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_ DVorwort von 1919 

Meine „Öelhiäte der deutfchen Literatur“, die zulet 1909, elites bis | fünfgehntes Taufend, fünfte und fechfte Auflage, in zwei Bänden erfhien, tritt nun in zwei Ausgaben, einer Heinen in einem Bande und einer . großen in drei Bänden, Hervor, und werigftens die fleine Ausgabe hat fhon jeßt, gleich nad) der Kriegszeit Tertiggejtellt werden fünnen.- Man fönnte annehmen, da es die Bapiernot und die Drudteuerung der Kriegs: deit gemefen fei, die zur Ausgabe in einem Bande geführt habe, aber das ijt nit der Fall, die zwei Ausgaben find das Ergebnis Tangjähriger Er: wägungen. Als id) um das Sehr 1900 Herum mein Werft Ihuf, da fhwebte mir als Ideal vor, überfichtliche Behandlung des gewaltigen Stoffes mit leiter Lesbarkeit äu vereinen, und meine erfolgreiche „Deutfche Dihtung der Gegenwart“ geigte mir den Weg: die Darjtellung der seihigtlihen Entwielung mußte von den breiten Ausführungen über die einzelnen‘ Diäter befreit, diefe Teßteren mußten felbftändig, Hingeftellt werden. „So  Tonnte“, wie es in dem Vorwort zur 'erften und äweiten Nuflage Hiek, „jene die gedrungene Haltung, die fnappe und genaue Gliederung er halten, die notwendig ift, wenn fid) eine hiftorifhe Überfiht dauernd eins prägen foll; in den Einzelausführungen über die Dihter aber fonnten abgefhloffene Heine ChHarafteriftifen zur Einführung in Werke und Wefen - des Dichters verfugt und gelegentlich, aud) notwendige äftHetifche Dar- legungen geboten werden.“ Ih bin nod) heute der Anfiht, dag eine deutfche Literaturgefhichte diefer Art einmal notwendig war, und der Erfolg Hat mir ja auf) recht gegeben: die augenfheinlie Bevorzugung ‚der bebeutenderen digterifhen Perfönlichkeiten konnte nur günftig auf die weiteren Leferkreife, für die mein Merk Beftimmt war, wirken und war diefen zufeßt auch) gerade zeit. Aber je Tänger, dejto mehr widerftrebte mir als Mann der Wiffenfhaft und älthetifhem Geifte das Auseinander- fallen des Buges in öwei Abteilungen, immer ftärker regte jih das Ber:
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langen, einen Weg zu finden, der zu organifher Geftaltung des Ganzen 

- führe. Daneben ward aud) der Wunfd, in einer fünftigen neuen Auflage 

wilfenfHaftlic nod mehr zu bieten, endlih einen vollen Erfah für den 

alten Gervinus’ zu liefern, ftärker und ftärfer. Das Ergebnis der- 

Sangen. gedanflien Arbeit find nun die zwei Ausgaben, die Tleine in 

» einem Bande, die die gedrungene Haltung, die fnappe und genaue Gliede: 

zung der Entwilungsdarftellungen des alten Buches troß der Aufnahme 

beftimmter Teile der Einzelausführungen in den laufenden Tert feithält 

und fo etwas wie ein neuer VBilmar fein will, und die große in drei 

Bänden, die die Einzelausführungen, zum Teil, nody erweitert, als orga= _ 

nifh notwendige Kapitel in die gleihfalls in Kapitel serlegte Entwid- 

Iung einfügt. Es wird nod) einige Zeit vergehen, ehe das umgeftaltete 

große Werk, der neue Gervinus, wie ich Hoffe, zu Diefem Zleineren tritt. 

Über die Einzelarbeit in den beiden Ausgaben mödhte ich nicht allzu: 

viel jagen, zumal die an der großen no) nicht abgefchloffen ift. Selbjtver: 

ftändlih Habe ich vor alfen Dingen, wie bei allen Neuauflagen meiner 

titeraturgefhichtlihen Werke, meine Kenntnis der Dichterwerke nod) zu 

erweitern gefucht und aus diefer erweiterten Kenntnis Heraus geihrieben, 

wie der felbit unterrichtete Lefer wohl audh an vielen Stellen erfennen ' 
- wird. Zur Kontrolle fogufagen haben mir zwei moderne Werke gedient, 

von denen das eine au auf die Neugejtaltung des ganzen Werkes, zumal 
die Herftellung der. Heinen Ausgabe eingewirkt Hat, wenn euch nur in 
negativem Sinne: es it Alfred Biejes dreibändige „Deutiche Literatur: 
geihihte“. Diefes erfolgreiche Werk, das 1907 zu eriheinten begann, ilt 
hir‘ von vornherein das vollendete Beifpiel dafür gewefen, wie eine 
Literaturgefhichte nicht fein foll, und diefe meine einbändige Ausgabe 
verfolgt geradezu den Zwed, auf engem Raume das alles zu geben, was 
Zieje auf dem breitejten nicht geben kann: die feiten Linien der Entwid: 
Iungsbarftellung, die äfthetifhe Beltimmiheit den einzelnen Erfheinungen 
gegenüber. Schon nachdem ih die fünf Geiten „Einleitung“ zu Biefes 
Werk gelejen, Hatte ich von diefen genug, habe es dann aber dod ein 
ganzes Sahrzehnt ruhig feinen Weg gehen Iafjen, da id) von Konkurrenz 
neid frei bin und jedem das Bud) günne, das er verdient, aud) den vielen . 
Kollegen Biefes, bie, unglaublic, aber wahr, meiftens auf feine IHönen. 
Inhaltsangaben hineingefallen find, obgleich fie id do eigentlich hätten 
jagen Totten, daß breite Inhaltsangaben für ihre Zungen durdaus un: 

 awermäßig feien, da fie diefe dod) Hönftens nur vom Lefen der Dichterwerte
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. abdielten. Literaturgefhichten follen zum Studium der Diter führen, 
nicht äftHetifche Cfelsbrüden fein. Nun habe ic; Biefes Wert aud) gründe» 
fi geprüft und fann.den eraften Beweis feiner Wertlofigkeit, ja Shäd- 
lichfeit jederzeit erbringen, will es aber einftweilen nicht tun, da ich an- 

. nehme, daß der Ernft der Zeit nad) dem Kriege ihm wohl nad) und nad) 
illfhweigend den Garaus maden wird. — Das andere Werk, das ich 

"zur Kontrolle bei meiner Arbeit benußt Habe, ift Ridard M, Meyers aus 
dem Nadjlaf veröffentfichtes „Die deutjche Literatur bis zum Beginn des 
neungehnten Sahrhunderts“. Es teilt mit Biefe den gefhihtlihen Wirr: 
warr — beifpielsweife ftchen in ihm Rabener und Möfer vor Brodes und 
Günther wie bei Biefe MattHillon und Salis-Seewis vor Wieland und 
Leffing und die Stürmer und Dränger vor Herder —, ilt aber fonft der 

.‚volftändige Gegenfaß zu Bicje, da cs aus lauter Belonderheiten beftcht 
wie Biefe aus Iauter Allgemeinheiten. Für Meyer ift die Literatur: 
geihichte die Gedichte der Titerarifhen Speen: „Eine jede Epode ift dur 

 beftimmte Tendenzen gefennzeichnet“, jo fagt er, „die fi in der Stoff: 
wahl wie in der Formgebung, in der Lehre der Theoretifer wie in der 
Praris der Künftler verraten.“ Davon, da alle Literatur, zumal alle 
Dichtung, aus dem Leben fommt, daß fie von Perfönlichfeiten getragen 
wird, daß Hinter jeder Entwidlung das Volkstum lteht, weiß er im 
Grunde nidts, ihm find die Ipradlichen, metrifchen, fitiftifhen und etwa 
nod) die fog. Zulturellen, furz die formalen Gefiätspuntte die ausfrhlag- 
gebenden, und fein ganzes Beitreben läuft darauf hinaus, die formale 
Entwidlung als gefegmäßig Hinzuftellen. Da das aber doch nicht fo ein- 
fa geht, da die dicterifhe Tätigkeit denn dod) nicht wolf bewußt ift, 
da überall Smponderabilien mitjpielen und eine Perfönlichkeit die 
andere felten einfad) „tortfeßt“, fo ift das, was er als Entwidlung gibt, 
zum guten Teil Konftruftion. - Die Haupffahen Hört man bei Meyer 
faum, ja, alfes Töft fh in Spielerei mit den Nebenfahen auf, wie 

Rd) bei Biefe alles zur Phrafe verjlügtigt. Zweifelfos Hatte Meyer fehr 
viel mehr Wiffen als Biefe, aber dod) ein durdweg unfrudtbares, und 
feine eigentliche Wiffenfhaft ift ein formaliftifches Drehen und Wenden, 
das zu Höhft bedenklicen Siefgeiten, ja Irrtümern führt. Wie id 

“ meine Heine Ausgabe vor allem in Gegenfab zu Biefe gefhaffen Habe, 
mit der beftimmten Abficht, das auf Inappem Raum ju geben, was Biefe 
in drei diden Bänden nicht geben konnte: eben die fejten Linien der ge- 
IHichtlichen Entwidlung, die für den wirklihen Kenner und Sıhauer der
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Literaturgefhichte ihon da find, die beftimmte Phyfiognomie der einzelnen 

Dichter oder do einen Inappen Unriß. der Bedeutung ihres Schaffens, - 

fo werde id) die große Ausgabe über Meyer Hinweg gejtalten müfjen, 

indem id) an Stelle feines Titerariihen Scheinlebens das wirkliche unferes. 

. Bolkstums in feinen großen Perfönlickeiten fee, ohne darım die gene- 

zelfe Entwidlung der Formen ganz aus den Augen zu Tafien. Da id 

.aud) für diefe immer Sinn gehabt habe, zeigt ja das Cihlußtapitel meiner 

„Einführung in die Weltliteratur“. 

Einftweilen nehme man mit diefem einen Bande vorlieb! Sch glaube 

wohl, daß er das Titeraturgefhichtlihe Hausbudh werden fann, aus dem 

fi die deuffche Jugend das fihere Willen und aud) Ihon etwas Anfdhaus 

ung von deutfcher Dichtung, deutfcher Literatur und ihren Perfönlicjkeiten 

Holt, und zu dem das reifere Alter gern zurüdfehrt, um das früher Ge- 

lernte aufgufriihen und fih über Neuemporlommendes zu unterrichten. 

Sch glaube vor allen Dingen, daß diefe ‚meine Eleine deutfche Literaturs - 

gefhichte noch mehr als das frühere zweibändige ‚Werk ein nationales Er: 

ztehungsbucd werden fann, das das völfifhe Woher und Wohin deutlid) 

aufzeigt und die notwendige deutjche Erneuerung Tangfam mit Heraufführt. 

Weimar, Oftern 1919. ZZ  - Mdolf Bartels. -



Borwort von 1937 

Es verging beinahe ein Sahrzehnt, che die große Ausgabe meiner „Ge= 
IHichte der deutfhen Literatur“ volfftändig erfheinen fonnte. Vor ihr trat 
nod eine Neubearbeitung meiner „Deutfden Didtung der Gegenwart“ 
hervor, die in die drei Teile „Die Alten“, „Die Süngeren“, „Die Züngften“ 
zerlegt wurde — im befonderen „Die Züngften“, 1921 zuerft erjienen, 
haben als die Eroberung des Iiterarifhen Neulands einen ehr großen 
Erfolg gehabt. Dann famen im Verlag H. Hacffel, Leipzig, 1924 der 1. und 
der 2. Band der großen Ausgabe, „Die ältere Zeit“, 661 Geiten, und „Die . 
neuere Zeit“, 820 Seiten, 1928 der 3. Band, „Die neuefte Zeit“, 1308 Seiten, 
heraus — ein neuer Gervinus war das Werk zwar nicht geworden, aber 
ein neuer Heintid Kurz: wie man weiß, hat diefer Schweizer von 1861 bis 
1872 die volfftändigfte Gefdichte der deutfhen Literatur in Agroken Bänden 
gegeben. — Inzwilhen Hatte diefe Heine Ausgabe meines Werkes im 
Verlag Weftermann ihren Weg gemadjt, war 1920 in zweiter und 1924 in 
dritter Auflage, im ganzen in 29000 Exemplaren hervorgetreten, wie id) 
wohl mit Recht annehme, weil-in ihr die gefhichtlihe Entwidlung unjeres 
deuffhen Schrifttums in feften Linien gegeben und die Beurteilung der 
Dieter treffend war, aud) das deutiche Volkstum zu feinem Redt fam. Die 
vierte Auflage (30.84. Taufend) fam im Zuni 1934 heraus und fand 
befonders ftarfe Aufmerkjamfeit, jo dag fie fhon nad) zwei Zahren ver- 
griffen war. Das Iete Kapitel diejer Yusgabe hieß „Der Nationaljozias 
lismus und die Gegenwart“, umfahte 20 Seiten und führte etwa 200 treue 
Dieter vor, war alfo eine bedeutfame Eroberung von Neuland. Eroberer 
von Neuland bin ih immer gewefen: es gibt wohl faum einen feit dem 
Ende des vorigen Sahrhunderts aufgetretenen deutfchen Dichter, der nit 

durd) mid) in die Literaturgefhichte gefommen ift. Und ich Habe aud) jedem, 
örtlich, zeitlich, Afthetifh Keftimmend, durhweg den ritigen Plab ange: 
wielen — der böfe Rubdelmuddel, der bei den meilten meiner Herren
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Kollegen herrft (ic Habe mich mit diefen in einer nod) nicht gedrudten „Ge= 

[Hit der deutfhen Literaturwilfenfhaft“ gründlich befaßt), war bei mir 

nie vorhanden. Alfzu früh das Tete Wort über neuere Dichter zu predhen, 

heue ich freilich, der. Hiftorifer muß warten können, aber wertende Aır 

gaben fehlen dod) aud) bei den jüngjten nit. Freilich, alles Neuerfheinende 

fonn auf) der fleißigite Literarhijtorifer nicht Iefen, doc was irgend 

möglich, habe ich, der ic} von 1909 bis 1933 aud) Herausgeber einer eigenen 
fiterarifchen Zeitigrift, „Deutihes Schrifttum“, war, doch gezwungen — 
Kritifer haben aud) öfter feftgeftellt, daß ich der belefenfte der jet Iebenden 

= Deutfhen jet. 

Sm Juli 1936 erfhien dann die fünfte Auflage der Heinen Ausgabe 
meiner „Gedichte der deutjhen Literatur“, die ih im Hinblid auf die 
ganze Reihe der Ausgaben von 1901/02 an als fünfzehnte bezeichnete, und 
ihr Erfolg war nod) ftärfer als der aller früheren: fhon zu Beginn des 
Sahres 1937 war der größte Teil der vorhandenen Stüde abgefeßt, und es 
mußte an die fehzehnte Auflage gedadjt werden. Diefe Habe ic) denn nun 
im Verlaufe des Sahres geihaffen und Tafie bei ihr, da die große drei: 
bändige Ausgabe inzwilgen ausverkauft, nur nod) antiquarifch zu haben 
ift und fhwerlid; wieder neu eriheint, die Bezeihnung „Heine Ausgabe“ 
wegfallen: es gibt eben jeßt nur nod) diefe eine Ausgabe, die aber den - 
früheren Heinen gegenüber mannigfadh verbefjert eriheint. So Habe 0) 
beifpielsweife bei allen wichtigen Werfen jet das Erfheinungsjahr an: 

. gegeben, was ja auf) für die Beurteilung der Zeiten widtig ift, dann bei 
jevem bebeutenderen Dichter feitgeftelft, ob Gefamtausgaben erjhienen find 
uw. uw. Die Zahl der neuaufgenommenen Dichter und Shriftftelfer ift ' 
aud) jebt fehr groß: es find fo um 150 — nein, id) will nicht durd) abfolute 
Vollftändigfeit imponieren, aber den Studierenden die Möglichkeit fhnffen, 
an Erjheinungen aller Art Heranzufommen. Aus dem Ubfhnitt „Der 
Nationalfezialismus und die Gegenwart“ ift jebt ein neues Bud, das 
zehnte, „Die Gegenwart. Neudeutjche Dihtung“ betitelt, geword 
bie Afänitte „Im Gefolge des Weltkrieges“, „Die jüngite Entwidftung“, 
„der Nationalfozialismus. Willenfhaftlice Literatur“ gerfänt und mit 
dem Ausblid auf den notwendigen neuen großen deutjchen Diter Tchlickt. 
Möge er fommen! Ein neuer gerehter Beurteiler meines Lebenswerfes 

. het jüngjt geiärieben: „Das Werk diefes Sünfundfiehzigjährigen ift ja nicht 
abgefhloffen, Tondern dant der Befreiungstat des Führers seht nun erft 
die Saat diefes Werkes im ganzen Volke auf. Das aber ift mehr.als alle 

en, das in 

n
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"Worte auszudrüden vermögen: Glüd des IHöpferiihen Anteils am Aufbau 
. und an der Wiedergeburt der Volfheit.“ Ich perföntich fühle mid) nad) wie 
vor als bloßer (wenn aud) notwendiger) Nachfolger von Gervinus, Hein: 
ti) Kurz, Adolf Stern, aber ih kann nicht Teugnen, daf ih ftolz war, als 
mir Adolf Hitler am 1. Mai diefes Sahres bei Überreihung des Adler: 
Ihilbes des Deutihen Reiches fchrieb: u: 

„sn Anerkennung Shrer großen Verdienfte um die deutfche Literatur- 
wiljenihaft und Ihres Wirkens für die völfifche Kulturerneuerung über= 
reihe ih Ihnen Hiermit die höhfte Auszeichnung des Reiches, den Adler: 
IHifd mit der Widmung: Dem deutjhen Vorfämpfer für völfifhe Kultur- 
erneuerung.“ 

Weimar, 24. Yuguft 1937, |  Molf Bartels, 

Borwort von 1940 

- Esiftnun Krieg: England und Sranfreic) Haben den Hohen Aufiäwung, 
den das deutjche Volk unter Adolf Hitler genommen, nicht neidlos ertragen 

- ünnen und in jüdifhem Bann einen Heldzug eröffnet, der zweifellos die 
vollitändige Vernichtung des Deutjhen Reiches als Ziel hat. Nicht bloß des 
Reiches:.der englifche Vizefonful Mr. Bladwelt zu St. Betersburg Bat es 
offen ausgefproden, daß das deutfche Volt im Snterefle der Menfchheit ver- 
nictet werden müfje, und englifhe Schandtaten wie die Ermordung der 
wafjenlofen Matrofen der Schiffe „Altmark“ und „Walama“ beweijen, da 
der Pöbel, der es durchführen will, vorhanden it. In folgen Zeiten ift es 
Ihwer, der Kultur zu dienen, und es wäre mir lieber, mit dem Schwerte in 
det Hand an der Grenze zu ftehen oder wenigitens die Feder zu Kriegs: 
swedenzubenußen alsdie Neuauflage eines meiner Büherherauszubringen. 
Uber ic) bin ein alter Mann von 77 Sahren, und meine Büger find faft alfe 
Kampfbüher — jo will ih Gott danfen, da no) wieder eins erfcheint. Das 
beliebtejte Mittel, die Deutjchen verägtlich zu machen, ift no) immer ihre 
Bezeihnung als Barbaren oder Hunnen: die Engländer Chamberlain und 
Duff Cooper und die Sranzojen Herriot und de Kerrilis haben uns aud 

_ wieder fo bezeichnet — freilich Haben wir den Sranzofen inzwilchen gründlich
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bewiejen, daß wir feine find, und wir werden’s wohl aud) noch den Eng: 

ändern tun, ob man .aud) Diefen wegen ihrer Bombertätigfeit (Royal Air - 

Force) den Titel Kannibalen mit Recht verleihen Lönnte. — Der deutiche 

Einfluß auf die europäifche Kultur war immer fehr ftark: man weiß alle 

gemein, da Hans Holbein der Züngere feit 1531 Hofmaler König Hein: 

. ris VIII von England war, daß Georg Friedrid) Händel 1720 Direktor 

ber Londoner Kol. Alademie der Mufit wurde, daß Goethes „Werther“ jalt 

ein Dusend englijhe Beröffentlihungen nad) fid) 309, daß die deutfche No: 

mantit die neuere franzöfijche Literaturentwiclung üußerft jtarf beeinflußte. 

Freilich, es fanden au englifche und Franzöfifhe Einflüffe auf Deutichland 

ftatt, im bejonderen das deutjhe Schrifttum und das deutjhe Theater waren 

"vielfad) ausländifeh bejtimmt. So Haben die englifhen Komödianten ein- 

- mal in Deutjchland geherrfeht und dann die franzöfifche Tragödie das Mufter 

gebildet; fo find der Scottfhe Roman und jpäter der Zolafche bei uns all: 

gemein befannt gewefen. Aber Walter Scott fam nad) eigenem Geftändnis 

durdh CHriftiane Benedilte Naubert zum Hijtorifden Roman, und unfer 

Karl Gubtom ijt ja Vorgänger Zolas. Alles in allem find wir doc wohl 

die ausgejprohenfte Kulturnation der Welt oder, wenn man es bejtimmter 

ausdrüden will, die echten Kämpfer für alles Hohe, und das muß man’ den 

hohmütigen Gegnern immer wieder vor Augen führen. Unfere Sünden 

überfehen wir darum nicht, und den jhönen Sprud „Und es wird an 

deutjhen Welen einmal noch die Welt genejen“ führen wir nicht mehr im 

Munde, aber daß Deutichjein alles ift, glauben wir immer nod). 

Die Literaturwifjenihaft ift das geiftige. Gebiet, das die ftärkite Arbeit 

erfordert, und fo gibt es Zeiten, wo fie faum ausreichend zu Ieiften ift. Selbft: 
verjtändlid, weilt es aud) jest tüchtige Vertreter auf, aber man muß bo) 
aud) jehr oft von Dilettantismus, ja Pfujcherei reden. Da Tiegt eine Neu: 
ausgabe der „Geihichte der Deutichen National-Literatur“ von U. F. €. 
Bilmar, 1936 erfhienen, vor, Die nicht weniger als 643 Dichter bringt. Aber 
in biejer meiner „Gefäiähte der Deutjchen Literatur“ find reichlich 1700 mehr, 

unter iänen Heinrich von Morungen, Gerhard Terfteegen, Graf Zinzendorf, 
Suftus Möfer, Heinrich, Wilhelm von Gerftenberg, Karl Philipp Moris, 
Sohannes Salt, Philipp Zojeph von Refues, Wilhelm Hey, Gottfried Kinkel, 
Sulius Stumm, Hans von Wolzogen, Wolfgang Kirhbad), Gabriele Reuter, 

Margarele von Bülow, Arthur Braufemetter, Paul Schredenbach, Marie 
Diers, Eberhard König, Diedrid) Spedmann, Otto zur Linde, Rudolf Haas 
Karl Friedrich Kurz, Hialmar Kubleb, Heintid) Ekmann, Felir Niemtaften,
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Ernjt 5. Löhndorff — alles bedeutfame Erjheinungen, die in der deutihen 
Literaturgefhichte nicht fehlen dürfen. Kolofale Lüden weijt aud) eine neue 
„Beigichte beutjcher Dichtung“ auf, die 1937 erfjienen ift und die Zeitungen 
der führenoendichterifchen Berjönlichkeiten umreißen will. Snihr fehlen aber 
von befannteren, nod) immer wichtigen Dichtern etwa ein Bierteltaufend 
— ih nenne nur Wilibald Alezis, Helene Böhlau, Sohn Brindman, Adal: 
bert von Chamifjo, Guftav Falke, Gorc Ko, Luife von Btancois, Sriedrid) 

 Gerftäder, Fr. W. Hadländer, Nobert Hamerling, Wilhelm Hey, Rudolf 
Herzog, Hans Hoffman, Hoffmann von Fallersieben, Karl von Holtei, Aug. 
With. Sffland, Wilhelm Jordan, Auguft Kopijh, Sfolde Kurz, Walter 
von Molo, Wilhelm Müller, Charlotte Nieje, 3.9. Peftalozzi, PH. 3.0. Res 
fues, Robert Reinid, W.H.v.Nichl, Heinrih) Schaumberger, Mar von 
Shenfendorf, Joh. Gottjr. Schnabel, Paul Schredendah, Karl Simrod, 
Hentid Steffens, Gerhard Terfteegen, Clara Viebig, Ernjt von Wolzogen, 
Hans von Molzogen — alles Heute noch unentbehrlide Erjheinungen. 
Zwei Lehrer veröffentlichten 1935 eine „Deutjche Literaturgefhichte von den 
Anfängen bis zur Gegenwart“, mit der ich wenig zufrieden war. „Auch die 
Sprade eines Friedrid) Hebbel (1813—60!) Hat etwas Gequältes, Unedtes! 
fie will nicht reht Blut und Leben gewinnen“, hieß es da. In der neuen 

- Auflage von 1937, an der ein Dritter mitgearbeitet, Tautet es freilich etwas 
anders: „Hebbel ijt in Sprache und Durchführung feiner Stoffe durdaus 

Realift; in feiner tragifchen Grundhaltung jedod) fteht er einem Säiller 
und Kleift nahe.“ Die Ichte Abteilung des Buches ift nun „Von den neuns 
siger Jahren des vorigen Jahrhunderts bis zur volfhaften und politiihen 
Dichtung unferer Zeit“ betitelt und bringt Bilder der meijten modernen: 
Diäter von Lilieneron an: Walter Klez, Hermann Löns, Richard Dehmel, 
Gord) Fol, Guftav Frenffen, Ludwig Thoma, Gerhart Hauptmann, Karl 
"Hauptmann, Guido KRolbenheyer, Stefan George, Wilhelm Schäfer, Hermann 
Burte, Agnes Miegel, Lulu von Strauß und Torney, Karl Bröger, Heintid 
Lerjd, Börries Freiherr von Mündhaufen, Emil Strauß, Zofef Weinheber, 
Hans Carofia, Hermann Steht, Will Vesper, Martin Quferke, Rainer 
Maria Rilke, Wilhelm von Scholz, Hermann Claudius, Zojef Magnus 
Wehner, Dietrich Edart, Hans Friedrid Blund, Hanns Zohjt, Friedrid) 
Griefe, Edwin Erich; Dwinger, Werner Beumelburg, Bruns Brehm, Eber-. 
hard Wolfgang Möller, Herbert Böhme, Heinrich Zillih, Gerhard Shumann, 
Adolf Mejhendörfer, Sans Grimm, Karl Heintih Waggerl. Es find in 
den leljten Sahren auf) noch mande Darftellungen der Geidichte der neuen
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 beutfchen Literatur erfienen, fo eine „Volfhafte Dichtung der Zeit“, 3. Auf- 

fage 1937, die mit Baul Ernjt und Erwin Guido Kolbenheyer beginnt und 

50 Dichterbildnifje Hat, jo „Die deutjhe Dichtung feit dem Weltkrieg von 

- Raul Ernit bis Hans Baumann“, die 578 Dichter vorführt, aber mande 

befannte ältere, die nod) [haffen, wie Georg Bünau (B.Hanfimann), Kurt 
 Geude, Eberhard König, Helmut Lorenz, Paul Quenfel, Martin Otto So: 

hannes (Rädlein), Helmut Unger, Teider nicht bringt — es it troßdem ein 
jehr verdienftliches, auch von mir hier ftark benußtes Weri—,jodie „Deutjche 
Diätung in der Entjheidung der Gegenwart“, die 51 neuere Dichter be: 

* Handelt. Sa, wir Deutjchen arbeiten nod) immer tüdhtig, aber den Ehrgeiz, 
alle wigtigen Erjgeinungen rehtzeitig zu vermerken und dann aud) an der 
richtigen Stelle Haben wir freilich nicht alle, und fo fann man bei mander 
Literaturgefhichte von „Ruddelmuddel“ reden, wie übrigens aud) bei tet 
vielen Werken der älteren Zeit. Nun, id) Habe jenen Ehrgeiz ftets gehabt 
und darf wohl ftolz darauf fein, fajt alle neueren deutfchen Dichter zuerft in. 

- bie Literaturgefchichte gebracht zu Haben. Aud) diefe neue Auflage verzeichnet 
eine große Anzahl neuer Poeten und gibt der Gegenwart ihr volles Nedt, 

wenn fie au) mit dem Urteil nod) vielfad) zurüdhätt, Sm befonderen freue 
id) mich, daB ic) die Gudetendeutihen, von denen mar früher wenig wußte, 
jest ftärker berüdfihtigen konnte, Alles in allem glaube ih nun an eine 
erfreulihe Entwidlung. 

Weimar, den 15. Juli 1940. u Ydolf Bartels,
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Leider war die Herausgabe der 17. Auflage im Sommer 1940 nicht 
möglich, aber die Verzögerung dureh den Krieg hat mir die Gelegenheit zur 
gründlideren Behandlung der Ielten Abteilung gegeben. Ic; fügte nicht 
weniger als 360 neue Diciter ein, ohne jedoch) cin neues Kapitel au Ichrei= 
ben — die feite Linie, die die 16, Auflage gefhaffen, onnte beftehen bleiben. 
Nur einige wenige „Nachträge“ zeigten fi dann als notwendig. Das Er: 
Igeinen der Auflage erfolgte im November 1941, und ihr Abjag war ver: 
hältnismäßig rafd, da ein arideres, gewiljermaßen abjliegendes Wert 
eben nicht da war. Nun kann denn ichon die 18. Auflage herausfommen, die 

- im großen ganzen unverändert it, aber eine Anzahl notwendiger Ein- 
fügungen felbftverftänblic) bringt. — Der große Krieg, in dem Deutjhland 
äurzeit nod) fteht, Hat zweifellos zum Erfolg meines Werkes beigetragen. 
Au) in bezug auf diejes gilt das von dem Sührer in dem großen „Dohument 
der Giegesgewißheit“ vom 5. Oftober 1941 ausgejprochene Wort: „Der Here: . 
gott Hat noch) niemals einem faulen geholfen, er Hilft aud) feinem Geigen, 
er Hilft auf feinen Fall dem, der fich nicht felber Helfen will. Hier gilt im 
größten der Grundjaß: Volk, Hilf dir lelbjt, dann wird aud) der Herrgott - 

- dir Jeine Hilfe nicht verweigern.“ Wir wollen hier au zwei wihtige 
Außerungen von Keihsminifter Dr. Goebbels und von Neishsminijter 
Rojenberg anführen, die die Notwendigkeit des geiftigen Kampfes, den ic) 
feit Jahrzehnten geführt, dartun: 

„Das deutjche Volk [höpft aus den Werfen feiner Dichter und Denker 
Mut und Kraft. Es trägt während der Kriegsbuchwocdhe 1941 das feinige ' 
dazu bei, um unfere Soldaten an allen Sronten mit guten Büchern zu ver- 
forgen, denn das Bud) ift ein Schwert des Geiftes. Wir find ftolz darauf, 
daß es im Kampfe unferes Volles um jein Lebensrecht wiederum ein treuer 
Begleiter unferer Soldaten geworden ijt,“ "Dr. Goebbels
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.„Biele Millionen Bücher wurden bisher durc) die »Bücdjerfammlung der 

NSDAP. für die deutjhe Wehrmadte Dem deutfchen Soldaten an die Sront 

und in die Lazarette gefhidt. Sie haben viel Freude bereitet und die Ver: 

hundenheit der $ront mit der Heimat im Erlebnis durch das Bud) zum 

Ausdrud gebradt. 

‚Nunmehr fänpfen unjere Soldaten i in entjcheidenden, jhidjalsihweren 

Shladten im Dften, die zur Vernichtung des ganz Europa bedrohenden 

Bollhewismus führen werden. Den Einfat der Kront wollen wir in der 

Heimat mit allen Mitteln ftärten, ihre Entbehrungen und Opfer mildern 
helfen. Aud) dazu möge wieder das deutjche Buch feinen Beitrag leiften. 

7.3 rufe daher alle deutjhen Volksgenoffen und Volfsgenoffinnen auf, 
_ wieberum der »Büderfammlung der NEDAR.-für die deutiche Wehrmart« 
dur) zahlreiche Spenden zu helfen, den deutjchen Soldaten im fommenden 
Winter Stunden des Kräftefammelns und der feclifhen Erbauung zu 
‚Ihenfen. Es fommt dabei nicht auf die Zahl allein an, fondern auf die 
‚Zahl der für den Einfag geeigneten Bücher.“ Neihsleiter Alfred Nofenberg 

Möge diejes mein Werk nad) wie vor jeine völtiihe Aufgabe erfüllen! 

Weimar, 15. November 1941, Mdolf Bartels. 
an meinem 79. Geburtstage. oo.
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Einleitung 

Die Annahme, daß ih die arifde Naffe im europäilden, Norden, 
inmitten der Gletjherberge und auf den felfigen Ebenen Skandinaviens _ 
gebildet Habe, ijt in neuerer Zeit immer allgemeiner geworden, und ins- 
befondere der nordifhe Urfprung der Germanen wird faum nod) bejtritten. 
Sie find ein Volk durdaus nordifchen Charakters, nicht nur in ihrer 
Erjheinung, fondern au) ihrer feclifhen und geiltigen Anlage nad); aud) 
von den germanifden Eüdftämmen, denen, die in den Stürmen der Völker: 
wanderung zugrunde gingen, und denen, die fi) fpäter zum deutjchen 
Volle zufammenfhloffen, ift zu glauben, dak ihnen in den Tagen ihres 
Kindheitszeitalters die Mitternadhtfonne geleugtet und die von Polar: 
lihtern durchjzudte ewige Winternadht fie umfangen habe, daß fie einft die 
fürdterlide Eiswelt des Nordens umdrohte und die wie mit einem 
Zauberftabe das reichjte Leben entjaltende Gonnenglut des kurzen nordi- 
den Sommers zu Hödhjfter Luft entzüdte, da ihnen die gewaltigen Waller: 

“ fälle Sfandinaviens fo gut in die Ohren brauften, wie die über die 
Ebenen Hintofenden wälderfnidenden Stürme. Ulle Germanen bergen 
die fhroffiten Gegenfäße in ihrer Geele, lolde, wie fie nur eine riefen: 
hajte Natur und weiter ein vom Kampf erfülltes Leben entwideln kann: 
‚neben einer gewaltigen, ja fhrantenlofen Phantafie jteht der fhärfite, die 
Wirklichkeit der Dinge unbarmherzig durddringende BVerjtand, neben 
ungemejjener Willenskraft eine jeltene Gemütsweichheit, neben wilder 
Leidenfhaftliäleit ein jtreng gerechter, ja, die hödjten fittliden Forde- 
rungen erhebender Sinn, neben derbjtem Realismus die Sehnjuht nad) 
Schönheit und die edelfte freiwillige Uskefe. Go treten fie den Mittel: 
meervölfern, die, mochten fie zunäcft aud) arifdher Herkunft fein, unter 
dem Einfluß eines milderen Himmels längft das Seal einer Harmonifcd 
ausgeglidienen Kultur gefhaffen und zum Teil verwirklicht Hatten, nun 
aber aud) jhon an deren Entartung oder an zu ftarker Mifhung mit 
weniger edlem Blute zugrunde zu gehen drohten, entgegen als die Bringer 
neuer Natur» und Lebenskraft und weiterhin einer neuen Kultur, die 
männlicher, freier und dabei feelifher und fittlicher war als die alte, 
mehr eine Kultur des Gehalts fozufagen als der Som, niemals gleid) 
mäßig, immer von ftarfen Gegenfägen erfüllt, fampjdurdtobt, fcheinbar 
oft unterbrodgen, aber zuleßt dod) rei, groß und mädtig,durd die Fülle 
der verihiedenartigften Individuen, der großen Perfönlicjkeiten, die, der 
faum je ausjeßenden Vollstriebfraft entiproffen, in ihr emporfamen, 

Aud) die füdlichere Heimat der Germanen, das jeßige Deutjchland, war 
einmal entihieden nordijcdes Zand, und das Volk mußte: die alten, die 
angeboren zu nennenden Charakterzüge Hier wohl bewahren. Zwei graue 

Bartels, Gejgiäte der deutfchen Literatur - 1
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Meere begrenzten das Land, die Meere, über die fie wahrjgeinfidh ge- 
fommen waren, und die die Verbindung mit den nordilhen Brüdern 

immer aufresterhielten, namentlid) das eine, das germanijcd genannte 
Meer von ungeheurer Wildheit, tüdifch, unberehenbar und daher auf den 
Charafter feiner Anwohner von ftärkitem Einfluß. ‘Das Land felbft, von 
unermeßligen Wäldern und Gümpfen bededt, im Norden völlig flad), in 
der Mitte mit-rauhen Bergen durdjfegt, überall falt und neblig, verriet 

no) nicht, daß es einft ein Kornland fein werde; noch war es cher von 
wilden Tieren, von Ur und Eld), Bär und Wolf beherrfht als von Men: 
hen, als von den zahlreichen größeren und Hleineren Stämmen, denen 
Jagd und Viehzudt zum Unterhalt und der Krieg gegeneinander zur Luft 
diente, alles in allem einem gewaltigen Gejhlecht, dem die Niefen- und 
Dradenfänpfe der Vergangenheit. immer lebendig bleiben, und das Jid 
den andringenden Sturmfluten mit jeinen Scilden entgegenmirft. Kein 
Wunder, daß diefe Germanen, die dod) in ihrer Art Ihon Kultur, religiöfe 
Mythen und Redhtsformen, Anfänge von Gerätfunft und Ditung haben, 
auf ihrem Heimatboden dann weder die römifdhe Kriegskunft nod) die 
leife eindringende römische Kultur wirklich bezwingen fann; fie bleiben, 

‚was fie find, ob fie aus Jägern und Herdenzücdhtern aud) endlich Ylder- 
bauer werden und jih aus dem Gewimmel der fleineren Stämme die ' 
großen zufammenjdliegen, deren Name und Urt bis auf diefen Tag 
dauert: Franken und Eadjen, Ehwaben und endlid) Bayern, daneben 
nod, einheitliheren Urfprungs, Friefen und Thüringer. Darauf brauft 
der große Sturm der Völferwanderung vorüber, aud) den von ihm faum 

- berührten Stämmen unauslöfhlihe Erinnerungen zurüdlaffend, und nun 
beginnt, während fih, zunädjft unter der Vorherrfchaft des fränkifcen 
Stammes, langjam ein deutjhes Volt bildet, das Eindringen des Chriften- 
tums und damit abermals der tömifhen Kultur, die fid) freilich jet nur 
tod) als Äußere, von ihrem alten Geift Tängft verlaffen darftellt. Diesmal 
wird fie aufgenommen, aber nur als die Handhabe zur Schaffung einer 
neuen, eben der Höheren germanifchen Kultur, deren Hauptji für alfe 
Zeiten Deutihland wird, das Land im Herzen Europas, das ji) jeßt bis 
tief hinein in die den Grundftod des Weltteils bildenden Alpenberge dehnt 
und zwilhen Süd und Nord, zwilhen Weit und Oft den Vertrich der 
fofflihen und geiftigen Güter vermittelt, das Beite jedoch, ob aud) das 
CHriftentum vielfad) fegnend wirkt, immer aus Cigenem gibt. Denn une 
sertörbar erweijen fid) allezeit die ‚Wurzeln germanifhen BVolkstums: 
‚unter wechjelnden Schidjalen, wie fie größer und fhwerer in Glü und 
Unglüd wohl kaum ein Volt betroffen, bleibt das germanifche Urwejen 
beitehen, führen die ftarfen Gegenjäße der Natur und der Naturen immer 
neue erbitterte äußere und innere Kämpfe herbei, die volle harmonifdhe 
Bildung faum je aufflommen lafien, wohl aber immer wieder Selbjtändig- 
feit, Eigenart, Tiefe, Größe. Unfere deutfhe Kultur ift eine durdaus individualiftifhe, während die tomanifche eine durdhaus foziale ift, und
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darum fann fie aud) mit diefer im Grunde gar nit verglichen werben; 
fie ruht auf dem Kampf (im weitejten Sinne) und differenziert, während 
die tomanifche auf dem Yusgleih) beruht und generalijiert — wie wäre 
da ein Zufamntenftimmen möglih? Es hat Zeiten gegeben — und fie 
werben nod) öjter wiederfehren —, wo aud) Deutjchland nur ein Glied 
der behaupteten großen europäifden Kulturgemeinde zu fein, ja in völlige 
Abhängigkeit von der anderswo herrfhenden Kultur verfallen idien, aber 
regelmäßig trat dann aud eine ürmifdhe Gegenbewegung ein: der ger 
manijhe Geijt, niemals [hwädjer, als wenn er anderen etwas nadıtun 
will, empörte fid, und in Sturm und Drang ward etwas Neues und 
Großes geboren, daß den anderen Völfern bewies, daß die Germanen 
zum Geben und nicht zum Empjangen auf die Welt gelommen. Bag 
Kultur in einem gewiljen Sinne ein Neibungsprodukt heigen, zuleßt ijt 
nit die Reibung, jondern die durch) Diefe Hervorgelodte Wärme und Kraft 
das Entjheidende, 

a, wir Deutjchen find ohne Zweifel ein Kulturvolf, ein Kulturvolt 
erften Ranges, find es, Jolange wir unferen Namen führen, immer gewejen 
— es ijt nur fede Paradorie, wenn es uns no. Nietihe zu beftreiten 
gewagt Hat. Aber freilich, Kultur ift uns nit Überlieferung, fondern 
immer wieder neu und frifch wirtende, das Leben nicht einförmig, jondern 
möglijft vielgeftaltig bildende Vollstraft, Kultur ift uns nit ein Er- 
gebnis, fondern die Entwidlung felbft; aud) das, was wir von unferen 
Bätern ererbt, müflen wir immer neu erwerben und Neues hinzus 
gewinnen, nit auf gebahnten Pfaden, jondern in hartem Kampf: Die 
deutjhe Kultur fucht und findet Neuland, und was fie etwa von fremden 
Völkern übernimmt, das vergeijtigt und verinnerlicht fie in eigentümlicher 
Weife. Gewiß, es wäre töricht, zu leugnen, da& aud) wir eınpfangen haben, 
mehr, wir haben im Laufe unferer Entwidlung aud) fremdes Blut auf: 
genommen, dinarifhes und oftiihes fhon in alter Zeit, feltifches und 
eiwas romanifcdhes im Süden und Siüdweiten, jlawilhes im Often, ja, es 
find durd) diefes fremde Blut zum Teil außerordentlich glüdliche Mifdun- 
gen entjtanden, denen unfere Kultur mandes verdantt. Dennod, im Kern 
bleiben wir immer das alte nordilhe Volt der männliden und fittlichen 
Snitinkte, die uns die fremden Beobadhter von alten Zeiten her bis in 
die Gegenwart, von Tacitus bis Zaine, zujhreiben, im Grunde bleibt 
unfere Kultur erdgeboren, bodenjtändig, viel individualiftifder als die 
irgendeines anderen Volles, jelbft des uns verwandten englifhen. Und 
ob wir Berioden unferer Gejdichte haben, wo das ganze Volk oder do) 
ganze Stände der Anchtfchaft verfallen feinen, troßdem bleibt der alte 
tapfere, freie Sinn, bleibt der ehrliche Deutiche, dem alle Konvention im 
Grunde verhaßt ift, bleiben die tiefen Naturen, bleiben die großen und 
Itarfen Geilter, die sur reiten Stunde ihr „Hier jtehe ich, ic) fann nicht 
anders!“ [predhen, die bei aller Hartnädigfeit do) niemals den revolutio- 
nären Sanatismus der Romanen befigen, jondern  edht £onjervutive 
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Menfchen find. Zuther, Kant, Goethe, Bismard, das find die vier größten 

Deutfchen, jeder ein Gipfel auf jeinem bejonderen, dem religiöfen, philo: 
fophifhen und etHijhen, äjthetifhen und politijhen Gebiete, jeder die 
Welt außen und innen gewaltig verändernd, aber feiner ein Umjtürzler, 

- Kämpfer alle Es fragt fi) doc, ob irgendeine andere Nation diejen 
Vieren gleihbedeutende Männer gegenüberftellen fann. Und zu ihnen 
ijt jet nod) Adolf Hitler getreten. 

Alle diefe fünf Männer gehören aud) unferer Literatur an, wie denn 
dieje felbjtverftändlich — das teilt fie mit allen anderen Literaturen — 
das Spiegelbild unferes Wefens und unferer Kultur ijt. Aud) fie trägt. 
im ganzen nordilhen Charakter: der Gehalt überwiegt die Form, die 
Wahrheit die Schönheit, ftatt der Harmonie Haben wir Charakter. Zwar, 
man vergejle nicht, daß der germanifhe Charakter der Charakter der 
größten Gegenfäße ijt: jo fteht jhon im Mittelalter der ernite, tiefe und 
dunkle Wolfram von Ejhenbad) neben dem Heiteren, [hönheitsfreudigen 
Gottfried von Straßburg, fo neben dem gewaltigen Luther der verftändige 
Hans Sads, neben dem jhwermütigen Gryphius das Weltkind Grimmels- 
haufen, neben dem feraphiihen Klopftod der frivole Wieland, neben dem 
Haren Lejjing der ahnende Herder, neben dem hwungvollen Pathetiker 

| Säiller der jhwere Nealift Kleift, neben dem naiven, finnlihen Grill: 
parzer der düftere Problemdichter Hebbel, neben dem Prediger Seremias 
GottHelf der Künftler Gottfried Keller. Nur in einem unferer Großen, 
in dem Größten, in Goethe find die Gegenfäge nicht ausgeglichen, aber 
friedlich vereinigt, die büftere Welt des Nordens mit der heiteren des 

\ Südens, aber auch) Goethe wird man nad) feinen Hauptwerfen, dem „Zauft“ 
vor allen, noch einen norbiihen Dichter nennen, nur daß in ihm die 
Sehnfuht nad) der Schönheit ftärfer und mädtiger war als’ in irgendeinem 
anderen. Man fönnte glauben, daß die Himatifchen und landigaftlicdhen 
Unterfhiede im deutjhen Vaterlande diefe ftarken Gegenjäße bedingten; 
denn als Ganges ijt es ja nun längit nit das rauhe und unwirtliche 
Land mehr, mande feiner Zlußtäler und Hügellandihaften können wohl 
mit, füblideren Himmelsftrihen wetteifern. Gewiß eriftiert aud) ein: 
Unterfchied zwifhen Süden und Norden, aber er ijt dod) in der. -Hauptjache 
viel unbedeutender, als man annimmt: aud) die jüddeutfhen Stämme 
find urjprünglid) im Norden daheim, und ihr nordifhes Erbteit bright 
immer wieder hervor. So lommmt nad dem tejignierenden Siterreicher 
Grillparzer die echte Rämpfernatur Anzengruber empor, und das ibyllifche 
Schwabenland Hat aufer vielen „[tillen“ Lyrifern do aud) den ungeftüm 
dramatiihen Geift Echiller heruorgebradt; der Shleswiger Storm grüßt 
den Schwaben Mörife und den Südböhmen Aoalbert Stifter, und der 
Medlenburger Reuter den Schweizer Seremias GottHelf. Sicherlich, das 
alte germanifde Blut ift ftärker als alles andere in uns, Bedeutfamer als 
die Tandihaftlihen Unterfchiede find die der Stämme, der Stamm ift der 
natürlide Verband der Individuen, er war eher, nit als die NRaffe,
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aber als die Nation, und jo bemerkt das [härfere Auge bei aller nahen 
Berwandiihaft die feineren unterfheidenden Charafterzüge dod. Wer 
könnte in Wolfram von Eihenbadh den Bayern, in Goethe den Kranken 

(mit Tähfifh-thüringifher Blutzumifhung allerdings), in Schiller den 
Schwaben (mit einem feltiiden QBlutstropjen vielleicht), in Lejling den 
DOberfachjen (erzgebirgifchedeutiher und Laufigersflawifher Mifhung), in 
Hebbel den Niederfachfen, ven Dithmarjher, in Otto Ludwig den (fräns 
Eifgen) Ihüringer, in Theodor Storm den Sriefen verlennen? Freilic,, 
ganz rein haben fi) aud) die Stämme nicht erhalten, und die Stammbäume 
der Dichter find oft feltfam von fremden Zweigen durdjflocdhten; aud) kehrt 

innerhalb der Stämme die germanifche Eigentümlichkeit der ftarfen Gegen: 
fäße wieder, fo daß man bei ihnen oft zwei ftatt eines Typus — man ver: 
‚gleihe Schiller und Uhland, Hebbel und Klaus Grotd — annehmen muß. 
Dennod), neben der Nafje it der Stamm das widhtigjte Moment bei der’ 
Betrahtung deutjhen Wefens und Lebens, deutjher Literatur; auf ihm 
baut ji) der deutihe Sndividualismus auf, der es dann, aus allen Gegen: 
lägen Kraft ziehend, bis zur feiniten Veräftelung bringt und auf künjte 
ferifhem Gebiet die Ausbildung eines nationalen Stils nahezu verhindert, 
fo mädtig und wirkfjam die Rafjeeigenfhaften aud) zu allen Zeiten bleiben, 

Das vor allem ift denn das Charakterijtilum deutf—der Literatur, 
deuffher Dichtung: das Perjönlihe überwiegt Itets das Zeitliche, ja das 
Nationale, und eben darum aud) der Gehalt die Horm; denn die Perjün- 

fichfeit ift es, die dem Stoffe den Gehalt verleiht, während die Born, bis 

zu einem gewillen Grade wenigitens, von der Überlieferung abhängig ilt. 
Es foll damit keineswegs gejagt werden, daß die deutichen Geifter formlos. 
wären, im Gegenteil, es find große Künjtler unter ihnen, aber nicht die 
finnliche, fondern die geiftige Wirkung ift ihnen das Hödjite, und oft genug 
triumphiert der Geift auf Koften der Sinnlichkeit. Gewiß haben aud) 
andere Literaturen alles überragende Geifter, wie Dante und Shafejpeare 
(von denen der eine wenigftens germanifche Beftandteile des Blutes Hat, 
der andere wefentlid germanifd) ift), aber die gewöhnlichen Begabungen 
unter ihnen find einheitlicher geprägt, weshalb fie denn au alfe ven 
nationalen und den Zeitjtil meift viel ausgeprägter haben als die deut: 
ihen; diefe fheinen alle aus dem germanifdhen Bolfstum unmittelbar 
heruorzuwandjfen, das Medium der nationalen liberlieferung fpielte bei 
ihnen faum eine Rolle, und fo ift die Gefhichte der deutjhen Literatur, 

obihon fie doch aud) ihre Gefeße hat, vielfad) eine Gejhihte der Über: 
tafhungen. Man kann bei uns nie fagen, was fommt: plößlid treten 
Erfheinungen auf, die ganz neue Richtungen vorbilden, die alles das 

Ihon Haben, was dann die allgemeine Literaturentwidlung Tangjam nad 
holt, ja, die oft fo vereinzelt, jo erdgeboren find, daß fi ihnen in den 
fremden Entwidlungen gar nichts vergleichen Täht; man kann dies fogar 

als die Negel Hinftellen. Welhe neuere europäifche Nation hat nod) ein 
wirflies Volfsepos auf mythifher Grundlage wie wir Deutfhen? Bei
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welder fände ih ein Volfsihriftfteller wie Luther? Bei weldjer ein 
 univerfaler PBoet wie Goethe? - Aber jelbjt minder bedeutende Erjcheis 
nungen find oft von überrafhender Gelbjtändigfeit und viel früher da als 
die verwandten Erfcheinungen bei anderen Nationen. So gibt Grimmels- 
haufen, mag, er immerhin von dem Ipanifhen Echelmenroman angeregt 
fein, den erjten pfychologifhen Entwidlungsroman, lange vor Lejage und 
Sielding, und nimmt fogar die Nobinfonade vorweg, Jo [hreibt Lejjing, ob 
er au) von Diderot und den Engländern allerlei Einflüffe erfahren Hat, 
die erjte wirkliche moderne Tragödie („Emilia Galotti“), jo begründet 
Seremias Gotthelf im Iekten Sahrhundert den Naturalismus und die 
Heimatkunft, und Friedrich Hebbel Iafft lange vor Shen das Problem: 
drama — von fo allgemeinen in Deutfhland entjtcehenden und dann ganz 
Europa nad) fi ziehenden Bewegungen wie die Romantik ganz abgefehen. 
Charakteriftifh ift dann freilich, daß Deutichland jelbjt diefe „Vorgänger“ gewöhnlih zunädft nicht in ihrer vollen Bedeutung erfennt und ihre Errungenfhaften über das Ausland beziehen zu müflen glaubt, geradezu 
alles nadhahmt, bis dann do) die Erfenntnis eintritt, da man das Er- lehnte Ihon Hat und oftmals bejjer Hat als die Stemden. Das it die große Urfprünglichkeit der deutjchen Dichtung, die öulegt auf die unverändert 
ftarle Wirkung des germaniidhen Blutes aurüdzuführen ift. Eben dieje AUrjprünglichfeit verhindert dann aber aud) wieder die Ausbildung eines ‚nationalen Stils: wir haben fein deutihes Drama, wie es ein Ipanijches, englifes, franzöfifches gibt, wir. haben nur ein Lejjingfches, Säillerjces, Grillparzerihes, faum, daß die Werfe der Kleift, Hebbel, Ludwig ver- wandte Züge tragen und uns‘für die Zukunft etwas verhältnismäßig Einheitliches erhoffen lafjen; wir Haben aud) feinen nationalen Roman in dem Ginne, wie ihn die Srangofen und Engländer haben, dafür aber eine weit größere Anzahl von Charafterföpfen unter unjeren Roman: Ihreibern — felbjt bloße Unterhaltungsihriftiteller wie Spindler, Holtei, Hoefer, FSrenfjen tragen nod) eine garız bejtimmte Phyfiognomie. Wer da will, beffage diefen Sndividualismus und führe ihn meinetwegen aud) nad) beliebter oberflägjlicher Weife auf den Mangel einer deutjhen Hauptitadt zurüd: In Wirklichkeit beruht die Größe unferer Dihtung auf ihm, und er fan uns aud gar nit gefährlich werden, wenn wir nur alle den . ‚ehten Stolz auf.das in unferen Udern fließende germanishe Blut und ‘die alte deutfche Steiheit bewahren oder gewinnen, 

Sm übrigen ift, wie. don angedeutet, die Entwidlung der deutichen Ziteratur bei aller Celbjtändigfeit ihrer hervorragenden Geftalten natürlich do gefegmäßig erfolgt, man fan fie ohne Mühe in der allgemeinen und der nationalen geihichtlichen Entwidlung entjprecdjende natürliche - Berioden einteilen und deren Gefamtiharakter beitimmen, fann
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Edon immer hatte man die Sabre 1200 und 1500 als die beiden Höhe: 

punfte deutjher Didtung angenommen; Wilhelm Cherer fügte nod, viel: 
leiht von dem alten Morhof angeregt, als einen vermutlidyen früheren - 
Höhepunkt das Fahr 600 Hinzu, nahm dann an,-daß den Wellenbergen 
Wellentäler entjprehen müßten, und fand folde um 900 und 1500, „alfo 
ein merkwürdig einfadhes Schema: drei große Wellen, Berg und Tal in 
regelmäßiger Abfolge“. Ic ftehe feinen Augenblid an, diefes Schema zu 
übernehmen, zumal ich fon, ehe ich Scherer kannte, zu einer ähnlichen 
Unfhauung gelangt war: danad) hätten wir von x bis zum Jahre 900 
mit dem Gipfel um 600 Bolfspoefie (d.H. vom ganzen Volk getragene 

Dichtung), von 900 Bis 1500 mit dem Gipfel. um 1200 Standespoelie, 
äuerjt geijtliche, dann ritterlice, dann bürgerliche Dichtung, endlid) von 

1500 an mit dem Gipfel um 1800 Individualpoefie (foldje, die vom Ins 
dividuum zum Individuum geht) gehabt — aud) dabei bleiben die Tiefen 
um 900 und 1500 bejtehen, die auch gang unbeftreitbar find, freilid) nur 
als äjthetifche Tiefitände, nur für die Dichtung, nicht aud) ohne weiteres 
für bie Literatur, die ja im Neformationszeitalter bedeutend genug war. 
Man muß überhaupt beadjten, daß unfer Begriff Literatur, indem er das 

-diehterifche, Fünftlerifhe Schaffen mit jedem anderen geiftigen zufammen: 
wirft, fein fonderlid, glüdlicher ift, und ebenfowenig feine Übertragung 
CHrifttum; die poetifche Trieblraft einer Nation, die fünftlerifche im all: 
gemeinen [Heint ihren bejonderen, bis jest nody geheimnisvollen Gejeten 
zu unterliegen. Vielleicht ift fie es, die, wenn ein Volk einer Periode des 
Niedergangs zueilt, zuerft verfiegt, während geiftige Taten noch möglich 
bleiben. Aber während des Niedergangs entwideln fih ja au in’ der 
Regel [on wieder die Urfachen des neuen Emporfteigens, man kann über: 
haupt Entwidlungsperioden nicht bejtimmt abidliefen und beginnen; 
immer ijt ein Nebeneinander des Alten und des Neuen da, So haben wir 
ihon, während die alte Volkspoefie abjtirbt, eine Entwidlung der geift- 
lihen Didtung des Mittelalters, jo geht die bürgerliche Standespoefie 
dur das Verbindungsglied der Gelchrtendichtung in die neue Individual- 
poefie über. Es fönnen lange Zeiten hindurd) die hervorragenden fünit- 
leriihen Erjheinungen fehlen, aber gänzlid) ohne Poefie ift darum doc 
feine Zeit. Gerade unfere deutihe Literatur bietet uns gute Gelegenheit, 
durch) den Oberftrom des literarifchen Lebens fozufagen nod) einen (übrigens 
aud) bei den anderen Völkern vorhandenen) Unterjtrom zu beobadjten, der, 
von der alten Volfspoefte ausgehend, im Grunde nie ausfett, ja mandmal 

geradezu an die Stelle des Oberftroms der Kulturpoefie tritt, jo eben um 
1500. Oder, um ein anderes Bild zu gebrauden, das deutiche Boltstum 
ift einer ungeheuren Wiefe zu vergleichen, die Gras und Blumen jedes 
Sahr bringt, dann aber, wenn die Zeiten günftig find, fhiegt auch Gebüfd), 
einzelne hohragende Bäume, endlich, ein ganzer Wald auf. Nicht, dak id) 
hier wieder den alten Unterfhied von Bolkspoefie und Kunftpoefie maden 
wollte, nad) dem jene das Bolt felber, Diefe Hernorragende Einzelne [haffen;
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immer ditet das Individuum. Aber nicht jedes dihtende Individuum 
wird aud) eine Perfönlichkeit, fann fi) als jolde offenbaren. Den aller 
germanifgen Ditung eigentümliden individualijtiihen Charakter trägt 
jedod) aud) unfere jogenannte Volfspoefie, jie. ift, wenn man genau hinfieht, 
nit weniger mannigfaltig als die Kunftdihtung, Ebenfo ijt die mittel: 
alterlihe Standesbidhtung bei aller dem Zeitalter entjprechenden Gebun: 
denheit des Individuums individualijtiid, wern aud die volle Entfaltung 
der dichterifhen Perfönlichkeit ext durd) die Reformation, Diefe echt ger: 
manijde Großtat, möglid) geworden ift. Noch einmal: es gibt wohl faun 
eine Literatur, die eine jolde Fülle der verjhiedenartigjten Berfönlichkeiten 
aufwieje wie die unferige, ihre Entwidlung ift je länger, je mehr Kampf, 
jo da man für die beiden legten Sahrhunderte fajt jedes Menjdenalter 
einen Sturm und Drang nadhweijen fann; dabei ijt aber der Naffen- 
Haralter im ganzen unverändert geblieben, unverändert in Liebe und 
Ha, in troßigem Wollen, in weidhem Empfinden. Das beweift fchon 
äußerlid), daß die fpäteren großen Dichter immer dann ihre glüdlichiten 
Griffe tun, wenn fie in die Vergangenheit ihres Volkes zurüdtaudhen, 
das beweijt das $rauenideal in der deutjhen Dichtung, das die Züge der 

‚ Urzeit bis auf diefen Tag bewahrt hat. Was bei uns nit männlichen 
und nit fittlihen Charakter in der. Poefie trägt, ift in der Regel ’aud) 
nit deutjhen Urjprungs, ift allezeit befämpft und überwunden worden 
und wird dies aud) in Zukunft werden, folange es nod) ein deutjches Bolt 
und deutfchen Geift gibt. . 

Su zehn Bücher teile ic die nachfolgende Darftellung der Gedichte 
der deutjhen Literatur ein: - 

Erites Bud: Das Mittelalter. Volfs-, geiftlihe und ritterlide 
Diätung. 

Zweites Bud: Das fechzehnte und liebgehnte Sahrhundert. Bürger: 
lie und gelehrte Dichtung. 

' Drittes Bud: Das adtzehnte Jahrhundert L Sranzöfifhe und eng- 
fiide Schule. Die Vorklaffit, 

Viertes Buh: Das adtzehnte Sahrhundert I. Sturm und Drang. 
Die Klaffit. 

Sünftes Bud: Das neunzehnte Sahrhundert L Die Romantik, 
. Sedites Bud: Das neunzehnte Sahrhundert II. Nahklaffit und 

Nahromantif,. Das Sunge Deutfhland und die poli- 
tifhe Boefie, . . 

Giebentes Bud: Das neungehnte Jahrhundert IT. Der Realismus, Ahtes Bud: Das neungehnte Sahıhundert IV. Elektizismus und 
Defaden;. 

 Neuntes Bug: Shluß des neungehnten u 
Sahrhunderts. Die Moderne, 

Zehntes Bud: Die Gegenwart. Neudeutihe Diätung, 

nd Beginn des zwanzigiten



Erjtes Bud) 

Das Mittelalter | 
Bolfs=, geiftlihe und ritterliche Didhtung 

Erjter Ubfgnitt 

Die altgermanijde Didytung 

Die Anfänge der Poefie bei den Germanen reihen unbedingt. nod) in 
die arifche Zeit gurüd und werden fi, jo dürfen wir annehmen, von denen 
bei anderen Völfern nicht wejentlic) unterjheiden; denn die Poefie ift ein 
Gemeingut der Menfchheit, ihre Mutter ift überall die Religion, das Gefühl 

der Abhängigkeit von höheren Mächten. Zuerft entjtand daher das religiöfe 
CHorlied, urfprünglid) aus der Erregung des Augenblids geboren, Gefang 
und Zörperlihe Bewegung (Tanz) vereinend und damit lofort ein be- 
fimmtes Versmaß fhaffend, dann allmählic, „feit“ geworden und von 
Geflecht zu Geflecht überliefert. Den Inhalt diefer Chorlieder, für die 
das germanifde Wort laikas (Leid); Lied bedeutet Auflöfung, Strophe) 
lautet, bildeten felbftverftändlid; Anrufungen der Götter — Mit der 
Entitehung eines Priefterftandes trat dann die zweite Stufe poctifher . 
Entwidlung ein: nun ftand ein Eingelner der Gemeinde gegenüber, der,. 
zum Dienft der Götter berufen, aud) im Befit; göttlicher Geheimniffe war, 
und wenn er, vom Geifte ergriffen, feinen Mund zu dichterifcher Rebe 
erhob, fo mußte notwendig eine Hymne mythiihen Inhalts entipringen. 
Mehr und mehr nahm diefe Hymne einerjeits epifhe Elemente in fi) auf, 
anderfeits mußte fie aber aud), je größer der Einfluß des Priefters auf 
feinen Stamm wurde, immer mehr weltliche Weisheit, das heißt Sprud)- 
dihtung werden. Der Prieftergefang ift die erfte wahrhaft individuelle 
Poefie; nicht jeder Priefter war ein Dichter, aber der ganze Stand be- 
wahrte, „wußte“ unzweifelhaft die hervorragendften Hymnen, To daß er 
aud) der erite Sängerftand war. Und dann erfolgte, die dritte Stufe der ° 
poetiihen Entwidlung, der Übergang vom Priefterfang zum Heldenfang, 
vielleicht im Anflug an den Totenfang, das Preislied eines hervorragenden 
BVerftorbenen, das zu fingen der Briejterfänger des Stammes nicht abjhlagen 
fonnte, wohl aud) nicht wollte. Damit war weltliche Dichtung da, und die 
Zeit mußte fommen, wo fi) vom Priefterfänger der weltliche Sänger, der 
Berufsjänger, ablöfte, den wir uns in den meilten Fällen zunädjft fier 
aud) ‘als wirkliden Dichter vorftellen dürfen.
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Was in diefer Entwidlung bei unferen Vorfahren nod) arifh, was Ihon 
germanid ift, ob die fpralich äußerjt wichtige erjte große, fogenannte 
„germanifche“ Zautverjdiebung um 400 v.Chr. wirklid) die Bildung des 
Germanentums anzeigt, wifjen wir nit; es fomımt aud) wenig darauf an. 
Aber das fei ausdrüdlich Herporgehoben, daß die neue Entwidlung niemals 
die alte totmadjte; neben dem Prieflergefang dauert das alte Chorlicd 
fort, ja, es entwidelt fi) und wird weltlid), der Vorläufer unferes jpäteren 

 Bolisliedes. Und fo befteht aud) der Brieftergefang neben dem Heldengefang, 
“ Bis ihn das ChHriftentum durd) den lateinijhen Kirengefang und die geift: 

fihe Dichtung in der Volfsipradhe erjegt. Die Poefie ift ja überhaupt im 
Sugendalter der Völfer viel mehr als in jedem [päteren, und fie war es 
fiher in dem der Germanen. Nicht nur ward, „wo irgend (nach Scherers 

“ Uusdrud) der alte Germane fid) auf fid) jelbjt befinnt und feine einzelne 
Exijtenz anfnüpft an das große Gange (was er, nebenbei bemerft, ihwerlid. 
bewußt tat), wo irgend feine Geele fi erhebt, fein Gemüt fi) erweitert, 

„fein Geijt einen überjchauenden Flug nimmt“, die Voefie feine Gefährtin, 
londern fie durddrang fein ganzes Leben, alle feine Verhältniffe, fie war 

“eben — und das ijt fie immer bei jogenannten Naturvöltern, die über die . 
tierifhe und Halbtierifhe Eriftenz hinaus find — die alles einjchließende 
Sorm feines gefamten geiftigen und jeeliihen Lebens. Kriegsgefänge 
(barditus, wohl aud) Chorlieder), .mythifche und Heldenlieder (Zotenfänge?) 
find uns für die Stämme zwilden Rhein und Elbe jhon von Tacitus 
bezeugt, mande andere Gattungen, wie das Rätfellied, das Mailied, das 
Spottlied, der Sprud), gehen — man darf das aus ihre alte Abjtammung 

. verratenden jpäteren Liedern fliegen — unzweifelhaft aud, fehr weit‘ 
aurüd, aber man foll meiner Anjiht nad nad) Zeugnifjen gar nit allzu 
‚ängftlic) fugen, jondern einfad) überall da Poefie annehmen, wo ein natür- 
liches Bedürfnis vorliegt. So haben wahrjdeinlich aud) unfere Vollsmärden 
Idon in alter Zeit Vorläufer gehabt; denn .das Bedürfnis der Mutter, 
ihren Kindern zu erzählen, lag vor und forderte eine beitimmte orm, 
die fih von der unferer Märden, die ja zu einem Teil alte Berfe (wenn 
nun 'aud) gereimte) mitführen, gar nicht allzufegr unterfhieden Haben 
mag. Und wenn Negerftämme Tierfabeln befigen, weshalb jollten nit 
aud) die Vorfahren des Volles, das den „Reinefe Fuchs“ [huf; folhe ge= 
habt Haben? Das jedod) darf man nicht vergejien: diefe ganze Bolkspoefte 
ift fi) ihrer als folder noch night bewußt, fie ift nod) Natur, nit Kunft, hödjltens, daß in dem feine Hymnen hegenden Briefterjtand eine Ahnung aufdämmert, daß er da einen Schaf Halte, Erft mit dem Berufsjänger 

“ie die eigentliche Dichtkunft da. . 
Er wird den germanischen Stämmen nit viel vor Anbrud) des Mittel: 

alters erjdienen fein, ja, man darf vielleicht geradezu lagen, mit der‘ Völkerwanderung; denn der Heldenfang bedarf der Helden, und Helden werben durd) große Schiejale, wie fie die Stämme der Germanen mit einigen Ausnahmen bisher doh noch faum gehabt hatten. Auch ergaben 

\
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erit die Beutezüge der Germanen und in ihrem Gefolge die Anfanmlung 
von Chäßen durd) die Könige und Großen die äußere Vorbedingung zum 
Gedeihen eines eigenen Gängerftandes, Diefe Beutezüge begannen im 
dritten Jahrhundert nad Chrifti Geburt: da. plünderten die Goten Klein: 

: alien, die Sadjen alle Küften des Nömerreidhs, die Alemannen drangen 
über den Limes vor. Als den Stamm, der auerft Gänger gehabt Habe, 
nimmt man die Goten an, und in der Tat läßt jowoHl die Natur diefes 
Eönigliden Stammes wie fein wedjfelvolles Chidfal es wahrfheinlid er 
deinen. Das arianifde Chriftentum, zu dem fid) die Goten befehrten, 
naddem zuerft einem Teil von ihnen in dem weitgotifhen Bifhof Ulfilas - 
(Wuffila, aus Kappadozien gebürtig, 311—881) der gewaltige Lehrer und 
Bibelüberfeger erjtanden war, hinderte die Entwidlung des Helden: 
gejanges nicht, von defjen Mädjtigkeit des Sornandes’ (nad) Cafjiodorus 
geihajjenes) Werk „De origine actibusque ‚Getarum“ (Über den Urfprung 
und die Thaten der Goten, um 550) einen Begriff gibt. Die beiden Haupt: 
geftalten der fih an diefen Heldengefang anjhliegenden Sage find die 
Könige Ermanarid, der fid) nad) dem Eindbrud) der Hunnen in fein Reid) 
im Sabre 373 felbft den Tod gab, und Iheodorid) der Große (Dietrich) von 
Bern), do ift wohl auf) die Auffafjung König Attilas in der Gage 
wefentlid von oftgotifher Überlieferung beitimmt. Das große Glüd, daß 
ein Teil der Bibelüberfegung des Ulfilas in dem Codex argenteus (bis 
1640 in dem Klofter Werden an der Ruhr, darauf nad) Prag und von dort 
1648 nad) Upfala gebradt) und einigen ‚anderen Handidriften erhalten 
wurde, hat uns wenigjtens die genaue Kenntnis der gotiihen Spradje ver: 
IHafft. — Das zweite germanifdhe Hauptvolt diefer Zeiten, die Franken, 
deren Gejhichte Gregor von Tours und Sredegar, natürlid) Iateinifd, ges 
Iärieben Haben, Heinen eine ähnliche Entwidlung des Heldengefanges 
nit gefehen zu haben, obwohl gerade bei ihnen, aber wohl fhon in älterer 
Zeit, die im Kerne mythifcde Siegjtiedfage entjtanden ijt; als fie in die 
Geidhidte eintreten, find fie ein’von Heinen Stanmmestönigen beherrfehtes 
Bauernvolf, und die mit Chlodwig gewaltjam eintretende Einigung, die 
tafh erworbene Madititellung und der ebenfo rajd) ficd) zeigende Verfall, 
wie überhaupt der diefem Stamme eigene zealijtiihe Charakter erweijen 
fi) alfe der Poefie nicht günftig, Es tommt denn aud vor, daß der 
fränfifhe König den gotifhen um einen Sänger bittet, was do) am Ende 
auf den Mangel an einheimifchen Hlicßen Täßt. Von den dem Franken: 
reiche bald angegliederten Stämmen der Ulemannen, Bayern und Thüringer 
willen wir nicht allzuviel, dagegen fünnen wir aus Paulus Diaconus’, 
des in Sriaul geborenen und zeitweilig am Hofe Karls des Großen 
lebenden Sohnes Warnefrieds, „Historia Langobardorum” (Gefdicdte der 
Zangobarben, nad787) eine verhältnismäßig reiche Sangesentwidlung bei 
diefem Ießten germanifhen Eroberervolte folgern. Geihigtlih am beiten 
nadhweilen läßt fi der Berufsfängerftand bei den nordilhen Germanten: 
fämmen, den Anwohnern der Nordfee, Gadhjfen, Angelfachfen, Ftiefen;
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bier finden wir aud) den bejonderen Namen für den Gänger des Helden: 
gejangs: Stop, dem Iateinifhen vates gleihbebeutend. Sm jtandinavifhen 
Norden [Heint fih der Priefterfängerjtand am längjten erhalten zu haben, 
wie denn die Eddalieder fajt alle im Grunde noch Hymnifhen Charakter 
tragen; vom neunten Jahrhundert an Haben wir dann dort die Gkalden 
als Berufsjänger. \ 

Die Blüte des altgermanifhen Heldengefangs jelit man um das Sahı 
: 600; fie wird aber Bei den Goten — das Oftgotenreich geht ja fon im 

Sahre 555 zugrunde — fehr viel früher begonnen haben und endet bei 
den nordiihen Stämmen natürlic, fpäter. Doc, fteht nichts im Wege, von 
einer allgemeinen Blüte des Heldengefangs bei den Germanen zu reden: 
„Nod um 500“, fhreibt 3.W.Bruinier in feinem ihönen Büdjlein über 
das deutiche Volkslied, „waren die germanijhen Spraden einander. fo 
ähnlich, da fie gegenfeitig Teiht verftändlicd waren und nad außen hin 
als eins erfhienen. Bayern, Sahfen und Langobarden nennt Paulus 

. Diaconus noh Menjhen derjelben Zunge. Noch viel jpäter waren die 
germanifhen Mundarten nicht entfernt jo verfhieden voneinander wie 
etwa das Provenzaliihe vom Nordfranzöfiihen oder etwa Berntütih vom 
weitfäliihen Platt. Ohne jede Schwierigkeit veritand der jfandinavifche 
Kleinkönig den fähfifhen Sfop, der vor ihm in der Methalle den vom 
Goten gehörten Ruhm der Burgunden, der Gibihungen, verkündete, Und 
wie die Spradhe faft diefelbe war, fo war auf damals zum erjten- und 
‚Iegtenmal ein gemeinfames Volksgefühl unter allen Söhnen Teuts Teben- 
dig. Die märhenhaften Taten, mit denen die Ditgermanen die Welt zer- 
trümmerten, erwedten den jelbftbewußten Stolz darauf, da5 man des- 
jelben edlen Blutes war, alferorten, fo weit die Sprade tönte, die trau- 
lie, die fromme, die Hehre. Auch auf die entlegenfte nordiche Förde 
Ihien diefelde Sonne, die den Goten aufgegangen war, und ebenfo wie 
den Niederfranken duräriefelte es mit dem Schauer völfiiher Begeifterung 
den jlandinavifhen Reden, wenn er Siegfrieds Preis hörte, Es war ein 
Dolf, jo weit Wotans Raben flogen.“ Eine Heldenzeit Hatte aud) den 
Heldenfänger hervorgebradjt; denn es unterliegt feinem Zweifel, daß der 

. Stop, ob nun Fürftenfänger, ob Sänger eines Gaues oder Gejähledts, bei 
den Germanen die größte. Achtung genof, mit den ftolzen Reden des 
Königs gleihwertig in der Methalle laß — griffen doc aud) die Könige 
felber oft genug zur Harfe, Später, wohl mit dem Auffommen der 

" Wanderjfope, die ihre Lieder von Volk au Volk trugen, änderte fi) das 
freilid, aber im allgemeinen blieb doch die Stellung des germanijchen 
Sfops immer eine andere als die des Ipäteren Spielmanns, der „But um „Ehre“ nimmt. Noch der Heliandjänger dürfte in feinen jungen Tagen Skop gewejen und dann Geiftliher geworden fein, was einem fahrenden Spielmann nie möglich gewejen wäre, Als er fang, war freilid) die alte Sprade, „die trauliche, die fromme, die Hehre“, durch eine neue Laut: verfdichung, die der Stamm der Sadfjen nicht mitmashte, [hon uneinheit-
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lich geworden: wir haben feit etwa dem Sahre 700 Altniederdeutid, und 
Althohdeutfh zu unterjdeiden, und die althodhdeutiche Spradje, die bis 
etwa 1050 herrjchend bleibt, Hat den Ruhm, von folder Schönheit und 
Vollfommenheit, joldem Wohlklange zu fein, daß fie den beiden Heffiichen 
Spraden und dem heutigen’ Stalienifhen durdaus ebenbürtig erfcheint. 

Erhalten ift uns von dem germanifchen Heldenjange wenig genug, die 
ganze altgermanifhe Dichtung ift weiter nidts als eine großartige 
Trümmerwelt. Aber wir haben dod) jo viel Nefte, dag wir uns Urt und . 
Wefen diefer Poefie vollftändig Harmaden können, ja, das Herwor: ' 
tagendere übt noch Heute auf uns, die Blutsgenoffen der alten Helden= _ 
völfer, aud) einen unmittelbaren Eindrud. Schon durd) ihre Sorm, die 
viertaftige Versgeile, in der brei Hebungen alliterieren, und die, foweit 

fie an glüdlihem Fluß Hinter dem Herameter der Alten zurüditeht, dod) 
Harakteriftiih und Erajtvoll wirkt, mehr no durd) den Geift, die, fait - 
vijionäre Gewalt der Phantafie, die wohl fprunghaft (wenn auch vielfad) 

nad) den Gefe des Parallelismus) arbeitet und vor Dunkelheit nit 
zurüdiheut, dafür aber aud) eine geniale Unmittelbarfeit und die Er- 
babenheit in der Regel erreit. An der Spiße der altgermanifchen dichte: 
riihen Hinterlajjenfhaft ftehen die Lieder der Edda, Götter- und 
Heldenlieder, wenigftens in ihren älteren Teilen, wie gejagt, nod) mehr 
Dymnifdhen als epifchen Charakters; wie fie (angeblich; von Sämund dem . 
Weijen verfaßt, um 1640 von dem isländifchen Bifhof Brynjulfr Sveinsjon 
wieder aufgefunden, in Deutfhland zuerjt durd Herder befanntgemadt, 

dann von den Brüdern Grimm und Simtod überjegt) vorliegen, wohl 
ipezifiich jkandinavifch, aber troßdem geeignet, uns von der alten Poefie 
aller Germanenftänme einen Begriff zu geben, die ewigen Zeugnifie für 
die mytHen= und fagenbildende Kraft germanifhen Geijtes. Man nimmt 
an, dak die Mythologie der jpäter deutjch genannten Germanen einfacher 

und lichter war; es mag fein, aber die Stärke und Tiefe fann aud) ihr nicht 
‘gefehlt Haben. Und aud) die Vorlagen werden vielfad) diefelben gewejen 

fein: aud im deutjcdhen Liebe wird Thor, Donar ausgezogen fein, um 
feinen Hammer heimauholen, wird das Gezänf der Götter dargeltellt und 
Balders Tod beflagt worden fein. Eine Völuspa, eine wirtlidhe Kosmo= 
genie, Haben wir vielleicht nicht gehabt, aber dod) fiherlid dunkle Lieber 
über Weltentjichung und Weltuntergang. Neuerdings leugnet man ja, daß 

der alliterierende Eingang des bald nad) 800 entitandenen „Weljobrunner 
Gebets“ (aus dem bayrifchen Klofter Weffobrunn) mit jeiner Shhilderung 
des Weltanfangs und die auf den Weltuntergang bezüglidje Stelle in dem 

„Muspilli“ (Erbvernichlung) genannten alliterierenden Gedicht (aus einer 

angeblid, von Ludwig dem Deutjhen ftammenden Handierift) echte alte 
Refte aus der Heidenzeit feien, aber fie find immerhin Beweis, daß fi) die 

Phantafie der Südgermanen auf verwandten Bahnen, wie die der nor= 

diihen Völker, bewegte. Heidnifche Kultuslieder, in denen gewiß ein gut 

Teil alter Mythe tete, Haben fih) ja noch) bis tief in die KHriltlidde Zeit,



14 el - Das Mittelalter 

in Volfsteimen fogar bis in unfere Tage erhalten, und göttlihe Weisheits- 
iprücde, wie fie im Norden das Havuamal bietet, find fiher vielfach) in unfere 
Spridwörter übergegangen. So könnten aud die beiden Dlerjeburger 
Zauberjprücde wenig verändert in der Edda ftehen. Mit einer Unzahl 
anderer, meilt Hriftianifierter Zauberjprüdje find diefe die einzigen deutjhen 
poetijchen Überbleibfel unferes alten Götterglaubens, Dazu haben wir frei- 
lid) dann nod) unfere Bolfsmärden, über deren Alter zwar faum ein 
Urteil möglid) ift, die aber fiher uralte Naturanfhauungen in großer Fülle 
bewahren und wenn aud; Götter und Helden nur verfappt, Doc die ganze 
niedere mıythijche Welt des germanifchen Heidentums, die der Zwerge vor 
allem, in Iuftiger Fülle Heraufbeihwören. Mit ihnen (deren berühmtefte 
Sammlung die „Rinder: und Hausmärdhen“ der Brüder Grimm, 1812/13, 
iind) Hat daher eine Gefhichte der deutjchen Nationalliteratur unter allen 

- Umftänden zu beginnen, Sm nationalen Märden, möhte id behaupten, 
ift der ganze Reichtum dichterifcher Motive, über die ein Volt verfügt, fchon 
enthalten, ja, fie find auch fhon poetifd geitimmt, d.h. mit Natur und - 
Menfchenleben a priori richtig verknüpft. Daher die unbegrenzte Bedeutung 
des Volfsmärdens: es ijt die große Schaffammer nationaler Poefie, die 
nationale Naturpoefie, um es mit einem Bilde zu Jagen, das unterirdische 
Beden, das alle Quellen jpeift. — Gpärlider nod) als die Nefte der 
mythiihen Poefie find im Grunde die des germanifchen Heldenfangs. Die 
Edda enthält nur Lieder von Wieland dem Schmied, von König Frodi, von Helge Hundingstöter und jolde der Nibelungenfage. Unzweifelhaft 
find deren ältejte Beitandteile, der Dracdenfampf und die Erwedlung der Ihlafenden Sungfrau, mythiih und alfo auf wohl pangermanifeh, aber . dann müflen wir eine Parallelentwidlung im Norden und im Süden ‚annehmen, dort wird Gigurd der MWälfung, hier Siegfried, der Held aus Niederland, der Träger der Sage, die als Ganzes gewaltiger ift als jede andere der Welt. — Sn der Edda, die in der von Snorri Sturlufon um 1230 verfaßien, gleichfalls im fiebzehnten Sahrhundert wieder aufgefun- denen jüngeren Edda eine projaiihe Paraphrafe erhielt, nähert fi) ein- . jelnes dem echt epifc) Erzählenden, aber die zeinfte Ausbildung des epifchen Stils finden wir nicht im Norden, die finden wir in dem deutihen Hilde- brandslied (um 800 von Mönchen des, Klofters Fulda aufgezeichnet, 1729 azuerjt gedrudt, 1812 von den Brüdern Grimm als Gedicht erkannt) und dem angeljächfiihen Epos Beomulf. Da Haben wir aud) gleich die ‘ beiden Gattungen, über deren Verhältnis zueinander feit Hundert Sahren der gewaltige philologifche Gtreit entbrannt ift, das Einzellied und das wirklihe Epos. Unbedingt ift das Einzellied die fünftlerifche Vortufe des Epos, aber es gibt, davon find wir jeßt überzeugt, fein Epos, das fi) aus Einzelliedern äufammenjeßte, wenn aud) oft aus diefen Ganzes und Ein- selnes in das Epos Hinübergenommen worden fein mag. Das Hildebrands- lied verrät fic) gleich dur) feinen Eingang als Einzelfied, nicht Teit eines größeren Ganzen; Hildebrand und Hadubrand treffen feindlich aufeinander
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— der Dichter mochte vorausfegen, dak wenigitens der erjte feinen Hörern 
befannt fei, aber er nennt fie gleich darauf Vater und Sohn, und fo ilt 
das allgemein menjhliche Anterefje gegeben. Die Didtung [heint altfächjifd 
abgefaht, aber von einem Hoddeutjhen niedergefhrieben zu jein — man 
darf vielleicht aud) annchmen, da fie in der Mundart verfhiedener deutjcher 
Stämme erijtiert Hat wie die fpäteren Volkslieder, Deutjd) ijt jedenfalls 
ihr Charakter, und die deutihen Literarhijtoriter haben fid) immer mit 

‚ befonderer Liebe in diefen bedeutendften, leider aud) nicht volltommen 
erhaltenen Neft der deutih-germanifchen Vergangenheit vertieft, oft ein 
bißchen zu weit, denn tragifche Stonie braudt man im Hildebrandsliede 
dod) wohl kaum gu finden. Uber es ijt eine ergreifende Dichtung, [parfanı 
in der Ehilderung, rei) und glüdlic) in der Werhfelrede, einfadmenjhlic, 
die Anlage des deutfchen Volkes für Drama und Tragödie, aus der leider 
no immer nicht geworben ijt, was aus ihr hätte werden fönnen, jhon 
hier zu Anfang deutlicd, verratend. Dagegen ift der angelfädhliice „Beo- 
wulf“ (1815 in Kopenhagen zuerft herausgegeben) echt epifd, das ger= ' 
manifhe Werk, das am erjten an die homerifhe Dichtung erinnert, wenn 
er aud) deren Fülle und Schönheitsglang nicht hat. Alles wird nun ganz 
deutlich: ftattlid) ragt vor uns die Burg Hrödgärs (Müdigers) des Dänen- 
Tönigs auf, wir hören von dem Menjdenfrefjer Grendel, der jie allnädtig 
befugt, ohne daß fi) ihm einer der Dänenreden zu ftellen wagt. Danır 
jehen wir den fühnen Geaten- (Gauten-, Züten:) Helden Beowulf (der 

- Bärwelf, junger Bär, nicht Bienenwolf) übers Meer fommen, jehen wirklich) 
eine Seefahrt, wie im Homer, und aud) die Landung mit den anzufenden _ 
Wägtern ruft wohl die Erinnerung an homerifcde Szenen wadı, Weiter 
die Anlunjt bei der Burg, die Begrüßung, darauf ein Gelage, wobei der 
heige Wortlampf zwiihen dem Helden und einem neidifhen Manne nicht 
fehlt, aber aud) nicht Gefang und Mufit und Willtommenheigung durd) 
die Königin. Der nähtlide Kampf mit dem Ungeheuer wird edht epijc) 
und dichterifeh vor allem durd) den Lärm des Kampfes, die Erfcütterung 
der mächtigen Halle dargeftellt, erft [päter nad) der Heimkehr fhildert ihn 
Beowulf felber aud) in feinen einzelnen Stadien. Grendel weicht todwund, 
eines Armes janıt Schulter beraubt, in den Sumpf zurüd, wo er mit feiner 
Mutter Hauft. Nun folgt wieder ein Gelage, ein Giegesfet, wobei die 

. Xieder der Cänger erfönen und König und Königin dem Gieger ihre 
Gaben bringen. In der nähften Nat aber erfcheint Grendels Mutter 
tahejänaubend- und tötet einen der vertrauteften Näte des Königs. , Beo- 
wulf entjhließt fi, aud) fie zu befämpfen, und ftürgt fi) in den anfhaulid 
geihilierten Ehlund, in dem fie .Hauft. Viel furdhtbarer ift der Kampf 
mit ihr als mit dem Sohne, aber auch) hier bleibt Beomulf Sieger und 
fehrt mit Grendels Haupt aus der furdtbaren Tiefe zurüd. Bon dem nun 

‚jeder Sorge freien König no reicher befchenkt, fährt er darauf in feine 
Heimat und berichtet feinem Verwandten König Hygeläc von der Fahrt. 
Damit ijt das eigentliche Epos zu Ende, aber drei weitere Gefänge erzählen
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nod) von den fpäteren Schidjalen Beomwulfs, wie er König der Geaten 
wird, lange und glüdlich regiert und endlich für fein Volk im Kampfe mit 

einem graufen Draden unkommt. Er fingt fi felbjt die Totenflage und 
wird dann feierlich bejtattet. Vielleicht in der Form eines kurzen Liebes 
braten die Angelfachfen den „Beowulf“ aus ihrer alten Heimat in die 
neue, dann Hat ihn ein angeljähjiiher Sfop im fiebenten Jahrhundert 
etwa neu gefungen und ein wirklihes Epos gejhaffen, nit jo umfangreid), 
daß es nit in einem Zuge hätte vorgetragen werden fönnen, aber dod) 
in dem folgerehten Fortgang feiner Handlung über den Nahmen des 
Einzelliedes weit Hinausgehend. Der Schluß mag fpäter angefügt fein. 

°. DObjchon eine Gage des jütifhen Stammes, ijt der „Beowulf“ das Haupt: 

werk der angelfädjfiiden Poefie, joweit wir wenigjtens wiljen, geblieben; 
was von diefer außerdem nod) erhalten it, fommt dagegen nicht auf und 

“Lann in einer deutfhen Literaturgefchichte unerwähnt bleiben, mit Aus: 

nahme etwa des Jogenannten Wibfithliedes, das uns einen Einblid in 
das Leben und den Liederreihtum eines germanifhen Wanderjfopes tun 
läht. Den „Beowulf“ ins Deutjhe überfezt Haben Hans von Wolzogen, 
1872, und Hugo Gering, 1906. — Ganz befonders eng jdeint immer ber 
dicgterifche Verkehr zwijhen den (deutfhen) Sadjfen des Feitlandes und 
ihren Stammesverwandten in Britannien gewejen zu fein, und wir brauden 
iHwerlid anzunehmen, daß bei uns die epifhe Kunft niedriger gejtanden 
habe als jenfeits der Nordfee, Steht do am Ausgang der jähfiihen Ent- 
widlung der „Heliand“ (um 830 angeblid) im Klojter Werden a.d. Ruhr 
entjtanden, 1830 von Z.X. Schmeller zuerjt Herausgegeben), der fich, ob er 
au) dem Stoffe nad der Hriftlihen Ditung angehört und von Tatians 
Evangelienharmonie abhängig ift, dDod in der poetifhen Technik, ja der 
dichterifchen Begabung nad, von der er getragen ijt, durdaus als ein 
Wert altgermanijcher Voefie erweilt und den Vergleich mit den verwandten 
angelfähjiihen Werfen der Caedmon und Kynewulf fiherlid nicht zu 
iheuen braudt. Es erjheint mir geradezu faljch, ihn als „Evangelien- 
harmonie“ neben Otfrieds von Weißenburg „Krift“ zu ftellen oder gar 
enahronitiih als erjte deutihe „Meifiade“ zu bezeichnen — er ift troß 
der bei dem Stoff nicht zu umgehenden didaktifhen Partien einfad) ger: 
manifher Heldenfang, und wir fünnen uns freuen, daß diefer fo mädjtig 
abihlieht. Ein tief in das Wefen des CHriftentums eingedrungener, von 
der Geftalt Chrifti, von feinem Mandeln auf Erden gewaltig gepadter 
Sadje ftellte diefes aus der Tiefe feines Gemüts feinen Landsleuten dar, 
da ergaben fi Lehre und Ermahnung ungezwungen nebenbei, aber die 
Hauptfahe der Dihtung find fie nit, Mit befonderer Liebe hat man 
immer bei den Stellen des Werkes verweilt, wo das Germanifhe durd) 
bridt, wo Chriftus als Volksfönig erjheint, wo ein Seefturm oder ein 
Hodhzeitsmahl geihildert und der Friegerifche Eifer des PBetrus hervor: 
gehoben wird, wo fi) in die Weisfagungen über den Untergang Serufalems 
und. der Welt Anklänge an die germanifche Götterdämmerungsmythe
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milden. Dod) ift im ganzen echt rijtlicher Geift in dem Werfe, die Kluft 
wilden Heidnifher und Hriftliher Anfhauung, von der man geredet hat, 
ift nit vorhanden, im Gegenteil muß man bewundern, wie tief der 
jähfifihe Sänger das Ehriftentum durhweg faht, wie trefilid es ihm 
gelingt, das Gefhehen im Epos auf geiftige Art zu motivieren. Die Naivität 
und Treuherzigfeit der Erzählung, einzelne Rartien aber aud) wegen ihrer 
war dem Evangelium entjtammenden, immerhin aber vom Sänger mädhtig 
wiedergegebenen Größe können no heute aud) den verwöhnteften Rejer 
anziehen; [hlitere deutjhe Naturen werden fogar in dei Heliand ihren 
EHrijtus wiederfinden. Jedenfalls ift das Epos (Überjeung von Simrod 
1856) ‚Die bedeutendjte Dichtung, die uns Deutjhen aus dem adjten bis 
zwölften Jahrhundert übriggeblieben ift. Dag die alten Sadjfen aud) welt: 

. „liche Pocfie gehabt Haben, geht deutlich genug nod) aus Wittefinds von 
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Eorucy „Res gestae saxonicae” (um 1000) hervor, 
Außer den genannten Dichtungen haben die germanifhen Stämme nun 

aber aud) nod) eine grandiofe Stoffwelt Hinterlafjen, die, felbjtverftändlic) 
nit als nadter Stoff, fondern in der Form von mehr oder minder zer 
fungenen, aud) wohl neu gedidteten Liedern, vielleidyt aud) in mündlicdher 
projaifsger Überlieferung durd; Jahrhunderte fortgelebt, große Umgeftal- 
tungen erfahren Hat, aber in jpäterer Zeit wieder zu mächtiger Ditung 
geworden ijt, und zwar vor allem auf deutjhem Boden. Wir haben die 
Öotenfürften Ermanarid) und Theodorid) jowie den Franken Giegfried 
bereits genannt; die beiden leteren werden die Haupthelden der deutihen 
Heldenfage, die fi dann um Worms, die einjtige Hauptjtadt der Bur- 
gundenkönige (Gibihungen), und um das Hoflager Attilas (Ebels) an - 
der Donau örtlid) feitfegt. Uralt Moyrhifhhes, wie der Kampf Giegfrieds 

‚mit dem Draden und feine Gewinnung der Walküre Brunhild, rinnt mit . 
gejhihtlihen Ereigniffen der Völkerwanderung, wie der Vernichtung des 
Burgundenreiches unter König Gunther durd) die Hunnen im Jahre 437, 

der zeitweiligen Abhängigkeit der Oftgoten (wenn aud) nicht Dietrid)s) 
von den Hunnen und Attilas Tod auf dem Hodhjzeitslager mit einer ger: 
manifhen Jungfrau zu einer nicht ganz feiten Stoffmaffe zufammen, die 
im germanifchen Norden wie im Süden, nicht ohne gegenfeitigen Einfluf 
(man nimmt ein zweimaliges Vordringen füdgermanifcher Lieder nad) 
Norden an), behandelt wird. Irgendein Erbteil Hinterlafien fait afle 
germanifhen Stämme der deutfhen Heldenfage, und fei es nur einen - 

. hitoriihen Namen (fo die Langobarden den König Nothers, die Thüringer 
den König Senfrieds), und neben der Haupt:, der Nibelungenfage, die 
ihrem mythiihen Urjprung nad) wie in ihrer Vereinigung der Siegfried- 
und Dietrihfage durhaus pangermanifd ift, gibt es nod) viele örtlicher 
Natur, die dann aber auch allgemein-deutfd) werden. Der Bewahrer der 
Sage wird, nadidem ihr eigentlicher Schöpfer, der Efop, man darf wohl 
jagen, unter dem Einfluß des Chriftentums vom Cchauplafe abgetreten’ 

ift, der fahrende Spielmann, doc) jteht ficher nichts im Wege, eine aus: 
Bartels, Gejchihte der beutfhen Literatur 2 

Te = 
cENRAA 

UNIVERSITARÄ /



18 E= Das Mittelalter 

gebreitete Kenntnis der Sage im ganzen eigentliden Volfe anzunehmen. 
Befonders der fonfervative Stamm der Sadjfen, der aud), nachdem er durd) . 
Karl den Großen feine Freiheit verloren, altgermanijhes Wefen und alt- 
germanifhe Einrichtungen nod) auf Sahrhunderte hinaus bewahrte, dürfte 

für die Erhaltung der Heldenfage von der größten Bedeutung gewefen fein. 

  

Zweiter Abfänitt 

Die geiftlihe Dichtung des Mittelalters 
Das fatholifche Chrijtentum im merowingilhen Reihe, deffen Träger 

eine nicht weniger als das Königtum vom Verfall ergriffene Geijtlichkeit 
war, war der germanijhen Heldenpöefie im allgemeinen ebenjowenig 
gefährlich gewefen wie das arianijche der gotifhen Stümme. Das ändert 
ih, als mit den Karolingern ein fräftigeres Geflecht auf den fräntifchen 
Thron fommt und zugleid, durd) Bonifacius die wirflide Chriftianifierung 

“ber auf deutfhem Boden wohnenden germanifden Stämme in Angriff 
genommen, der Kampf gegen. das Heidentum begonnen wird. Nun ftoßen 
die germanifch-heidnifche Eriegerifhe Kultur — und es war eine, da fie 

‚eine männlideftolze Ethit und eine hochentwidfelte PVoefie Hattel — und 
die friedliche KHriftlich-Tateinifche aufeinander, und die frieblihe Kultur 
fiegte über die friegerifhe, Es it die Sade des Kulturhiftorikers, die 
Urfadie diefes Sieges tiefer zu ergründen: man darf wohl von einer nad ‚dem Heldenzeitalter der Völkerwanderung eingetretenen Ermattung der 
germanifgen Stämme reden, die fie für die Weltanfhauung des, Chrijten- . fums, das immerhin verwandte Seiten in ihrer Natur berührte, auf- 
nahmefähiger machte; bei den Ftanfen im bejonderen war die Bolksfraft förmlich gebroden und wurde es immer mehr, je weiter die Verfllavung der Freien dur die vom nad) tömifhen Mufter fait abfolut gewordenen Königtum begünftigten Großen fortjhritt. Leugnen läßt ih aud nidt, . daB die Kriftlich-Tateinifche Kultur, ein fo trauriges Gejpenjt der antiken - fe ift, der germanifchen do in wirtjhaftlicher, technifcher, formal:geiftiger Beziehung überlegen war. Wir fünnen ihren Gieg bedauern; denn ohrte Zweifel brachte diefer do einen Brud in unfere Entwidfung (der lid) beim arianifhen ChHriftentum wahrjheinlich Hätte umgehen Tafjen): Geift- liher und Laie, Gebildeter und VoIE traten in demfelben Nationalkörper | einander gegenüber, ein Gegenjab, der bis auf diefen Tag nicht ausgeglichen worden ijt und jenen fehon erwähnten Ober- und Unterjtrom nationalen : Lebens verurfadit, den au das literarifche Leben deutlich widerfpiegelt. .. Daß der alte Heldenfang feiner weiteren fruchtbaren Entwidlung fähig war, würde am Ende zuzugeben fein, die fealdifche PVoefie im Norden ift nicht dDurhaus erfreulich, aber do) Hätte das Ipätere deutfche Bollsepos vielleiht no eigentümlicher und gewaltiger hervortreten fönnen, wenn
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der Brud) in der Entwidlung nicht eingetreten wäre. Im übrigen find ja 
folde nadträglihen Hijtorifhen Abrefinungen im Grunde zwedlos: das 
Chrijtentum ift gelommen, und es wäre Torheit, zu beitreiten, daß es aud) 
viel gegeben, daß es ganz neue Bildungen möglid) gemacht und zur Ent: 
dedung neuer geiltiger und feelifher Welten wenigjtens beigetragen hat. 

Eine wirklihe Verjhmelzung germanischen und Kriftlidien Geiftes, die 
freilid) Sahrhunderte erforderte und das hervorbradte, was wir gewöhnlich 
mittelalterlihen Geift nennen, it Tatfache, gegen das Drientalijhe und 
-Romanijde im Chrijtentum aber hat der germanifche, deutfche Geift dann 
ihon feinergeit fräftig reagiert und wird es aud) fünftig tun. 

Eine gewaltige Gejtalt, Karl der Große, fteht auf der Grenzideide der 

alten germanifchen und der neuen mittelalterlihen Welt. Er will alles 
gute Alte retten und cs mit neuem, echt Krijtlichem Geijte durchdringen, 
aber fo Großes er jheinbar erreicht, fein Lebenswerk hat feinen Beltand, 
die jränfifhe „Decadence“ verfhlingt es. Die Literaturgefhichte erwähnt 
ihn namentlich deswegen, weil er die alten Heldenlieder fammeln Tick, 
und bellagt deren durd) feinen Nachfolger Ludwig den Frommen und die 
Geitligfeit verfäuldeten Verluft immer aufs neue. In der Tat, nichts 
verjinnbildlicht deutlicher den Bruch in der Kultur. Auf die Beftrebungen 
des großen Kaifers, höhere Iateinifhe Bildung in fein Reich, einzuführen, 
Beltrebungen, in denen ihn Hocgebildete Angehörige fat aller germani- 
den Stämme, der Ungelfachfe Alcuin, der Langobarde Paulus Diaconus 
ufw., zum Zeil aud) Tateinifd dicytend, unterftüßten, wird in der Negel 
auviel Gewicht gelegt; es war Treibhauskultur und nicht etwa Kenailfance, 
Wiedergeburt, was da vor fi) ging. Allerdings hat die (Tateinifche) Lite 
ratur, Einhard, der Poeta Saxo, der Mönd) von St. Gallen, des-großen 
Kaifers Gedägtnis erhalten; und es entjtanden dann, auf Karls Be- 
mühungen mit zurüdzuführen, ‚wirflihe Bildungsftätten auf deutjchen 
Boden, die Klöfter begannen ihre Mifjion, Fulda, wo Hrabanus Maurus 
(776-856), ein Chüler Alcuins, Neidjenau, wo Walahiried Strabus 
(etwa 804—849), ein Chüler Hrabans, Iehrte, St. Gallen, wo Notler 
albulus (F 912) Tateinifhe Sequenzen (Hymnen) jHuf, wurden berühmt,- 
aber im ganzen liegt die Bedeutung der Klöfter mehr auf wirtfHaftlichem 
als auf geiftigem Gebiete, des Volkes Bildung und gar die deutiche Dichtung 
wurde von den Klöftern aus wenig genug beeinflußt, mochte nun aud), nad) 
dem Bertrage von Verdun 843, der Weitfranfen und Oftfranfen, Fran- 
sofen und Deutiche fhied, das Wort deutjch (altHohdeutic, diutisk, alt 
äh thiudisk, von diota, Volk, alfo gleid) volfstümlih) zuerjt auf- 

. fommen, Zunädjt begannen zwar die Geiftlihen au deutjch zu dichten, 
der „Heliand“ und die fhon genannten Stüde, das „Wefjobrunner Gebet“ 
und „Muspilli“ find Zeugnilfe dafür, daß der Hrijtlihe Priefter aud) in 
diefer Beziehung an. die Gtelle des Heidnifchen treten wollte. Uber nur 
die. Leifen, firhlihe Bittgejänge mit dem Schluß Kyrie eleison, die an 
die alten Chorlieder erinnern, und deren ältefte vielleiht.in diefe Zeit 

gr:
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zurüdgehen, wurden volfstümlich, im ganzen blieb das Streben ohne Er: 
folg, und zuleßt dichtete der riftliche Geiftliche doc) uur für feine Kollegen 
und — die Klofterbibliothef. 

“ Das ift fiherlih das Schidfal des NRheinfranken Otfried von 
Weifenburg, eines Edülers Hrabans, gewejen, der die bedeutendfte 
digterifche Erfheinung der zweiten Hälfte des neunten Sahrhunderts ijt. 
Seine gefhichtliche Bedeutung für uns, die Rüdihauenden, ift fehr groß: 
er ijt der erjte deutjche Kunjtdichter überhaupt, er hat das größte poetijche 
Werk, fein gewöhnlid als „Krüt“ bezeichnetes Evangelienbud) (um 868, 
auerjt herausgegeben von dem Bafler Arzt Adiltes B. Gafjar 1571, mit 
Vorrede von Matthäus Slacius Süyrieus), in althoddeutjcher Sprade 
geihaffen und mit ihm den Reim in die deutfhe Dichtung eingeführt. 
Dan Hat ihn mit Martin Opit;, dem Vater der neueren deutjhen Dicytung, 
verglichen, und in der Tat, der Vergleich it fajt bis ins einzelne Durch- 
öuführen: beide waren Gelehrte und jtanden der volfstümlihen Nichtung 
in der heimifhen -Poefie feindlic) gegenüber, wußten am Ende nicht ein- 

‚mal viel von ihr, während fie die fremde, Otfried natürlich die lateinifche, - 
- Didtung genauer kannten und, von nationalem Ehrgeiz bejeelt, etwas ihr 
Ähnliches jhaffen wollten; . beide hatten nur ein bejhränites Iyrijches 
Talent, und ihre Berdienite bejhräntten fid) ‚wejentlid auf die (äußere) 
Form. Allerdings gelangte Opiß zu ganz anderer Wirkung als Dtftied, 
da ih ihm alle Talente der Solgezeit anjchloffen, aber es war nidt Ots 
Trieds Chuld, daß er im ganzen allein blieb, Wie Opißens Alerandriner, 
it aud) wohl Otftieds vierzeilige Neimjtrophe (jede Zeile vier Hebungen, 
mit deren letter der Vers Ihließt) romanifchen Urjprungs, den firchlicden Hymnen und einer von diefen beeinflußten romanijchen Bulgarpoefie,. die bereits früher nad) Deutfchland gedrungen fein mag, entnommen, mag aud) die gegenteilige Behauptung, daß die Iateinifche Hymmendicdhtung den End- teim von den Germanen übernommen habe, nicht jo ohne weiteres von der "Hand zu weifen fein. liber den Ludwig dem Deutjhen gewidmeten „Krijt“ felbit, der in fünf Büdjern im Anflug an die firhlihen Perikopen und mit jelbftändiger Benußung der vorhandenen geiftlichen Literatur CHrifti Leben wejentlic Ihriftauslegend, d.h. alfo räfonierend darjtellt, braucht man nit viele Worte zu verlieren: während man id) an dem „Heliand“ nod) heute erfreuen fann, find bei Dfftied nur no einzelne ftimmungs- volle Iyrifche Stellen geniehbar, Höchjtens erregt das Werk, in dem der Diter jehr oft hervortritt, ein gewiljes perfönliches Interefe. Über feine Wirkung in der ‘Zeit willen wir nichts, Neu herausgegeben und überfeßt wurde es u.a. von Keller 1856-81 und 1870. — Bon den beiden anderen witigften Erzeugniffen geiftliher Poefie diefer Periode jet. man das volfstünlide St. Georgslied, die ältefte deutfche Legendendichtung, um die Mitte des neunten Sahrhunderts, alfo vor den „Rrilt“, jo dap es au der “ Diefen beeinfluffenden Bulgärpoefie gehört haben fönnte (Ausgabe von Hoffmann von Fallersieben 1824). Das auf den Sieg der weitfränfifchen
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Ludwig II über die Normannen bei Saucourt (3. Nuguft 881) von einem 
Geiftlichen gedichtete Ludwigslied (entdedt von dem frangzöfiihen Kiren- 
hiltorifer Mabillon, zuerjt gedrudt in Schilters „Thesaurus antiquitatum 
Teutonicarum”, Edatltammer deutfher Altertümer, 1726—28, Überfegung 
in Herders „Stimmen der Völker“) trägt die Zeidhen poetildier Smprovis 
jation an der Stirn und erweift fid) troß feines geiftlihen Charakters in 
feinem rafhen Fluß und feiner kraftvollen Kürze als von der volfstün- 
lichen Heldendihtung beeinflußt. Als es entjtand, war der Niedergang 
des fränlifhen Neides jhon augenfheinlid; Normannen verheerten alle 
Küften und drangen auf den Flüffen fogar tief ins Land, und nicht lange, 
da Degannen aud) die Naubzüge der Ungarn. Schlimmer nod) war der 
allgemeine fittlihe Niedergang. Es ift die erjte große Kulturunterbredjung - 
der deutihen Gefchichte, die wir Hier um das Jahr. 900 Haben, und fie 
bezeichnet zugleid) einen Ziefitand der Poefie. Vollftändiger Untergang 
der Kultur war es jedod) nicht, die Fäden, die zu glüdlicheren Zeiten 
hinüberzuleiten vermodten, wurden nid)t völlig zerriffen, 

Die fähliihen Herrfher bradten dann die neue Feftigung des Neiches, 
eines wirllid) deutjhen Neicdjes, ob dann aud) die römijde Kaiferkrone 
abermals erworben und überhaupt die Überlieferungen von Karl dem 
Großen her wieder aufgenommen wurden. Wie bei ihm, redet man aud) 
unter den Ottonen von einer Nenarfjance, wie mir feinen will, ebenfalls 
ohne Berechtigung. Was Karl der Große auf den höheren Gebieten ge: 

Ihajjen, war eine Treibhausfultur gewefen; davon fan zwar jeßt bei 
den viel gefiherteren und gefünderen Verhältniffen nicht mehr die Nede 
fein, aber eine Wiedergeburt des Altertums erfolgte, troßdem man Virgil 
und Terenz, ja griedjiche Autoren las und mit Byzanz in Beziehungen 
Itand, aud) jet nicht: die Geijtlichfeit war, da die Kaifer fie als Gegen: 
gewicht gegen die weltlichen Großen gebrauchten, ja ihre Reichsgewalt.. 
geradezu auf fie gründeten, der herrfhende Stand geworden, und jo ward 
Sprache und Bildung der höheren Kreife Iateinifch, aber dod) nicht anders, 
wie jie in jpäteren Zeiten franzöfifd) wurde oder no nicht einmal in dem 
Grade; denn das Grundweien der Menfchen diefer Zeit blieb, wenn man 
von Ausnahmen, wie dem dem Bzantinertum verfallenden Dtto IIL, ab: 
fieht, deutfh, der Geijt des Altertums [lief troß eben diefes Ditos IN. 
ganz ruhig weiter. Es war im ganzen eine Oberflädhentultur, das deutfche 
Volt Bat nicht viel davon gemerkt, und die deutihe Dichtung aud) nicht. 
Der Vertreter diefer war nun der fahrende Spielmann, und zwar ohne 
jeden Mitbewerb, da die Geiftlicen nur nod) .Tateinifd) didhteten, und fo 
ift es an der Zeit, ihn etwas näher ins Auge zu jaljen. Er ift wohl 
romanilhen Urfprungs, aus dem römifden histrio, mimus, ioculator auf 
galliidem Boden erwadjien, nad) und nad) in Unfchmiegung an die herr 
[hende Nafie zum fränkifchen Volksfänger geworden. Als folder fam er 
dann auf) an den Rhein und darüber hinaus, und recjt wohl mögen die 
leiten germanifhen Wanderflope mit ihm verfdmolzen fein. Mehr



22 - Das Mittelalter 

Sänger als Dichter, Hat er die alten Heldenlieder, die das deutjche Volt 
hören wollte, zunädjt gewiß bewahrt, aber freilich ijt mit ihnen allmähli) 
eine Umformung vorgegangen, u. a. werden fie den Reim angenommen 

haben. An eine völlige Verfümmerung der germanifchen Heldenjage, wie 
- fie Scherer annimmt, glaube ich nicht; dagegen jpredhen fhon die vorhan- 

denen lateinifhen Bearbeitungen aus ihr. Dod; fennen wir fein der Zeit 
der jähjiihen und fränfifgen Kaifer entftammendes Spielmannslied alten 
Sageninhalts und können alfo nur aus fpäteren Liedern auf feine Art 
surüdiäliegen. Gelbitverftändlid) befgränfte fi der Spielmannsfang aber 
nit auf die überlieferten Stoffe, er behandelte aud) die Ereignijje der 
Gegenwart, und gerade von hijtorifchen Liedern wird uns mand)erlei be= 
richtet — erhalten ift uns nur eines, ein halb deutjces, Halb Iateinifches 
Lied auf die Verföhnung Herzogs Heinrich von Bayern mit feinem Bruder 
Dtto dem Großen (Weihnachten 941, veröffentlicht von Hoffınann von 
Sallersleben, „Zundgruben“ 1830). Sm Hinblid auf diefe Lieder Hat 
man den fahrenden Spielmann geradezu den wankernden Sournaliften 
der Zeit genannt, doch muß ınan mit der Übertragung moderner Begriffe 
auf die Vergangenheit befanntlid) vorfihtig fein: das fogenannte Attuelle, 
der eigentliche Stoff des Zournaliften, verbreitet ih in der Regel anders . 
als durd) Lieder, und wir fehen venn aud, daß die Lieder Menfhen und 
Verhältniffe feineswegs treu wiedergeben; es gab ja aud) einen geregelten 
Botendienft in jenen Zeiten. Eher find die Spielleute Diener und Partei: 
gänger der Großen gewejen, aber do wahrjgeinlid auh nicht allzu 
Häufig; im ganzen ‘blieben fie einfad) die Unterhalter des Volkes, behan- 
delten außer Sagen- und ‚geigichtlichen Stoffen aud) Novellen und derbe 
Shwänfe und verjtanden wohl meift auf no andere Künfte, als ein Lied 
zu fingen. Einen ftarfen Zuzug feinen fie aus den Reihen der wars 
dernden -Klerifer und Studenten — Vaganten und Goliarden find die 
Sahausdrüde — erhalten zu Haben, und diefe fhufen natürlich aud) die 
Inteinifde, meilt Schwanfdarafter tragende Verserzählung (modus ge- 

. nannt) und das Tateinifhe Lied, die. die höhere Gefellihaft wünfchte. 
Seine höhere Ausbildung zu wirklicher Kyrif, die in gemwifler Art von 
alter Volfspoefie zum Minnefang überleitet, ja in ihrer Gonderart nod) 
einen bejtimmten internationalen und modernen Anftric) Hat (der es denn - 
auf im Studentenliede erhalten Hat), erlangt das Iateinifche Lied wohl 

“ aber erjt im zwölften Sahrhundert. — Neben der Dichtung der Fahrenden . 
fann man in biefer Zeit übrigens doh auf wirkfide Vollspoefie atı- 
nehmen, no vom alten Chorlied herjtanımend. „ Die Hriftlihen LZeifen 
wurden bereits erwähnt. Im befonderen glaube ih, dag zum alten Maie und Tanzlied num aud allmählic, das Liebestiep getreten ift — ob die fhon unter Karl dem Großen erwähnten winileodes, die fih) die Nonnen 
gegenfeitig zufidten, folde waren, bleibe dahingeftellt, ausgefchloffen - iftes natürlich nicht — und daß dies nit zunähft vom Spielmann ge- “lungen wurde, Die deutfhen Strophen in den Carmina Burana (Baganten-
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liederfammlung des SKlofters Benediltbeuren, 1847 von Schmeller zuerft 
herausgegeben) fünnen recht wohl fehr alt fein oder doc) verwandte Vor- 
gänger gehabt Haben. Aud die Erhaltung der Heldenfage fhreibe ic, 
wie |hom angedeutet, zu einem guten Teil dem eigentlichen Volke zu. — 
Was uns von der Porfie aus dem Zeitalter der Ottonen und der erjten 
fräntijen Kaifer erhalten ift, ift denn nun, als der höheren und geijte 
lihen Gejellfhaft entiproffen, Iateinifd, die Weiterbildung der non Karl 
dem Großen begründeten „Kultur“, aber doc meift jtofflid) und im Kerne 
deutjh. Das gilt vor allem von dem „Waltharius” des St. Galler Mönd)s 
Eftehard, der zum Unterjhied von drei fpäteren gleichnamigen Mön- 
chen desjelben Alofters Ekkehard I. genannt wird und im Sahre 973 ftarb. 
Er hat die Didtung in feiner Jugend als „metrifhes Specimen“ für feinen 
Lehrer Geraldus verfaßt, fie ift dann aber fpäter, im Anfang des elften 
Sahrhunderts, von Effehard IV. noch gefeilt worden (erjte Ausgabe 1780). 
Ob dem Dichter ein altes Heldenlied — aud) die angeljähfifche Dichtung 
behandelt den Stojf — vorgelegen, oder ob er die Erzählung mündlid) in 
Proja überliefert erhalten Hat, weiß man natürlich nit, aber der Geift des 
altgermanifhen Heldengefangs Iebt jedenfalls in feiner Dichtung, die die 
Slugt Walthers von Aquitanien mit feiner Geliebten Hildegund vom 
Hofe Attilas und vor allem feinen Kampf, gegen die Franken» (nicht 
Burgunder:) Helden Gunther und Hagen und ihre elf Begleiter im Was» 
gau darjtellt. Virgil ift unzweifelhaft das Mufter, dem Effehard nad)s 
eifert, und fo ijt er, felbjt wenn er ein (dod) wohl nur furges) deuticdes 

‚Lied als Vorlage gehabt, bemerfenswert felbjtändig; immer hat man es 
bewundert, wie er die zahlreichen Kämpfe zu wandeln weiß, und in der 
nädhtlihen Nuhefzene mit Hildegund die alte veutfche Keufchheit zu Toben 
gefunden. Yud) derben deutihen Humor hat die Dihtung, und fo jteht fie 
als Vorgängerin, wenn nicht des Nibelungenliedes, fo do der [päteren 
Spielmannsepen fehr anjehnlich da.. Ihre neuere Berühmtheit verdankt 
fie natürlid) Zofeph Viktor Scheifels „Ekkehard“, der aud) eine Übertragung 
bringt, jreilid) ihre Entftehung aus poetifhen Gründen nit weniger als. 
Hiftorifch darftellt, fie einem anderen Effehard zufhiebt. Wichtig ift der 
„Waltharius“ vor allem aud) als Zeugnis für das Leben der Heldenfage 
— wenn jelbit ein Walther von Aquitanien unvergefien war, jo werben 

- es Siegfried’ und Dietrich doch erjt recht gewejen fein. — Ungefähr glei 
zeitig mit dem „Waltharius“ muß die in leoninifhen Verfen (gereimten 
Herametern) gejhriebene „Ecbasis captivi” (die Flut des Gefan: 
genen, von Katob Grimm 1838 juerft befannt gemadt) entjtanden fein, 
die erite deutjhe Tierdihtung, in der ein lothringifcher Geiftlicher unter 
dem Bilde eines vom Wolfe gefangenen und dann befonders durd) die 

- Schlauheit des Zuchfes befreiten Kalbes, wie es [Heint, die eigenen Schid- 
jale jHildert. Die äfopifhe Fabel vom franten Löwen, der fid auf den 
Rat des Fuhfes durd den warmen Balg' des Woljes Heilt, bildet eine 

“ Epifode der Dichtung, und man hat daher die Zeranlaffung genommen,
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die ganze deutfhhe fogenannte Tierfage aus dem Üfop und einem das Tier: 
leben geiftlid=alfegorifch benußenden, urjprünglicd, griedifhen Werke (aus 
dem zweiten Jahrhundert n. Chr.), dem „Bhyfiologus“, abzuleiten, der im- 
Mittelalter von ftärkjtem Einfluß war und wiederholt überfeht, ja fogar 
in Verjen bearbeitet wurde (Hoffmanns „Bundgruben“). Es fteht aber 
meiner Anfit nad) nichts im Wege, ein felbjtändiges deutfches Tier- 
märden und die „Ecbasis captivi", deren poetilcher Wert nicht bedeutend 

if, als ein von ihm nur leife beeinflußtes „individuelles“ Merk fatirifcher 
Tendenz anzunehmen. Erjt jpätere Tierdihtungen nehmen dann mehr 

. vom deutjhen Tiermärdhen und vor allem von jeinem Geifte auf. 
Deutjchem Geifte am ferniten ftehen von den hier zu nennenden Did; 

tungen die jedhs in gewandter Iateinifcher Proja mit eingejtreuten Reimen 
geihriebenen Dramen der Gandersheimer Nonne Hroswithe (Hrotsuit, 
aus fähfiihem Adelsgefchlecht, um 960), aber als die erjten dramatifchen 
Dichtungen feit dem Altertum haben fie jelbftverjtändlich ihre Bedeutung, 
wenn. fie aud) ohne Nahwirkung und Nadfolge geblieben find. Man Hat 
verjucht, fie zu Fälfhungen des Konrad Eeltes, der fie wieder auffand und 
im Jahre 1501 herausgab, zu jtempeln, aber ohne Erfolg; don aus der 
folgenden wichtigen Stelle der Borrede geht ihre Echtheit hervor: „Mander, 
der feitHält an Gottes Wort, aud) alles andere Heidnifche veradtet, Tiejt 

. dennod) gern und eifrig des Zerenz dichterifche Gebilde; doch während der 
Sprade Anmut fein Wohlgefallen wedt, wird das Herz ihm vom gottlofen 
SnHalt befledt. Drum Hat fi Gandersheims- heller Mund (Alnfpielung 
auf Hröth-fuit = heller, ftarfer Klang, eine Anfpielung, die Celtes nie hätte maden fünnen) nicht geweigert, jenes Dihters Schreibart nad: suahmen, und wenn andere ihn ehren duch das Lejen feiner Dramen, fo will id in der Urt, wie er das Lieben leichtfertiger Dirnen bejrieben, 
von der preiswerten Keufhheit gottjeliger Sungfrauen fingen, foweit das meiner [hwadhen Kraft mag gelingen.“ Alfe Dramen behandeln Legenden: itoffe, find in der Handlung und Charafteriftit fehr primitiv, aber nicht . ohne tiefere Empfindung und naive Züge wirklichen Rebens, an jo bes denflihen Orten fie auch) oftmals Ipiefen. Der „Abraham“, der die Rettung einer Dirne darjtellt, „Calimachus“, der ftoffli etwas an „Romeo und, Sulia“ erinnert, und „Duleitius“, der eine fomifhe Szene hat, find die bemerfenswerteften; die übrigen heißen „Fides et Spes” (Glaube und - . Hoffnung, hier “allegorifche Sungfrauen), „Gallicanus”, „Paphnutius”, ' Außer den Dramen, die 1850 zuerft deutjch eridienen, hat Hroswitha no) Legenden, darunter eine, die den Bauft des Mittelalters, Zheophilus, be- Handelt, und zwei epifche Gedichte, „Otto L“ und „Die Anfänge des Klofters Gandersheim“, verfaßt, — Wie das Drama der Hroswithe, ift aud) der um 1050 von einem Mönche des beyrijchen Klofters Tegernfee in gereimten Herametern verfaßte „Roman“ „Ruodlieb" ein Anfang in der Ziteratur, fein europäifches Volk Hatte vor ihm dergleichen. Leider ift uns das Werk die Gejhichte eines Sünglings, der auszog (erite Ausgabe von Grimm und
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Schmeller 1838), nur in Brudftüden erhalten, aber diefe find ziemlid) 
umfangreid, und wir haben genug davon, um feine Urt zu erkennen: 
Motive der Heldenfage und neuere Novellenmotive find in freier Erfindung 
verbunden, den eigentlihen Gehalt aber ergibt eine vieljeitige und treue 
Daritellung des Lebens der damaligen Gegenwart. Man fanır es tief be- 
dauern, daß aud) diejes Werk, jo beliebt es gewefen zu fein Ideint, feine 
rechte Solge gehabt und der viel lebensfernere franzöfiihe Versroman in 
Deutfchland fpäter die Herrihaft erlangt Hat. Aber das ijt ja deutich: alles 
erit jelber jhafjen und es dann dod), meijt nod) in fhledterer Geftalt, aus 
der Sremde übernehmen. — Wenn man nun nod) die lateinijchen Hijtoriter 
der Zeit, vor allen Wittefind von Corvey und Ihietmar von Werjeburg, 
und dann den St. Galler Shulmann Notker Zabeo, genannt der Deutliche 
(7 1022), erwähnt, der die Palmen, des Boethius Ehrift vom Trojte der 
Philofophie und anderes ins Deutsche überfegte und erklärte, alfo gewiller- 
maben der erjie wirkliche deutjche Brofaiter oder befjer vielleicht Philolog ift, 
fo find die beteuteirditen Erfheinungen des Zeitalters der Dttonen genannt. 
Sie wirfen wenigitens nod) in die Zeit der erjten Salier hinüber. 

Dann tritt eine neue Entwidlung ein. Sie ift zunädjjt religiöfer Natur, 
jene jtrengere riftlihe Richtung, die vom Klofter Cluny ihren Yusgang 
nimmt, greift nad) Deutjdjland über. Selbjtverjtändlid) lag fie überhaupt 
in der Zeit: Hriftliche Astefe und äußerjte Verweltlichung find die beiden 
Pole des geijtigen Lebens im Mittelalter, dod) befinden fie id) nicht in 
ftetem Kampf miteinander, fondern das Chriftliche als Meltfeindliches 
bricht in fait regelmäßigen Zwifgenräumen mit Naturgewalt wie eine 
ungeheure $lutwelle herein, alles Zeben gleihfaum verjdlingend; aber 

dann laufen die Fluten langfam ab, und die Weltluft fommt wieder zum 

Borfdein, ohne daß fie freilic) die Kormen des riftlichen Lebens irgend: 
wie tötete — in feinen Anfhauungen und Gewohnheiten bleibt der mittels 

alterlihe Menjd) immer CHrift. So fam mit Bonifazius ein jtrengeres 
Chrijtentum; fo kommt es jet wieder, nachdem die gebildete Gefellihaft 
und aud) das Volk unter den Ottonen fid) recht Hübfh an das naive Zu: 
fammenleben des Heidnifhen und Chriftlihen gewöhnt Hatten; fo tritt - 
nod) einmal am Ende des breizehnten Zahrhunderts diefelbe Erfheinung 
ein. Man darf da nicht von bloßen Einwirkungen oder gar der Herrihhfuct 

der Kirche reden, es ift das tiefere Seelenbedürfnis der Menjchheit, das da 
als Neigung zur Askeje hervorbridht, die Geiftlicjkeit und felbft das Bapjt- 
tum werden aud) davon ergriffen, und wenn die Geiftlichen zuerft, jo darf 

man nit vergejjen, daß unter ihnen eben die tieferen Naturen im Mittel- 
alter find. Genug, jhon unter Heinric; IIL, der die fahrenden Leute von 

feiner Hochzeit wegweiit, herrjcht der Geijt von Clung, und er erfüllt dann 
Gregor VII und fett jid) fort im Geift der erjten Kreuzzüge, die nicht etwa 
einem „Meijtergriff päpitlicher Politik“ ihren Urfprung verdanfen, fondern 
notwendige Lebensäußerungen der mittelalterlihen Menfchheit find. Für 
die deutjhe Dichtung ift die neue Entwidlung zunädjt fehr günftig: mag
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fie „Eulturfeindli“ fein, indem fie das Studium und die Nahahmung der 
Alten verdammt, fie verhilft. der deutfchen Sprade wieder zur Geltung und 
IHafft in ihr zunädhft eine neue geiftliche Boefie. — Darauf ftoen Kaifertum 

und Papjttum zufammen, eine notwendige Folge des jest vom Rapfttum 
vertretenen Geijtes von Cluny, dann freilich auch päpftlicher Herrichfucgt, 
und da das Papfttum fi auf die ehrgeizigen deutjhen Großen ftüht, fo _ 
tritt unter Heinri IV. und V. eine Beriode wilder Bürgerfriege in Deutjd- \ 
land ein, die eine neue Kulturunterbredung bedeuten. Aber aud) dieje _ 

 Kulturunterbredung wird zum Gegen: es bildet fi) in den Bürgerkriegen, 
während die Geiftlichfeit jehr zurüdtritt, ein neuer Stand heraus, der 
Ritterftand, der alle fräftigen Elemente der Nation in fid) vereinigt. Die 
Kreugzüge geben diefem Stande den idealen Schwung, Standesgefühl und 
Standesehte, und durd, vielfältige friedliche und feindlide Berührung 

“ mit den _ausländilchen Standesgenofjen erjteht in ihm nad und nad) aud) 
eine neue, eine weltliche Kultur, die, zugleich national und international, 
ftarf genug ift, eine wahrhafte Blüte deutfcher PBoefie zü tragen. Zunädt 
haben wir die Zeit zu betrachten, in der fie fi) vorbereitet: es jind die . 
vier Menjhenalter von 1050 bis 1170, die man als die frühmittelhocd)- 
deutfe Zeit bezeichnet, weil in ihr das AltHocdeutfhe, an MWohlklang 
verlierend, aber an Beweglichkeit und Gewandtheit des Ausdruds ges. 

- winnend, zum Mittelhochdeutfchen übergeht. Gie ift immerhin von dem 
eigentlien Blütezeitalter mittelalterlicher Dichtung nod) fharf gefhieden, 
wie denn ihre Dichter, jelbjt die weltlichen, aud) meift nod) Geijtlide find. 
Die aud meilt geiftlihe Gefhichtfehreibung, Wipo, Lambert von Hersfeld, 
Adam von Bremen, Helmold, Dtto von Sreifing, bleibt ja überhaupt 
nod) Tateinifd. E 

Un der Spibe der Entwidlung. fteht, wie gejagt, eine neue geiftliche 
Poelie. Der Abt Williram von Ebersberg um 1060 .ift mit feiner Para- 
phrafe des Hohenliedes (jchon 1528 gedrudt, neue Ausgabe von Hoffmann 
von allersleben 1827) der erfte Name diefes Zeitraumes wie Notfer der 
lete des vorigen. Da ift dann als Dichtung zunädjt ein alemannijches 
„Memento mori” zu erwähnen, da ift das Ezz0lied von CHriftus und der 
Welterlöfung, zweiunddreikig mächtige achnzeilige Strophen, auf Anregung 
des Bifhofs Gunther von Bamberg, der im Sahre 1064 auf einem Pilger: _ auge nad) dem heiligen Lande ftarb, von dem Bamberger Domherrn E3g0. 
geihaffen (1863 von Diemer herausgegeben), da ift die „Merigarto“ ge 
nannte poetifhe MWeltbefchreibung, von der uns freilih nur ein Brudjftüd 
(entdedt von Hoffmann von Fallersleben 1834) erhalten ift, da ift die „Summa theologiae” eines fränfifhen Klerifers (de. in Mülfenhoffs und Cherers „Denfmälern deuticher Poefie und Profa vom 8, bis 12, Sahırh.“, 1864), nad N. M. Meyer die jelbjtändigfte Bearbeitung der Heilsgefhichte. . Als die bedeutendite all diefer Dihtungen eriheint das Annolied, um 1080 in einem nieberrheinifen Klofter entjtanden, ein Lobgefang auf den befannten Erzbifchof von Köln, der fi) Heinrichs IV. bemädjtigte, weit
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ausholend, mit ber Erfhaffung der Welt beginnend und einen 1 Abrif der 
ganzen Weltgejhichte gebend, aber doc) planvoll und aud) von nationaler 

‚ Gejinnung getragen. Die Darjtellung Hat gedrungene Kraft und zeigt den 

Einfluß der deutjhen Volksepit fowohl wie des lateinifhen Epos. Ein 
Pindarifches Loblied nannte Herder diefe 1631 von Martin Opis in Drud 
gegebene Dichtung. Ganz nad) ihrem Mufter ijt eine fiebzig Zahre fpäter 
wohl zu Regensburg am Hofe Heinrichs des Stolzen entjtandene Ditung, 
die „Raiferhronif“, gefhafjen, die den Hriftlichen mit dem ritterlichen 
Geijte eint und wegen ihres fagenhaften und legendarifhen Stoffreihtums 

eins der beliebtejten Bücher des Mittelalters geworden ift (Überfegung 
ihon 1791, Ausgabe von Makmann 1849—54). — Die Weiterentwidlung 
diefer zeligiöfen Diätung erfolgte im Südoften. Auf öfterreihifhen Boden 
traten didterifch) zum Teil nicht ganz wertlofe Umdichtungen der beiden 
eriten Bücher Mofis (die Wiener Genefis ufw.) hervor. Ein Leben Sefu, 
das das Erjheinen des Antirift und das Süngfte Gericht in feine Dar: 
fellung einbezieht, dichtete die im Jahre 1127 in Lfterreid) verftorbene . 
Klausnerin $rau Ava. Das „Unegenge“ genannte Gedicht ijt eine ges 
teimte Predigt über den ganzen Stoff von der Menjhenfhöpfung bis zur 
Erlöfung. Ein Dichter, der fid) der „arme“ Hartmann nannte, gab eine 
„Rede vom heiligen Glauben“, Als die Höhe diefer Entwidlung fann man 

die beiden Dihtungen „Von des Todes Gehügede“ (Gedächtnis, alfo 
wieder ein memento mori) und „Bom Riaffenleben“ Heinrids von 

Melt (um 1160) betradten, die im ganzen gewaltige Satiren und Gitten- 
predigten find (gedr. in Makmann, „Deutihe Gedichte des 11. u. 12. Jahr: 
hunderts“, 1837). Aud) eine Reihe Marienlieder, wie das Melfer Marien: 
lied und der Marienleid) (Lei) jeht die freiere, jtrophenlofe Iyrifche Zorn, 
ungefähr gleid) Kantate) vom Klofter Urnftein, Haben wir aus Hfterreid), 
dann no) allerlei Sequenzen nit bloß aus Öfterreidh, Ein „Marienleben“, 
nicht ohne Gehalt, fhuf der Priefter Wernher, wahrfheinlid im Sahre 
1172 zu Uugsburg. Später ift die geiftlihe Dichtung wejentlicd Legenden- 
dihtung, und aud) die größten weltlihen Dichter verfagen fi ihr nit. 

Durh die geiftlie Ditung Hatte die deutfche Boefie allmählich die 
notwendige tehnifhe Ausbildung erlangt, und je größer nun die vor: 
herrfhende Bedeutung des NRittertums wurde, um fo mehr wandte fie fid) 

‚ weltligen Stoffen zu. Nicht, daß die Kriftlihe Slutwelle jchon verebbt 
gewejen wäre, aber der Hriftlihe Kampf» und Abenteuergeift. der Kreuz: 
süge lieh die asketifchen Neigungen dod mehr und mehr zurüdtreten. Ihm 
‚verdanfen wir zwei große Epen, die beide no) von Geiftlichen verfaßt und 
beide Überarbeitungen franzöfifher Dichtungen find, do aber das Reif 
werden des deutjchen Geiftes für eine Poefie größeren Stils deutlich an . 
zeigen. Das ältere der beiden Epen, etwa um 1120 entjtanden, ift das 

Aleranderlied des ıheinifhen Pfaffen Lampredt, nad der franzd- 

“fiiden Vorlage des Aubry (Alberih) von Bejanson gedidtet (aud) bei 
Mafmann), die wieder auf die fhon feit Sahrhunderten im Abendlande
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verbreiteten romanhaften Umgeftaltungen der wahren Gejdidjte des 
Mafedonierlönigs, den Pfeudofallifthenes ufw. zurüdgeht. Lampred)t Hat 

das Driginal, von dem wir freilich fehr wenig Haben, nicht ungejdidt 
wiedergegeben und etwas von dem Geifte des deutjhen Volfsepos, mit 
deffen Kämpfen er die von ihn gejhilderten aud) vergleicht, Hereingebradjt; 

. die berühmten poetifhen Epifoden des Werkes, der Aufenthalt des Heeres 
bei den Mädchen, die mit den Blumen, geboren werden und mit ihnen 

Iterben, und der Zug Uleranders gegen das Paradies, entjtammen aber, 
wie die Philologen erklären, einer viel fpäteren Untarbeitung und zuletjt 
auf) Franzöfiihen Vorlagen. In der Negel wundert man fid) über das 
geringe religiöje Beiwerf des Aleganderliedes und jpricht wohl gar von 
dejien „humanem“ Geift; man fann jedod redit gut annehmen, dak das 
alles ein mehr negatives „Verdienjt“ des Dichters ijt, der von feinem 
Vorbilde nod) zu abhängig gewefen fein wird, als da& er feine eigenen - 
Anfhauungen jtark Hätte hervortreten Iafjen können. Das tut dann der 
Pfaffe Konrad, der zwifhen 1131 und 1133 das franzöfijche „Rolands- 
lied“ überarbeitet, und zwar im Yuftrag Heinrichs des Stolzen von 
Bayern, der es mit aus Paris gebradt; in feinem WWerfe Tebt witrflid) der 
Geift der Kreuzzüge, ja, der Kampf Karls des Großen gegen die Garazenen 
erjheint geradezu als Kreuzzug, und im einzelnen fehlt nie die Hinweifung 
auf das Neid, Gottes, wie das Gedicht denn aud bezeichnendermweife mit 
den Worten „Tu autem, domine, miserere nobis” fdhlieft. Konrad, den 
man auf zum Berfafler der „Kaiferhronif“ gemad)t Hat, Hat ih, große 
Mühe mit feinem Werfe gegeben, feine franzöfifche. Vorlage zuerst ins 

Rateinifhe übertragen und dann erft in deutjhe Verfe gezwungen — er 
war fein großer Dichter, aber ein verftändiger Mann, der in der Kompos . 
fition mandes befjerte und alferlei Bayrifd-Hrtlihes und -Baterländifches 
in fein Werf Hineinnahm, um es dem Herzen feiner Landsleute (vielleicht 

‚ war er aber vom Rhein nad) Bayern gefommen) näherzubririgen, ein 
Verfahren, von dem man wohl wünfdte, daß es allgemein geworden wäre, 
wenn die Flut franzöfiiher Stoffe, die mit den Werfen Zampredjts und 
Kontads hereinbriht, denn nun einmal nicht fernzuhalten war. Das 
„Rolandslied“ gab 1838 Wilhelm Grimm heraus, Überfeung 1880, 

Sie wäre vielleicht nod) fernzuhalten gewefen, denn um eben diefe Zeit 
tritt nun der alte Spielmannsjang wieder mächtiger hervor, zum eriten- 
mal erhalten wir.nom Spielmann größere Werke, die die Zeiten über- 
dauert haben: Man Hört unter den Saliern wenig von ihm, aber ver- 
Ihwunden gewefen ift er natürlid) niemals, er war nur zum niederen Wolf 
„untergetaudht“ und Hatte fi da wahrfheintid) mit der alten Heldenjage 

» wieder mehr vertraut gemadt. Die Zeit, die diefe wiedergebären follte, 
war jedod) no) nit da, noch) Herrichte der Geift der Kreugzüge, und er ift 
es denn au), der die jeßt entitehenden Spielmannsepen erfüllt. Sreilid, 
ausgeprägt KHriltlien Geift darf man beim Spielmann nicät fucden, er 
wußte jelbitverftändli, daß feine „Kunft“ den ‚Geiftlihen durchweg ein
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Greuel war, aber aud) er war vom Wehen der Zeit berührt, und fo ift 
wenigitens der weltliche Geift der Kreuzzüge, der Geift der Abenteuer 
und der romantijhen Anteilnahme am geheimnisvollen Orient in feiner 
Dihtung vertreten. Dian hat auch) die jeßst heroortretenden Spielmanns- 
epen als Lefeepen bezeichnet, wie es das Uleranderlicd und das Nolands- 
lied zweifellos waren, aber id) weiß eigentlid, nicht, was den. Spielmann 
hätte veranlaffen können, Lefeepen zu [hajfen. Richtiger ilt es am Ende 
do, anzunehmen, daß der GSpielmann feine Werke diefer Art aus dem 
Gedädtnis, wenn aud) vielleicht nicht immer in einem Zuge, vortrug. Er 
fam in ihnen dem Unterhaltungsbedürfnis feiner Zuhörerfhaft weit ent= 
gegen, aber fie deshalb, wie es neuerdings gefchehen ift, mit den — 
Hintertreppenromanen unferer Zeit zu vergleichen, geht do) zu weit. Das 
ältejte Spielmannsepos ift der (1808 von Ludwig Tied zu Nom entdedte). 
„König Rother“, den man bald nad) 1130 jet und der wohl aud) in 
Bayern entjtanden ift (Neubearbeitung von 6.8. Klee 1885). Er behandelt 

‚die Werbung eines germanifden Königs um die Tod)ter des Königs Kon 
Kantin von Konftantinopel, alfo eine Orientfahrt, und das ijt eben der 
Lieblingsitoff der Zeit, der in falt allen hierhergehörigen Werken wieder: 
fehrt. Der „König Rother“ Hat mande dichterijhe Vorzüge, vor allem. 
einen rajden Gang und aud) den derben Spielmannshunior, der nord in 
jpäteren Zeiten für die Spielmannsdichtung darakterijtifh bleibt. Ihm 
folgt zeitlid) der „Herzog Ernft“ (um 1170), der ein Nadklang der Auf: 
lehnung des Herzogs Qudolf von Schwaben gegen feinen Vater Otto den 

“Großen und des Herzogs Ernjt von Ehwaben gegen feinen Stiefvater 
Konrad 1. ift, aber wejentlic orientalifhe Wundergefhichten bringt, die 
an die Welt von „Taufendundeine Nacht“ erinnern und mit großer Anz 
Idauungsfraft dargeftellt find. Die Didtung ift vollftändig nur in fpäteren 
Bearbeitungen erhalten (Ausg. von KR. Bartjd) 1869); für ihre Beliebtheit 
zeugt Jedod, daß fie aud) nod) zum Volfsbucd, wurde. Im ganzen demfelben 
Stoffgebiete gehören dann aud die fpäteren Dichtungen diefer Gattung 
an, „Salman (Salomo) und Morolj“ (in ftrophifcher Form), wo in Galo- 

 mos Bruder Morolf, der ihm die geraubte Frau wiedergewinnt, eine 
Eulenfpiegel verwandte Figur auftaudt, „Orendel“ (mit dem ungenähten 
Rod Chrifti) und „König Oswald“ (mit dem Naben), die fid) der Legende 
nähern, dann aud) die Legenden von Tundalus, einem irifhen Ritter, der 
dur) Himmel und Hölle geführt wird, und von Pilatus, dem Landpfleger, 
der zum Brudermörder gemadt wird und fid) dann jelbft umbringt, und 
die nur in Brucjitüden erhaltene Gefhichte vom „Grafen Rudolf“ (nad) 
dem Franzöfiihen, auf eine Kreuzfahrt des Grajen Hugo von Buifet zurüd- 
gehend), die freilich nicht mehr Spielmannsdidtung find, fondern den 
Übergang zum Höfifhen Epos bilden. Dahin führt von jener fonft nicht 

der Weg, jondern zum echten Volksepos, das, wenn aud) von der ritter- 
fihen Ditung vielfach beeinflußt, nun in wenigen Zahrzehnten, gewiß 
dur) zahlreihe Epielmannslieder vorbereitet, endlid entiteht und die 

.
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Höhe der deutjen Dichtung des Mittelalters wird, Wolfram von Eichen: 
bad) und Gottfried von Stragburg könnten wir zur Not entbehren, das 
Nibelungenlied nit, nn 

  

Dritter Abfhnitt 

Die volfstünliche und die ritterlihe Dichtung auf der Höhe 
' des Dlittelalters 

Erfte beutice Broja 

So Brit denn nun das glängendfte Zeitalter des Mittelalters, das 
Hohenitaufenzeitalter, die erjte Hafjifche Periode deutjher Dihtung, an. 
Streng genommen dauert fie nur zwei Menjhenalter, von 1170 bis 1230, 
aber die Fülle und die Mannigfaltigkeit ihrer Erzeugniffe find fehr groß. 
Die weltumfpannende Politif der Hohenftaufen, Kreuzzüge und Römer- 
fahrten, die Blüte des Nitterftandes, der nah Karl Zampredts. Seit: 
ftellung fon in der erften Hälfte des zwölften Sahrhunderts die Gleih- 
itellung mit den freien Vafallen erlangt hat und um die Mitte des Sahr- 
Hunderts mit Zehen gejättigt eriheint, überhaupt ein allgemeiner Auf: 
Idwung in Deutjhland, von dem aud) der Bauernitand nicät ausgefhloffen 
ift, ergeben den Hintergrund und die Unterlage der reichen kulturellen 
Entwidlung diefer Zeit, die zwar von Sranfreid) her tar beeinflußt, aber 
dod) der bejonderen deutjhen Eigenart nicht bar ift. Das ‚zeigt fi fchon 
äußerlich an der Sprache, die fh nun, auf Grund der [hwäbifcd;-alemanni- 
den und der bayrifh-öfterreihifchen Mundarten, dod) annähernd zu einer 
mittelhohdeutihen Schriftfpradhe erhebt, und an dem hochentwidelten _ 
Versbau. Der Ritter, der Träger der neuen Kultur, ijt ein Europäer 
lozufagen, .aber, abgejehen von der allgemeinen germanijhen Rafjen- 
grundfage diefes Europäertuns, der deutjche Ritter hat außer den Stanbes- 
anfhauungen doch aud) feine deutjhen Empfindungen, ja, er gelangt viel- 
ich [don zu bewußt deutfhem Volfstum. Daneben lind die ftarfen Gegen- 
fäße altgermanifchen Wefens in ihm deutlich zu erfennen. Und zwar ipißen 
fie fi) echt mittelalterlid auf den Gegenfag zwifchen „rau Welt“ und 
dem SHeife der Geele, zwilhen weltlicher und Gottesminne zu, zwifchen 
welden ein Ausgleich zu finden das Gtreben der tiefiten Geifter der Zeit 
it. Neuere Literarhiftorifer haben es jo dargeftellt, als ob Frau Welt 
durhaus gefiegt Habe, als ob das CHriftentum und die Kirhe völlig über- 
wunden worden feien. „Die mittelhochdeutfche Dihtung in ihren hervor: 
tagenditen Vertretern ift wie unfere moderne Haffiüche Literatur getragen 
von dem Grundfaße der Toleranz“, Ihreibt Sherer. Das ift ein Strtum, 
wenn niht gar moderner Rarteifanatismus. Unjere mittelalterligen Dieter find durchweg gläubige fatHoliihe ChHriften — wäre ein Keber unter ihnen, fo würde der wahriheinlich no mehr CHrift fein —, aber es fteht Teeilich nirgends gejhrieben, dap ein EHrift gerade Fanatifer fein
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müfje, im Gegenteil, das wahre CHrijtentum fließt ven Kanatismus aus. 
Und diefer liegt aud) nicht in der deuthen Natur, jo da es einen nit 
wundern darf, wenn Juden und Heiden gerecht beurteilt werden. Doc) 
ind die Dichter alle überzeugt, im Chriftentum den wahren, jiegenden 
Glauben zu befigen, ihre Toleranz, wenn man denn diefen Iceren Begriff 
überhaupt anwenden darf, fteht auf Hriftlichem, nicht auf allgemein menfd- 
lihem Boden, nod) viel weniger auf dem des religiöjen Indifferentismus, 
wie alle moderne Toleranz. Aber es fann überhaupt feinem Zweifel 
unterliegen, daß der Charakter der mittelalterlihen Pocfie ein pofitiv- 
Hrijtlier ift, aus der nun vollendeten volljtändigen Durddringung des 
Germanifgen und Chriftlihen geradezu erwädjft. Go Haben fie unfere 
gejamten Remantifer, aud) nod Uhland und fpätere, gejehen — und id) 
glaube, wir brauden nicht nod) umzulernen. Da deneben im Volksepos' 
die Heidnifgen Motive in alter Gewalt beftchen fünnen, daß fi) bei ganz 
vereingelten Geiftern, wie Gottfried von Straßburg, der Sfeptizismus regt 
— objchon er doch in der befannten böfen Stelle nur den Wert der Gottes: 

- geridte und feineswegs Chriftus felber anzuzweifeln braudjt —, bedeutet 
für die Gejamtheit der mittelalterlihen Dichtung nidt viel: Mittelalter: 
fie Denjhen, d. 5. Menfden, die immer nod) zwilhen den genannten 

- beiden Polen Hin und Her jhwanfen und in den Sdealen der „mäze" (des 
httlfiden WUusgleides, der Harmonie) und „staete” (der Beftändigfeit, 
Treue gegen fic) felbjt) dod) nur mäßige Hilfsmittel finden, darüber Hin: 
wegzufommen, mittelalterlihe Weltanfhauung, d. H. Kriftliche Welt: 
anfhauung — id) wüßte nicht, was ein ehrlicher Betradjter in der deut- 
[den Diätung der erjten Elafiihen Periode anderes finden jollte, Dap _ 
dort Frau Welt mit der ganzen Fülle ihrer Keize, mit Macht und Ruhm 
lodt, weiß id) aud), aber die Augen, die fie anfdauen, und die Herzen, die 
ihrer begehren, find nicht die Heiterer Griechen und falter Römer, fonderit 

-die frommer Deutjden, und die Weifen unter ihnen wenden ihr den 
Rüden, che fie ihn wendet. 

Als die Höhe diefer mittelalterlihen Dichtung Habe ic) bereits im 
vorigen Abjhnitt das Volfsepos bezeichnet. Es ift diefes das freilid) nur . 
für uns, im Mittelalter felbft hat weifellos das ritterliche Kunftepos, das. 
wejentlich jranzöfifhe Stoffe behandelt, Stoffe,. die alle die Herrlichkeit 
des Nittertums zu offenbaren ftrebten, dafür gegolten. Da aud) wir neben 
dem BVolfsepos einen erdgeborenen Ritterroman hätten Haben fünnen, 
hatten der „Ruodlich“ und mande der vorher genannten Spielmannsepen 
gezeigt, aber im deutfhen Charakter liegt eben auf) eine itarfe Neigung 
zur naiven Hingabe an das glänzende Fremde, das dann freilid) bei uns 
vergeiftigt und vertieft wird. Gelbft auf die Volksdidtung ift die ritterliche 
PBoefie von ftarfem Einfluffe gewefen, dach Hat fie zuleft die alte Kraft, 
und Gewalt unferer Heldenfage im Kerne unberührt Iafjen müffen, und 
unfer Bolfsepos unterjheidet fih vom franzöfiihen nationalen Epos vor 

allem durd) den mythifhen Kern, den altüberlieferten allgemein menjd-
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lien Gehalt und die innere Macht der Kompofition, ja, es überragt nad) 
diefer Richtung jelbft das Homerifche, jo fider es Eünftlerijc) Hinter diefem 
zurüdfteht. Es braucht fFaum gejagt zu werden, daß die Yusdrüde Volfsepos. 
und Aunftepos hier nur in bezug auf die Beitandteile, aus denen. die 
beiden Gattungen erwadhjen, und den dadurd) bedingten Stil gebraud)t 

werden; einen Schöpfer, einen Dichter Hat erjteres fo gut wie leßteres, 

wenn er au im Voltsepos „Hinter der Handlung“ bleibt und im Kunft- 
epos mit feiner Perjünlichfeit Hervortritt. Der Dichter des Volfsepos ift 
der Spielmann. Es fann dies, da ji im Hohenftaufengeitalter der ganze 

Stand wieder hob, unter Umftänden aud) ein Ritter gewefen fein, nötig 
ift die Annahme aber nicht, nur den deutjhen Urfprung wird man für 
die Dichter unferes Volfsepos feitzuhalten Haben. Nad) tieferen Urfaden, 
weshalb die alte Heldenjage gerade in diefer Zeit ihre abjhließende Be- 
handlung fand, braudt man nidjt zu fuden; die Zeit war eben gefommen, 
man war poetijh reif für dieje Gtoffe, die ja nie tot gewefen, geworden. 
©o viel wird ridtig fein, daß jie im fonjervativen Gadhjjenlande bejonders 
lebendig geblieben (fiehe die „Thidreisjage“, jene auf fädjlilcher. iber- 
lieferung beruhende nordifhe [hriftlide Fejtlegung der ganzen deutfchen. 
Heldenjage), und dak der bayrijhe Stamm, der. den Einflüffen von Weften 
anı wenigiten ausgejegt war und die reidjfte rein deutfche Kultur Hatte, 
fie von daher zu poetifcher Bearbeitung übernahm. Die Strophe, in der 
die meiften Volfsepen im Gegenfaß zu dem meijt die fortlaufende Erzählung 

. in Reimpaaren bringenden Kunftepos abgefagt find, wird die vorher beliebt _ 
gewordener Lieder fein, doch glaube’ich nicht, da man da im bejonderen . 
an die Igrifchen Gedichte des Kürnbergers und überhaupt an einen Einfluß 
der Lyrik auf das Gpielmannsepos zu denfen braudt; aud) für das kürzere 
epiie Lied empfiehlt fi die Strophenforn, fie war wahrjeinlid) feit 
dem Untergang des alten alliterierenden Heldengefangs gang und gäbe 
und wurde nun für die großen Epen einfach beibehalten. SH finde aud) 
nicht, Daß man das, wie es vielfach gejhieht, bedauern joll; wohl gibt der 
fortjtrömende Fluß der Homerifhen Verje eine große einheitlihe Wirkung 

‚und fann doc jede Einzelheit zur Geltung bringen, aber der Vierzeiler 
des Nibelungenlieves ermöglicht dafür ein gewaltiges Stesko, ift Tapidarer, 
Für breitere Schilderung und feine Übergänge ift er allerdings wenig 
geeignet — erjtere forderte leider die Zeit und gab ih an fie Hin, während 
wir nun das meifte der Art als Füllfel empfinden, der Hauptgrund, der 

die philologifhe „Wut“ gegen das Nibelungenlied, wie es vorliegt, ent: feffelt Hat. ’ 
In früherer -Zeit teilte man die mittelalterlichen Epen ftofflich nad) 

Sagenkreifen ein und bradte von diefen glüdlich ein Dubend aultande; 
heute hat man das aufgegeben und Hält fi), an die einzelnen Merke, deren 
Stofigelhiäte nadzugehen ja freilich jehr feflelnd ift, aber zu unbeftreit- 

. baren geititellungen natürlich nicht führen fan, Das wahre und eigentliche 
deufjhe Volfsepos ift das Nibelungenliev (nadidem es no) im Refor-
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mationszeitalter befannt gewefen, nad) 1750 von dem Urzte Hermann 
Dbereit im Shhloffe Hohenems, vorarlbergifches Rheintal, wieder aufgefuns 
den, zuerlt veröffentligt von Bodner, zweite Hälfte, 1757, und Chriftoph 
Heinrich Myller, 1782, jeht in etwa zwei Dusend Handidriften vorhanen, 
einjt dem mythilden Heinrich) von Dfterdingen und dann dem Kürnberger 
äugeiärieben, erjte wijenhaftliche Ausgaben von Bricdrid) von der Hagen 
und Karl Ladhmann, belanntejte Überfegung von Karl Simrod, 1827), und 
es findet nun aud) endlid in der Form, in der es vorliegt, den gebührenden 
Neipekt. So wie der Stoff fid) nun einmal in Deutichland entwidelt Batte, 
unter Zurüddrängung des mythifchen, Hervorhebung des seihichtlichen 
Elements, mit Kriemhild als Mittelpunkt und der Idee der Treue als 

° tiefitem Gehalt, Hat ihn, auf älteren Liedern fußend, aber fie nur fpärlid) - 
unmittelbar benußend, zwifhen 1170 und 1200 etwa ein öjterreichiic;- 
bayrifher Dichter geftaltet, mit natürlicher Kraft, aber ohne reicher aus: 
gebildete Kunft. Die Form ijt eine vierzeilige Strophe mit in der Halb- 
öeile je drei, in der Ießten aber vier Hebungen und ftumpfem Reim. Das 
Ganze, von den PHilologen jet meilt als „Der Nibelungen Not“ be: 
geichnet, zerfällt in 39 Abenteuer, von denen 19 auf „Kriemhilds Liebe 
und Leid“ und 20 auf „Kriemhilds Nahe“ fommen. Mag aud) die äußer- 
liche Cdjilverung gelegentlich zu breiten Raum einnehmen, fo treten dod) 
die Charaktere, vor allem der leuchtende Siegfrieds, der düftere Hagens, 
dann mehr und mehr der Kriemhilds und zuleßt aud) der Dietrihs von 

- Bern deutlich hervor, und die Hauptereignifje, Siegfrieds Tod und der 
Untergang der Nibelungen, werden ganz anjhaulic., — Shon Geminus 
hat den dramatifchen Charakter des Nibelungenliedes tet deutlich emp= 
funden und zu dem edit epifhen Homers in Gegenfa gejtellt, Friedrich 
Hebbel, Hier vielleicht die erfte Autorität, nennt den „gewaltigen Schöpfer 

 unferes Nationalepos“ geradezu „in der Konzeption einen Dramatiker 
vom Wirbel bis zum Zeh“. „Es ift gar nicht genug gu bewundern“, fchreibt 
er, „mit welcher fünftlerifhen Weisheit der große Dichter den myftifchen 
Hintergrund feines Gedidtes von der Menfhenwelt, die doch bei ober- 
Hädliher Betradtung ganz darin verftridt erjheint, abzufhneiden ges 
wußt, und wie er dem menfhlichen Handeln troß des bunten Gewimmels 
von verlodenden Niefen und Zwergen, Nornen und Waltüren feine volle 
Sreiheit zu wahren verftanden hat. Er bedarf, um nur die beiden Haupt- 
puntte Hervorzuheben, auf der einen Geite zur Schürzung des Kinotens 
feiner doppelten Vermählung feines Helden und feines geheimnisvollen 
Trunfs, duch den fie herbeigeführt wird, ihm genügt als GSpiralfeder 
Brunhifds unerwiderte Liebe, die, ebenfo ref unterdrüdt als entbrannt 
und nur dem tiejiten Herzensfenner durd) den voreiligen Gruß verraten, 
erjt ber glüdlihen Nebenbuhlerin gegenüber wieder als Neid in [hwarzen 
Slammen auflodert und ihren Gegenftand auf alle Gefahr Hin nun lieber 
dem Tode weiht, als ihn diefer überläßt. Er überfGreitet aber aud), ob- 
gleih ihm dies oft und nicht ohne anfheinenden Grund vorgeworfen . 

Bartels, Gefhicte ber deuten Literatur 3
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‚ wurde, auf der anderen Seite bei der .2öfung des Knotens ebenfowenig 
die Linie, wo das Menjhliche aufhört und das tragifhe Interefje er= 
Kt... denn, wie Kriemhilds Tat uns aud) erfdheinen mag: er führt fie 
langjam Stufe nad Stufe empor, feine. einzige überjpringend und auf 
einer jeden ihr Herz mit dem unendliden, immer fteigenden Zammer . 
entblößend, bis fie auf dem [hwindligen Gipfel anlangt, wo fie jo vielen 
mit bitterem Schmerz gebraditen und nicht mehr zurüdzunehmenden Opfern 
das lette, ungeheuerfte nod) Hinzufügen oder zum Hohn ihrer dämonifchen 
Seinde auf den ganzen Preis ihres Lebens Verzicht leijten muß, und er 
jöhnt uns dadurdh vollfommen mit ihr aus, daß ihr eigenes -inneres Leid 

- jelbft während des entjeßlihen Nadeaktes no, viel größer ift als das 
“äußere, was fie den anderen zufügt. Alle Momente des Trauerjpiels“, To 
Ihließt Hebbel, „find alfo dur) das Epos felbft gegeben, wenn aud) oft, 
wie das bei der wehfelvolfen Gedichte des alten Gedichts nicht anders 
fein‘ fonnte, in verwortener und serftreuter Geftalt oder in fprödefter 
Kürze.“ Über den Eindrud, den die Dihtung unmittelbar auf den nicht 
germaniftifh gebildeten Deutihen macht, vergleihe man im übrigen 

‚ Goethes Ausführungen zu Simrods Überfegung: er ift immer nod) be= 
deutend genug, immerhin der der Größe. Wenn man die größten Erzeug: 
nilfe deufjhen Dictergeiftes, die Werke, in denen deutfche Art ih am 
vollftändigiten und Earften ausfprit, und die, falls das deutiche Wolf 
einmal vom Erdboden verfhwände, feines Namens Gedbädtnis am Berrs 
lihjiten erhalten würden, zu nennen hätte, fo würde man fih auf zwei 
Dihtungen beihränfen können, und diefe würden das Nibelungenlien und 
Goethes „Sauft“ fein. An dem Stoffe zu beiden Werfen hat das deutfche 
Volt jelber gleihmäßig gearbeitet, an dem zum Nibelungenliede in der 
langen, langen Zeit feines Kindes- und Sünglingsalters, als es fie) feines 
Wejens nur erjt dunfel bewußt war, an dem Sauftiteffe, als es, zu vollem 
Bewuhtjein erwacht, ins Mannesalter trat; beide Werke verjinnbildlichen 
je eine der größten Epoden der deutihen Gefhichte, das Ribelungenlied 
die der Völkerwanderung, die der. alternden Welt neues, deutihes Blut 
zuführte, der „Sauft“ die der Reformation, wo Deutihland der Welt einen 
‚neuen Geilt gab. Wie Leib und Geijt ftehen die beiden Werfe einander 
aud) gleihfam gegenüber: Hier der äußere Kampf, der furchtlofe, ja, mit 
heldifcher Luft durchgeführte Kampf mit einer feindlihen Welt in Waffen, 
bei dem, was deutjche Ehre und deutfche.Treue ift, fo gewaltig Hervortritt; 
dort der innere Kampf, der Kampf. um die Iekten und tiefiten Dinge, der unendliche Drang nad Wahrheit, der nit weniger Harakteriftiic) für das deutihe Wefen ijt als die unbändige Kampfluft. Beide Dichtungen find, ‚wie alle hödjiten, nicht bloß dem Geifte nad; Dramen, fondern wirkliche Tragddien: Schuld und Chidfal verfälingen fi) beim Untergang der Nibelungen zu einem unlösbaren Knoten, und der Grübler Bauft bleibt eine tragiihe Geftalt, ob aud) Goethe aus der eigenen Natur Heraus den ‚ Weg fand, feine unfterbliche Seele zu erlöfen. Volle jehshundert Sahre
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liegen zwilden der Entjtehung der 'beiden deutfcheften Werke, aber wir 
fönnen das Werk des Mittelalters in feiner ftarren Größe für unfere 
Celbjterfenntnis und die Gewinnung nationalen Geldjtbewußtfeins Heute 
jo wenig entbehren wie das jo viel jüngere und mildere Werk unjeres 

- , größten Dichters. — Die dem Nibelungenlied meijt angehängte „Klage“, 

die einzelne ergreifende Stellen Hat, gehört nicht demfelben Verfaffer an. 
Außerdem haben wir aus dem Gtofjfreife der Nibelungenfage nod) das 
„Lied vom hörnenen Giegfried“ (Giegfrieds Dradenfampf), das ältere 
Sagenbeftandteile aufweilt als das Nibelungenlied, aber nur in fehr 
Ipäter Bearbeitung erhalten ijt (fon um 1530 gedrudt). Es- wurde dann 
aud) Bollsbud,. — Neben dem „Nibelungenlied“, aber doch in gehöriger 
Entfernung von ihm, muß nad) wie vor die „Gudrun“ ftehen, die (nur 
in der Ambrafer Handigrift Kaifer Mazimilians erhalten, 1816 von 
Alois Primiffer entdedt) um 1210 ebenfalls von einem öfterreidifcden 

‘ Didter gefhaffen wurde. Die Korm [liebt fih an die Nibelungenftrophe 
an, nur daß ji} in der zweiten Hälfte Hingender Reim und fünf ftatt vier 
Hebungen in der Ießten Halbzeile finden. — Wie das Nibelungenlied die 
deutihe Ilias, jo hat man „Gudrun“ die deutfche Ddyfjee genannt, nid)t 
ganz mit Unredt; denn das zweite unjerer großen mittelalterlichen Volts- 
epen ilt ein Meerepos wie das zweite griedhifche, und Hier wie dort fteht 
eine harrende Frau im Mittelpunkt. Aud) die gefchloffene Darftellung teilt 
die „Gudrun“ mit der Odyfjee im Vergleich) zu Ilias und Nibelungenlied, 
jowie den vom Moythus mehr Losgelöften Charakter, Ihr Stoff ift im 
Oegenjab zu dem der Nibelungen- (und aud) der Dietrihs-) Sage im 
Grunde jtark örtlicher Natur (Fächfifchefriefifheniederfräntifh), und man 
fönnte fi wundern, daß er fid) fo Tange erhalten Hat und fo [pät in Öfter- 
reich gejtalte: wurde, wenn nicht einerjeits der Meereshintergrund und 
anbererfeits die Gejtalt der Gudrun wäre, in der doc) [don vor der Ießten 
Geitaltung das germanifce, deuthe Frauenideal verkörpert gewefen fein 
muB. Von den drei Teilen, in die die Dichtung zerfällt, ift der erfte, „Hagen 
von Irland“, richtiges Spielmannsabenteuer, der zweite, „Hilde“, Hat 
mytHiihe Veftandteile, und der dritte, „Gudrun“, fheint fi im Gegenfat 
und Barallelismus zum zweiten auf hiftorifhem Untergrund entwidelt zu 
haben. — Gudrun felber allein ift es, die uns nöd) heute an dem Gedidjte 
feithält. Zwar aud) die anderen Frauen, Hilde, die Scherer ehr rihtig ° 
als eite Toter ihres Vaters, des wilden Hagen, Hinftellt, und die böfe. 
Öerlind wie die treue Hildburg find fellelnd angelegt, aber marı muB dod) 
Ihon mit den Mitteln modernen pfyhologifhen Spürfinns nadhhelfen, 
wenn man fie deutlid) erfennen will. Dagegen ift Gudrun voll ausgeführt, 

nicht bloß die Verförperung deutjcher weiblicher Treue, fondern ein cdjtes _ 
Weib, ftolz und ftark, aber dod) aud) zur rechten Zeit wieder mild, nicht 
ohne Berehnung und Eitelkeit, aber aud) wieder zartfühlend und [hamhaft. 
Nidts ift lebenswahrer als die übermütige Luft, die über fie fommt, als 
fie ihrer Befreiung fiher ift, und in der fie mit der ganzen Normannenburg 
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ihr. Spiel treibt. Die jtimmungsvolfften Szenen der Dicjtung fd bei 
"weitem die, wo fie in rauher Märzenluft und Märzenjchnee am Strande 
‚Kteht und fehnfühtig in die Ferne blidt. Bon den Männern ift Hartmut 
fiheriih der interefjantefte, aber nicht Hinreichend ausgeführt. Den elemen 
tarjten Eindrud mat Wate, in ihm, und fajt in ihm allein, hat ji) das 
Weben nordiihen Naturgeijtes in diefer Dihtung erhalten. — Dap der 
Dichter der „Oubrun“ mit größerer „Kunft“ gefhaffen als der des Nibe- 
lungentiedes, bürfte zuzugeben fein, aber es ift das wohl weniger fein 
Verdienjt als das der allgemeinen poetijchen Entwidlung. Die befanntefte 
Überfegung ift au die Simrodjhe, von 1848, 

Das große Dietrich-Epos ift befanntlic) im mittelalterlichen Deutfcland 
leider nicht gejhaffen worden (erft Simrod und dann Wilhelm Zordan 
haben jo etwas verfudit), aber wir Haben, einige Heinere Stüde eingerechnet, 
ein ganzes Dußend volfstümlicher Dichtungen, die die Sage vom großen 
Berner behandeln. Die meijten find Spielmannsepen, die den oben auf: 
geführten älteren Werfen wie „König Rother“ näher ftehen als dem Nibe- 
Iungenlied, rajheren Ganges, formelhafter, derber find; einige tehen aber 
auf) dem Kunftepos nahe. Der Charakter Dietrichs tritt aus ihnen deutlich 
hervor: „Dietrich“, jo [Hilbert ihn fehr fhön (nad) Uhland) Friedrich Vogt, 
„ut der Typus des ftarfen, Hochherzigen, aber vom Unglüd verfolgten 
Heldenfünigs, ein Feind aller Hinterlift, offen und treu. Er jelbjt gibt für 

die Treue gegen feine Vafallen alles hin, was er befißt, aber Treulofe 
. haben fi) gegen ihn verfhworen. Er Hat jo mandes mit Giegjtied gemein, 

“ und.dod jheiden wiederum wichtige Züge die beiden. Giegiried ift nur Held, Dietrich Held und König. Giegftieds fonnigem Wejen, feiner forg- Iojen Heiterfeit jteht bei Dietrich ein würbevolfer, fajt melandolifher Ernft gegenüber, Giegfrieds fe zugreifendem Heldentum ein langmütig bedäd) tiges Zaubern. Der Entfchluf, das Schwert entjheiden zu laffen, wird bei Dietrid) immer erft durd) den äußerften Zwang gezeift; er muß erit in Ihlimme Bedrängnis geraten oder dur) die größten Bemühungen in Wut gebradt werben. Aber hat er dann einmal die Waffe gezogen, jo fchlägt er fürhterli) brein, verjengender Seueratem führt ihm wohl im Helden: zorn aus dem Munde, und nichts vermag vor ihm ftandzuhalten, Unbemwußt hat da unfer Volt in feinem Lieblingshelden ein jhönes Abbild feiner jelbjt geigaffen.“. Die Gefhichte Dietrids, in der der Hiftorifche Odoafer durd) Ermantid) erfeßt ijt und Witeges MWittihs, eines Sohnes von Wie: anb dem Schmied) Verrat und der Auferthalt bei Ebel die witigften fagenhaften Beftandteile Bilden, wird am volfftänvigften in dem Bud von Bern“ (fonjt „Dietrihs Ahnen und Shut“, in Reimpaaten) und der „Rabenfhlaht“ (in einer lechsgeiligen Strophe), deren Dichter fih Heinrich der Vogler nennt, behandelt, poetifch nicht londerlih glüdlid obwohl doc) einzelne Epifoden, wie die vom Tode der Söhne Ehels wirkfam find. Eine folhe Epifode, lelbftändig geworben, it das Gedicht von „Alpe = harts Tod“ (in der Nibelungenftrophe), wohl die [hönfte der Dietrid-
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Didtungen. Nur der „Bwergfönig Zaurin“ (in Keimpaaren), alls 
geblid) die ältejte aller diefer Diätungen, die auf Tiroler Lofalfagen oder 
gar Naturmythen fußt und wie das Nibelungenlied Heinrich von Ofter: 
dingen zugejährieben ward, fann mit ihr wetteifern. Großer Beliebtheit 
Hat fi) das „Edenlied“ (im Berner Ton, einer zwölf. oder dreizehn: 
geiligen Strophe) erfreut, wie der „Sigenot“ (im felben Ton) den Kampf 
mit einem Niefen darftellend. „Biterolf und Dietleib“ (in Reim: 

paaren) endlih und „Der Nojengarten von Worms“ (in der Nibe- 

Iungenftrophe, do vielfach ohne die 4. Hebung in der lebten Halbzeile) 
itellen Dietrih und feine Reden den Nibelungen gegenüber; das Ieht- 

. genannte Gedicht geht, indem es die Geftalt des wilden Mönds Stfan 
Ihafft, am meiften von allen. auf Humoriftiihe Wirkungen aus. Karl 
Simtrod Hat die Dietridis-Epen 1843—49 zum „Amelungenlied“ ausgeftaltet. 
— Nicht zum Dietrid-Sagenkreife gehören die Epen von „Ortnit“, 
„Hugdietrich“ und „Wolfdietrich“ (alle drei in der verfürzten Nibe: 

fungenftrophe), aber fie berühren fih mannigfadh mit ihm. Die beiden’ 
eriten ftellen Werbungen um eine fremde Königstochter dar, die lebte ein 
dem Dietrids verwandtes Chidjal. In Hugdietrid) Hat man den Mero: 
winger Iheoderid, Chlodwigs Cohn, in Wolfdietrich dejfen Sohn Theo: 
debert zu erfennen geglaubt, Alle diefe Diätungen erhielten fid) zum Teil 
fehr lange und wurden dann in den fogenannten „Heldenbühern“ zufam:- 
mengeftellt, aud) gedrudt, Neben ihnen feinen auch die kurzen Lieder 
immer am Leben geblieben zu fein: zwei von ihnen, ein niederdeutiches 
„König Ermenridis Tod“, und ein Hochdeutfches, das jüngere „Hildebrands- 
lied“, find uns auf fliegenden Blättern erhalten, jo daß denn merfwür- 
digerweife die deutfhe Heldenfage für uns mit einem Hildebrandsliede 
beginnt und mit einem folden fließt. Es mag ungefähr bis zur Zeit des 
Dreißigjährigen Krieges gefungen worden fein, und fo Iange Iebt au) 
ungefähr der fahrende Spielmann. 

Wie fi neben der Spielmannsdihtung im zwölften Jahrhundert die 
ritterlihe erhob, wie der Nitter zum Sänger wurde, ift für uns teilweife. 
nod) immer ein Problem. Das Warum verjtehen wir reht gut: wenn alle 
Borbedingungen eines reihen und bewegten Lebens erfüllt find, dann 
bildet fih) eben eine äfthetifhe Kultur, aber das Wie fehen wir nicht recht 
deutlih. Die ältefte ritterliche Lyrit (liegt id) ja der voltstümlidhen an, 
und es ift jelbftverftändlich, daß der Drang zum Liede in dem im Mittel- 
punkte des nationalen Lebens ftehenden Stande, der kräftig fein eigenes 

Leben Iebte, erwachen mußte; etwas anderes ift es aber um die Pilege der 
Epit bei dem durdaus Eriegerifd) gefinnten, auf feinen Stand ftolzen und 
meift ungelehrten Ritter — von wen lernte er didten, wie erhielt er 
feine franzöfifhen Stoffe, was verurfahte die ungeheure Verbreitung der 
dihterifchen Tätigkeit? Man wird doc wohl eine dauernde Vermittlung 
zwifchen Deutihland und Frankreicd) durd) zweilpradige Sänger, die fid) 
über das Niveau des gewöhnlichen Spielmanns erhoben Hatten, annehmen
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müffen. Die Gejtalt des „Erzpoeten“ (Archipoeta) der vagantifchen Poecfie, 

der ritterlicher Herkunft war und die Gunft des Kölner Erzbifcofs Reinald 
von Dajjel, des Kanzlers Kriedrid Barbarofjas, genoß — es ift von ihm _ 
das Lied „Mihi est propositum in taberna mori” befannt geblieben — 
gibt uns da einen bemerkenswerten Fingerzeig. Dag der deutjhe Ritter 
unmittelbar vom franzöfiihen, wenn er etwa auf einem Kreuzzuge mit ihm 
aufammenttaf, gelernt habe, oder daß er gar, um zu Iernen, nad) Frantreid) 

. gezogen fei, ift doch ziemlich unwahrfheinlid. Ihre gewaltigjte Förderung 
erhielt die neue Kunftpoefie unzweifelhaft durch die Gunft der Höfe, die 
damals nit weniger eifrig nad) Frankreich, dem Sibe ritterlichen Glanzes, 
hinübergeblidt gu Haben feinen, als im siecle de Louis XIV., und fie 
heißt denn im Gegenjaß zur Spielmanns- aud) böfiiche Poefie. Ihre Korm 
ift, wie erwähnt, in der Regel die fortlaufende Erzählung in Keimpuaren, 
faum je eine jtrophifche. Der Hof Heinrichs des Stolzen und feines Sohnes 
Heinrichs des Löwen, dann der der Hohenftaufen und der der Zandgrafen 
von Thüringen, endlid) der der öfterreihijhen Babenberger, aber aud) viele 
Kleinere, namentlid) im wejtlihen und füdwetlichen Deutjchland, Haben [ich 
die Pflege der aus Frankreid, ftammenden Dihtung aufs eifrigfte an- 
gelegen fein ITaffen, und jo blieb fie nicht in den Händen einiger weniger 
Geiftlihen, fondern werte den Ehrgeiz aller fähigen Köpfe des eriten 
weltlichen Standes der Zeit. Nad) und nad) galt es ja au) als einfadjes 
Erfordernis der „Bildung“, ein Lied diäten zu fünnen, Kaifer und Könige 
fanden eine Ehre darin, und damit war der ritterlihe Gängerjtand zu 
den Höhen der Menfchheit emporgehoben, was freilich nicht ausichloß, daß 
lich fein Lebensihidfal oft wenig genug von dem des fahrenden Spiel- 
manns unterfcdied. 

Das Hereinbrehen frangöfifcher Stoffe in die deutfche Ditung beginnt 
um 1170, bo find uns die erjten, vielfach noch deutfch-volfstümlicheren 
Werke, der jhon erwähnte „Graf Nudolf“, „Sloris und Blandeflur“ (das 
Thema ber Kinderliebe behandelnd) und der „tiltan“ des Eilhart von 
Dberge, eines Dienftmannen Heinrichs des Löwen, nur in Brudjtüden oder 
Überarbeitungen erhalten. Das ift aud no mit dem „Reinhart Fuds“ 
des Elfäfjers Heinrich der Glichefaere (Sleißner) der Fall, der in der 

 Entwidiung ter fogenannten Tierfage ungefähr die Mitte zwifhen dem 
grundlegenden „Isengrimus“ oder „Reinardus" Yes Magifters Nivardus 
(um 1150) und dem ftofflid) einigermaßen abfhliekenden „Reinaert“ des Slämen Willen (um 1250) bildet und feine franzöfifhe Vorlage durd 
einzelne jelöftändige Züge bereihert.. Der Vater der Höfifhen Poefie wird dann Heinrich von Veldefe, aus der Gegend von Mastricht gebürtig, nad) neuerer Annahme von Haus aus Geiftlicher, fpäter am Hofe des Landgrafen von Thüringen, der, nachdem er zuerjt eine Legendendichtung 
„Servatius“ verfaßt, um 1180, zuleßt auf der Neuenburg an der Unftzut, eine „Uneis“ (Eneit) feörieh, oder richtiger, nad) einem unbefannten gran sojen bearbeitete, die fomohl formell, durch Korrektheit der Verje und Rein-
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heit des Neimes, wie inhaltlid), durd) Bevorzugung des -Liebesabenteuers 

vor dem eigentlid) Heroifhen und. die geiftige Auffaffung der Minne, für 

die fpätere Zeit vorbildlid) wurde. Mit Virgils Epos hat Veldefes Werk 
fo nicht allzuviel mehr gemein, es ijt eben ein mittelalterlider Roman in 
VBerfen (1784 in Myllers Sammlung zuerjt gedrudt, Überjegung fehlt 
noch). Auch) die Lyrik des Dichters wurde für die Folgezeit bedeutfam. — 
Antife Stoffe wie Veldele behandelten dann Herbort von Briklar, der im 

Auftrag Hermanns von Thüringen einen „Trojanifhen Krieg“ (nad 
Benoit de St. More) jhrieb, und Albredt von Halberjtadt, der Dvids - 
„Metamorphojen“ nad) dem Iateinifhen Original in deutiche Verfe bradjte 
(Drud 1545 in einer Bearbeitung Jörg Widrams), dod) gewannen beide 
feinen Einfluß, das Interefje des Bublitums (man darf hier wirklid) dielen 
modernen Yusdrud gebrauden) wandte fi) mehr und mehr dem Artus- 
roman zu, der mit der Fülle feiner freilich oft zwediojen ritterlichen 
Abenteuer, feiner Darftellung feiner ritterlider Sitte und ritterliden 
Luxus aud) für die Deutfhen das ideale Bild ihres Dafeins wurde. Cs 
hat wenig Zwed, auf die Sage von Artus, dem Britenfönig, und feiner 

Tafelrunde einzugehen, der echte. Sagenbeftandteil ijt [don bei Gottfried 
von Monmouth (71154, „Historia regum Britanniae”) und Wace (T nad) 
1174, „Geste des Bretuns”, aud) „Brut“, von dem vermeintlihen Stamnt: 
vater Brutus, genannt), den Quellen, und erjt tet in dem Nitterroman 
felbjt völlig überwudert und erftidt, wir [hauen eine ganz fonventionelle 
Welt, die zwar für den internationalen Charakter des mittelalterlichen 
Rittertums bezeichnend tft, aber heute gewiß feine tiefere Anteilnahme 
mehr erweden fann. Nur zwei mit der Urtusjage erft fpäter verbundene 
Stoffe, der von Parzival und dem Gral und der von Triftan und Jjolde, 
haben tieferen Gehalt. — Nidht ohne Bedeutung für die Entwidlung find 
nod) der nad) Gautier D’Arras gefhaffene „Eraclius“ (Heraklius, Legenden- 
ftoff). eines Meijters Otte und bie Lichesnovelle „Moriz von Craun“, 

wahrfheintich au nad) dem Franzöfiihen, deren Verfaljer Heinrich von 

Veldefe einmal nennt. Der erite glänzende Vertreter des Artusromans . 

in Deutfcland wird dann Hartmann von Aue, ein [Hwäbiiher Nitter, 

Dienftmann der Herren von Aue, der bald nad) 1190 den „Erec“ und [päter 

den „Zwein“ (jdhon von Myller. Herausgegeben, dann wieder 1867—69) 

dichtele, ‚beide nad) dem berühmten Franzofen Chrejtien de Troyes. Das 

erite Epos ftelft kurz gefagt die Gefahr des Verliegens beim Weibe, das 
zweite die des Verabenteuerns fern vom Weibe dar. Es mag hier gleid) 

die Frage, inwieweit diefe deutfchen Ritterepen überhaupt als Driginale, 
als wirtlihe Dichtungen zu gelten haben, berührt werden. In früherer 
Zeit war man ein für allemal überzeugt, daß es die Deutjen immer befler 

gemadt als ihre Vorbilder, Heute redet man einfad) von Überfegungen 

(Scherer, einen Ausdrud Goethes gebrauhend, nit fehr glüdlid) von 
„parodiftiihen“ Überfegungen), man muß aber dod) wohl Bearbeitungen 

fagen: der deutihe Dichter [Huf nad), wenigftens in der befferen. Zeit
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. gläubig an feinen Stoff Hingegeben, aber do unwillfürlih mandes än- 
dernd, hier und da auch bewußt verbefjernd, immer bemüht, feine [prad)- 
Tihe und verstehnifhe Kunft zu zeigen. Er it fein Erfinder, ex ift aud) 

- fein Öeftalter, aber er ijt ein fid) und feinem Bolfe aneignender Erzähler, 
ein mehr oder minder großes Kormtalent.. Zt er dazu noch eine ftarke 
Perjönlidikeit, fo fann er über feine Vorlage hHinausfommen; die meijten 
diefer ritterlihen Sänger waren es aber nit. Aud Hartmann von YUue 

war es nidt, nur ein fehr liebenswürdiger Menjh, der fi ein Hübfches 
mittleres fittlihes Ideal, die mäze, gebildet Hatte, ein gebildeter Dann, 
der Latein und Franzöfifh verjtand, und ein gewandter Künftler, der 
ChHreitiens frijchere und derbere Weife abjHliff, dafür aber mehr Gefühl 
und Reflexion gab. Will man ihn mit einer verwandten Erfdeinung der 
zweiten Haffiihen Periode zufammenftellen, jo fann man etwa fagen: 

er jteht ungefähr zu feinen beiden größeren Nadhfolgern wie Wieland zu 
Goethe und Shiller. Krivol wie der Papa Wieland war er aber nicht, 
fondern ein gutmittelalterlih frommer Mann; Zeugnis des find feine 
beiden Legendendichtungen „Gregorius“ (1838 zuerft gedrudt, überfeßt 

1851), ftofflich der antifen Ödipusfage verwandt, und „Der arme Heinridy“ 
_ &earbeitung von Chamiljo, Überfegungen von Simrof und Hans von 
Wolzogen), die rührende Gefhichte einer reinen Magd, die fi für ihren 
ausjagfranten Herrn opfern will, bei weiten das befanntejte Werk des 
Diäters. Er Hat aud) Lieder, u.a. Kreuzlieder — wahrfheinlic nahm er 
an einem Kreuzzug, 1189 oder 1197, teil — und zwei „Büchlein“ ‘(poetilhe 
Liebeshriefe, Briefe über die Liebe) verfaßt. — Bon den von ihm ab» 
hängigen Dichtern find Ulrich von Zaßifhonen (Zebiton) aus dem Thurgau, 
der nad) dem Mufter des „Exec“ einen ziemlich frivolen „Zanzelot“ [rieb, 
und Wirnt von Gravenberg aus Franken, der in feinem „WBigalois“ (um 
1205) Hartmanns Weile wohl am nädhjten kommt, zu nennen. Doc unter- 
lag Wirnt in der zweiten Hälfte feines Werkes dann auf dem Einfluß 
eines Größeren, Wolftams von Ejhenbad. Ein’ Eigener ideint Bliggei 
von Gteinad) (aus der Nheinpfalz, 71228) gewefen au fein, Doc) ift feine 
Novellenfommlung „Der Umhang“ (die Tapete) verloren. Teilweife be= 
denflih ift wieder „Die Krone“ von Heintih von dem Türlin (aus 
Kärnten), deren Held Gawan ift. _ \ 

Wolfram von Ejhenbad) und. Gottfried von Straßburg find die beiden. 
beuijen Cpiter des Mittelalters, die es, obwohl aud) fie Frangöfifchen 
Vorlagen folgten, doch im ganzen zu jelbjtändiger Dichtung braten, die 
Tranzöfifhen Dieter ihrer Zeit als Perfönlichteiten weit überragten und 
in gemwiljer Weife fon an die fpäteren großen Italiener, an Dante und. 
Ariofto, erinnern, damit die durchgängige „Briorität“ deuffher Dichtung 
beitätigenb. Wolfram von Eihenbad, ver bayrifche Ritter, aus dem 
Städten Eihenbad) bei Ansbad) gebürtig, von 1203-1215 am Hofe des 
Zandgrafen Hermann von Zhüringen, geftorben um 1220, begann fein Hauptwerk, den „Barzival“ (25000 Berfe, fhon 1477 gedrudt, dann bei .
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Myller, jpätet, 1833, von R.Lahmann herausgegeben, überfett von San 
„Darte — Albert Schulz — 1856—41, von Simtod 1842, dann von Wilhelm 
Her 1898), die edelfte Verförperung mittelalterli-hriftlien Geiltes, 
ion vor 1203, verfaßte außerdem einzelne Brudftüde eines „Titurel“ (in 

einer viergeiligen, von der’ des Nibelungenliedes abgeleiteten Strophe) 
und den dem farolingifhen Sagenfreife angehörigen „Willehalm“, der 
unvollendet blied, endlich od) einige Lyrik, meift Taglieder.. Er felber 
berichtet, daB ihm die Kunft des Lefens und Schreibens -fremb geblieben 

fei, und daß fein Verftändnis des Sranzöfifchen, wern aud) vorhanden, dod) 
nicht gerade tiefgehend war, beweifen allerlei drollige Schnitzer. Doc) befaß 
er troßdem die Bildung feiner Zeit, hatte aud), was dichterifch zu lernen war, 
vor allem bei Heinrich von Veldefe gelernt, fannte alle hervorragenden 
Volks: und Kunftepen, die vorlagen, und weder Gelehrfantkeit nod) glänzen 

dere Mufter würden fein Schaffen viel anders gemadt Haben. Sein Talent 
war ohne Zweifel, wie es feinem Wefen entiprad), [hwerflüffig, fein Diäten 
ein gewaltfames Bezwingen des Stoffes, das jederzeit den ganzen Mann 
erforderte. Nun Hatte er, als er den „PBarzival“ begann, fiher das Mannes- 
alter erreicht, feine eigene Weife gefunden, aber er war nichts weniger als 
Künftler in dem ausgefprohenen Sinne des Wortes geworden, das wider: 
Iprad) durdaus feiner Natur. Der PBarzival:Stoff, ihm in der Geftaltung 
ChHreitiens von Troyes und doch wohl aud) no in einer anderen, die er 
jelbjt als die des PVrovenzalen Kyot (Guiot) bezeichnet, bekannt, Todte 
ihn, er empfand, daß er in ihn, in die Geftalt des Helden, des „reinen 
Toren“, der as Gralstönigtum querft verfcherzt, es aber dann doc nod) 
gewinnt, das Belte feines eigenen Wefens Hineinlegen könnte, ihm [hmwehte 
au) der dihterifhe Weg, den er zu gehen hatte (da &s ja der Weg feiner 
eigenen inneren Entwidlung war), vor, aber man glaube dod) nur ja 

‚niät, daß er den Stoff „mit freier, fühner Künftlerhand“ ergriffen und 
Plan und Anlage im Geifte gleid) bis ins einzelne ausgeftaltet Habe — 
nein, der „Parzival“ ward ihm unter der Hand, und daß er ein großes, 

einheitliches Gedicht wurde, bewirkte die große menfhlidie Hingabe, die 
Notwendigkeit, mit der er [huf. Unzweifelhaft Hatte der Dichter den tiefiten 
Reipelt vor dem Stoffe, er war ihm Wahrheit, echte Märe, Barzival und 
die Ritter der Tafelrunde Hatten vor ihm gelebt, und-indem er ihre Ge- 
Hichte num deutfd wiedererzählte, wollte er die Treue, die staete beweifen, 

die feines Lebens Inhalt war, nit fünftlerifhen Ruhm erlangen. Aber 
der Mann war größer als fein Stoff, und fo vertiefte fi) diefer ihm 
mehr und mehr, fo trat aud) alles na) und nad) ins richtige Verhältnis 
und gewann organifhen Charakter. Der Grat felbft, der zunädjft, beim 

erften Befuhe Parzivals, dod in der Hauptfade nur als Wunderfhüffel 
erfcheint, wird dann allmählih Eymbol, das Symbol der Erlöfung in 
einem idealen NRittertum — man fann ja freilich jagen, da Herrfche fünt- 

Terifhe Abficht, aber eben Wolfrtams Nede, als er die nähere Kunde 
vom Gral gibt, jpricht dagegen. Auch der entjhiedene Gegenjat zwifhen
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" Barzival und Gawan, dem glänzenden Vertreter des weltlichen Nittertums, 
erjdeint mir durhaus als im Verlaufe der Dichtung geworden, nidjt als 

' von vornherein beabjihtigt. „Wilde Märe“, wie der große Nebenbuhler 
Wolftams fagte, ijt der „Barzival“ darum dod) feineswegs, er hat fünft- 
lerijche Einheit, aber es ift ein natürlid) gewordenes Wert, fein fünftlerifc) 
fomponiertes. Auch, eigentlicd, fongentriert Hat Wolfram den Stoff nicht, 
er hat ji) an ihn Hingegeben, und fo ijt er jein und mehr als ein bloßes 
Abenteuerepos geworden. Das gilt au) für das einzelne: aud) Hier vurd)> 
aus Ringen mit dem Gtoffe, das nur gelingt, weil immer die ganze Ber: 
fönligleit eingejeßt wird. Daher das Dunkle und Barode, das Kühne . 
und Gewaltfame, das der Behandlung nad) fo vieler . Renner Zeugnis 
anhajtet, Wolfram jHentt uns nichts, aber er wendet alles nad) jeiner 
Weife, und wenn er uns nit anders mit fid) ziehen fann, Datın wendet er 

feinen. Humor an, feinen et deutjhen Humor, der das Gegenjäßlichfte 
 drollig zufammenbringt und au der eigenen Perfon nicht Ihont. Wlles 

in allem, Wolfram von Ejhenbad) ift ein Boet echt germanijher Art, mit 
den Borzügen.und Schwähen, die unferer Rafje von den ältejten Zeiten- 
bis auf diefen Tag anhaften, £rajtooll, ja derb und wieder gemütsweid) und 

. zart, fief, ja dunkel, aber dabei dod verjtandesklar und geredt, nicht 
eigentlier Künftler, obgleich er auf ur reinen Schönheit, jo in dem 
„iturel“Brudftüd der Liebe- Sigunens und Chionatulanders, gelangt, 
aber immer Könner, wo die Perfönlichkeit in Wirkung tritt. — Bon dem 
„Meifter“ genannten, aljo bürgerlien. Alemannen Gottitied von 

- Straßburg, über deffen Herfunft und Leben lonft niöts überliefert ift, 
haben wir nur das unvollendete Epos „Triftan und Slolt“ (um 1210, ge= 
drudt zuerjt bei Myller, dann von %. 9. von der Hagen, 1823, und Wakmann, 
1843, Herausgegeben, Überfegungen von Hermann Kurz, 1844, und Wilhelm 
Herb, 1877), in dem der weltliche Beift des Mittelalters feinen Triumph 
feiert, und wenige Lieder. Es ijt ganz unbeitreitbar, dag Gottjrieds Epos 
von allen mittelalterlichen Werfen, jelbft das Nibelungenlied nicht aus=- 
gejhloffen, uns heute den größten Genuß bereitet, mag man es nun im 
Original lefen oder in der Überfekung, die hier allerdings von Meifterhand 
(W. Herb) ift. Woher fommt das? Es tiegt zunädjft am Stoff. Kaum eine 
Sage, nur eine Hiftorie, ift die Liebesgefhichte Zriftan und Sjoldens der Verbindung mit der wüften Welt der Abenteuer des Artustomans glüdlih 
entgangen, hat fi ihre verhältnismäßig einfachen Umriffe und auf die urfprünglide Örtlichfeit bewahrt. Die Bretagne, Cornwallis, Stland, alfo benadbarte, nur durh Meeresarme getrennte Länder find der Schauplat der Erzählung, Wald und Meer zaufhen auch fortwährend in fie. hinein und erhalten ihr Duft und Srifhe. Aus dem fie umtahmenden Naturleben hebt fi) dann die Leidenfhaftsgefhigte, die gu graufigem Betrug des Oheims und Königs Marke führt, mächtig empor, mit geradezu zwingender Kraft — ihr Erzähler fonnte gar nicht in Berfuhung fommen, nod) etwas anderes darftellen zu wollen als eben fie, Liebe, Luft, Leid, SäHukb, Unter:
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gang. Gottfried erkannte aud) den einzigartig typifchen Charakter diefer 
„ewig neuen Märe“, und er war der reddte Mann, jie zu gejtalten. Wir 
wiljen, wie gejagt, im Grunde nichts von ihm, wir haben nur fein (nad) 
Thomas de Britanje gejhaffenes) Gedidt, in dem er fich felbjt und feine 

Verhältniffe nicht fo berührt wie Wolfram — dennod gewinnt au er 
eine ganz beitimmte menfhlidhe und fünftlerifhe Phnfiognomie für uns. 

Dreierlei fönnen wir mit fajt abjoluter Sicherheit von ihm ausfagen: er 
muß eine gelehrte Bildung gehabt haben, von früher Zugend an in der 
Welt der Bücher zu Haufe gemwefen fein und Iange fehnfudtspoll aus diefer 
ins blühende Leben geblidt haben — ganz wie wir modernen Menjhen 
es in unferer Jugend au nod) tun; er muß dann weiter-an einen Dit 
gefommen fein, wo er die Höhen und Tiefen des Lebens fennenlernen, 

Männer und Frauen, mit der feiniten Bildung der Zeit ausgeftattet, be- 
obadhten konnte, und zwar als annähernd ihresgleichen, nicht etwa als ein 
armer jahrender Sänger; er muß endlich die Gewalt der Liebe an fi 
felber erfahren Haben, und zwar einer anderen Liebe, als es der übliche 
Minnedienft war. Und fo [Huf er denn, ein Schüler Hartmanns von Yue 
und Bliggers von Steinad, mit vollendeter Technik fein großes Epos, 
äulett das unheimlidgroßartige Schaufpiel eines verbrederifchen Liches- 
bundes, der in fi) Treue bis zum Tode, aber nad) außen hin Verrat der 
ganzen Welt, an allem Göttlihen und Menfhliden ift. Mit der größten 
Bewunderung hat man immer von Gottfrieds Geelenmalerei gefprodhen, 

und in der Tat, fie ift erflaunlid), ganz erftaunlid) vor allem die Kenntnis 
des weibliden Herzens — erjt eine viel fpätere Zeit, der Abbe Prevoft 
in der „Manon Lescaut“, Goethe in den „Wahlverwandtigaften“, Tolftoi 
in der „Unna Karenina“ 3.8., hat wieder Ghnliches gefhaffen. Ich will 
nicht leugnen, daß die große Dichtung an Frivolität hier und da ftreift und 
partienweife Abichen erwmeden Tanrı, aber mit dem Abfcheu verbindet fi 
dod aud) Stets das Grauen vor der unheimliden Madjt der Leidenfhaft, 
und das wirft auf den richtigen Lefer wieder fittlid. Weltlid) it Gottfried 

. von Straßburg durd) und durd), aber nichts weniger als ein Freigeift im 

hergebraditen Sinne, fondern ein freier Geift, der wirklich über ven Dingen 

fteht, wie er au) zu voller Herrfhaft über feine Aunft gediehen ift, und 
jo ilt er dod) fein unverädtlicher Nebenbuhler Wolframs von Eihenbad), 
dem unfere Liebe gehört wie Gottfried unfere Bewunderung. — „Parzival“ 

und „Iriftan“ find, vom Volfsepos abgefehen, die Höhen der mittelalter- 
lichen Voefie der Deutfhen, mit Walthers von der Vogelweide Lyrit etwa 

nod. Un fie fhließt fid) denn aud die Weiterentwidlung des Runftepos 
an, do darf man wohl faum von einer Schule Wolframs und einer folden 
Gottfrieds reden, Zunädlt feien die Fortfeger der beiden erwähnt: den 
„Willehalm“ Hat Ulrich von Türheim mit einem Chluß, Ulrich von dem 

‚Zürlin mit einer Einleitung verfehen, die eine ziemlic, felbitändige Dich: 

tung darftellt; den „Triftan“ vollendete ebenfalls Ultih von Türheim, 
beffer in [päterer Zeit Heintid) von Freiberg. Ein Nachfolger Gottfrieds
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it Konrad Fled, ein Elfäljer oder Schweiger, der das [höne Gedicht 
 „ülore und Blandeflur“, die Gefhichte einer Kinderliebe (aud) bei Wiyller, 
überfet von K. Bannier, 1915) jhrieb. Wir nennen mit ihn gleich) das 
fpätere au nit ohne Anmut gefhriebene, aber ftofflid) zum Teil be- 
dentlie Gediht von „Mai und Beaflor“, deffen Verfafjer nicht befannt ift. 
Mit Benutung der Wolframjhen Brudjftüde fälfchte Albreht (von Char: 
fenberg?) um 1270 einen „Titurel“ auf feines großen Vorgängers Namen, 
der jehr berühmt und mit Wolfrtams „Parzival“ (1477) gedrudt wurde. 
Diefer „jüngere Titurel“ war dann wieder auf das Gedidht „Lohengrin“ _ 
eines unbefannten Berfallers (herausgegeben von Görres, 1813, überfett _ 
von H.X. Sunghanns, 1878) von Einfluß. 

Eine wenn aud fünftlerifh nichts weniger als felbjtändige, aber dod) 
ftofflid) zum Teil neue Bahnen einfchlagende Entwidlung finden wir mit 
dem Namen Rudolfs von Ems verfnüpft, der, ein Dienftmann der Grafen 
von Montfort, feit etwa 1220 dichtete und 1254 in Stalien auf dem Nömer: 
auge Ronrads IV. gejtorben fein joll, Er verfaßte eine weltliche Erzählung 
„Der gute Gerhard“ (1840 gedrudt), deren Held ein Kölner Kaufmann 
von gewaltiger Nädjitenliebe, aljo ein Bürger ift. Aud) Rudolfs Legende 
„Barlaam und Jofaphat“, eine Verherrlihung des Hriftlihen Glaubens 
auf dem Grunde einer orientalifhen Gage, hinter der man die buddHiftifche 
Legende zu finden meint, ift merkwürdig. Dem höfifhen Epos diente der 

- Dichter mit einem „Wilhelm von Drlens“ und einem „Alerander“ und - 
Iörieb furz vor feinem Tode no an einer „Welthronif“, die zwar nur bis 
zu Calomos Tode gedieh, aber fortgejegt und fehr beliebt wurde: Ghnlid) 
it die Titerarifche Stellung des Striders, eines Bahrenden, der in der 

‚ eriten Hälfte des breizehnten Jahrhunderts in Ölterreic) dichtete. Er [Huf 
auerft einen Artustoman, „Daniel vom blühenden Tal“, und erweiterte, 
dann des- Pfaffen Konrads „Rolandslied“ zu einem „Karl“ (fhon 1727 
herausgegeben), wandte fih darauf aber der fleinen Erzählung ernitHaften 
und Iherzhaften Inhalts (maere) zu. Am berühmtesten wurde feine 
Shwanffammlung „Der Piaffe Amis“ (1818 gedrudt), fiher aus volfs- 

- timlidem Boden erwadjfen, aber vielfad) IHarf fatirifch gewendet, wie der 
Strider denn auf) für die Bauern gegen die Ritter eintrat, Er Hat auf 
wirklie Lehrgedichte und Satiren und endlid) Sabeln (Beifpiele) gedichtet, 
— Und nad) dem Bürger und dem Pfaffen trat dann auch nod) der Bauer 
in bie ritterlie Voefie ein: Wernher der Öartenäre, ebenfalls ein Sfterreiher und (nad) Goedeke) vielleicht mit dem Lyriker Bruder MWernher 
tbentifh, alfo Fahrender, nad neuerer Annahme aber Klojtergärtner zu Ranshofen unweit Gilgenberg und Braunau am San, jhrieb die poetifcde ‚Erzählung „Meier Helmbredit“ (1839 äuerft gedrudt), die erfte deutjche Dorigefhichte, wie man fie genannt Hat, im Innviertel fpielend. Sie ftellt dar, wie ein Bauernfohn troß der Warnungen feines Vaters bei einem Naubritter in Dienft tritt und dann ein graufiges Ende nimmt. Der Vater vor allem ift eine treffliche CHaratterfhöpfung, das Ganze fehr
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lebendig, der. Cchluß ergreifend. Es ift Hat, daß die dem wirklichen Leben 
entitammenden Dicätungen durd) realiftiihe Züge (wie übrigens ja aud) 
ihon’der „PBarzival”) wirken, von einem neuen realiftifchen Stil fan man 
aber doch nicht reden, ob auch noch mande Kleinere Verserzählungen diefer 
Zeit Lebenswahrheit mit einem beftimmten gefunden Maf in der Dar: 
itellung vereinigen. 

Die eigentlide Blüte ritterlicher Voefie hatte faum über das Sahr 1230 
hinaus gedauert, aud) die zuleßt genannten Diäter fan man [chon als 
Epigonen bezeihnen, ausgeprägter Epigone aber ift Konrad von Würz- 

burg, der, ein Bürgerlicher, um etwa 1255 zu diäten begann, zu Bafel 
lebte und dort am 31. Auguft 1287 ftarb. Er war ein großes Formtalent 
und hatte jeine Stärke in ber Heinen Erzählung, wie die Epigonen des 
vorigen Zahrhunderts, die Mündener, in der Novelle. Die „Herzemäre“ 
(ber Stoff des Kaftellans von Coucy), „Engelhart und Engeltrut“, „Otto 

mit dem Barte“, „Der Schwanentritter” (Zohengrin) find die befannteften 
feiner Erzählungen. Auch die Legenden „Der heilige Alexius“, „Rapt 
Silvefter“, „Bantaleon“ fanıı man ja zu den kürzeren Erzählungen rechnen 
(Konrads von Würzburg Heine Ditungen, überfett von K. Bannier 1879). 
Außerdem Hat Konrad aber aud) den großen Noman „Partenopier und 
Meliur“ (Nusgabe von K.Bartfd), 1871) und den „Trojanerkrieg“ (teils 
"weife [on bei Myller, Gefamtausgabe von A. von Keller, 1858) gejhrieben, 
diefen in fünfzigtaufend Werfen, obwohl .er unvollendet blieb. Höchjit 
harakteriftiih find dann nod feine alfegorifg-didattifhen Gedichte „Der 
Melt Lohn“ (an eine Sage von Wirnt von Gravenberg anfnüpfend) und 
„Die Klage der Kunft“ — das Auftreten der Allegorie dezeiänet immer 
den Verfall der eigentlihen Schöpferfraft. Ihre Zeit ift denn nun au) 
für ganz Europa gelommen. Der Ritterroman aber wird zunädjft rein 
auf Erfindung geftellt (der Niederbeutfche, Hildesheimer Berthold von . 
Holle ufw.), dann nod) mit Hiftorifhen Helden (Heinrid) der Löwe, Ludwig 
der Fromme von Thüringen, Wilhelm von Öfterreih ufw.) aufgejtugt, 
darauf verliert er fi) in Neimchronilen, von denen die des Wieners Jans 
Enenfel und die Ottofars von Steier aus Süddeutfchland, aus. Norddeutid- 
land die Reimdronit der Stadt Köln von dem Stadtjhreiber Gottfried 

Hagen, die Braunfhweigifhe und die Livländifhe Chronik, die Deutic- 
ordenschronit von Nikolaus von Zerofhin genannt feien. — Bon Legenden- 
dihtungen feien erwähnt Konrads von Zußesbrunnen „Kindheit Sen“ 
und NReinbots von Turn „Heiliger Georg“ aus der guten Zeit, aus der 

Verfallzeit Bruder Philipps „Marienleben“, der öfter behandelte, auch) 

nieberteutid) vorhandene „St. Brandan“ und der nun aud) deutjche „Theo: 
philus“ (f. S. 24), der: Kauft des Mittelalters, endlid) das „Leben der 

heiligen Elifabeth von Thüringen“ (um 1300) und das dem Kreife bes 

deutfchen Ordens entjtammende „Paffional“, eine poetifche Legendenfamm:- 
lung in Hunderttaufend Berfen.
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Eine der des Epos ziemlich, parallele Entwidlung madjt die ritterlidhe 
Lyrik, der Minnegejang, durd. Er geht, wie jhon gejagt, unzweifelhaft 
vom Volkslied aus, die Lieder der ältejten Sänger, des Kürnbergers 
(um 1170), diefe meift in der Nibelungenjtrophe (woraus man eben den 
Schluß z0g, da der Kürnberger aud) das Nibelungenlied verfaßt Habe), 
und Dietmars non Aift (1180), die beide Sfterreicher waren, Hingen 
uns nod) ganz wie Volkslieder und Haben deren ganzen Reiz. Sch ver- 
ftehe es recht wohl, wenn man diefen Liedern aus des Minnefangs Früh: 
ling (Sammlung von 8. Lachmann und M. Haupt 1857) den Vorzug vor 
der jpäteren reicher entwidelten ritterlihen Lyrif gibt: es ift nicht bloß 
das Altertümliche, die Naivität, was in ihnen anzieht; fie find in der Tat 
Igrifheunmittelbarer (die epiihen Elemente in ihnen ftören da nidjt, im 
Gegenteil) als der Minnefang auf der Höhe, frei von Reflerion — und 
Unmittelbarfeit ijt wenigitens für uns die hödjfte Igrifhe Kunjt, anders 
gejagt, in der Lyrik entieidet die Natur, das. Elementare. Auch die 
Sprüde des Spervogel (man unterfheidet jeßt drei, den älteren und 

feine Genofjen Heriger und ’Kerlinf) find größtenteils noch volfstümlicdyer 
Urt, einige, wie die auf das Erlöfungswerf, geradezu gewaltig. Dann tritt 
auf) Hier mit Heinrid von Veldete der Umfhwung ein, aud) auf. die 
deutjche Lyrif gewinnt die romanijche Poefie, die provenzalifhe der Trous 
badours, Einfluß und gibt ihr nun zwar eine viel reihere Ausbildung 
der Yorm, des Tons, der ja aud) die mufifalijhe Begleitung, die Weife, in 
fie) THließt, mat fie aber aud) fonventioneller, eben zur reinen Standes- 
poefie. Bei Veldefe zuerjt finden wir die bdreiteilige Strophe (zwei gleid)- 
gebildete Stollen als Aufgefang und den Abgefang) und die Reinheit des 
Reimes, bei. ihm finden wir au) die beiden häufigiten Gattungen des 
Liedes, das Jubellied über die Rüdfehr des Frühlings und das Rreistlied 
ehter Minne, querft in typifcher Form vertreten. Es kann ja fein Zweifel 
fein, daß der Minnefang im Vergleich zu der modernen 2prit, ja feibit 
zum Bolfslied verhältnismäßig eintönig ift, ein ganzes Menichenleben 
und eine allfeitige Perfönlicfeit vermag er nod) nicht Iyrife) darzuftellen 
und aus dem Tiefiten jhöpft er felten, aber anderfeits hat er dod) große 
Borzüge, außer vollendeter äußerer Korm und großer Spradjichönheit eine 
durgängige Zartheit, Süße, und wer recht mit ihm ‚vertraut geworden 
it, wird wohl aud) die individuellen Unterfchiede herausmerlen. Bon der 
provenzalifhen Troubabourpoefie Hat der. beutfche Minnefang doh im 
Grunde nur die Form überfommen, die deutfche Minne ift nit Leiden: 
haft wie die der Güdfranzofen, fie. ift inniges Gedenken, träumt und 
vefleftiert gern. Da der Srauendienft, im befonderen die Verehrung der 
Frau eines anderen als „Herrin“, aud) deutihe Sitte wurde, ift befannt 
aber zu allzu bebenklichen Verhältniffen hat das in Deutichland dod) faum 
geführt, jedenfalls find die Lieder meift zärtlich) und naddenflic) geblieben 
An Beldefe zühmt man vor allem die Heiterkeit: temperamentvoller als 

„ex ift der Thüringer Heinrih von Morungen (bei Sangerhaufen, nod)
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1221 als alter Mann nahgewiefen), der gleihfalls romanifhe Einflüffe 
zeigt, ja Lieder der Troubadours geradezu bearbeitet hat, aber auf alle 

Bälle ein großes jelbitändiges Talent it, plaftifher und. farbenfreudiger 
als viele jeiner Zeitgenofien und Nadfolger. Zu den erfteren gehört 

Sriedrid von Haufen, wahrfheinlid ein Pfälzer, der Friedrid) Bar - 

barojja und feinem Gohne Heintid; VL (von dem wir aud) zwei Lieder 
Haben) naheftand und am 6. Mai 1190 auf der Kreuzfahrt umfam. Bei 
ihm Herrfht das reine Miinnelied vor, felbjt auf dem Kreuzzuge-denft er 

fortwährend an die Geliebte, aber er ift jhon ein geiftreicher, echt Höfifcher 

Poet, der mit Worten und Gedanken fpielt. Da übertrifft ihn nod) 

Reinmar (der Alte) von Hagenau, der die Höfifche Lyrik nad) Hfter- 
reich verpflanzte, gleichfalls an dem Kreuzzuge Barbarofjas teilnahm und 
um 1205 jtarb, Er ift fo etwas wie ein mittelalterlicher Platen und ift, 
wie diefer moderne Lyriker, hochgepriefent worden, vor allem: wohl aud), 

weil die Jugend von ihm- dichten lernte. Walther von der Vogel: 
weide (ungefähr von 1170—1230 Tebend) hat dies, als er aus feiner 
Tiroler (?) Heimat an den Hof der Babenberger fanı, unbedingt getaı, 
aber er hat feinen Meifter übertroffen; denn er hatte das, was ihm fehlte: 
ehtes Naturgefühl und [hlihten, wahren Sinn. Shn nahm dann aud) das 

Reben in feine Schule, gab ihm ein Chidfal und bildete feine Verjönlidjkeit 
aus, fo daß er, im ganzen gejehen, alle anderen Minnejänger: überragt. 

Am Hofe der Babenberger ward der Dichter Walther, Hier fang er feine 
IHligten Srühlingslieder, feine entzüdenden eriten Liebesgedichte wie 
„Unter der Linden bei der Heide“, die der „niederen“ Minne, d. D. der 

wahren Liebe des jungen Dichters zu einer. Tochter des Volkes den Ur- 
fprung verdantten, hier wagte er dann aud, an Berühmtheit und Gelbjt- 
gefühl gewadjen, den Bi der Sitte der Zeit gemäß zu einer über ihm 

ftehenden Stau zu erheben, die ihn zwar freundlid, behandelte, aber ihm 
nit übermäßig viel Huld erwies: die Ausbildung ter Liebesbialeftit in 
feinen Liedern ift die poetifhe Folge diefes Verhältniffes. Darauf trieb 
ihn der Tod Friedrichs des Katholifhen von Hjterreid), die wohl durd) 
Neider verfhuldete „Ungnabe“ feines Nahfolgers Leopold VII. in die 
Fremde, er wird, zunädft an Philipp von Schwaben, dann an Otto von 
Sraunjdweig, endlid an Kaifer Friedrich IL fi anfhliegend, durd) feine 
zahlreichen, zum Teil ganz mächtigen Sprucdjgedidjte-(d. h. gefprodjene, nicht 
gelungene Gedichte), die nicht bloß fein Leben und feinen Charalter, 
fondern aud) die politifchen Kämpfe fpiegeln, der große politifhe Dichter - 

feiner Zeit, der nad) des päpftlic, gefinnten Thomafin von Zircläres Klage 
Zaufende verführt und betört, aber fein Glück madt er nit, weder am 

Kaiferhofe no auf der Wartburg, wo er wiederholt hei dem jangesfrohen 
Landgrafen Hermann von Thüringen einkehrt, vielleicht, daß er zu Herb 
und wahrheitsliebend war, er bleibt der arme fahrende Sänger, der alle 
Lande vom Bo bis zur Trave, von der Seine bis zur Mur durhfährt, dem 
der Winter die Zehen erfriert, und den ein ungaftlid) Haus wohl mit einem
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Trunt Waffers entläßt. Einmal kehrt er aud) in die Heimat zurüd, aber 
die Huld Leopolds findet er aud) jett nicht. Da endlich erbarmt fid) Kaifer 
Friedrich IL, des Gealterten und verleiht ihm ein Eeines Lehen in der 
Würzburger Gegend; Hier darf er zufrieden fterben. Seine ipäteren Dlinne- 
lieder jind jajt nur no Neflerion, immer mehr überwiegt bei ihn die 
Spruchpoefie,'die in alle Verhältniffe deutjhen Lebens eingreift, Iehrt und 
itraft, richtet und Hlagt, um jo mehr, je mehr die deutfche „Zudt“ im aus: 
gehenden Hohenjtaufenzeitalter abnimmt. Und die Klage über die Zeit 
verwandelt fih in die Klage über die Nichtigkeit des menfhliden Lebens 
überhaupt, aud) die deutjche Dichtung erhält in.Walthers Elegie „O weh, 
wie find verfhwunden alle meine Jahr!“ einen Ion jenes natürligen 
Pellimismus, der die ganze Weltliteratur durhklingt. Doch der mittelalter- 
lie Menfd verzweifelt nicht, er wendet den Blid zum Himmel empor — 
in Walthers Kreuzliedern, die wohl faum für die Zeilnahme an dem 

“ Kreuzzug Friedrichs IL fpredhen, aber fiher durd) ihn veranlapt find, fiegt 
die gläubige Sehnjugt über alles Erdenleid. — Walther ift vor allem eine 
moraliide Perjünlichteit, der Schwerpunft feines Wefens liegt im Gitte 
lien, nidt im Afthetifhen: fo vermag er die Minne rein geiltig auf- 
aufallen, als das Mittel, die eigentümlihen Tugenden beider Gefchledter 
sur Volllommenheit zu entwideln, jo-gewinnt er felbft dem von Natur 
bedentlihen Verhältnis des armen Sängers zu feinen fürjtlihen Gönnern 
die Mögliäfeit der. eigenen Verfittlihung ab. Alles in allem der beite 
deutiche Durhfhnittscharafter, feine überragende Größe, aber dafür aud) 
von falt allen Fehlern deutihen Wefens frei, Har und wahr, warmherzig - 
und ‚willensträftig, furdhtlos, geduldig und dankbar. Go fand er auf) in 
den politiihen. und geiftigen Kämpfen feiner Zeit ohne weiteres die rich- 
tige Stellung, wedjelte, durch) die Not des Lebens gegwungen, jwar öfter. 
feinen Herın, aber nie die Gefinnung, war gut faiferlic) und fatholifeh 
fromm, aber fein Schmeidhler der Fürften und ein gewaltiger Seind der 
päpftliden Anmaßungen und Übergriffe. Troß der groken Bedeutung, die 
er als politifher Dichter gewann, blieb er doc) aller überhebung fern, blieb 
immer der befcheidene Gänger, der jchlichte deutjche Mann, ja ein innig 

 rührender Menjh. Auf ihm und feinesgleichen — denn der Typus Walther 
fehrt glüdlicherweife bis in unfere Tage wieder — beruht nidjt die Größe, 
aber die Gejundheit der. deutjchen Diätung, das feite Maß, das fie, ‘fo 
vielen äußeren und inneren Erjhütterungen ausgejeßt, immer bewahrt 
oder doc) immer wieder gefunden hat. Die beften Überfegungen der u.a. 
von K.Lahmann, 1827, und KR. Bartjh, 1870, Herausgegebenen Gedigte  Walthers find, die von Simrod, 1833, und K. Bannier, 1876, — Neben 
Walther fhufen aud feine großen Zeitgenofjen, die Epifer Hartmann von 
Aue, Wolfram von Ejhenbad) und Gottfried von Straßburg, Lieder, fo daß der Minnefang um etwa 1210 fo gut auf der Höhe fteht wie das Epos. Mitteldeutihe Dichter diejer Zeit find Graf Otto von Botenlauben aus dem Gefhleht der Grafen non Henneberg und der Thüringer Kriftan von
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Hamle. Als unmittelbare Nachfolger Walthers müjjen gelten Zeutold von 
Seven, ein Tiroler, Ulrid) von Singenberg, ein Schweiger, vor allem aber 

- Reinmar von Zweter, der jüngere Neinmar, ein Nheinländer, der 
zuerit am Hofe König Wenzels von Böhmen lebte und nad) Walther der 
mädtigite Spruddigiter ift (Ausgabe von NRoethe, 1887). Anhänger Kaifer 
Btiedrichs IL, fiel er doch nad) der Bannung von Lyon von ihm ab. Mit 
dem Steirer Ulrid) von Lidtenftein, der etwa von 1220 bis 1275 Iebte 

und den Srauendienjt zur Karilatur hHerabwürdigte, wie fein feine Aben- 
teuer [hilderndes Bud) „Srauendienjt“ (um 1255, 1812 von Tied und 1841 

von Lachmann herausgegeben) zeigt, aber in feinen Liedern, die diefem 
eingelegt find, die alte Auffafjung der Minne und die formellen Vorzüge 
der älteren Didter nod) wahrte, flieht diefe Entwidlung ab. 

Nod bei Lebzeiten Walthers Hatte ih ihr eine andere Richtung ent» 
gegengejtellt, die man als Höfilhde Dorfpoefie bezeichnet, und deren Bes 
gründer und Haupfvertreter der Bayer Nithart von NReuenthal, 

der fpäter in Hfterreich Iebte (F um 1245), ift. Er ift unzweifelhaft von 
dem voltstümliden Tanzliede ausgegangen, aber wenn man gelegentlid) 

die Meinung geäußert Hat, er habe voltstümlidhe Elemente ihres Wertes 
bewußt in feine Dichtung aufgenommen, jo täufht man fi: Nitharts 
Roefie ift zein Kiterarifche Kontraftpoefie, die Bauerntänge, die er in feinen 
Sommer: und Winterliedern fhildert, tragen zwar, wie die Erzählungen 
der Strider und Wernder, ftoffliden Realismus in die ritterlicde Dichtung 
hinein, der Stil bleibt aber, wie dort, Höfiih. In feinen Winterliedern 
namentlich finden wir dann aud) Satire, wie bei den genannten Epilern 
ebenfalls. Nithart, dem Anfhaulidfeit und große ıhythmilche Kunst nicht 
abzujpreden find, blieb auf Jahrhunderte Hinaus als „Bauernfeind“ eine 
topifche Erfheinung, und feine Lieder Haben von allen der Minnefänger 
am ftärkjten auf das Volkslied eingewirft (Ausgabe von M. Haupt, 1858). 
— Eine ganze Anzahl von Dijtern [hritt auf feinen Wegen, zuerft der 
Zannhäufer, ein Fahrender ritterliden Gefhledhts, wahrfheinlich aus 
dem Galzburgifchen, der zuerft am öfterreichifchen, darauf am bayrifhen 
Hofe Tebte, dann Konrad IV. pries und, vielleicht mit Konradin zugrunde 
gegangen, befanntlid) in die deutfche Sage übergegangen ift. Er jteht von 
allen Minnefängern den Iateinifhen Baganten am nädjften, wie er denn 
aud) zahlreiche Fremdwörter in feine Gedichte einflicht, und verhöhnt |hon 
den Minnedienft. Am Hofe des jungen Heinrid) VIL, des Sohnes Kaifer 
Sriedrids IL, Tebten um 1230 nicht weniger als drei Vertreter der Nithart- 
hen Richtung, Burkhard von Hohenfels, Gottfried von Neifen und 
Ulrid) Ehent von Winterftetten, alle drei Schwaben, von denen der mitt- 
fere der beveutendfte ift (Uusgabe von Benede, 1832). Es ging dann rajd) 
bergab mit dem Minnefange: der Marner, der ih nod einen Schüler 
Walthers von der Vogelweide nennt und angeblih um 1270 ermordet 

wurde, erinnert [bon ganz an die bürgerlichen Poeten des vierzehnten 
: Sahrhunderts, die den Meiftergefang einleiten, und im Grunde tut dies 

Bartels, Gefdihte der deutfchen Literatur " . a
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doh auf Konrad von Würzburg, ber vielfach geijtliche Stoffe behan- 
delte und in feiner „Goldenen Schmiede“ (Ausgabe von W, Grimm, 1816) 
zum Breife der Sungfrau Maria ein siemlich faltes Bradhtftüd Huf. Der 
Merfwürdigfeit halber jei erwähnt, dag wir aud von dem unglüdlichen 
Süngling Konradin ein. rührendes Minnelied bejigen. In dem Heere 
Rudelfs von Habsburg, das Wien belagerte und Ottefar von Böhmen auf 
dem Marhfelde flug, fanden jid) no einmal mehrere Minnejfänger zu: 
fammen, unter ihnen Herr Steinmar, ein Schweizer, der ftatt ber $reuden 
des Maies die fehr realiftiihen Genüffe des Herbites preift — feiner von 
ihnen wird bei dem Kaifer das gefunden haben, was er wünjdhte. Die 
legten namhaften Sänger find eine Anzahl Fürften des Nordens, Dftens 
und Weitens, Wenzel II. von Böhmen, Ottofars Cohn (1270—1305), Mark: 
graf Dito IV. von Brandenburg (1266—1308), Herzog Heinrid) IV. von 
Breslau (regierte von 1270—1290), Fürft Wiklaw II. von Nügen (1266 . bis 1305), Herzog Sohann von Brabant (1251—1294). Aber natürlich, viel mehr als eine Höfifhe Mode Eonnte der Minnefang Hier nicht fein. Uls Abfälug möge Hier endlich no der Züriher Bürger Sohannes Hadlaub (um 1300) ftehen, bei defjen Liedern don ein gemwijjes, man mödte fagen: antiquarifhes Intereffe mitjpriht. Aus feiner Zeit fammen denn wohl auf) die berühmtejften Liederfammlungen, von denen die log. Manefjifche (nad) dem Züricher Ratsherrn Maneffe, der fie aber nie bejaß, benannt; während des Dreißigjährigen Krieges nad) Baris entführt, äuerjt von Bod: mer veröffentlicht, 1748—1758/59, jeb;t in Heidelberg) etwa 7000 Strophen von über 130 Dichtern enthält. Auf den Minnefang zuerft wieder hin: gewiefen Haben Gleims „Gedichte nach den Minnefängern“, 1773, und „Gedichte nad) Walther von der Bogelweide“, 1779. 1778 gab Herder in feinen „Liedern der Liebe“ 24 Minnelieder, 1803 Tier „Minnelieder aus dem jhwäbifchen Zeitalter neubearbeitet“ und 1838 8.0.d. Sagen die voll: ltändige Sammlung „Minnefinger“, Überfeger find Simrod (1857), Stord (1872), Bannier (1881), Zoogmann (1911), Madjera (1920). . Neben ber Entwidlung der Xyrik war, wie Ion aus der vorhergehen: den Darftellung hervorgeht, eine joldhe der Sprudihtung einhergegangen — die Didaktik ift ja überhaupt von der Lyrik untrennbar, das Neid) der, befgauliden Naturen und das des fühleren Alters, Gie erhob fi em Ausgang des Haffifhen Zeitalters au gejchloffener Lehrdihtung, zur Welt: anfhauungsdihtung.. So kann man die ältejten Didtungen diefer Urt, den „König Tirol von Schotten“, der zunädft noch Rätfelditung ift, den „Winsbefe“ (gedrudt 1845), angeblich nad feinem Verfafjer, einem’ - bayrifhen Herrn von Windsbadh, Benannt, und fein jüngeres und Idwäde- res Seitenftüd, die „Winsbefin“, die Ermahnungen eines .alten Ritters an feinen Sohn und einer Mutter an ihre Tochter enthalten, noch nicht begeiänen: fie bringen ritterliche Lebenstegeln, Ethik, nit Weltanfhauung. Dieje gibt dann „Der welidhe Gajt“ des päpftlih gefinnten Ihomafin von Zircläre (Cergiari in Stiaul), in den Sahren 1215 und 1216
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geihrieben (gedrudt 1852), ein umfafjendes Lehrgedicht auf Grund der 
gefamten Bildung der Zeit, weltliche und geiftlihe Anfhauungen vermit- 
telnd, vor allem durd) das Fdeal der „staete”, der Charakterfeftigfeit. 
Deutfder und volfstümlider ift Kreidanks, (angebli) eines Fahren: 
den, der im Jahre 1229 mit Sriedrich IL im Heiligen Lande war, „Be: 

Iheidenheit“, d.h. Bejdeidung, Unterweifung oder Erfahrung, Einfidt, die 
Blüte diefer ganzen Didtung und darum aud) jehr gefhäht (mod) in 

. Sebaftian Brants Bearbeitung 1508—1583 adhtmaT gedrudt, neue Nusgabe 
von Wilhelm Grimm, 1834, Überfegungen von Simrod und PBannier), in 
den beiten Sprüden jo tief wie weit, troß (oder wegen?) eines „demo: 
kratifchen“ Zuges fet auf dem Boden Hriftliher Weltanfhauung ftehend. 
Kein Gebiet geiftigen, fittlihen und realen Lebens, über das nicht Frei: 
danfs Sprüche ihre Litbliße Hinftreuten. „Bon Gott“ hebt er an und mit 
Sprüden „vom Tode“ und „vom jüngften Geriht“ fowie einem Gebet 
[ließt er, die Welt fo religiös einrahmend, aber er bringt aud), getreu 
dem Sprude - ' 

„er von der Erd’ nihts fagen Fanı, 
Bon Himmel [hweige dod) der Mann“, 

den ganzen Weltlauf treu zur Erjheinung, weiß von Menfhen aller Art, 
von Fürften und Pfaffen, von Juden und Kebern, von Armen und Reiden, 
von allen menjhliden Verhältniffen, von Tugenden und Lajtern fein 
Sprüdjfein zu fagen. Ein ungemein weltfluger Mann, das ift der Haupte 
eindrud, aber dod) fein Mann der Welt, vielmehr zuleßt ein tiefjinniger 
germanifher Menjd mit der großen Sehnfudt nad) dem Ewigen und 

-  Bleibenden. — Hugo von Trimbergs, der von 1260—1309 Schulmeifter 
zu Bamberg war, „Renner“, um 1300 gedichtet, ift dann fchon enzytlopäs 
difeh, bürgerlich-gelehrt, allegorifch: es find in ihn allerlei Fabeln, Barabeln, 
Märden eingeflodten. Er erlangte wie Freidanf große Verbreitung und 
ward no) 1549 gedrudt. Ähnlichen Charakter tragen die früher fäljchlic) 
dem Geifried Helbling zugefhriebenen fünfzehn Büdjlein (1290—1298), 
aud) „Der Eleine Qucidarius“ genannt (zum Unterfhied von einem in 
Bıoja abgefahten größeren Gefprähswerk), und „Der Minne Lehre“ von. 
Heinzelin von Konftanz, die eine ganz allegorifche Einleitung Hat. 

Um Ausgang des Hafjiihen Zeitalters mittelalterliher Ditung Haben 
wir dann aud) die erfte deutiche Profa, die wirklich, diefen Namen verdient. 
Praktifhes Bedürfnis jhuf fie, und fo find denn die erjten der erhaltenen 
Werke Retsbücher, des fähliihen Nitters Eike von Nepgom „Sadhjjen- 
fpiegel“ (um 1320, gedrudt 1827), zuerjt Iateinifc abgefaßt, dann ins 
Niederdeutiche übertragen, und der fpätere, nad) dem Mufter des Sachen: 
fpiegels geihaffene „Schwabenfpiegel“ (gedrudt 1840). Aus Sadfen ftammt. 
aud) die gleihfalls von einem Repgow verfaßte „Sähfifche Weltchronit“,. 
die die bis dahin üblichen Reimsroniken ablöfte, Kochdeutfch umgebildet 
und fehr verbreitet wurde. Weiter wurden in Profa vor allem religiöfe 
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SHriften und Reden ‚abgefaßt: Bruder David von Augsburg (F 1271, 
. Shhriften, Herausgegeben von Pfeiffer, 1845) und fein Schüler, der gewal- 

tige Buhprediger Bruder Berthold von Regensburg, ein Sranzistaner 
(f 1272, Predigten, 1862—80 herausgegeben), bringen’es zuerjt zu natür= _ 
lichen, Harem und verjtändlicdhem und zugleich padendem Vortrag. 

  

Vierter Abjänitt . 

Berfall der ritterlichen, Auflommen der bürgerliden Dichtung 

Entwidlung ber Broin 

Mit den Buhpredigern, die den Beginn einer neuen geiftigen Bewegung 
anzeigen, [hließt man pajjend die Darjtellung der mittelalterlihen Blüte: 
zeit unjerer Literatur ab. Ciherer meint, es jei fein natürliches Altwerden 
und Sterben eingetreten. Die mittelhochdeutiche Diytung Hatte nad ihm . 
„den Kreis ihrer Aufgaben no lange nit erihöpft: die Stoffe der 
Heldenfage fonnten einheitlich und funftmäßig durdgearbeitet, die rea- 
Tiftifge Darftellungsweife, zu welder Anfäge vorhanden waren, auf die 

. gejamte Poelie übertragen, Leben und Gegenwart fjtärker herangezogen, 
. bie Dorfgejhichte weiter ausgebildet, die Überfeßungen aus den Alten fort» 
gefet und die Produktion daraus befrugtet werden, Nein“, fo zuft der 
genannte Literaturhiftorifer aus, „die -mittelhochdeutjche Dichtung jtarb 

‚nicht von innen her! Es ward ihr von außen Licht und Luft entzogen; und ' 
der alte Feind der weltlihen Dichtung, der deutjche Klerus, unternahm 
mit verdoppelten Kräften einen neuen Angriff, der diesmal erfolgreich 
und für lange Zeit entfheidend war.“ Man glaubt einen der befehränkten 
Aufklärer des achtzehnten Jahrhunderts zu Hören und erihridt über den 
äftHetifchen Unverftand, Als ob nad der Entwidlung der ritterlichen 

. Dihtung, nad) Wolfram und Gottfried nod) eine volfstümfiche Behandlung 
der Heldenfage — und einer folden bedurfte fie doch — möglich gewefen, 
da [don das Nibelungenlied durd Konzeffionen an die ritterliche Poefie 
verunftaltet ift! Als ob der Übergang zum Realismus bei dem Verfall 
des Nittertums, eine Dorfgefhichte bei der neueintretenden Bedrüdung 
des Bauernitandes, das Verjtändnis der Antike bei dem ganzen Zeit- 
Harakter nit von vornherein ausgefchloffen gewefen wären! Wenn eine 
‚Dichtung von innen her geftorben ift, fo ift es die deutjche des Mittelalters, 
man fieht ja förmlich, wie fie Hinwelft. Kirche und Klerus tragen da fehr 
wenig Schuld; man follte überhaupt endlich aufhören, die Kirche, die denn 
doch au) mit Naturnotwendigfeit da und fo ift, wie fie ift, als geihicht: 
liches. Ungeheuer, als etwas, was nie Hätte eriltieren dürfen und aus 
veiner Bosheit jeder Höheren Kulturentwidlung entgegentrat, aufzufaflen, 
aud) in ihr Iebte doc der Geift der Zeit, und nad) wie. vor wandten ih 
ihr bei uns tiefere Naturen zu. Das ift tiätig: es am jeßt, fhon um 1220 
etwa, wieder einmal eine Hriftfiche Slutwelfe, deren Eintreten äußerlid)
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das Eindringen der Bettelorden aud) in Deutfchland, weiterhin die Höchfte 
Ausbildung der Cıholaftit (Albertus Magnus, 1193—1280, und fein Schüler 
Thomas von Aquino, 1225—1274) und deren allmähliher Übergang zur 

- Moyftit (Borläuferin Hildegard von Bingen, 1098—1178, Hauptvertreterin 
MedtHild von Magdeburg, um 1212—1277) bezeijnet, und wie immer 
Hatte die neue Astefe tiefere Urfahen: die Zeiten waren [hlimm geworden 
in Deutidland, das edle Geflecht der Hohenftaufen ging, aber nicht bloß 
dur Ehuld der. Räpfte, elend zugrunde und mit ihm die deutfhe Welt: 
politif, das Rittertum verlor, fobald diefe aufhörte, feinen inneren Halt, 
die Möglichteit, feine Kraft zu betätigen, und aud) die Kraft des Bauern- 

itandes fant mit der Unterbindung der deutihen Kolonifation dahin. 
Wieder haben wir, und zwar in der Zeit des Interregnums, etwas wie 
eine Kulturunterbredung — während ihrer und nad) ihr tritt dann freilid) 
neben der aufitrebenden Fürftengewalt der Bürgerjtand mädjtiger hervor, 

aber er war nod) feineswegs imjtande, eine äfthetifhe Kultur zu tragen, 
ja, fein Grunddarakter war eigentlich antiäfthetild; und. blieb es no 
Sahrhunderte Hindurd, zumal aud) die Zeitereignife (der Schwarze Tod, 
die fortwährenden Kriege und fozialen Kämpfe) eine ruhige Entwidlung 
nit zuliegen. So geht es mit der deutfchen Dichtung feit dem Jahre 1300 
immer mehr bergab. Das fieht man aud) an der Spradie, in der der 
Dialekt wieder ftarf emporbringt, bis fid) dann allmählic die neuhod- 
deutihe Chriftipradhe zu bilden beginnt, und an der Versform, die, aller- 
dings langfam, entartet. 
. Wenn einer Dichtung au) der Iebendige Geift erfindet, die einmal 
errungene Technik pflegt immer nod) für längere Zeit vorzuhalten, und 
fo finden wir die der ritterlihen Poefie auch nod) im Befig der Sänger, 
die um 1300 die Nachfolger der eigentlihen Minnefänger geworden find. 
&s find Fahrende bürgerlier-Herkunft und meift gelehrter Bildung, wie 
denn aud) der bereits genannte Marner, der erfte der ganzen Reihe, zus 
gleich) Tateinifch, und deutfc, gedichtet hatte. Die bejte Charakteriftit diefer 
„Meilter“, die auf ihre „Runft“ fehr ftolz find und fi) über den gewöhn- 
lihen Spielmann unzweifelhaft fehr erhaben dünfen, hat Friedric, Vogt 
gegeben: „Meifter und Kunft find die beiden Schlagworte, mit denen fie 
fi) Hoc) über die Spielleute erheben und den ritterlihen Sängern minde- 

ftens gleicjftellen. Runftmäßige mufifalifhe Yusbildung fegen ihre Kom 
politionen voraus, und in ihren Texten geben fie fih den Anfdhein, als 
wenn außer der Theorie der Mufit aud) die fehs anderen freien Künfte 
für ihren Beruf erforderlic) feien. ... Der ausgeprägte Runftftolz und der 
Konkurrenzneid führten diefe Berufsdichter dazu, daB einer den anderen 

mit feinen Leiftungen oder durd) perfönliche Angriffe auszuftechen ver: 
fuste, faum ein Meifter, von dem wir nicht einen Cchmähfprud) gegen 
einen feiner Genofjen befäßen, ... Ihrer Neigung zur Geheimnisträmerei 
fonnten die Meifter befonders in der altüberlieferten Gattung der Nätfel- 
dihtung frönen, die jih dann wieder ganz befonders zur Weisheitprobe
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im Wettgefang eignete, Ebenfo verbindet fi auch eine andere alte Art 
der Spruddichtung in diefer Zeit mit der Ausforderung zum MWettgejang, 
das. Lob des Gönners.“ Eine Verbindung folder Lob und Nätjelwett- 
gefänge ift „Der. Sängerfrieg auf der Wartburg“ (Ende des 13, Sahr: 
hunderts, mit Heintid) von Ofterdingen, Klingfor, Walther von der Vogel- 
weide, dem Tugendhaften Schreiber, Biterolf, "Steinmar, Wolfram von 
Eihenbad, gebrudt 1818, überfegt von Simrod 1S58), der Hier und ba 
Heintid) von Meiken, genannt Frauenlob, zugefchrieben wird. 
Diefer, etwa 1260 geboren und 1318 zu Mainz gejtorben, ift in der Tat 
der Typus der neuen Meijter. Geine Lieder, ein großer Teil geililichen 
Inhalts, find durdaus manieriert, gezwungen, myjtijch-dunfel, dem Alle: 
gorijchen guftrebend. Klarer find feine Sprüde, die vielfach die Shwäden 
der Zeit geibeln. Befonders Harakteriftiih für ihn ift das Brunfen mit 
feiner Gelehrfamfeit und feine Selbftüberfhägung — er Hielt li) für den 
größten Meifter nicht Bloß feiner Zeit. Als fein Gegner trat der wandernde 
Sänger Barthel Regenbogen, urfprüngli Schmied und gleichfalls 
zu Mainz lebend, auf, vor allem in dem Liederftreit, ob Frau oder Weib 
der der Diätung würdige Ausdrud fei. Geine Poefie war von der Frauen- 
lobs zunägjt nicht wefentlid, unterfdhieden, aber dann doc weniger myjftifc 
und gefugt. Ganz in Frauenlobs Ritung bewegte fi fein Landsmann 
Heinridh von Mügeln, der in feiner an Karl IV. gerichteten Ullegorie 
„Der Maide Kranz“ (über den Vorrang der Künfte und BWillenfhaften) 
zur direkten Allegorie fam und außer Liedern auf Kabeln und Barabeln 
IHrieb. — Con älterer Zeit entftammt ja der bereits erwähnten Wiechthild 
von Magdeburg (Nonne im Klofter Helfta bei Eisleben) Bud ‚‚Das 
fließende Licht der Gottheit“ (Herausgegeben von Gall Morel 1869), Ge= bete, Bifionen, Predigten improvijatorifchen Charakters, die zum Teil als 
Vorbereitung von Dantes „Göttliher Komödie“ erigeinen, jo daß man denn aud) die Matelda Dantes auf diefe Mechthild gedeutet Hat. Nicht 
ohne Reiz ift die zuerft von Herder in den „Liedern der Liebe“, 1778, wieber befannt gemachte Umdichtung des Hohenliedes in Minnelieder, die 
wohl in dieje Zeit gehört. Das fpätere mojtifche Lied, das unter den Namen 
Sohannes Taulers („Es fommt ein Shiff, geladen“) und Heintids von 
Laufenberg („3 wollt, da ic) daheime wär“) geht und außerordentlich 
zei ift, fteht dem Volfsliede näher als dem Minneliede. Es mögen hier 
aud Hermann von Friklars „Heiligenleben“ (um 1350) und Ottos von Paffau „Vierundzwanzig Alte oder der güldene Thron der weinenden Seele“ (1386, gedrudt 1430) genannt. fein. — Nicht völlig hörte der Mderl auf, an der Lyrik der Zeit Anteil zu nehmen; außer den bereits genannten Fürjten haben wir im 14. und zu Beginn des 15. Sahrhunderts nod) eins mal zwei Vertreter der höfifchen Poefie, deren Leiftungen neben den über: lieferten fermellen Vorzügen fogar Srilhe und Natürlichkeit (die man auf Rehnung der Einwirfung des Bolfsliedes jekt) aufweifen: es find die beiden Freunde Graf Hugo IL. von Monfort (1357—1423, Gedichte,
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gedrudt 1881) und Oswald von Wolfenjtein aus Tirol (1367—1445, 
Gedichte, gedrudt 1848, überjegt .1886), diefer Ießtere ein unzweifelhaft 
jehr temperamentvoller Dichter, defjen Lebensihidfale nicht ohne Einfluß 

auf feine Poefie geblieben find. Doc) im ganzen überwog jeßt das bürger- 
lihe Element und damit der Zug zum Lehrhaften und Moralijhen. Den 

hat bejonders ftarf Heinrich der Teihner, ein Öjterreidier (um 1360), 
defjen zahlreide Sprudgedichte alle Verhältniffe des Lebens der Zeit be- 
rühren, aber vornehmlicd gegen Adel und Geiftlichkeit gerichtet find. Er 
teilte, von Haus aus wohlhabend, fein Gut an Kirchen, Spitäler und Arne 
‚aus, 308 fid) zu geiftlihem Leben zurüd und Tebte ehelos und zufrieden 

‚bis an fein Ende. Ein Landsmann und Freund von ihm war Peter 
Sudenwirt, meift in Wien Iebend, der zwar aud) die Gebredjen der Zeit 
tadelte, aber als Sahrender freilich nicht fo ftreng. Auf die Fürjten und 
Herren angewiefen, ward er deren Wappendichter und Hat eine große 
Zahl von „Ehrenreden“ Hinterlaffen, die den Übergang zu der Hiftorifhen 
Dichtung der Zeit bildeten. Wieder mehr mit der Höfifhen Ritung und 
aud) mit Srauenlob zufammen hängt Muscatblüt (wohl angenommener 
Name), der no um 1437 Iebte und außer verfünftelten Marienliedern 
ganz Hübjche weltliche Minnelicder (nicht ohne Einfluß des Volfsliedes), 
dann auf) Hiftorifche und Strafgedichte, jelbit Erzählungen und Schwänte 
Ihrieb. Er war das verehrte Vorbild von Mihael Beheim aus Sulz 
bad) im Württembergifhen (1416 bis etwa 1475), der in vieler Fürften 
Dieniten ftand. Beheim war nur ein Reimer, die Entartung der Metrit 
zu bloßer Silbenzählung ift bei ihm befonders deutlich, aber er Hat fi) 
in allen gangbaren Poefiegattungen verfuht. Außer an Fürftenhöfen Hat 
er aud) [hen in Cängerfcdhulen, den Schulen der ftädtifchen Meifterfänger, 
gelungen, und in diefe mündet der ganze Minne- und Meiftergefang aus. 
Schon Frauenlob mag in Mainz eine Schule geftiftet Haben, jedenfalls 
blieb er neben Walther von der Vogelweide, dem Marner und Regen: 
bogen travitionell der Erfinder des Meiftergefangs, der fih, von _ 
Handwerkern geübt, im ganzen als handwerfsmäßige Kunftübung (das 
äußerlie Negelbud) der „Tabulatur“, von „Merkern“ angewandt, Über: 
Hägung des „Ions“ und daher Gefuchtheit ufw.) darftellt. Er Hat fomit 
für die Gefhichte der deutjchen Didtung feine, wohl aber Eulturhiftorifche 
Bedeutung. Die erite nahweislihe Schule ift die 1450 zu Augsburg be- 
gründete, die berühmtefte wurde die Nürnberger. Die Ulmer beftand bis 
1839. — Et voltstümlid; waren die feit dem 14. Zahrhundert auftauchen- 
den Totentänze, Reime zu den befannten Bildern, die, wie die Biblia 
pauperum, wohl [hon vor der Erfindung der Budoruderfunft als Vlod- 
bücher verbreitet wurden. An fie [Hliegt man paffend zwei berühmte Ge- 

“ fpräde an, den „Udermann aus Böhmen“, Gejpräd; eines Witwers mit 
dem Tode (in Profa, 1399 abgefakt), und „Des Teufels Neb“, Gefpräd) 
zwifchen dem Teufel und einem Einfiedler (Gedicht, Anfang des 15. Jahr: 
hunderts).
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. Man braudt faum darauf aufmerkfam zu maden, daß jwilhen der 
Stellung, die Heinrich Frauenlob in feinem Bolfe einnimmt, und der 
Martin Beheims doch nod ein Unterfchied it: der Minne- und Meifter- 
fänger war nun do wieder zum fahrenden Spielmann Herabgefunten, 
und diefer jant jogar allmählich. bis zum Bänkelfänger und Peitjchmeifter. 
Aber ehe er dies tat, hat er nod) einen großen Einfluß geübt, das deutfge 
Volkslied, defjen Blütezeit das ausgehende Mittelalter und die be- 
ginnende Neuzeit bilden, hat von ihm ein reiches Erbe überfommen. Sm 

- ganzen tinnt der Oberftrom der Poefie, die Kulturpvefie, in diefen Zahır: Hunderten ziemlich [hwädlid dahin, ein großer Poet ift einfach nicht vor: handen; dafür brauft aber der Unterftrom um fo mädtiger, die Dichtenden, im Bolfe müffen zahlreicher als je gewejen fein, nicht auf den Stand der Spielleute beihränft, und fo fider die tenijche Höhe des Minnejangs verlorengeht, an unmittelbarer PVoejie gewinnt die deutfhe Dichtung. Go fteht auch) Hier neben dem Sterben neues Leben, und ftärfer und ltärfer wird der Einfluß von unten nad) oben, was fih am deutlidjiten in den Hiltorifchen Liedern, 3.8. denen der Halbfuter und Veit Weber, zeigt, dann [päter natürlich in der Dichtung der Hutten, Quther und Hans Sads. Dod) wird ein völliger Ausgleich freilich nit erreicht, man darf vielleicht fagen, weil der Geijt des Bürgertums und [päter der des bürgerlichen Gelehrten: tums dem widerftand. Aber ein teiher Schaf Iyrifcher Volfspoefie bildete fi, der Jungbrunnen für die deutjche Lyrif vorausfihtlich, aller Zeiten, "bis zu einem bejtimmten Grade die beite und treueite Verförperung der deutihen Bolfsfeele, Vielleiht darf man den Sat aufitellen, da diefe immer dann am freieften fid) regt, wenn feine höhere Kultur lajtend auf ihr ruht, und darin wiederum einen Beweis für die Kontraftentwidlung 

von Tonjegern in Sammlungen veröffentlicht wurden (grundlegende neue Sammlungen: Herbers „Bolfslieder“, 1778/79, Ipäter „Stimmen der Völfer in Liedern“ betitelt, „Des Knaben 
tano, 1806—08, und „Alte Hod= und nieberbeuffhe Volkslieder“ von Lud- ‘ wig Uhland, 1844/45), fo ziemlich das ganze Gebiet der Igrifen und au nod) der Igrifd=epiichen Poefie. Aus der deutfchen Heldenfage Hat lich im Bolksliede verhältnismäßig wenig erhalten, wi i 

ausreiten“). Dafür find neue Sagenlieder entjtanden, die fih der Ballade annähern: das Lied vom Zannhäufer, das vom Ulinger, 

Wunderhorn“ von Arnim und Bren: ,
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haben fie faft’alle. Ext fpäter fommt ein mehr rein Iyrifhes Lied, das 
unmittelbar die Empfindung ausfpricht, zur Entwidlung, no) fpäter.das 
betragtende Lied. Eine befondere Hervorhebung verdienen nod) das geijt- 
lie Voltslied, zum Teil uralt (die Leifen) und vom Ipäteren evangelifchen 
Kirhenlied Iyrifh nicht übertroffen; und das hiltorifche WVolfslied, das 
freilich fehr oft nicht wirkliches Lied, fondern nur gereimte Zeitung ift. 
Es ift zunädjft örtlich, die Schweiz, Flandern, Dithmarfhen Liefern die 
beiten Stüde. Man fan die ganze Dithmarfcher Geihichte von etwa 1400 
ab in Volfsliedern verfolgen, unter den Liedern auf die große Schladt 
bei Hemmingjtedt (1500) ift dann aber aud) bereits viel CHronit:, ja Ge: 
lehrtenmäßiges. Co ift aud) das berühmte Lied Halbfuters auf die Schladht 
bei Sempad; (1356), fon wegen feiner Länge, fein eigentlidhes Volkslied 
mehr, wenn aud) nod) volfstümlid, und dasfelbe gilt von Veit Webers 

“ Liedern (Schlacht bei Murten, 1436), objdon fie kürzer find. Echte Volts- 
lieder find dann aber viele Hiftorifhe Lieder aus dem Reformationszeit: 
alter, jo das mädtige Landstnedjtlied auf die Shladt bei Pavia 1525, 
das den Eindrud der Schlaht ganz unmittelbar wieder hervorruft, fo 
mandes, was mit der Reformation unmittelbar zufammenhängt. Luthers 
„Ein neues Lied. wir heben an“ (1523) ift durdaus Volkslied, und aud. 
„Ein fefte Burg ift unfer Gott“ erfheint aus dem Geijte des Volfsliedes 
geboren. 0 

Wie mit der kunftmäßigen Lori ging es aud) mit der Epif in den 
Sahrhunderten zwiihen Mittelalter und Neuzeit unaufhaltfam bergab, 

- Die alten Stoffe erhalten fid) zunädjft, aber nur in rohen Bearbeitungen 
oder in Profa; was neu gefhaffen wird, ift meijt allegorifch-didaktifch oder 
fatirifh. Die Zufammenfaflung von allerlei Spielmannsepen zu Helden- 
bücern wurde jchon erwähnt; neben ihnen war die volfstümlihe Epit nur 
in fürzeren (Bolls-) Liedern wie dem „Yildebrandslied“ vertreten. Nicht. 

‚ viel beffer ging es dem ritterlichen Epos: modte ji) nod) 1336 ein Herr 
von Rappoltftein Wolfrtams „Parzival“ fortfegen Iafjen, Zatob Pütrid) 
von Reiherbtshaufen um 1402 für die Erzherzogin Medthild von Öfterreic 
einen „Chrenbrief“ dichten, in dem er eine Revue über die ganze damals 
nod) befannte ritterliche Dichtung abhielt, und gar nod) um 1490 der Brief- 
maler Ulrich Fütrer zu Münden im „Bud der ÜUbenteuer“ den ganzen 
bretonifchen Gagenfreis für feinen Herrn Albrecht von Bayern bearbeiten, 
Kunft fam dabei nicht Heraus. Ein itarfes ftofflihes Interefje an Xben- 
teuern war nod) vorhanden, wir finden fogar fürftlid;e Damen, die fran- 
zöliihe Romane aus der Karlsfage (aud) in Frankreich Töft fih das Epos 
in PBrofa auf, der wirflihe Roman entjteht) überfegen, und die ganze Flut 
der internationalen Novellen: und Chwantliteratur fließt aud) nad) 
Deutfäland, aber zu Geftaltungen in individuellem Geifte fommt es bei 
uns nit. Die Harakteriftifhen epifhen Produkte der Zeit find fo die alle= 
gorijierenden: um 1340 die in mandem Betracht lobenswerte „Jagd“ des 
Bayern Hadamar von Laber, der am Hofe Kaifer Ludwigs von
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Bayern gelebt Haben foll (1850 von Schmeller Herausgegeben); dann um 
1450 „Die Mörin“ des [Hwäbilden Ritters Hermann von Sadfenheim, 
der 1458 zu Konftanz jtarb (1878 von E. Martin Herausgegeben) — es 
Tohnt fich jedoch nicht, auf diefe Dichtungen näher einzugehen. Ihren Ab: 
Ihluß. bildete der „Teuerdanf“ Kaifer Marimilians (1517), in dejjen 
Mittelpunkt die Brautwerbung des Helden um die Königstodhter Ehren- 
teih (Marimilions um Maria von Burgund) fteht. Das Werk ift von 
den Geheimfchreibern des Kaifers Mar Treizfaurwein und Meldior Pfin- 

..äing nad) dejjen genauen Angaben gejhrieben worden; ein profaifches 
Geitenjtüd, „Der Weiffunig“, die Taten Friedrichs IIL behandelnd, war 
IHon jrüher entjtanden, wurde aber erft 1775 gebrudt. — Mehr Interefje 
als die allegorifhen Epen können einige ernfte und fomifche Erzählungen 
beanjpruden, jo die Gejhichte vom „Ritter von Staufenberg“ (Drud 1480), 
ben Undinenftoff Behandelnd, die einem Dichter Eteniold zugejchrieben wird 
und vielleiht auf ein älteres Original zurüdgeht, fo Sans von Bühels, 
eines Hofbeamten des Kölner Erzbilhofs (um 1400), „KRönigstodter von 
Srankreih“, wohl nad) einem frangöfifhen Gedichte seihaffen, jo vor allen 
anderen des Schweizers Heinrid) Wittenweiler (um 1426) „Der 
Ring“, das erfte fomifche Epos unjerer Literatur (1851 von Bedjtein her- 
ausgegeben), das Bauernwerben, Bauernhodjzeit, Bauernfämpfe mit Farie 
fierender Derbheit, aber dod äußerft Iebendig daritellt, freili) nit ohne 
ftarf Eontraftierende moralifierende Partien, fo aud) Philipp Franffurters, 
eines Wieners, „Pfaff vom Kalenberg“ (um 1475 gedrudt), der allerdings 
bedeutend zoher ijt als des Striders „Bfaffe Ameis“. An rohen Schwänfen, 
befonders aus dem Bauernleben, ift überhaupt fein Mangel; wir werden 
ein paar Dichter in diefer Gattung nod) bei der Betrachtung des Dramas 
fennenlernen. — Die größeren Lehrdichtungen diefes Zeitalters enthalten 
in ber Regel aud) epifche Elemente, find aber meift fremden Urjprungs; 
To ijt das Shahbud) des Jakob von Cefjolis im 14. Sahrhundert viermal, 
u.a. von dem Thurgauer Konrad von Ummenhaufen als „Shadjzabel- 
buch“, und das „Speculum humanae salvationis" im 15. Sahrhundert 
dreimal, u. a. von dem geiftlihen Liederdichter Heinrid) von Zaufenberg, 
poetijch übertragen worden, Gelbitändiger wird die Fabel behandelt, fo 
vor allem von Ulrich Boner in feinem „Edelftein“ (um 1340), der nod) 
die alten fpraflihen Vorzüge der mittelhochdeutjchen Didtung bewahrt 
und 1461 als das erfte deutfche Bud im Dru erihien, und in der früher 
dem Gerhard von Minden zugefhriebenen niederdeutihen Aejop-Samm- 
lung von 1870. — Von der Mitte des 15. Jahrhunderts an Ittömt die inter: nationale Rovellen-, Schwank- und Sabelliteratur immer jtärfer nad Deutichland Herein. Bekannte Sammlungen diefer Art find „Die Gejchichte von den fieben weilen Meiftern“ (durch den don: genannten Hans von Bühel als „Diofletians Leben“ 1412 au metrifh bearbeitet), die „Gesta Romanorum” (gedrudt 1489, Herausgegeben von Keller 1841), „Das Bud) der Weisheit“ (Bibpais, indiihen Urfprungs, gedruft 1483, Herausgegeben 
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von M. Holland 1860). Die früheiten Überfeßer humaniftifcher und antifer 
Literatur find Niklas von Wyle, aus dem Yargau, Ratsjchreiber in Nürn- 
berg, dann, 1470, Kanzler des Grafen Ulid) von Württemberg, der u. a, 
„Euryalus und Lucretia“ von Papft Pius IL (Enea Silvio Biccolomini) 
und Poggio, der Ulmer Arzt Heintid) Steinhöwel, der u.a. den Xejop, den 
Roman „Apollonius von Tyrus“ und Boccaccios „Grifelda“ und ein ges 
willer Arrigo (wohl .aud) Steinhöwel), der Boccaccios „Deramerone“ wirk- 
Ti überfeßte, 

Als einziges erfreulihes Ergebnis diefer ganzen Entwidlung Haben 
wir die deutfhen VBolfsbüder, deren. Entjtehung freilich, wie die der 
Volfslieder, nod) über das ganze 16. Sahrhundert Hinüber-, ja noch weiter 
Hinausreiht. Sehr verfhiedenen, romanifchen und deutjhen Urfprungs, 
ltellen fie fi im ganzen als die legte, buhmäßige Seftlegung alles jenes 
epilden Stoffes dar, der der deutfchen Phantafie wie dem deutfhen Gemüt 
auf die Dauer etwas bot, und zwar nicht mehr bloß einem befonderen 
Stande, fondern dem ganzen Volke. Gie ind es vor allem, die das Bud) 
im deutfen Haufe heimijh gemadjt haben. Hithetifch ftehen fie zwar 
mutatis mutandis tief unter dem gefungenen deutjhen Volkslied und dem 
mündlid überlieferten Vollsmärden, aber die Eigenfhaften, die ein den 
naiven Lefer feffeln follendes Bud Haben muß, befisen fie doc) faft alfe. _ 
Uls Überleitung zu ihnen fann man die [hon erwähnte Überfeßung be- 
fimmter frangöfijher Profaromane, „Loher und Maller“, „Yug Schapler“ 
(Hugo ECapet), „Bontus und Sidonia“, durd arijtofratifhe Damen be: 
traten. Auch deutjhe Epen, „Wigalois“, „Triftan“, erfdhienen jet in 
Profa. — Deutiden Urfprungs find von den Vollsbüchern zunädjt einmal 
„ver gehörnte Giegfried“ und „Herzog Ernit“, beide tete ‚Abenteuer: 
büder. Als foldes vor allem haben wohl auf) „Die vier Haymonstinder“ 
(1535) aus dem farolingifchen Sagenkreife Aufnahme gefunden, dod) hat 
hier unzweifelhaft aud) die Geftalt des Zauberers Malegys äußerit an- 
stehend gewirkt. „Kaifer Oftavianus“ (1525) feiert weiblihe Treue, ift 
aber aud) an Kampffzenen reich genug, und „Hortunat und feine Söhne“ 

(1535) zeicjnet fi) durd) den reichen Wehfel des Cchauplaßes und des 
Glüdes aus. „Die jhöne Magelone“, aud) „Grifeldis“ und die fpätejten | 
aller Vollsbüdher, „Hirlanda aus Britannien“ und „Genovena“ (beide 
jefuitifchen Urfprungs, um 1640, aber doch wohl auf echte Sagen zurüd- 
gehend), ragen dur) ihre relative Chlihtheit und Gefchloffenheit Hervor, 
während „Die jhöne Melufine“, die alte Gejhichte von der fhönen Meer: 
Trau, durch) zu viele eingefhaltete Abenteuer verunftaltet ijt. Den tiefiten 
‚Gehalt von allen Volfsbücdern fremden Urfprungs hat „Robert der Teufel“ 
(nad) einem franzöfiihen Roman von 1496) — er könnte zu einem roma= 
nifden Fauft geftaltet werden. — Eine fo reihe und bunte Welt die ge- 
nannten Volfsbücher nun auch widerfpiegeln, wir Deutfche verweilen do 
lieber bei denen neueren deutihen Urfprungs, beim „Eulenfpiegel“, der, 
urfprünglich niederdeutfh, 1515 äuerjt gedrudt und fpäter von Sohann
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Fifheart in Reime gebradht wurde, und dem „Finfentitter“ (um 1560), 
dem Vorläufer Mündhaufens, bei den „Schilöbürgern“ oder dem „LQalen- 
buch“ (1597), der Sammlung aller deutjhen freundnadpbarlicdhen Spott: 
geidinten, beim „Doktor Kauft“ und dem „Emwigen Zuden“, Ihre Gejhichte, 
ihr Werben und Wachen, fennen wir ganz genau, und wir freuen uns, 
daß unjer VolE die Kraft bejaß, die zahllofen Einzelgejhihten auf eine 

. große Gejtalt oder, wie bei den Schildbürgern, auf eine typifche Stadt zu 
. Übertragen und fie dadurd) nad) Kräften zu individualifieren. — Das weit- 

“ aus bedeutendjte aller deutichen Volksbücher ift das vom Doktor Fauft, das 
zwar einen großen mittelalterlihen Sagenbejtand in fih aufnahm, aber 
dod Ihon aus dem Geifte der neuen Zeit, man fann fagen aus dem der 
Reformation, geboren wurde. Daß ein Zauft gelebt Hat, ift uns Hinteichend 
‘(bejonders durd) Briefe des Abts Tritheim und des Mutianus Rufus von 
1507 und 1513) bezeugt, und es ift nicht zu bezweifeln, daß der Glaube an 
fein Bündnis mit dem Teufel fon zu feinen Lebzeiten beim Volke wie 

- bei den Gelehrten beitanden Hat. Das Volfsbud) (erjte Ausgabe bei Johann 
" Spieß, Frankfurt a. M. 1587) beruft dann wohl auf der bereits völlig aus: 

gebildeten Sage: Hauft jhließt das Bündnis aus hochfliegendem Geifte, 
um alle Einfihten zu erlangen, freilich aber aud), um alle Luft diejer Welt 

zu genießen, aus Vermefjenheit, weil er nicht an die Gnade Gottes glaubt, 
Er ift alfo, wie Scherer. richtig bemerkt Hat, das Gegenbild Zuthers, aber 
er ruht nicht jomohl auf dem Bapismus (obwohl der Fromme Verfaffer des 
Bollsbudes dies glauben maden mödte), fondern eher auf dem Humanis- 

‘ mus, führt er doc au; äußerlich ganz und gar das Leben eines Huma- 
nijten. Belanntlid) wurde diejfer Zauft des Volfsbuches [hon am Ende des 
16. Sahrhunderts von dem Engländer CHriftoph Marlowe dramatifc geftal- 
tet, und nicht viel jpäter mag das deutfche Volfsihaufpiel „Doktor Fauft oder 
der große Negromantift“ (herausgegeben von v. Below, 1832, und Simrod, 
1846) entjtanden fein, das dann Bis in Goethes Zeit Hinein gefpielt wurde. - 

Neben dem „Bauft“ ift die Sage vom „Ewigen Suden“ (über den zuerft 
1542 von einem Hamburger berichtet wird), doch wohl im Grunde auf den . 
unheimlihen Eindruf der unfteten orientalifhen Fremdlinge auf das 
deutjhe Volk zurüdzuführen, zu feiner befonderen Bedeutung gelangt. Sie 
ift poetifc) zu einförmig, da fie nad) dem Fluche eben nur Neuerfheinungen 
des Wanderers zu berichten Hat. Die ältefte Sammlung der Vollsbüder 
it das „Bud; der Liebe“ von 1578. Tiel war der erfte neuere Bearbeiter, 
und Görres [hrieb 1807 über fie. Die verbreitetite fpätere Sammlung it 
die von Guftav Schwab (1830), Simrodf gab eine wiljenfhaftliche (1845—67), 

Die Jahrhunderte zwilhen Mittelalter und Neuzeit jehen endlich nod) 
die Urfprünge des deutfhen Dramas. Brimitive enifhe Darftellungen 
oder do dramatijhe Wecjfelreden im Anihlug an Gefang und Tanz 
mögen uralt. fein, die neue Entwidlung aber ging vom Gottesdienft aus, 
der Ichon im 10. Jahrhundert dramatifhe Elemente aufnahm: und Ihon 
im 11. Jahrhundert Tateinifhe Gpiele, Diter, Raffionss, Weihnadtss, 
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Dreilönigstagsipiele fannte. Sm 12. Sahrhundert finden wir dann jchon ., 
eine verhältnismäßig reihe Ausbildung diefer Spiele: die Hauptmomente 
der Hriltlichen Weltanfhauung oder Gejhichtsauffafjung (Erfhaffung der 
Engel, Sturz des Luzifer, Schöpfung des. Menjhen und Sündenfall, Vor- 

_ bereitung der Erlöfung durd) die Propheten, die Erlöfung jelbft, Erfheinen 
des Antihrifts, Weltgericht) erhalten Eingang in fie und finden hier und 
da mädjtigere Darftellung, fo in dem Tegernfeer Untichriftipiel, das aus 
der Zeit Zriedrih Barbarofjas jftammt und die ideale Auffaffung, die man 
dom römifg:deufjhen Kaifertum hegte, widerfpiegelt (gedrudt 1877, über: 
legt 1878). Immer mehr weltliche Elemente, u. a, aud) fomilche Szenen 
dringen. darauf in diefe Dramen ein, und zugleich werden fie, nun aus der 
Kirche in deren Nähe verlegt, aud) deutfd. Ein Dfterfpiel, das in Brud)- 
füden in der Bibliothet des jhweizerifhen Klofters Muri enthalten ijt 
(herausgegeben von KR. Bartih, Germania VI), und ein „Spiel von den 
zehn Eugen und den zehn törichten Zungfrauen“, das im Sahre 1322 vor 
dem Thüringer Landgrafen Friedric, dem Freidigen zu Eifenad) aufgeführt 
wurde und diefem Sürften durd) feine Verkündigung der ewigen Wer 
dammnis die fürdterlicjte Erregung und einen Schlaganfall bradte - 
(gedrudt 1847), find die bedeutendften uns erhaltenen Stüde älterer Beit, 
Sn den Fahrhunderten zwifhen Mittelalter und Neuzeit ijt das Dramas 
tifhe Intereffe in ganz Deutfchland allgemein; für die Aufführung der 
Hleineren Spiele gibt es’ wohl aus wandernden Klerifern und Schülern, 
au Spielleuten beftehende eigeite Gefelligaften, für die oft zwei Tage 
dauernden großen Spiele, Baffions- und Sronleichinamsjpiele, bilden fi 
in gewifjen Gegenden, namentlid in Tirol und der Schweiz, und in den 
größeren Städten bäuerlihe und bürgerlihe Genoffenfhaften, die dann 
Hon etwas theatralifhen Aufwand treiben und Maffenwirkungen erjtreben. 
Das Oberammergauer Baffionsfpiel, das freilich im Laufe der Sahrhunderte 
sahlreihe Umbildungen erfahren Hat (in feiner älteften Geftalt 1880 - 
herausgegeben), ift ein Überzeft diefer einft überall Herrfhenden Dramatit, 
Wie von Volfsepit und Volkslied fönnte man aud) von Vollsprama reden; . 
denn die Verfafler der Spiele find natürlid, nirgends bekannt, und bie 
Stüde gleihen fi alfenthalsen in den Hauptzügen. Erft gegen den Aus: 
gang des Mittelalters erfheinen individuellere Gtüde, fo der (nieder: 
deutjhe) „Iheophilus“ (Herausgegeben von Ettmüller, 1849, und Hoffe 
mann von Sallersleben, 1854), den mittelalterlihen Kauft behandelnd, fo 
vor allem „Ein [hön Spil von Frau Sutten“, die Sage von der Päpitin 
Johanna, durh den Mekpfaffen Theodorid Schernbert zu Mühlhaufen in 
Thüringen um 1480 nicht ohne Anfähe tüchtiger Charafterijtil und Igrifhen 
Reiz bearbeitet (1565 gebrudt). Die Tendenz diefes Gtüdes Teitet fchon 
zum Reformationsdprama über, : Neben dem geiftlihen Spiel war inzwifhen, im 14. Sahrhundert etwa, 
aud) das weltliche, das Baftnaditsipiel, aufgefommen, urfprünglid) wohl 
auf einzelne fomifhe Szenen und die Wettgefänge der Spielfeute zurüd:
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gehend, jpäter natürlid) von der Entwidlung des geiftlihen Dramas, defjen 
: fomifhen Szenen mannigfad) beeinflußt. Das ältejte uns erhaltene Stüd 

ift ein Neidhartihwant — die derbe, vor dem Objzönen nicht zurüd- 
ihredende Karikatur des Bauernlebens bildet dann überhaupt den Inhalt 
sahlreicher Baftnadhtsipiele. Aud) Hier Haben wir zunädjft viele anonyme 
GStüde, darauf treten beftimmte Verfaffer auf. Der erjte namhafte ift der 
Nürnberger Hans Rofenblüt (um 1450), der zuerft als Wappendidhter 
an den Höfen umherzog, fih dann aber in feiner Vaterjtadt Heimild) 
made und Büchfenmader der Stadt wurde. Er Hat allegorifhe und 
hiftorifhe Dichtungen,. Weingrüße und Weinfegen, Erzählungen und 
Schwänfe gejchrieben, und neben feine Schwänfe ftellen fi) dann feine 
Saftnadtsipiele, die zum Teil derbe Volfsizenen, zum Teil aber aud) jati- 
tiihen Inhalts find. Es feien „Bom Papit, Kardinal und Bilhöfen“, 
„Des Königs aus Ehnafenland Faftnadht“, „Des Türken Baltnadtsipiel“ 
genannt. Mit feinem Namen ift nur „Des Königs von Engelland Hod): 
zeit“, das durdaus anftändig it, überliefert. Sm allgemeinen gilt Gervinus’ 
Wort: „Unanftändigfeit ift die Geele des Faftnaditsfpiels.“ Bon Nofen- 
blüts Nadfolger Hans Holz aus Worms (um 1470), der von Haus aus 
Barbier und Wundarzt war, rühmt man, daß er dem Gpiel eine „gebuns 
denere, vollfommenere Gejtalt“ gegeben Habe, doc beichräntt ih Tein 
Verdienit auf eine etwas planvollere Handlung und reinere Reime. Er 
war bei weitem niöt fo frudtbar und talentvoll und im Saftnadtsipiel 
(„Bon der alten und neuen Ehe“ — Sudentum und Ehriftentum —, „Bon 
einer gar bäurifhen‘ Bauernheirat“, „Bon dem König Salomo und 
Markolf“, „Bon einem reihen Kargen“) ebenfo unanftändig wie Nofen- 
brüt, obihon ihn feine Sprudgedidhte, wie die Rojenblüts diefen, als 
fittlid:ernften Mann Zennzeichnen. „Baltnaditipiele aus dem 15. Sahr: 
hundert“ Hat A.v. Kelfer 1853 herausgegeben.‘ . 

Die PBrofa des Zeitraums von 1300 Bis 1500 it ihon bedeutend reicher 
als die der Hafjishen Periode: man kann es beinahe als Gefet aufitelfen, 

daß, wenn die dicterifche Entwidlung zurüdgeht, die Profa einen Auf: 
Idwung nimmt. Die umfafjende epifhe und Überjegungsliteratur in 
Profa, die Volksbücher eingefloffen, wurde fchon erwähnt. Ein außer: 
ordentlich wertvolles und Tarige nadwirfendes Erzeugnis diefer Zeiten it 
die myjtiihe Literatur, die Predigten, volfstümlidhe Erbauungsihriften, 
aber aud) fhon philofophifche Spekulation in fid) [hließt.. Ihr Begründer 

. {ft der Dominikaner Meifter Ekhart, ein Thüringer (etwa 1260 Bis 1327), 
der au in Sübdeutihland und am Rhein wirkte und, obwohl der Papft 
über einen Teil feiner Schriften das Verdammungsurteil ausiprad), von 
dem größten Einfluß wurde. Seine Schüler find Johannes Tauler aus. Straßburg ( 1361), der berühmte Predigten gab (gedrudt 1492) — das 
Buch „Von der Nachfolgung des armen Lebens ‚CHrifti“ wird ihm jeßt abgeiproden —, und Heinrich Sufo (Seufe) aus Konftanz (1300 Bis 1365), 
dejjen widtigfte Shrift „Das Büchlein von der ewigen Weisheit“ (um
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1340) ift. Ein Laie war der Straßburger Rulman Merswin (1347 bis 
1382), dejjen „Bud, von den neun Feljen“ (1859 gedrudt) in der Anlage, 
nit bloß, wie das Werk der Mechthild. von Magdeburg, in Einzelheiten 
an Dantes „Comedia divina” erinnert. Am Ende des 14. Sahrhunderts 
enfjtand in den Kreifen der myftifchen Öottesfreunde die „Iheologia 
deutjch“, die Luther dann 1518 in Drud gab. Die myftifche Lorit wurde 
bereits erwähnt. Das berühmtefte myjftifche Werk Thomas’ a Kempis (1380 
bis 1471) „Bier Bücher von der Nadhjfolge Chrifti“ (ältejte Sandjchrift 1424) 
it befannilih Tateinifh gefchrieben (deutfe 1835—40). Überfegungen 
einzelner Teile der Bibel fommen während diefes ganzen Zeitraums häts 
figer vor, eine volfftändige deutfdhe Bibel wurde aber erjt 1466 zu Gtraß- 
burg gedrudt. Die gelefenite deutfche Legendenfammlung war der fogenannte 
„Sommer: und Winterteil" (bald nad Erfindung der Buhdruderkunit 
gedrudt). — Spärliher war natürlic) die weltlide Literatur, doc, mehrt 
aud) fie fi) gegen das Ende des Zeitraums, vornehmlid) dur Über: 

- fegungen. Es mag genügen, das von Konrad von Megenberg aus dem 
LZateinifhen frei übertragene „Bud der Natur“ (um 1350) und Albredt 
von Eybs „Spiegel der Sitten“ (1511 gedrudt) und „Ob einem Manne fei 
au nehmen ein ehlic) Weib oder nicht“ (1472) zu nennen, Sehr zahlreid) 
find dann die Chroniken und Hiftorifhen Werke: die Straßburger Chronit 
von Srijhe Clofener, die Limburger Chronif, Sodann Niebefels Hefjifcde 
Chronik, Jakob Twingers von Könighofen „Eljäffiihe und Straßburgifche 
ChHronit“, Eberhard Windels „Lebensgefdichte König Siegmunds“, Peter 

- Eigenloers „Gejhihte der Stadt Breslau“, Konrad Stolles Ihüringiid- 
Erfurtifche Chronif, die Zimmerifche Chronik, das „Gedenfbud“ des KRöl- 

“ ners Hermann von Weinsberg, dazu zahlreiche Chweizer Chroniten, von 
denen die der beiden Diebold Chilling und die PVetermann Eiterlins die 
befannteften find, genießen weitverbreiteten Nuhmes. Auch Reifebefhreis 
bungen waren nidjt felten mehr, und aus den.Kreifen der Myjtiker Haben 
wir „Heinrich Sufos Leben“, von feiner Freundin Elsheth Stagel gefhrieben 
(1906 Herausgegeben), und zahlreiche Briefe. So ift fhon vor dem Yus- 
gang des Mittelalters faum no ein Zweig der profaifhen Literatur , 
unvertreten. 

Mehr und mehr war inzwifdhen der Bürgerftand in den Vordergrund 
des nationalen Lebens gerüdt, man fann IHon jagen, die Kultur der 
Zeit war eine bürgerliche geworden. Zwar als politifhe Macht bedeutete 
der Fürftenftand unzweifelhaft mehr, aber dies aud) nur, weil er fid) die 
bürgerlichen Madhtmittel, das Kapital und eine geregelte Verwaltung 
und Juftiz, zu eigen madjte. Mittelpunfte der materiellen Kulturblüte 
Deutfhlands waren durdaus die Städte, und aud) das geiftige Leben fon: 
aentrierte fi, wefentlid dort. Es Hatte, wie gefagt, einen Auffhwung 
genommen, vor allem aud) durd) die feit der Mitte des 14. Sahrhunderts 
immer zahlteier werdenden Univerfitäten (Prag 1347, Wien 1365, 
Heidelberg 1386, Köln 1388, Erfurt 1392, Leipzig 1409, Noftot 1419



64 nn Das Mittelalter 

gegründet), die einen gelehrten Laienjtand ermöglichten. Er refrutierte ji) 
wejenilid) aus den Bürgern und führte au die Angehörigen anderer 

° Stände ihnen zu, jo daß bürgerliche und gelehrte Bildung wejentlid) das- 
jelbe find. Eben darum war die bürgerlidde Kultur aber aud) feine äfthes 
tifche, wie es die des Nitterjtandes Doc in der Hauptjache gewejen war, 
ftatt des ritterlid;en Sdealismus haben wir nun den bürgerliden Nealis- 
mus, das Vorherrihen des Verjtandes über Phantafie und Gefühl, ja [don 
einen groben Waterialismus, demgegenüber ber gottjelige Miyjtizismus, hier 
und da auch zu einer Armeleut-Bewegung führend, die Reaktion bedeutet. 
Sn mandem Betradt erinnert das Zeitalter vor der Reformation an die 
unmittelbar Hinter uns liegende Zeit, in der ja aud) der bürgerliche Kapis 
talismus im Bunde mit einjeitiger Veritandeskultur die herz[ende Madt 
und die nationale Gefahr waren. Aber der Bürgerjtand jener Zeit war 

. jung und fräftig und wenn au) nicht äfthetifch) Hervorragend produftiv (es 
blühten nur die das Leben [hmüdenden Künfte), dod) geiftig außerordentlich 
regjam, und fo fonnte er die Befreiung des Individuums von der mittelalter- 

lichen Weltanfhauung mit Erfolg unternehmen. Das äußere Mittel bot 
die Buchdruderkunft, die reiitzeitig um die Mitte des 15.- Sahrhunderts 
erfunden worden war, die Kraft fam aus dem germanifden Geifte über- 
haupt, der dem Romanismus jebt in jeder Beziehung gewadjfen und durd) 
ipn nicht mehr zu befriedigen war. Go führte eine neue Hriftlihe Flut: 
welle — nit die Renailjance, die dem deutjchen Geifte nur Waffen lieferte . 
— zur Reformation. Was im befonderen die Dichtung anlangt, fo geht 
die bisherige Kunftübung ruhig fort, aber es treten jet Individuen und 
Werke Hervor, die über den alten Gegenfat von geiftlich und weltlic) Hin- 
aus find, und die ganze Literatur wird immer-mehr volfstümlich, nit 
gerade Boltskunjt im hödjiten Sinne, aber im beften © Sinne populät. 
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„Die italienifdhe NRenaiffance“, fhreibt Sriedric, Nietziche, „barg in fi) 
alle die pofitiven Gemwalten, welchen man die moderne Kultur verdankt: 
alfo Befreiung des Gedanfens, Mikadjtung der Autoritäten, Sieg der 
Bildung über den Dünkel der Abkunft, Begeifterung für die Wiffenfhaft 
und die wiljenfhaftlihe Vergangenheit der Menjhen, Entfeffelung des 
Individuums, eine Glut der Wahrhaftigkeit und Abneigung gegen Schein 
und bloßen Effeft (welche Glut in einer ganzen Fülle fünftlerifcher Charaf- 
tere-hervorloderte, die Vollfonnmenheit in ihren Werfen und nidts als 
Vollfommenneit mit Höcjfter fittliher Reinheit von li) forderten); ja die 
Renaiffance hatte pofitine Kräfte, welde in unferer bisherigen modernen 

Kultur no nit wieder fo mächtig geworden find. Es war das goldene 
Zeitalter diefes Jahrtaufends, troß allen Fleden und Laftern. Dagegen 
hebt fi nun die deutfhe Reformation ab als ein energifher Proteft 
aurüdgebliebener Geifter, weldhe die Weltanfhauung des Mittelalters nod) 
feineswegs fatt hatten und die Zeichen feiner Auflöfung, die außerordent: 
fie Verflahung und Veräußerlihung des religiöfen Rebens, ftatt. mit 
Stohloden, wie fi) gebührt, mit tiefem Unmut empfanden. Gie warfen 
mit ihrer norbifhen Kraft und Halsftarrigkeit die Menfchen wieder zurüd, 
erzwangen die Gegenreformation, das Heißt ein fatholifhes Chriftentum 
der Notwehr, mit den Gewaltjamfeiten eines Belagerungszuftandes, und 
verzögerten um zwei bis drei Sahrhunderte ebenfo das völlige Erwadien 
und Herrfhen der Wifjenjhaften, als fie das völfige SnEins:Verwahien 
des antifen und modernen Geiftes vielleicht für immer unmöglid; maditen. 
Die große Aufgabe der Renaiffance konnte nicht zu Ende gebradjt werden, 
der Proteft des inzwifchen aurüdgebliebenen deutihen Wejens (weldes im 
Mittelalter Vernunft genug gehabt Hatte, um immer und immer wieder 
zu feinem SHeile über die Alpen zu lteigen) verhinderte dies. Es lag in 
dem Zufall einer außerorbentlichen Konjtellation der Politik, dag damals 
Luther erhalten blieb und jener Rroteft Kraft gewann: denn der Kaifer 
Hüßte ihn, um feine Neuerung gegen den Bapft als Werkzeug des Drudes 
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gu verwenden, und ebenfalls begünjtigte ihn im ftillen der Papft, um die 
protejtantifhen Neichsfürften als Gegengewicht gegen den Kaifer zu bes 
nußen. Ohne dies jeltfame Zufammenjpiel der Abfichten wäre Luther 
verbrannt worden wie Hug — und die Morgenröte der Aufklärung viel: 
leicht etwas früher und mit [hönerem Glanze, als wir jeßt ahnen fönnen, 

. aufgegangen.“ 
Man braudt ja im allgemeinen Niebjhes Paradorien, zumal feine 

Biftorifhen, nit allzu ernt zu nehmen, aber die in den vorjtehenden 
Säben geäufßerte Anfhauung bedarf einer näheren Betrahtung, da fie 
heute jehr verbreitet, jelbft die der philologifhen Antipoden Niebjches ift, 
jagt dod u.a. auch Scherer, daß die tiefgehenden Aufregungen der Neforz. 
mation die Hoffnungspolle Entwidlung, welde der Humanismus 'ein- 
geleitet, unterbroden hätten. Gelbitverjtändlich wird niemand der italie- 
‚nijhen Renaifjance ihre eigentümliche und große Bedeutung abfpredhen _ 
und aud) ihre Einwirkungen auf andere Völker nad) Gebühr [häen, aber 
es ijt jedenfalls ein Jrrtum, wenn man ihr die Kraft zutraut, die ganze 

‚Meniäheit zu „befreien“, fie war wejentlid, eine italienifcdhe Erjheinung, 
aus den befonderen Anlagen und Zuftänden des italienifhen (damals 
allerdings nod) jtärfer mit germanifhem Blut ducchfegten) Volkes geboren 
und Tonnte nit einmal die anderen romanifchen Bölfer, beijpielsweife 
nit die Srangofen, bei denen fie in der Hauptfache Oberflädenerfheinung 
blieb, gejiäweige denn die germanifhen erobern. Was- die deutjhe Ne- 
formation hervorrief, war dann nit ein Proteft zurücgebliebener Geifter . 
oder gar des zurüdgebliebenen deutjchen Wefens, fondern das tiefite Be- 
dürfnis der germanifhen Natur nad) Verinnerlihung überhaupt, und es 
fam aud) feineswegs zu einem Rüdfall ins Mittelalter, fondern es wurde 
ein jeiter Grund neuen Lebens gelegt, der unfere Kultur nod) heute trägt. 
Wenn man will, fann man hier wiederum von einer Hriftlihen Slutwelle 
Ipreden, aber. diesmal Kridt fie aus der Tiefe ‚der deutfhen Geele un: _ 
mittelbar und mit unerhörter Gewalt hervor und fhafft im Kampfe mit 
Rom ein deutfes Chriftentum und die Eriftenzmöglichkeit einer viel felb- 
‚fändigeren deutjhen Bildung, als jemals dagewejen war. Alles, was 
Niesihe der Nenaillance an Wirkung zujreibt, Teiftet aud) fie: modte 
jene die Autoritäten migadhten Iehren, die Reformation brad) die größte 
Autorität der Welt, die des Papftes, fie entfefjelte das Individuum, indem 
fie es felbftändig feinem Gott gegenüberftellte, fie befreite nicht bloß den 
Gedanken, fondern gab ihm in der Mutterfpradje das allein angemejjene 
Medium und fiherte dadurd) aud) der WiffenfHaft eine Grundlage, die gar 
nit wieder zu gerjtören war. Gittlih aber fteht die Reformation, jchon 
dem germanifden Grundwefen entiprechend, unendlich Hoch über der Re- 
nailjance, die unzweifelhaft zur vollftändigen Auflöfung aller rein menjd:_ 
lihen Verhältniffe geführt Hat und eben darum von der Gegenreformation 
ohne große Mühe unterdrüdt worden ift — was nit möglich gewejen 
wäre, wenn fie die Kraft bejefien Hätte, die Nießihe ihr zufhreibt. Wenn
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“ einzelne fünftlerifhe Charaktere der Renaifjance Volllommenheit mit ° 
hödjiter fittlicher Reinheit von fi) forderten, jo waren fie eben, wie Midhel- 
angelo, vielleicht urfprünglid germanifcher Herkunft und fiher von einem 
dem deutfhen verwandten reformatorifhen Geifte erfüllt; bei uns aber hat 
der reformatorifche Geift fiegreich die Jahrhunderte überftanden und wirkt 
nod) Heute fittlihend fort. Um es zu wiederholen, der germanifde Geijt 
ift, und das zeigt fih aud) beim Vergleich von Renaiffance und Refor- 

 mation, bei aller Kühndeit fonfervatio, Hat Pietät vor den Grundformen 
menjhliden Lebens und den Grundbebürfniffen der menjhlihen Natur, 
der romanifde Geift ift radikal und Löft fie auf oder Teugnet fie; wiederum 
aber entbindet der germanifche Geijt das Individuelle, während der roma= _ 
nilde es dem Generellen, dem Gozialen unterordnet. Nur der Nationa= 
lismus entdedt hier einen Widerjprud) — _innigerer Zufammendhang' mit 
der Natur auf der einen und angeborene Kulturverehrung auf der anderen 
Seite erlärt {don vieles. Das völlige Sneinanderwarhfen antiten und 
modernen .oder romanifchen und germanifcen Geijtes, von dem Nietfche 

‚träumt, ift, da täufhe man fid) nicht, unmöglid, -Hödhjftens fann ber grie= 
Hilche Geift einmal bei uns Epoche maden, und das ift ja fpäter, danf der 
Reformation, auf gefhehen. Wie man nun gar eine fo aus der Tiefe 
fommende und urgewaltige Bewegung wie die Reformation oder dog. 

‚Ihren Erfolg von politifhen Konftellationen abhängig maden fann, be= 
greife, wer's vermag! Eine Welt wie Luther verbrennt man nit — das 
ift deutfdier Glaube, den feine Morgentöte der Aufklärung, ja nit einmal 
die volle Sonne aus .unferem Herzen vertreiben wird, 

Im übrigen war die Zeit der Auflöfung der mittelalterliden Belt: 
anfhauung, die über den .Gegenfat geijtlich und weltlih nidht Hinaus- 
gelangt war, mit dem Ende des fünfzchnten Sahrhunderts unzweifelhaft 
gelommen, ber weltliche Geijt Hatte fi, auch ohne Einfluß der italienischen 
Renaifjance, bei uns in Deutjhland bereits emanzipiert. Riterarifdhes 
Zeugnis des ift der Reinele Vos, der in nieberdeuffher Bearbeitung 
1493 zu Lübel erihien — Nikolaus Baumann und Hermann Barkhufen 
wurden früher als Bearbeiter genannt — und als durd) und durd) welt- 
liches Bud, der erjte vollfommene Weltfpiegel vom Laienftandpunfte aus, 
an die Cpibe der gefamten modernen Entwidlung unferer deutihen Did)- 
tung geftellt werden muß. Sa, er hat, da das Nenaifjanceepos ganz andere 
‚Bahnen einfhlug, au) in der Univerfalfiteratur feinen Vorgänger und 
beweilt wieder einmal, daf die Deutihen, zu denen in jener Zeit ja auf 
nod) die Niederländer gehörten, alles aus Eigenem zu geben pflegen. 
Stofflih Hatte das Werk freilich zahlreiche Ahnen, den „Isengrimus” des 
Magiiters Nivardus und den franzöfifhen „Roman de Renart”, Heinrich) 
des OGlidezäres „Reinhart Fuchs“ und des Zlämen Willem „Reinaert“, 
endlid noch zwei weitere niederländifhe Bearbeitungen, aber darauf 
fommt es wenig an. In weit höherem Grade als die ebenfalls die Welt: 
fpiegelung erftrebenden Werke der namentlich befannten Satirifer der 

5*
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Zeit Ieiftet der „Reinefe“ feine Aufgabe; denn er ift nit bloße Satire oder 
gar nüdjterne Belehrung, fondern er hat eine große Erbidaft von Poefie 
übernommen, gibt Charaktere, wo die Gatirifer Hödjitens Standestypen, 
gibt eine völlig in fi zufammenhängende Handlung, wo fie zerjtreute 
Kapitel, gibt Situationen, wo fie nur Verhältnifje, gibt Stimmung, wo 
fie nur Gefinnung haben. Bor allem der Charakter Keineles ijt eine 
Meijterleiftung: „Seiner Überlegenheit und feiner Unentbehrlichkeit jid) 
bewußt“, fagt Gervinus, „jtüßt er feine Grundfäge auf die Veradhtung 
aller, die er aber verjchweigt, weil er alle zu feinen Zweden gebrauden 
will“. Held ift er nit, aber das Mufter eines Diplomaten, und fo tritt 
mit ihm ein neuer, durhaus moderner Charakter in die Ditung ein. 
Wenn man will, fann man den ganzen modernen Weltipiegelroman, von 
dem fpanifhen Shelmenroman und Lejage bis auf Ihaderay, ja Theodor 
Fontane auf diefes Werk zurüdführen, der Geift der Betrachtung der 
menfhlichen Dinge ift hier überall der nänliche. Go ilt das’Bud), das wir 
ja alle aus der freien Überjegung Goethes -fennen — die direfte von 
Dietrich Soltau jei au) empfohlen — in gemwiljen Sinne ewig: 

„Bor Sahrhunderten Hätte ein Dichter diefes gefungen? 
Wie ilt das möglich? Der Stoff ift ja von geflern und Heut.“ 

. Uns Deutjche, befonders uns Niederdeutjcde, zieht am „Neinefe Bos“ be: 
- jonders die Intimität der Stimmung an: im gamzen wird das nieder: . 

deutfche Hügelland mit Wald und Feld, Teich) und Moor, Einöde und Dorf 
ganz vortrefflid) gejhilvert, Hundert Bilder, wie wir fie zum Teil nod) 
heute jehen, tun fi uns auf, werden fhon zur Soylle, jo daß wir aud) 
deren fpätere Entwidlung von Johann Heinrich Wok bis zu Klaus Groth. 
hier im Keime vorgebildet finden. Ja, Klaus Groih ift unbedingt mit’ 
dem „Neinele Bos“ zu nennen: er hat in feinem „Suidborn“ das Iyrifche 
Geitenftüd zu dem fatirifchen Epos gegeben, das zweite Haffifche Werk der 
niederdeutjhen Dichtung. — Bon dem „Reinefe VBos“ verwandten Geijte 
ift das jhon erwähnte Volfsbud) vom „Eulenfpiegel“ (erjter Hochdeutjcher 
Drud 1515) getragen, ebenfalls niederdeutjchen Urfprungs, wie denn über: 
haupt die gefunde Verftändigfeit und der derbe Humor des niederdeutihen 
Bolksteils zu allen Zeiten einen Hort deutjhen Wejens gebildet haben. 

- Die Einwirkungen der Renaifjance auf das deutfche Geiftesleben zeigen 
fid) feit etwa 1450, naddem {hon Kaifer Karl IV. mit Petrarca in Verbin: 
tung gejtanden und der geniale Nicolaus Cufanus der ganzen Entwidlung 

. norangegangen war: Georg Peuerbah und Johannes Regiomontanus, 
die Aitronomen, hielten zu Wien, wo Enea Silvio PBiccolomini, der Huma- 
nijtenpapit Pius IL, den Boden vorbereitet, Humaniftiihe Vorlejungen, 
und gleichzeitig entitand in den Niederlanden durd) die von Gerhart de 
Groot gejtifteten Brüder vom gemeinfamen Leben eine Humaniftenjcule, 
deren berühmtejte Namen Rudolf Agricola, dann Profejjor in Heidelberg, 
und Alerander Hegius find. Mit ihnen Hängen faft alle jüngeren deutjchen
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Humanilten zufammen, fo durd; Vermittlung Ludwig Dringenbergs von 
CHlettitadt Jakob Wimpfeling, der die erjte allgemeine deutihe Gefgichte 
verfaßt Hat (erichienen 1505), und Konrad Eeltes, der erite fahrende Poet 
unter den deutjhen Humaniften, dann aud) die berühmteften von allen: 
Sohannes Reuhlin von Pforzheim (1455—1522), der neben das Studium 
des Lateinischen und Griedhifhen noch das des Hebräifden ftellt und die, 
neue lateinifhe Komödie begründet, und Erasmus Dejiderius von Rotter- 
dam (1466—1536), der der erjte großitilige Philologe war und mit feinem 
lateinifchen „Lob der Narrheit“ (1509) auch) bei den Weltleuten großen 
Erfolg Hatte. Im allgemeinen find die deutichen Humaniften aud) Bor: 
läufer der Reformation, da fie die ihnen feindliche orthodore Scholaftit 
an den Univerjitäten und weiter die entartete Geijtlichfeit aufs Heftigite - 
angreifen, ohne dabei, wie fo viele ihrer italienifhen Genoffen, den Boden 
des Chrijtentums unter den Füßen zu verlieren. — Seinen Einfluß auf 
die deutfche Dichtung zeigt der Humanismus zuerjt bei einer Reihe ober= 
theinilcher Poeten. Aus Humaniftifhen Kreifen, im befonderen dem 
Bafeler, wuchs GSebaftian Brant aus Straßburg (1457—1521), zuleßt 
Stadtjhreiber in feiner Vaterftadt, hervor, der 1494 in feinem „Narren 
IHiff“ das berühmtefte Werk der Zeit gab, auch) einen Weltipiegel, wie 
es der „Reinefe Vos“ ift, aber nicht epifche Dichtung, fondern reine Satire, 
oft Bloß trodene Beiprehung. Hier und da ift jedod) ein realiftiiher Zug _ 
aud) einmal etwas breiter ausgemalt, und an vollstümlichen und wibigen 
Wendungen fehlt es nicht, ja, man fann Nante recht geben, wenn er meint, 
dag Brant für die Sentenz, das Eprihwörtlide, ein unvergleichliches 

Talent gehabt Habe. Bor allem die Idee des „Schiffs“ war für die Zeit 
glüdlich, und die (von Brant felbjt gezeichneten?) Abbildungen gaben dem 
Bud) einen ftarfen Reiz mehr. Es regt fih in ihm entfchieder der Geift 
“einer neuen Zeit, der ausgeprägt bürgerliche Geift, der, ftol3 auf die 
errungene Humaniftifche Gelegrfamteit, feine eigenen Maßftäbe an Menjhen 
und Dinge zu legen wagt. Go errang das „Rarrenjhiff“ feinen gewaltigen 
Erfolg, nicht als poetifches, fondern als moralifdes Werk, ein Weltipiegel 

. war, aber Fein dihterifcher, fondern ein ulturhiftorifher fozufagen. Dod) 
finden fi, wie man mit Recht bemerkt Hat, bei Brant aud) noch NRüdfälle 
in die mittelalterliche Asfefe, er war nod) Teineswegs frei geworben, über: 
Haupt nichts weniger als eine geniale Natur. Neuausgaben des „Narren: 
Mhifis“ erfjienen 1829, 1854 (von Zarnde, mit andern Werfen), 1872 
(von Goedefe), Überfegung von Simrod, 1872. — Bon Brant beeinflußt, 
aber vielfeitiger erjheint der Bafeler Buhdruder Bamphilus Gengen- 
bad) (um 1510). Er fhrieh Biftorifche Lieder, didaktifch-jatirifhe Gedichte 
im SHIT des „Narrenfhiffs“, darunter den „Liber vagatorum”, das Treiben - 
der Sahrenden und Bettler darftellend, dann aud) in den Sahren 1515 bis 
1517 drei ernftHafte Spiele: „Die’zehn Alter diefer Welt“, „Die Geuchmatt“ 
(gegen die Buhlerei) und „Nollhart“ (politifhen Inhalts). Sm Gegenfat zu 
Brant wandte fih Gengenbad) der Reformation zu und verfaßte angeblid)
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nod) eine Gatire gegen‘ Murner, die „Novella, Eine graufame Hiftorie 

von einem Pfarrer und einem Geift und dem Murner, der fi) nennt der 

Narren, wie ihn Doktor Murner befhworen hat“ (1522) fein, etwas wie 

Thomas Murner, aus Straßburg, 1475 geboren, ein unruhiger Geilt, 

der wie die „PRoeten“ des Humanismus durd) die Welt fuhr und 1536 

oder 1537 zu Heidelberg (oder Oberehnheim bei Straßburg) ftarb, fommt 

in der NRihtung der fatitifhdidaktifhen Poefie dihterifch wohl am weites 

ften, gelangt aber aud) noch) nit zu reiner Darjtellung. Geine „Narren 

beihwörung“ und „Schelmenzunft“ (beide 1512) find im Gtil des „Narren= 

ihiffs“, do Tebendiger. In der „Geiftlihen Badenfahrt“ (1514), der 

„Mühle von Shwindelsheim“ (1515) und der „Geuchmatt“ (1519). be 

handelt er Lieblingsthemata der Zeit mit derbitem Realismus, der freili) 

nichts weniger als Kunit ift. Sein beites Werf dürfte fo Die gegen Luther 
gerichtete witige, aber auch gemeine Gatire „Wom großen Iutherijdhen 
Narren, wie ihn Doktor Murner befhworen hat“ (1522) fein, etwas wie 
eine wirflihe Kompofition. Aber fie befam Murner jihlecht, die Zeit fehritt 
über diefe negativen Geijter, die ji zwar vom Mittelalter einigermaßen 

löfen, aber neuen, tieferen Lebensgehalt nicht zu finden vermocdten, hin= 
weg. — Von deutijgen Profaifern gehört zu diefer oberrheinijchen Gruppe 
der Brant befreundete berühmte Straßburger Ranzelredner Johann Geiler 

. von Kaifersberg aus Schaffhaufen, der u.a. au) über das „Narrenjdiii“ 
Predigten hielt. Sreimütigfeit und Volfstümlicdhkeit, die freilich au zu 
übertriebener Draftif führten (NR. M. Meyer jpriht jogar von feiner eitlen 
Geijtreichelei), zeicänen ihn aus, fo daß er auf) zu den Männern zu zählen 
ift, die die Neformation mit vorbereiteten. , 

Eher als hier am Oberrhein findet man Humaniften und freie Geifter 
nad) dem Herzen Friedricd, Niebfches in dem Erfurter Kreife, der in dem | 
Gothaer Kanonifus Mutianus Rufus (Konrad Mut) fein geijtiges Ober- 

“Haupt verehrte, Crotus NRubianus (Sohann Fäger aus Dormheim bei 
Arnjtadt) und die Inteinifhen Dichter Euricius Cordus und Eobanus 
Hefius find die befanntejten Namen diejes Kreifes, aus.dem bie „Epistolae 
obscurorum virorum” (1515—1517) hervorgingen, die wie Die vorher ver- 
öffentlichten ernten „Epistolae clarorum virorum” in dem Streite Neu 
lins mit dem getauften Juden Piefferlorn und.dem Kölner Kebermeifter 

Satob Hoogitraten energifh für den Humaniften Partei nehmen und die 
glänzendfte Verjpottung des möndiihen Objfurantismus darjtellen. An 
der zweiten Sammlung der Dunfelmännerbriefe war au Ulrich von 
Hutten, der Heffiihe Nitter (von der Burg Gtedelderg bei Yulda, 1488 
bis 1526), beteiligt, der, wenn nicht die Hervorragendite, do die harafte- 

‚ riftifchfte Geftalt des deutfhen Humanismus ift, aud) die, weldhe für die 
deutfche Literatur am meilten bedeutet. Sm allgemeinen ftanden felbit- 
verjtändblid) gerabe die jreieren Geifter unter den Humaniften ihrem Volfe 
am fernften: je näher einer dem Geifte des Altertums fam, um fo mehr 
mußte er die deutjhe „Barbarei“ verachten, und das Jdeal der meilten
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„Poeten“ war denn aud) die Iateinifche Zierlijteit und Eleganz. Hutten, 

eine entjhiedene Kämpfernatur, deutjd) Dur und dur, in böjen Sdid- 
jalen umhergetrieben und an allen Bewegungen der Zeit beteiligt, auf der 
Ssnjel Ufnau im Zürider Cee einfam’ gejtorben, bildet eine Ausnahme 
und fan als Vertreter der tief erregten Jugend des Reformationszeit- 
alters gelten. Während den meijten der jüngeren Humaniften, Erasmus, 
Mutianus, Crotus, die männlide Kraft mangelte, deren es zum ent- 

Ihiedenen Übertritt zur. Reformation bedurfte, während fie von ihr 
geradezu abgejtogen wurden, da fie ihnen unheimliche elementare Gewalten 
ans Tageslicht bradite, ftellte fih Hutten von vornherein auf die Seite 
Luthers und fuchte aud) als deutfcher Dichter („Ein Klag über den Iuthe- 
rifhen Brand zu Men“, „Ein neu Lied Herrin Ultihs von Hutten“ — 
„5 hab's gewagt mit Sinnen“ — 1521, ufw.) und Shriftiteller („Ge: 
Iprädbüdjlein“, erjt Tateinifch, 1521 deutjch) Einfluß auf fein Volt zu ge: 
winnen. Aber nun zeigte fid) deutlich, wie fremd der Humanismus dem 
deutfhen Wefen im Grunde war, und daß die Renaifjance an der deutichen 
volfstümlihen Dichtung geradezu abprallte. Auch nicht einen der Vorzüge, 
die der Iateinifche Voet fi) erworben, konnte er in fein deutihes Dichten 
hinübernehmen, feine Verfe find formell genau jo rauf wie die des erften 
beiten Landsknedhts, ja, er ging, wie alle felbftändigen Geifter feiner Zeit, 
fogar der unbewußten Poefie, die im deutfhen Volke jener Tage Ichte und 
webte, verluftig. Nod) führte feine Brüde, nit einmal eine folde, vom 
Geift des Altertums zur deutfhen Volfsjeele hinüber, und das ift zuleßt 
wohl aud) die Tragit von Huttens Leben: er mußte das Schwert ziehen, 

da mit der feder das, was er erjtrebte, nicht zu erreidien war, und das 

Schwert entjhied gegen ihn. Der Liberalismus des neunzehnten Jahre 
bunderts hat den eriten „Nütter vom Geilte“ gelegentlich) jtarf überihäßt. 

Huttens „Opera omnia” gaben Ernjt Münd 1821 und Eduard ‚Böding 

1859—69 heraus. 
Nein, die Diätung unferes Reformationsgeitalters ift nichts weniger 

als Renaiffancepoefie, trogdem ihr deren Stoffe nicht fremd blieben. Wir 
haben jhon in unferer Einleitung gefunden, da um 1500 ein äjthetifcher 
Tiefitand in der deutfhen Dichtung vorhanden ift, da fie mit der primitiv» 
ften Technif, traurigen Reften von der Höhe des Mittelalters, wirtfhaftet 

und, fhlimmer, überall auch den Mangel wirklid) gejtaltender Phantafie 

verrät. Aber nun tritt die gewaltige Bewegung der Reformation ein, 
die ja nicht bloß religiöfer, jondern aud; politifcher und fozialer Natur ift, 
und damit erhält die deutfche Dichtung des Zeitalters Gehalt und wird 
öwar nur felten Roefie, aber doc kräftig und Iebensvoll. Uhland Hat fie 

am jhärfiten Harakterifiert: „War gleid) die Dichtkunft diefes Zeitalters 
nur das Werkzeug anderer Zwede, fo war doc) diefes Werkzeug ein kräftig 
bewegtes, eine flingende, funfenjhlagende Waffe. Die Angelegenheiten, 
‚denen fie diente, waren in lebhafter Ehwingung, in heftigem Kampf bes 
griffen, und fo erfheint. aud) fie fampfrüftig und flagfertig. Sie ift oft
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mehr eine Fedhtkunft als eine Redefunft, oder fie ift die Rede eines Pre: 
 „digers im Lager, der Gejang eines Landsfnehts. Ohne Zartheit und . 

Anmut, ijt fie oft derb bis zur Nodeit, ungejhliffen, wenn fie nicht Schärfe 
hätte; wo fie funftreich fein will, wird fie fteif und troden; will fie fi) 

zierlih gebärden, wird fie ungelent; Hat fie Srieben, jo wird fie Iang: 
meilig. Aber auf dem Kampfplag oder auf der Bühne friiher Volkstuft 
offenbart fie ihre eigentümlihen Tugenden: Kraft im Ernft und Cıerz, 
tüchtigen Wi, gefunden Welt: und Hausverftand. Man muß fid) zu den 
Streitigkeiten jener Zeit immer den Mann und feine Kampfitellung Hinzus 

denken, dann wird fi) das ftarre Nüftzeug Hirrend bewegen.“ Der Gro- 
bianismus, der bei uns jhon mit dem „Eulenpiegel“ anhebt, war übrigens 
nicht fpezifilch deutjch, jondern im allgemeinen Zeitdarafter, aber anders: 
wo hat ihn freilid) die Nenaifjancepoefie in Schranken gehalten, während 
er ji} bei uns mit dem volfstümlichen Geifte der Dichtung zwanglos ver- 
bindet. Doch ijt er feineswegs das Hauptharakteriftiftum der deutjcdhen . 
Roefie des Reformationszeitalters, 

Sm Mittelpunkt der Gejamtliteratur der Zeit fteht die gewaltige und 
urjprünglie Gejtalt des NReformators, Martin Luthers (geboren am 
10. November 1483 zu: Eisleben, geftorben ebendafelbft am 18. Februar 

. 1546), der, feit 1508 Profefjor in Wittenberg, fein großes Wert am 
31. O£tober 1517 dur) den Anschlag der 95 Ihefen an die Tür der Witten: 
berger Schloßlirche begann. Er ift aber mehr als der Mann ber Zeit, den 
die tiefiten Vedürfniffe des Herzens zwingen, den Kampf gegen die ent: 
artete Kirche aufzunehmen, das Chrijtentum zugleich zu verinnerlihen und 
in Überwindung feines mittelalterlid-asketiihen Charakters wieder ins 
Leben Hineinzuführen, er ift die mädtigjte Verförperung beutfcher Natur 
und deuten Volkstums, die bis dahin aufgetreten und auf Iange Zeit 
hinaus, und daß wir ihn aus feinen Schriften fo allfeitig und deutlich wie 
feine Perjönlichkeit vor ihm und wenige nad) ihm erkennen Zönnen, ver= 
feiht diefen ihre unendliche, Bis auf dDiefen Tag dauernde Bedeutung. Was 

‚er mit ihnen und vor allem mit feiner Bibelüberfegung für die deutjche 
Sprade geleiftet, jteht daneben, von weld, unbegrenzter Wihtigfeit es 
auf) ift, erjt in zweiter Reihe, der Mann geht dem Spracdhfhöpfer und 
Profpifer vor, obwohl diefer dann in Deutjhland kaum mehr jeintess- 
gleihen, was wenigitens die volfstümlihe Wirkung anlangt, gefehen hat, - 
er ift aud) viel mehr als der Dichter, der im Grunde nur gelegentlich, bei 
beitimmten elementaren „Ausbrüden“ eben der Mannesnatur mächtiger 
in Erfeinung tritt. Doc ift Luther auf die Voefie feiner Zeit von dem 
ftärfiten Einfluffe geweien, alles, was er nur anftiek, Hatte, wie fihon 
Gervinus bemerkt Hat, Folgen." So ift er der Begründer des evangelifchen 
Kirhenlieds geworben, jo fam durd) ihn die Kabel, überhaupt die Tier- 
tiätung in Aufnahme, fo warf man fi aud) mit erneuter Kraft auf das 
Drama, da der Reformator erflärt Hatte, Chriften follten die Komödie nit 
ganz und gar fliehen, ob auch bisweilen grobe Zoten und Buhlerei darinnen
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 jeien — dürfte man dod) fonft aud) die Bibel nicht fefen! Das eben ift 
das Großartige bei Luther, dag all feine Glaubensinbrunft und der - 
dämonifche Zug feiner Natur feinen gefunden Weltverftand nit aufhebt — 
wer ihn für einen zurüdgebliebenen Geijt erflärt, ift von dem Wehen 
feines Geiftes fhwerlich berührt worden. — Geine beiten Lieder — es 
find im ganzen 41, danon 37 Kirhenlieder — ftehen durd) ihre perföntiche 
Gewalt über aller Lyrik nicht bloß diefer Tage. Man hat ihre Macht 
anders erflären wollen, hat gemeint, daß, wie der Dramatiker hinter feinen 
Figuren verjäwindet, Luthers perfünliches Empfinden zurüdtrete, wie der 
Dramatiker aus einer fremden Geele Heraustebet, Zuther die Gefinnung 
der Gläubigen in madtvolle Worte falje. Aber er hat, wo er nicht alte 
lateinifhe Kirchenlieder oder Pjalmen für Gemeindezwede bearbeitete, alfo 
eben bei feinen beften Gefängen, gewiß nicht an die Gefinnung der Gläu: 
bigen gedadt, feine Sahe und feine Perfon verliehen feinem Liebe, wenn 
es in drangvollen Augenbliden entitand, die innere Madjt, das Subjeftive 
und die Gelegenheit aber famen einfad) deshalb nicht zum Yusdrud, weil 
Luther die gewaltige Natur war, die gar nicht anders als „aehlih“ fid) 
ausitrömen konnte und fo immer gleid) für Taufende dichtete. „Ein’ feite 
Burg“ ijt durdaus perfönliche Dichtung, man [pürt, ja, man fieht Luther 
in jedem Berfe, aber fubjektiv ift das Lied freilich gar nicht, und jo fonnte 
es der Troft und Triumphgefang der evangelifchen Kirhe werden. Sm 
übrigen find in Luthers Liedern bereits alle Gattungen des Ipäteren 
evangelifgen Kirhenliedes vertreten: wir finden außer dem aus perjön- 
hen Nöten fließenden Rufe, Troft und Belennerlied aud) Ihon das 
Titurgifetheologifge, das die Aufgabe Hat, die reine Lehre darzuftellen, 
und das dem Volfslicd am nädhjjten ftehende [lichte Haus- und KRinderlied 
(„Bom Himmel Hod) da fomm’ ich Her“). Nicht Kirhenlied, fondern ridh- 
tiges Bolfslied, wenn aud) geiftlihen Charatters, ift „Ein neues Lied wir 
heben an“, auf die erten Brüffeler evangelifhen Märtyrer gedichtet, im 
ganzen ein erzählendes Lied mit Strophen von großer Gewalt und Frifche, 
Luthers Technik ift ja überhaupt die des Volkstiedes, man fan Jagen, 
das ganze Kirchenlied geht vom LVolfsliede aus,. wie es ja au) vielfad) 
feine Melodie übernahm. — Für die deutfche Literatur im allgemeinen 
it Luthers Bibelüberfegung („Neues Teftament“ 1522, „Altes Teltament“ 
1523-1534) fein Hauptwerk; man fan ruhig das alte Wort wiederholen, 
daß fie, wenn nicht die neuhoddeutfhe Sprache, dod) die neue deutfche 
CHriftiprade „begründet“ Habe. Die Entjtehung diefer Sprache geht 
freilid) viel weiter zurüd — man verlegt die Anfänge der oberfähfifchen 
Kanzleilprade in’ die erfte Hälfte des 14. Sahrhunderts und nimmt dann 
einen ftarfen Einfluß aud) vom Kaiferhofe Her an —, es ift au) nicht 
eines Mannes Cade, eine Sprade zu fhaffen, wohl aber ift ein Mann, , 
ein Genie nötig, um einer neuen Sprade durd) freien, fhöpferifchen 
Gebraud) die Geltung zu erobern, fie mit wahrem Leben zu erfüllen, zum 
vollen Ausdrud des geiftigen Lebens feines Volkes zu erheben und für
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jedermann fruchtbar zu madhen, und das alfes Hat Luther, im einzelnen 
noch wieder fo viel neu [haffend, wie es ein Individuum eben fann, getan, 
dabei in allerengiter Berührung mit feinem Volfe, ihm aufs Mauf fehend, 
wie er fi ausdrüdte. Und wenn er denn au nicht prodbuftiver Did)ter 
war, poetifch rezeptinv und reprobuftiv war er für jene Zeit, die fi im 
allgemeinen nicht dureh Hiftorifhen Sinn und feine Stilempfindung aus= 
zeichnete, ganz ungemein begabt, eben eine große Natur, in der fi) alles 
zein fpiegelte, jo daß er imjtande war, jedes Buch der Bibel, die Hiftorifchen 
fo gut wie die religiös-Igrifden, die philofophierenden fo gut: wie die 
moralifhedidaftifhen, in dem ihnen eigentünlijen Geift und Ton wieder: 
zugeben. Zum erftenmal ward hier jene mädjtigen poetilhen Sinn vor- 
ausjegende und daher felbjtändigem dichterifchen Schaffen faft gleichwertige 

. Überfetertätigfeit geübt, die dann ein Hauptruhm der deutfhen Literatur 
geworden ift, die Bibel ward deutjh, auf Sahrhunderte hinaus das Tite- 
rarifche Hauptwerk des deutihen Lebens, die allgemeine Grundlage deutjcher 
Bildung. — Der Bibelüberfegung find dann die felbftändigen Brofafhriften 
Luthers anzuordnen, alle von dem gewaltigften Einfluffe auf feine Zeit, 

‚aber aud) heute noch Iesbar, die befte. deutfhe Profa auf reichlich zwei - 

Sahrhunderte Hinaus, eine Kraft: und Gefundheitsquelle für alle Späteren. 

Seine großen Sendihreiben und Streitfriften „An den Hriftlihen Adel 

deuffher Nation von des Hrijtlihen Standes Velferung“ (1520), „Won der 
babylonifchen Gefangenfhaft der Kirche“ (ebenda), „Bon der Freiheit eines 
CHriftenmenfhen“ (ebenda), „An die Ratsherren aller Städte -deutfchen 
Zandes, da fie Hriftlihe Schulen aufrigten und Halten follen“ (1524), 
„Vom Dolmetjhen“ (1530), „Wider Hans Worft“ (Heinrih; von Braun- 

Ihweig, 1541), „Von den Juden und ihren Lügen“ (1542) jtehen Hier 
voran, aber eine ungeheure Wirkung ift aud) von feinen Predigten, Kate- 
Hismen und Schriftauslegungen ausgegangen, und Briefe und Tifchreden 
(diefe 1566 von Johann Aurifaber herausgegeben) vervollftändigen das 
Bild des großen Mannes, der in der Tat eine ganze Welt für fid) ift, wie 
nur nod 'fehr wenige Deutihe außerben. Luthers „Werke“ erfhienen 

 zuerjt 1539—61, cine große Fritifhe Ausgabe von 1883 an. — Bon den 
. Mitreformatoren reicht feiner aud) nur im entfernteften an Quther heran, 

auf) nit der Titerarifden Bedeutung nad, Philipp Melandhthon nicht, 
obihoen man ihn, der im allgemeinen Iateinifch [Grieb, nicht mit Unrecht 
den Praeceptor Germaniae hieß, aud Wlri, Zwingli, der Schweizer Ne- 
formator, nicht, wenn diefer au nit ganz überfehen werden darf. Wie 
Melandthon fonnten fh aud) die eigentlichen Schulmänner diefer und nod) 
einer fpäteren Zeit, Joahim Camerarius in Nürnberg und Leipzig, Qa- 

“ Ientin Trogendorf in Goldberg, Schlefien, Sohannes Sturm in Straßburg, 
Michael Neander in Ilfeld, Hieronymus Wolf in Augsburg, .nod nit 
vom Latein trennen, und aud) die Iateinifhe Dichtung, der außer Euricius 
Corbus und Eobanus Heffjus u.a. MelandtHons Schwiegerfohn Georg
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Cabinus und Petrus Lotidjius fowie eine Anzahl Dramatiker dienten, blieb 
noch) Iange im hödjften Anfehen. 

Die Gefamtentwidlung des evangelifhen Kirphenliedes umfaßt volle 
drei Sahrhunderte, das jechzehnte, das fiebzehnte und das adhtzehnte Sahr: 

“ Hundert, jtellt fih alfo in diefer Hinfiht ebenbürtig neben die anderen 
großen Igrifhen Entwidlungen, die wir in unferer Nationalliteratur 
haben, neben die des Minnefangs, die des Volksliedes und.die der neueren 

weltlien Lyrik. Gie tut es au) in anderer Hinfiht, ift, darf man ruhig 

‚\agen, die vollgültige deutfhe Lyrik ihrer Zeit. Die Palmen und das 
lateinifhe Kirdenlied, aber aud) das geiftliche Volkslied des Mittelalters, 
faum jedod das myftifche geiftlihe Lied der Tauler und Heintid) von. 
Zaufenberg, find für die Ausbildung des evangelifdhen Kirchenliedes von - 
Bedeutung, im ganzen jedod) ift deffen felbftändiger Urfprung aus Zeit 
und Leben fejtzuftellen. Die Neformation gebar es, das ganze Volt fang 
es, die Gemeinde bewahrte es. „Sein Charakter ift Icbendiges Bekenntnis 
ber großen Heilstatfadhen, ohne Einmifhung fubjektiver Gefühle“, Hat man 
furz gefagt, doc findet man bei Quther und aud) [päter"perfönlie und 

- Öelegenheitslieder, die eben nur dur die Madit ihres Yusdruds Ge: 
meindelieder werden,. und außerdem fteht neben dem evangelifchhen Be: 
fenntnis= und Gtreitliede ein dem Volfsliede fehr- verwandtes jhlidhtes 
Hauslied. Die Zahl der Lieverdichter ift [don in den erften Zahrzehnten 
der reformatorifhen Bewegung fehr groß, das Wittenberger Gefangbud 
von 1524 Hat erit 32 Stüde, das Gefangbud von 1545, Leipzig bei Val. 
Bapit, aber fhon 130 Stüde, alle Stände, vom Fürften (dod wurden 
Sohann Sriedrid) dem Großmütigen, Mori von Sadhfen, Albreht von 
Brandenburg. Kulmbad) ufw. die unter ihrem Namen gehenden Lieder mit 
Unrecht zugefärieben) bis zum [hlihten Bürger herab, Männer. und 
Srauen dichteten. Aus dem Kreife Quthers feien Suftus Sonas („Wo Gott 
ber Herr nit bei uns Hält“), Paul Eber („Herr Zefu Chrift, wahr 
Menjd und Gott“, „Wenn wir in hödjften Nöten fein“, „Helft mir Gottes 
Güte preifen“, „Sn Sefu Wunden fhlaf’ ih ein“), Paul Speratus („Es 
it das Heil uns fommen her“). Sohann Matthefius (aus Rodlig in 
‚Sadjfen, 1504—1565), Luthers Biograph („Aus meines Herzens Grunde“), 
genannt. Mit Matthefius zufammen wirkte zu Soadimsthat in Böhmen 
ber Kantor Nikolaus Hermann (F1561), der der bedeutendite unter 
den Verfaffern von Haus» und Kinderliedern, einfältig fromm und fchlicht 
poetiih ift („Hört, ihr Lieben Kinderlein“, „Cin’ Wittfrau Hat einen 

einigen Sohn“, „Qobt Gott, ihr Chriften alle gleich“, „Die Helle Sonn’ 
Teut jeßt herfür“, „Hinunter ift der Sonnenfhein“, „Wenn mein Stünd- 
fein vorhanden if“). Seine Lieder erfhienen als „Die Sonntags-Evan: 
gelien in Gefängen verfaßt“ 1560. Den tampffreudigen Geift der Zeit 
atmen nad) den Liedern Luthers am entjchiedenften die von Erasmus 
Aberus („Ihr lieben ChHriften, freut euh nun“), über den gleid) auss 

führliher zu reden fein wird. Wie alle die Bisher genannten wirkten auf)
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die Süddeutfhen Sohann Graumann (Poliander; „Nun Lob’ mein Geel 
den Herren“) und Johann Eihneefing (Chiomufus; „Allein zu dir, Herr 

SZefu Chrift“) in Norbveutichland, wo außerdem aud; niederbeutfche Kirchen: 
liederdichter auftraten, von denen nur der Gtettiner Prediger Nicolaus 

Decius (vom Hofe, F1541; „Allein Gott in der Höh’ fei Ehr’“, „DO Lamın ' 
Gottes unfhuldig“ — man fegt aber jet Zweifel in feine Urheberjaft), die 
beiden DithHmarfcher Nicolaus Boie der Ältere und der Züngere, der Nefor: 
mator Nigas Andreas Knöpfen, der Lübeder Hermann Bonnus und der 
Kösliner Johann Freder genannt feien. — Sn Süddeutichland bradten 

bejonders Nürnberg und Straßburg zahlreiche Kirhenliederdihter hervor; 
eriteres außer Hans Eadjs u. a. den Ratsiyndilus Lazarus Spengler („Dur 
Adams Fall ift ganz verderbt“) und den Kantor Sebald Heyd („Wer in 
dem Schirm des Hödjften ijt“), Teßteres Wolfgang Dadjftein („An Waller: 
flüffen Babylon“), Matthäus Greitter und Heinrich; Wogtherr. — Bon 
reformierten Kirhenliederdichtern find Zwingli felbft, dann Leo Zud aus 
Zürid, Johann Zwid (71542) und Ambrofius Blaurer (} 1564) zu Konitanz 
und Wolfgang Capito zu Straßburg zu nennen. Die tihegifhen Gefänge 
der böhmijhen Brüder überfehte Michael Weihe aus Neiffe (} 1542) ins- 
Deutiäe („Ein neu Gefangbüdlein“ 1531) und vermehrte fie durd) eigene 
Lieder („Nun lakt uns den Leib begraben“). Gelbjt bei den Katholiken 
aeigte fi Sorge für das Kirhenlied (Michael Vehes „Sejfangbüdjlein“ 
1537). Bearbeitungen der Palmen und Evangelien, geiftliche Umdid). 
tungen weltliher Lieder traten in großer Zahl an die Seite der Driginal: 
Höpfungen. Die erjte Blüte des evangelifchen Kichenliedes ging dann 
um etwa 1560 zu Ende, feine Gefantentwidlung aber umfaßt, wie gejagt, . 
volle drei Sahrhunderte, 

Sm Sahre 1540 Hatte Luther „Etliche Kabeln aus dem Efopo verbeutjcht“ 
herausgegeben — ihm vorangegangen war auf diefem Gebiete ion 1534 

- Erasmus Alberus aus Sprendlingen in der Wetterau (1500—1553), 
der in Wittenberg jtudiert Hatte und dann eine große Reihe von Pfarr: 
ftelfen in Nord» und Sübdeutfchland befleidete, bis er endlid) als General: 
Tuperintendent in Neubrandenburg Nuhe im Grabe fand. Gein Haupt- 
Tabelwerk ift „Das Buch von der Tugend und Weisheit“ (1550), in dem 
die Fabel zum Teil fatirifhen und polemifchen Zweden dienftbar gemadjt 
wird, übrigens aber: deutfche Verörtlihung und epifchen Geift aufweift. 
Alberus’ Kirhenlieder wurden [hon erwähnt. Er iärieh aud) viel in Brofa, 
1.0. „Der Barfüßer Mönche Eulenfpiegel und Afcoran“ (mit einer Vorrede 
Luthers, 1542), eine grimmige Perfiflage des „Liber conformitatum”, in 
den der Heilige Sranzisfus mit Chriftus verglihen wurde, — Eine od) 
interejlantere Geftalt als Alberus ift Burkhard Waldis aus Allendorf 
in Hejfen (1480—1560 ungefähr), erft Franziskaner in Niga, dann, nad 

- feinem. Übertritt zum Proteftantismus, Zinngießer und als jolher weit 
herumgefommen, auf einmal Iange Zeit gefangen, zulett Pfarrer zu 
Abterode in Hefien. No in Riga, 1527, verfafte er das geiftliche Epiel
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„Die Parabel vom verlorenen Sohn“ (platideutfch), Dann gab er 1548 
feinen „Efopus, ganz neu gemadt und in Reimen verfaßt, mitfamt hundert 
neuen Gabeln“ Heraus, in dem fid) nit bloß Fabeln, fondern aud) Erzäh- 
lungen und Cchwänfe befinden. Er ift naiver und Heiterer als Alberus, 
aud) feine Sprade und feine Technik (die althergebraditen Neimpaare mit 
vier Hebungen) werden gerühmt. Von feinem „Pialter“ (1553) behauptet 
Vilmar fogar, dak er tehnifd) ein glüdlicher Rüdgriff in die Kunft der 

, Minnefängerzeit fei. Burkhard Waldis’ Zabeln find für unjere fpäteren 
Sabeldiäter eine vielbenugte Quelle geworden. Zu größeren Tierdichtungen 
fam es dann in der zweiten Hälfte des 16. Sahrhunderts. 

“ Die Entwidlung des Dramas war während des ganzen Reformations- 
zeitalters eine ununterbrocdene, fowohl das volfstümlihe geiftlihe wie 
das weltlie Spiel bildete fih fort. Zum Teil gejhah dies unter dem 
Einfluß des antifen Dramas, vor allem des Terenz, den man [Kon im 
Yusgang des 15. Jahrhunderts mehrfad, überfegt und den Neudlin in 
feinem 1497 aufgeführten „Henno” nadgeahmt Hatte, doc) fam man den 
Alten in der Kunft dramatifcher Lebensdarftellung bei weitem nicht gleich, 

und ein bejtimmter Gegenfa zwifchen. der zuerft Iateinifchen, dann aud) 
deutjhen Ehulfomödie und dem eigentlihen Volksihaufpiele blieb dod) 

bejtehen. Selbjtverftändlid) drang die reformatorifhe ‚Tendenz in das 
Drama ein — der bedeutendfte dramatifche Rolemifer der frühen Nefor: 
mationszeit war der Berner Maler und Natsherr Nitolaus Manuel. 
(1484—1530), der in den Saftnadtsipielen „Wom Papft und feiner Briejter- 
Haft“ („Die Totenfreffer“, 1522) und „Bon dem Unterfhied zwiiden 
dem Papjt und CHriftum Sefum“ der Erbitterung gegen das Treiben der 
Geiftlichfeit den Eräftigften Ausdrud verlieh und in dem derben Shwant _ 
„Der Ablaßkrämer“ (1525) den fhlimmen Ausgang, den es genommen, 
befadte. Seine nädjiten Werke „Barbali“ und „Die Krankheit der Mefje“ 
find Gefpräde reformatorifhen Inhalts, das Ießte Werf-Manuels aber, 
„Elsli Tragdenfnaben“ (1529 gedichtet), ift ein realiftiihes Gemälde aus 
dem Bolfsleben, in der Rihtung des alten Kaftnaditsipiels, aber weiter 
weifend. Das Volksdrama behielt in der Schweiz nod) lange Boden; unter 
Manuels Nadjfolgern feien nur der Züricher Prediger Heinrich Bullinger, 
der Verfafjer einer „Qufrezia“, und der Züriher Wundarzt Sakob Nuof 
genannt, der u.a. einen „Wilhelm Tell“ (1545, nad) einem älteren Volks: 
drama von Uri) fhrieb. Auch) das Ehuldrama aber fam in der Schweiz, 
namentlich in Vafel, zur Entwidlung: Sohann Kolrog und Sirt Birk ver- 
justen zuerft, antife Strophen in dasfelbe einzuführen. Des Iegteren 
„Sujanna“ (1532) ift auf Baul RebHuhn (aus Weidhofen a.d. Ybbs, 
Öfterreid), 71546), einen Haus: und Tifhgenoffen Lu. rs, dann Rektor 
in Kahla, feit 1535 in Zwidau, von Einfluß gewefen, dı »er bedeutendfte 
nordbeutjhe Dramatiker des Neformationszeitalters ift. 'r [hrieb eben: 
falls eine „Sufanng“ (1535) und eine „Hochzeit von Cana“ (1538), deren 
Verdienft auf ihren häuslichen Szenen beruft. Die au in diefe Dramen,
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unbeholfen genug, eingeführte antife Versmefjung feste jih nit durd). 
Nah Rebhunn behandelten in Thüringen und DOberjadhjjen eine ganze 
Reihe geijtliher Poeten bibliihe Stoffe meijt „Häuslihen Gehalts“, doc 
ohne daß ein Sortjcritt fihtbar wäre. Zuerjt an einen modernhiftorijchen 
Stoff wagte jih Johann Agricola von Eisleben in feiner „Iragedie Jo: 

_ hamnis Huß“ (1537). Der hauptjädjlichite protejtantijche dramatijche Pole 
mifer des Nordens, Thomas Naogeorg (Kirhmair), Bfarrer in Kahla, 
der übrigens wie Rebhuhn aus dem Süden ftammte und jpäter aud) dorthin 
aurüdfehrte, jhrieb nur Iateinifche Dramen (feit 1538), die allerdings zum 
Teil glei) ins Deutfche überjegt wurden, wie 3.8. der „Bammadjius“. 

Die glüdlihite dramatifche, freilih nur auf eine bejtimmte Form be- 
IHränkte Entwidlung, welde Deutjhland zu diefen Zeiten gehabt Hat, Hat 
mit der Reformation unmittelbar nichts au fun: es ijt die Hans Sadhjens, 
der überhaupt die bedeutendfte rein dichterifche Exrfeinung diefer Periode 
it. Ja, Hans Sads von Nürnberg (1494—1576), der ehrjame Schuh- 
madermeifter und Meifterfänger, und fein anderer bezeichnet die Höhe | 

: ‚nidt bloß der Didtung des Reformationszeitalters, fondern der ganzen 
bürgerlichen Roefie von 1350 bis 1624, er ift der glüdlidite Vertreter eines 
volfstümlihen Stils, auf den dann die Genies ipäterer Zeiten nidjt ohne 
innere Notwendigkeit zurüdgegriffen Haben, da er txoß feiner äjthetijcen 
Shwädhen der deutjgefte ift. Ein Großer war Hans Sadjs freilid, nicht, 

. er bleibt durdaus in den Schranfen der bürgerlichen Anfhauungen (bür- 
gerlie Weltanfhauung fann man faum jagen) feiner Zeit befangen, ihm 

. mangelt vollftändig die weitausgreifende Phantafie und die Iyrifche Stim=-- 
mungsttaft des genialen Voeten. Dafür bietet eine frilde, Heitere, Tiebens- 
würdige Natur, wie er fie ohne Zweifel befaß, nit ausreihend Erfah, 
jelbft wenn fo [häßenswerte dichterifhe Gaben wie ein reiches Beob- 
adjtungs= und Erzählertalent Hinzufommen, und lo haben wir fein Wert 
von Hans Sadjs, das unter die bleibenden Schöpfungen deutfchen Dicdter- 
geiltes gehörte. Aber jein Gejamtidhaffen, wie es feine Perjönlichkeit fpie- 
gelt, it erfreulich und lot immer wieder einmal zur näheren Beihäfti- 
gung mit dem Dichter, der, wenn fein Großer, dod ein Ganzer war, ein 
[Hliäter deutfher Mann, der gar nicht auf den Gedanken fam, mit feiner 
Kunft tiefe Offenbarungen geben zu wollen, fondern mit ihr nur harmlos 

. du erfreuen, hödjtens nod) etwas zu belehren ftrebte. Um io feltener das 
jpäter geworben ift, um jo mehr müffen wir es [Häben. Co darf man 
Hans Gadjs’ Werke fo gut wie die Volkslieder als Sungbrunnen deuticher 
Diätung bezeihinen: fehlt ihnen die Iyrifche Ziefe, jo haben fie bafür das 

 unerfhütterlihe Behagen an den Dingen diejer Welt, den lebensfreudigen 
Realismus, der die Erfheinung an und. für ih zu [hägen weiß, ohne viel 
nad) dem Wie und Warum zu fragen. Oberflählid ift Hans Sachs darum 
dod nicht, er Hat befanntlich fein ganzes Herz an die reformatorifche Be- 
wegung hingegeben und ihr fowohl mit feiner „Wittenbergifchen Nadtie 
galt“ (1523) wie mit feinen Dialogen (1524) nit unwefentliche Dienfte
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° geleiftet. Doc Tiegt der Schwerpunkt feiner Tätigkeit durdaus auf dem 
Gebiete der Schwank: und Faftnadtsfpieldigtung. Volle Hingabe an den 
Stoff und dann eine zwanglofe, frifhe, Tebendige MWeife der Erzählung, 
wirklicher natürliher Fluß, der alle fünftlerifche Berechnung ausichlicht, 
ergeben eine (meinetwegen Kleine) epifhe Form, für die wir Deutjhen 
immer eine befondere Vorliebe gehabt Haben — es ift die der Schwänfe 
Hans Sadhjens, die darum unbedingt feine beiten Erzeugniffe und nod) 
heute voll Tebendig find. Man braudt nur die befannteften: „Das 
Shlaraffenland“, „Heinz Widerborft“, „Sankt Peter mit den Lands: 
Inchhten“, „Sankt Peter mit der Geiß“, „Der Schneider mit dem Panier" 
zu nennen, um fofort die Erinnerung an den ganzen Neiz diefer funit- 
Iojen, aber von dem Garakteriftifchiten Leben erfüllten und an fpralicher 
Draftit außerordentlich reihen Bildungen wadhjzurufen. Hans Gads’ 
Shwänte find in ihrer Art in der Tat unvergleihlich, und dasfelbe kann 
man von feinen Saftnadtsfpielen fagen, die die Hödhjfte Entwidlung.diefer 
Heinen |zenifeh, aber nod) keineswegs geiftig dramatifhen Form (an die 
man durhaus nicht die Makjtäbe des wirklichen Luftipiels oder gar der 
hohen Komödie legen darf) in Deutihland darftellen und den fpanifchen 
Entremefes und englifhen Interludes einigermaßen ebenbüttig find. Die 
befanntejten dürften etwa „Der Teufel mit dem alten Weibe“, „Der böfe 
Raud“, „Das heiße Eifen“, „Der Bauer im Fegfeuer“, „Der Rokdieb zu 
Sünfing“, „Das Narrenfchneiden“, „Die ungleien Kinder Evae“ fein — 
iind fie im Grunde aud nicht mehr als dialogifierte Echwänte, überall 

‚verraten die Saltnachtsipiele Hans Cadhjfens dod) feine glüdlihe Natur, 
feine vortreffliche Beobaditungsgabe, feine Welttenntnis, und da das . 
Volksieben der Zeit es überall zu praftifhen, wenn au nicht gerade zu 
dramatilhen Szenen und Situationen bradte, fo fehlt aud) eine gewilje 
Unmittelbarfeit nit, die uns denn das Ganze als wirklidjes Zebensbild 
erigeinen Täßt. Dagegen bedeuten feine zahlreichen Dramen höherer 
Gattung, feien fie nun biblifchen, Hiftorifhen oder deutfch-fagenhaften Sn 
halts, wenig genug; dem wirkfiden Drama Tann au Schon in der Ent: 
widlung nur eine wirklid dramatifche Perfönlichkeit nügen, und die war 
Hans Gadjs feineswegs, fo dak man den Wert diefer feiner Stüde (u.a; 
„Lueretia“, „König Arlus“, „Nofamunde“, „Grifelda“, „Zudith“, „Hes' 
zodes und Mariamne“, „Maccabäer“, „Triftan und Sfolde“, „Kiytäm- 
neitra“, „David und Batjeba“, „Saul“, „Hörnerne Siegfried“, „Dido“, 
„Alerander . Magnus“, „Either“, „Aleopatra“, „Heinrih der Löwe“, 

„Banchan“) aud) als Anfäße nicht überjgägen fol, Was an ihnen etwa 
erjreulic ift, fan man wie beim Faftnadhtsipiel Hinreichend aus allgemein 
digterifher Begabung erklären, der Annahıne eines [pezifild) dramatijhen ' 
Talents bedarf es nicht. Diefes ift jet und fpäter, bis auf Gryphius, ja, 

bis auf Leffing Hin, eben doc ausgeblichen. Die Werke von Hans Sadjs 

erjhienen von 1558—1579 als „Hans Sadjs’ jehr Herrliche, jhöne und
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‚wahrhajte Gedichte“, Neuausgabe von F. 6. Büfdhing 1816—24 und K. Goe- 
defe und J. Tittmann 1869/70. u 

Dagegen war der epijhe Geift troß der moralifierenden und poleimi= 
fierenden Neigungen der bürgerlihen Dichtung, wie es ja aud) die 
Schwänfe Hans Sadjens beweifen, im deutihen Wolfe immer lebendig. 
Sind auf) die größeren Versdihtungen felten und mittelmäßig (es wären 
nur etwa des Chwaben Adilles Zafon Widmann „Peter Leu“ und die 
„Geigichte des edlen Helden Ihedel Unvorferden von Walmoden“ von 
dent Oberjahfen Georg Ihym zu erwähnen), die Entjtehung der BVolfs- 
büder [reitet in Neformationszeitalter ununterbroden fort, ja, es ent- 
ftehen jeßt erjt die Stoffe der bedeutenditen, von der älteren Sage un: 
abhängigjten, und aud) die Novelle wird nad) romanifdhem Mujter in der 
Horm der kurzen, nur Tatfachen berichtenden Gefhichte gepflegt, die freilich) 
oft zur bloßen Anekdote Hinabfinkt. Stofflic) treffen wir da außerordentlich 
viel internationales Gut, es gehen ja auf) Heinrich Bebels Tateinifche 
„Facetiae" (1506) voran, aber die Form oder bejfer vielleicht der Geijt 
der Erzählung ift in zahlreihen Sammlungen ehrlich deutih, oftmals ein 
biäden unbeholfen, aber dafür um fo treuherziger, und fo erlangten jie 
zum Teil eine große Verbreitung, wurden eben auf VBollshücher. Am 
befanntejten wurde Johannis Bauli, eines Sranzisfaners zu Straß: 
Durg, dann Schlettftadt und Ihann, „Sdimpf und Ernft“ (1522), und es 
ift au fier die befte Sammlung, im Geifte Geilers von. Kaifersberg 
gehalten, von großem Neichtum des Inhalts und kiliftifch oft ftarf per- 
lönlien Gepräges. Ihm .eiferte Sörg Widram aus Colmar, ver, feit 

‚ 1536 literarifh, tätig, im Jahre 1555 Stadtfchreiber zu Burgheim wurde 
und [don 1562 verjtorben war, mit feinem „Rollwagenbücjlein“ (1555) 
nad), das mande Gejhichte im Stil.der alten italienifhen Novelle Hat, 
aber aud vor der bedenflihen Anekdote nicht zurüdihredt. Widram gilt 
dann als Begründer des deutfchen Romans, aber er ift es in feinem 
anderen Ginne und no nicht einmal in dem Grade, wie Hans Gadjs 
der Begründer des deutjhen Dramas ift: feine vier Hiftorien, „Die zehn: 
Alter“ (1531), die beiden Liebesgejhichten „Gabriotto und Reinhard“ und 
„Der Goldfaden“ (1557) und die als didattifhe Romane zu bezeichnenden 
Werke „Der jungen Knaben Spiegel“ und „Bon guten und böfen Nach: 
barn“ (1556) wirken dod) im ganzen mit Motiven der Volfsbüher — das 
vom „Ritter Salmy“ (fon 1539, von Fouque erneuert) wird aud Widram 
als eigenes Erzeugnis zugefärieben — und verraten faum eine jelbjtändige 

. Berfönlickeit. Widram, der auf nod) mehrere biblifche Stüde und Faft- 
nadtsipiele, u.a. einen „Treuen Edart“ (1538), und eine latirifhe Er- 
sählung, „Der irreitend Pilger“ (1556), dichtete, war eben nur ein fleikiger 
Shriftiteller, der fehrieb, was die Zeit. verlangte, einige ihrer Vorzüge, die 
Trenherzigfeit 3.8., aber natürlich bejaß. — Ein anderer Stadtfchreiber, 
Simon Shaidenraiger zu Münden, gab 1527 eine gar nit fo üble Profa- 
bearbeitung der Ddyffee Heraus. Dem „Rollwagenbüchlein“ folgte no)



Die humaniftiihe und Neformationsliteratur . 8 

eine ganze Neihe von Gefdichten:, Shwanf- und Anefdotenfammlungen, ' 
die zum Teil, den zunehmenden Verfall des deutfhen Lebens deutlid) 
dartun. Bon ihnen verdienen Bartholomäus Krügers, des Stadtjdreibers 
von Trebbin, „Hans Clawert, der andere (märkifce) Eulenfpiegel“ wegen 
der augenfcheinlicen Originalität der erzählten Shwänfe, die zufanmen 
ein Hübjhes Kulturbild ergeben, und Hans Wilhelm Kirhhofis, eines 
Helen, „Wendunmut“ (1. Teil 1563) wegen ber lebhaften Darftellung 
immerhin Hervorhebung. Klüchtig nennen wir Martin Montanus’ „eg: 
fürzer“ und Michael Lindeners „Kabipori“, 

Shlieft man Luther ein, fo Hat im Neformationszeitalter die deutiche 
Profa eine bedeutendere Entwidlung gehabt als die PVocfie. Die beiten 
Streitfgriften nad) denen Luthers find „Die fünfzehn Bundesgenofjen“ 
von Johann Eberlin von Günzburg (1470—1530). Aus dem Kreije Luthers 
feien Johannes Bugenhagen, der Schüpfer der niederdeutfhen Bibel (1533), 
dann Sohannes Agricola, der jpäter mit ihm in Streit geriet, wegen feiner 
Spridwörterfammlungen (1528 und 1548), die Erflärungen und Erläute 
zungen dur) Geihigten Haben, und Zohannes Matthefius wegen jeiner 
Predigten („Sarepta oder Bergpoftilt“, 1562, „Hiltorien von Quthers An: 
fang, Lehre, Leben ufw.“, 1566) nochmals genannt. Der protejtantifche 
Moitifer und Geftierer Kafpar von Chwendfeld darf doch auch) nicht ver: 
gellen werden, zumal feine Schriften nod) Iange weiterwirkten. Unter den 
Hiltorifern der Zeit find der Bayer Johann Aventinus (Zurmaier aus 
Abensberg; „Bayrifhe CHhronif“), Sebaftian Frank aus Donauwörth, der 
Begründer der Weltgefhichte und Weltbefejreibung in Deutfchland („Chro: 
nifa, Zeitbuh und Gefhichtbibel“, „Weltbud), Spiegel und Bildnis des 
ganzen Erdbodens“), und der Ehweizer Negidius Tiehudi („Helvetifche 
Chronik“) am bemerfenswerteften. Stand, der als Wiedertäufer galt, gab 
auf religiöfe Chriften und Spridwörter heraus. Niederdeutih Jhrieb 
Ihomas Kanzow aus Stralfund die „Bommerfhe Chronik“. Ein berühmtes 
Werk der Zeit wurde Sebaftian Münfters „Cosmographie“ (1543). Albredt 
Dürer gab in feinen „Vier Büchern menfhlider Proportion“ (1528) die 
erite deuffche Schrift zur Theorie der Kunft, und aud) der große Arzt Para= 
celfus (PHilippus Aureolus Baracelfus Theophraftus Bombaltus von Hohen: 
heim) Tegte feine dunfle Erfenntnis’in deuffcher Sprache nieder. Dagegen . 
find die. Magdeburger Centurionen, die unter des Matthäus Flacius 
Styrieus Leitung gefhaffene evangeliihe Kirhengejhichte, des Johannes 
Steidanus für die Gefhichte der Neformation wichtige „Rommentarien 
über den Stand der Religion und des Staates zur Zeit Karls V.“, auf) . 
des Nikolaus Kopernifus umftürzendes Wert über die Bewegungen des 
Himmelstörpers (1512) und Konrad Gesners naturgefhiätlicde Schriften 
nod) Iateinifh. Bon Biographien find die Gelbftbiographien Gö von Ber- 
lidingens, Thomas und Felix Platters, Sebaftian Schertlins von Burten- 
bad, des Stralfunder Bürgermeilters Bartholomäus Gaftrow erft in pä- 
teren Tagen Heruorgetreten, während Adam. Reißners „Hiltoria Herrn 

Bartels, Gefgidte der beutfgen Literatur . 6
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Georgen und Heren Cafparn von Frundsberg“ in der Zeit erfchien. Bon 
Briefen müfjen außer denen Luthers die Dürers, die einen lebendigen 
Einblid in jeine Erlebniffe wie in fein Wefen gewähren, gerühmt werben. 

Zweiter Abjgnitt 

Der Verfall der bürgerlichen Dicdtung im Zeitalter der Gegenteformation 

Mit dem Augsburger Religionsfrieden im Jahre 1555 Hatte die Nefor: 
mation, wenn nicht den Gieg, dod) das Eriftenzredt gewonnen, als unmittel- 

bar wirkende geijtige Bewegung Hört fie feitden auf zu eritieren, ja, fie 
wurde, da nun die Gegenreformation einfeßte, in die Verteidigungsjtellung 

gedrängt. .Mande Hiftoriler haben das Ende der Bewegung fchon früher, 
Ihon'mit dem Niederfchlagen der politifch-fozialen Bewegung im Bauern: 
friege, angejeßt; mit ihrer demofratifhen Bedeutung Habe fie feitdem aud) 
ihren nationalen und volfstümlicen Charakter verloren. Dap diefe Auf: 
Tafjung nit ritig.ift, Teuctet aber |hon daraus Hervor, daß die Perjün- 
licfeit Luthers nad) wie vor im Mittelpunfte deutjhen Lebens blich und 
daraus aud) |päter nicht verdrängt werden konnte, Man kann recht wohl 
mit dem Herzen auf feiten der Bauern ftehen. und wird doch zugeben 
müffen, daß von ihrer Empörung, felbft im Falle des GSieges, fein Seil. 
für das beutfche Volk zu erwarten war, Luther jedod, indem er ih ihr 
enigegenitemmte, für die geiftige Entwidlung das tettefe und dauernd 
gewann, was man vor allem bedurfte. Es ift das. deutihe Gemiffen, die 

‘ beutjhe Geiftesfreiheit und die deutjche Eittlichkeit, Grundlagen unferes 
nationalen Lebens, die feitvem wohl nod) erfhüttert, aber nie mehr völlig 
in Stage gejtellt werden konnten. Nun trat freili) der Verfall.ein: an 
die Stelle der freien und weiten geiftigen Bewegung trat ftarre Enge, an 
die folgen Glaubensmutes wüjte tHeologifche Zänferei, die [lichte Derbheit 
der Deutjhen artete in rohen Materialismus aus — an diejes alles, die 

. hereinbrerhende neue Zeit der Verfinfterung, denken all diejenigen, die die 
Renaifjance über die Reformation ftellen. Aber an und für fi) Hatte der 
Verfall mit der Reformation gar nichts zu tun, man muß in der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts einfach ein Hinfhmwinden der deutfchen Volks: 
Traft annehmen, eine deutjche Dekadenz, die, naddem unjer Bolt jahr- 
hundertefang feine Stellung als Hertfhendes unter den europäifhen Völkern 

. behauptet, aber nicht volf ausgenußt Hatte, nur zu natürlidy war, Gie 
‚wurde um fo ärger, als die religiöfe, die politifche und die joziale Bewegung 
der Reformationszeit- felbftverjtändlich die deutihe Vollsfraft gewaltig 
angefpannt und erjhöpft Hatten, aber gefommen wäre fie doch wohl fo 
oder jo, wie wir ja au fleinere Verfallsperioden und Kulturunter- 
brechungen bereits früher, und’ zwar ziemlich) regelmäßig, in der deutfchen 
Geihichte beobadhtet Haben. Diefe, die den Dreißigjährigen Krieg in der
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Mitte Hat und im ganzen zwei Sahrhunderte dauert, ijt bei weitem die 
mädtigjte und trennt wie eine gewaltige Kluft das alte und neue Deutjc)- 

land. Die Lebensmädte aber, die die Neformation uns gewonnen, waren. 
es gerade, die den Alntergang verhinderten und den neuen Auffhwung 
ermögliäten. 

Scherer, semper novarum rerum cupidus, hat. für die zweite Hälfte 
des 16.. Jahrhunderts freilid) eine andere AUnjhauung bereit: „Seit dem 
Religionsfrieden von 1555 blüht das geijtige Leben überall kräftig auf. 

 Mohten fi) die protejtantifhen Theologen untereinander zerfleifchen, 
modten die Sejuiten fühn vordringen und die Gegenreformation organi- 

fieren: neben den religiöfen Fragen gewannen doc) andere Lebensmädte‘ 
wieder Raum. Unfere Literatur wächjt fihtlid) gegen das Sahr 1600 Hin 
und darüber Hinaus an Wert und Einfluß.“ Dabei Hat die ganze Periode 
einen einzigen Didternamen von wirklicher Bedeutung aufzuweifen, den 
Sohann Zifharts, und von diefem muß Scherer felber fagen, daß ihm die 

Geftaltungstraft, alfo das Wefentliche, gefehlt habe. Bejonderen. Wert 
legt der Literarhiftorifer auf die Entwidlung des Dramas in diefer Zeit; 
gerade bei ihr aber läßt fi) am Teichteften nacdhweifen, daß die Hauptjache, 
die [höpferifhe Kraft, im deutfhen Volke nicht mehr vorhanden war: 
bei den Englänbern fteht Sohn Heywood (71565) unferem, Hans Sads 
ungefähr glei; als er jtirbt, ift Shafefpeare bereits geboren, zehn Jahre 
nad) feinem Tode beginnt die Blüte des englifhen Dramas, ein Menfchen- 

“alter danad) it fie auf ihrer Höhe. In Deutfhland gelangen wir trotz des 
° Einjlufjes der englifhen KRomödianten nur zu Heinrich Zulius von Braun: 
Ihweig und Sohann Ayrer, objhon zwiihen Hans Gadjs’ Tod (1576) und 
dem Beginn bes Dreißigjährigen Krieges (1618) doc bedeutend mehr als 
ein Menfhenalter Liegt. Sc) denke, das ijt ein geradezu zwingender Bemeis, 
Daf fid) an einzelnen Drten höhere. geiftige Kultur erhielt, namentlid) in 
Städten, wo hervorragende Gelehrte an höheren Schulen wirkten, wie 3.2. 
Sohannes Sturm in Straßburg, wird niemand beitreiten, ebenfowenig aber 
it zu leugnen, daß die Zeit der „Ießten Humaniften“ bei uns gefommen 
war und unfer geiftiges Leben vom Ausland abhängig zu werden begann. 
Der alte grobianifche Geift erhielt fi) zwar nod) — Friedrid) Dedefinds 
Iateinifher „Grobianus“ erfhien 1549, die deutfche Überfehung von Kafpar 
Cheidt 1551 —, aber er war fowenig ct volfstümlicher Geift, wie fid) in 
der nun von Stalien herüberlommenden Vorliebe für Embleme, finnbild- 
lie Darftellungen mit kurzen Ausdeutungen in poetifher Form — der 
Zenit Andreas Alcintus gab fhon 1531 die erfte Sammlung —, für - 
Anagranıme und dergleichen Spielereien echter KRulturgeift betätigt. Es 
ging fehr zafh abwärts mit der deutfchen Kultur in diefem Zeitalter, das 
vor allem als die große Sauf- und Srekperiode im Gedätnis der Menfchen 
geblieben ift; der Dreißigjährige Krieg, gewöhnlich als die Urjadhe alles 
deutfchen Elends angefehen, zerftörte nur, was die innere Lebenskraft 
bereits verloren hatte und entartet war. 

. 6*
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Zohann Fifdart aus Mainz, der, zwilhen 1545 und 1550 geboren, 
um 1570 als Cihriftjteller auftrat, Hauptfählich zu Gtrafburg lebte und 
ihon 1590 jtarb, mag als die unzweifelhaft bedeutendite literarijche Er: 
fheinung diefes Zeitraumes denn aud) zuerjt genannt werden. Er gehört 
unbedingt in die Reihe der ausgeprägt deutfhen Gejtalten unferer Lite: 
ratur, ijt ein Kämpfer wie wenige, aber ein großer Dichter ift er nidt. 
„ven gewaltigiten proteftantifhen Rubliziften nad) Quther“ nennt ihn, 
den Reformierten, mit Recht Scherer, aber man foll dabei nicht überjehen, - 
daß er troß feiner Gläubigfeit anders als Luther, wejentlidh „politifch“ 
fümpft; außerdem ift er no ein vortrefflidher jatirifcher Sittenmaler, 
endlich ein ftarf manierierter Humorift — Thon das anagrammatifche Ver: 
lteden feines Namens ijt bezeicinend —, der im Wortfpiel jeder Art ganz 
Unglaublides Teiftet, fi) damit aber nit felten um feine beften Wirkungen 
bringt. Schöpferifh kaum begabt, hat Fifhart eine Reihe meift ausfän- 
difher Werke um: und ausgebildet und vielleicht noch ein wenig mehr 
Originalität als die unferer mittelalterlihen Epifer erreicht, aber cr Hat 
beifpielsweife in feinem SHauptwerf, der an eigenen Zutaten gewaltig 
reihen Übertragung von Rabelais’ „Gargantua und Pantagruel“ (1575), 
den epilen Reiz des Originals aud) völlig gerftört und damit bewiefen, 
daß er fein Künftler war. Troß feiner Manier ift er ganz volfstünlid, 
nit, wie man gejagt Hat, „der Übergang von der volfstümlidhen zur ge= 
lehrten Dichtung“, und feine Schriften Haben fi) denn aud) großer Belicht- 
heit erfreut. Gein erftes Werf war der „Eulenfpiegel Reimensmweis“ 

(1569), den er-auf Anregung feines Lehrers und Verwandten Kafpar 
Chheidt zu Worms, des jhon erwähnten Überfeßers von Dedefinds „Gt: 
bianus“, unternahm. Dann wandte er fi) der firhlichefonfeffionelfen Po- 
lemif zu, zuerjt den Sefuiten Safob Rabe von Ulm zu Ingolftadt und dann 
den Franziskaner Johann Nas, der gleichfalls zu Sngolftadt und darauf 
zu ISnnsbrud wirkte, zur Zielfheibe feines GSpottes wählend. Rabe traf 
er in dem „Nadtrab oder Nebelfrah“ (1570), Nas ward in allen feinen 
Ipäteren Schriften, in „Der Barfüßer Geften- und Kuttenftreit“ (ebenda), 
„Bon St. Dominici und Gt. Francisci artlihem Leben und großen Gräueln“ 
(1571), in dem nad) dem Niederländifhen des Philipp Marnix von St. AL: 
degonde gearbeiteten „Bienenkorb des heiligen römischen Sinmenfhwarns“ 
(1579) und endlich in dem „Sefuiterhütlein“ (1580, nad) einer franzöfifchen 
Quelle), feiner beiten Gatire, aufs heftigite angegriffen und läherlich gez. 
madt, ohne daß diefe Schriften freilid rein perfönlidhe Satiren wären — 
der Feind ift der römische Papismus, der zwar gewaltigere, aber fihwerlid) 

‚einen [Hürferen und wißigeren Gegner gehabt hat als den Straßburger 
Kalviniften Johann Fifhert. Es feien Hier dann no feine Harmlofen 
Dihtungen „Slöhhab“ (1576), eine Tierbiätung, die in der Zeit nicht 
ohne Nachfolge geblieben ift, und fein berühmtes „Glüdhaft Sihiff von 
Zürih“- (1576), die anmutig belchte Schilderung der Sahıt der Züricher 

. mit dem Hirfebreitopf nad) Gtraburg, ferter oc) fein „Lob des Lande
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lebens“ (jpäter in den „Sieben Bühern vom Heldbau“, 1579) und die 
Plalmenübertragung in ziemlich ungefügen Verfen (1576) und von pro: 
laifhen Ehrijten „Aller Praftit Großmutter“ (1572), „Podagrammilch 
Troftbücslein“ (1577) und „PHilofophifd, Chezuhtbücjlein“ (1578) erwähnt. 
Das ganze Leben feiner Zeit fpiegelt Filhart zwar, wenn au) nicht auf 
dichterifche Weife, vortrefflihh — aber man wird dod) nicht Teugnen können, 
daß es das Leben einer Verfallzeit ift, wie aud Fifharts Manierismus 
ein Zeichen der Defadenz. So darf man fid) nicht wundern, Filhart in 
dem Dämonen- und Herenglauben feines Zeitalters befangen zu finden. 
Einer der beiten Deutjden feiner Zeit, fon bewußter Deutiher war er 
freilich dod: feine „Ernftlihe Ermahnung an die Tieben Zeutjhen“ („Gott 
ftärf dem edeln teutihen Ghlüt fold) anererbt teutfc) Adlersgemüt“) Hat 
wahrhafte patriotifche Größe und ift uns neuen Deutfden etwa noch mit 
dem „Lied von der Hanfe“ des Hanfifchen Generalfyndifus. Sohannes'Do= 
man (aus Osnabrüd, 1564—1618), das gerade zu Beginn. bes Dreißige 
jährigen Krieges erfhien, ein Herzerquidender Gruß aus alter Zeit’ über 
fange traurige Jahrhunderte Hinweg. Fifdharts „Säntlide Ditungen“ 
gab 1866—68 Heinrich Kurz heraus. Eine fpätere Ausgabe, 1880, ift von 
Karl Goebefe. 

Der beliebtejte Dichter der Zeit neben dem Reformierten Bildart. war 
wohl der aus Frankfurt an der Oder ftammende Iutherifhe Pfarrer 
Bartholomäus Ningwaldt, geboren 1532, geitorben um 1598 zu 
Langfeld in der Neumark, Er war zunädjt Kirhenliederdigter („Evanz | 
gelia“ 1581) und bezeichnete mit den gleichalterigen Nikolaus Selneccer 
aus Hersbrud bei Nürnberg (7 1592 als Generalfuperintendent zu Leipzig; 
„Plalmen“ von 1563 an) und Ludwig Helmbold aus Mühlhaufen in Thü- 
ringen (7 1598) das Stadium der allzu fleißigen und damit öfters dem 
Zrivialismus verfallenden Produktion in diefer Gattung. Man dirätete 
jeßt nicht mehr einzelne Lieder, fondern glei) ganze Sammlungen, Helm: 
bold 3.8. nicht weniger als fechs, u.a. „21 geiftliche Kieber“, 1575; troßdem 
gelangen no) immer mande Lieder, da die alte Glaubensinbrunft bei den 
sahlreihen Verfolgungen der Heterodog gefholtenen Prediger immer wieder . 
einmal aufloderte, und die Gefangbüder find. denn aud nit arm an 
Liedern aus diefer Zeit. Martin Challing, Sodann Leon, Martin Behm 
feien no als Verfaffer genannt. Ringwaldts beiten Liedern rühmt man 
Hliäte Volfstüimlichkeit nad), fehr oft verfiel er aber aud) ins Platte, und 
es begreift fi, dag noch vor dem Ende des 16. Sahrhunderts in dem 
Hamburger Paftor Philipp Nicolai (aus Mengeringhaufen in Walded,; 
1556—1608) ein Kirhenliederdichter auftrat, der an die Gtelle der alten 
ShliätHeit reieren Wortfhmud, ja [don etwas Formfpielerei feste („Wie 
IHön Teutet der Morgenftern“, „Wadhet auf, ruft uns die Stimme“), fo 
träftig er dabei aud) nod) bleibt („Sreudenfpiegel des ewigen Lebens“, 
1599). War dod an die Stelle des weltlichen eigentlihen Volfsliedes bei 
breiten Kreifen inzwifhen auch Tängft das fogenannte Gefellfaftstied ge:
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treten, das, im Anffuf vielfad) an fremde Arien, vor allem Zierlicjteit 
erftrebte und, von fremder NRenaiffancepoefie beeinflußt, in der Tat den 
Übergang zur gelehtten Boefie bildet („Die deutjhen Gejellfheftslieder 
des 16. und 17. Sahrhunderts“, Herausgegeben von Hoffmann von Fallers- 
leben, 1844). — Um auf Ringwaldt zurüdzufommen, feinen Hauptruhm 
verdankte er nicht feinen Kirhenliedern, fondern zwei didaktifcd-jatiriichen 
Dichtungen, „Die Tautere Wahrheit“ (1586) und „Chrijtliche Warnung des 
treuen Edarts“ (1588), von denen namentlid) die Ietgenannte eine un: 
geheute Verbreitung erreichte, etwa vierzig Auflagen. Gie benußt die 
Kom einer Reife dur) Himmel und Hölle und führt bei diefer Vertreter 
fait aller Stände vor, den des Verfafjers nicht vergefjend. In einem Drama 
„Speculum mundi” Hat Ningwaldt dann nod) die Verfolgungen, denen 

‚wahrheitsliebende Prediger jo oft ausgejcht waren, und nebenbei aud) die 
Böllerei der Zeit in realiftiihen Bildern dargeftellt, 

Ein Weltjpiegel, und zwar in einem viel weiteren Sinne, will aud) die 
berühmtefte Tierdihtung diefes Zeitalters fein, Georg Rollenhagens 
„Srofchmeufeler“, der 1595 erfdien. Der Verfafler, aus Bernau in der, 
Mark gebürtig (1542—1609), Hatte feinen Stoff, die Homerifche Batradjo= 
myomadjie, von einer Vorlefung und vom „Reinefe Bos“ angeregt, jhon 
als Wittenberger Student erfaßt, ja bearbeitet, aber erjt ein Menfchenalter 
ipäter, als Rektor und Prediger zu Magdeburg, vollendete er fein großes 
Wert, defjen epifhe Handlung durch zahlreihe Epifoden didaktifcher Ten- 
denz aufgejchwellt ijt, wie denn u.a. aud) eine Darftellung der Reformation 
gegeben wird, bei der Luther als „Elbmarr“ auftritt! Vor allem will 

Rollenhagen „politiih“ wirken, und fo enthält beifpielsweife das zweite 
Bud) des Autors Anfihten über geiftiges und weltliches Regiment. Smmers 

“Hin war der Magdeburger Rektor ein guter vollstümlicher Erzähler, und 
er befaß auf) Sinn für das Kleinleben der Natur, fo daß denn ein durd: 
weg lebendiges Bud) entjtand, das freilicd mit dem „NReinele Vos“ nicht 
verglichen werden fan. — Außer dem „Srojhmeufeler“ gibt es nod) eine 
Anzahl anderer Tierdihtungen aus diejer Zeit; es fei hier nur Wolfhart 
Spangenbergs vergnügter, aber au) fatiriiher „Ganskönig“ (1607) ges- 
nannt, Der Verfafler eniftammte einer norddeutihen Diehterfamilie, fowoHt 
fein Großvater Johann wie fein Vater Cyriacus Hatten geiftliche Lieder 
herausgegeben; er lebte in Straßburg und war auf — Rollenhagen 
übrigens ebenfo — als Dramatifer, vor allem als dramatifder Überjeßer 
(Sophofles’ „Nor“, Euripides” „Meden“, „Alceitis“, „Heluba“, Plautus’ 
„Amppitrion“) tätig. Auf die Blüte des Straßburger Theaters, die, in 
Verbindung mit dem Eindringet der englifchen Komödianten, ihm zu einer . 
des deutihen Dramas wird, gründet Scherer vor allem feine Anfhauung 
von dem großen, dann durd den Dreißigjährigen Krieg unterbrocdenen 
fiterarijgen Aufihwung des Zeitalters, 

:Reider ftellt fi) dem unbefangenen Blide die Entwidlung des Dramas 
in diefer "Zeit etwas anders dar. Das bebeutendfte dDramatifche oder doc)
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fomifhe Talent der ganzen Periode, Nicodemus Frifhlin (aus Balingen 
oder Erzingen in Württemberg, 1547—1590), der, wegen Beleidigung des 

. Herzogs von Württemberg gefangengefett, bei einem Slustverfuh von 
Hohenurad) umlam, didtete wieder Iateinifh (troßdem er. in feinem. 
„Julius redivivus” die Überlegenheit deutjhen Geiftes jehr Hübfch zu iu- 
ftrieren wußte), und außerdem. war er nad) Scherers Eingeftändnis „in 
der Kompofition [dwad“, was auf gut deutjc) Heißt, daß er fein Dramatiker 
war. Sein erjtes Drama erfhien 1571, 1576 eine „Rebecca“, 1578 eine „Su: 
fanna“, 1581 eine „Dido“, „Opera poetica” mit dem „Julius redivivus” 
1585. Ob man dann das Eindringen der englifchen Komödianten um 1590 
überhaupt für durdaus günftig erflären foll? Ganz gewiß hob fid) durd) 
fie das Edaufpielwefen, aber andererjeits trat durd das Fremde aud) 
eine pomphafte Veräußerlihung und zugleid, eine DVerrohung auf der 
Vühne ein; was bis dahin bei Spielern und Zufgauern Herzensfadhe ge 
welen war, wurde bei den Spielern Gefhäft (noch nicht Kunt), bei den 
Zufgauern Effeltwirlung. Die Deutihen jener Zeit waren, fo behaupte “ 
id, überdies nicht fähig, von den Engländern („Englifhe Comedien und 
Tragedien“, 1620 gedrudt) das zu lernen, worauf es beim Drama anlommt 

— das beweilen denn doc) die Dramen des Herzogs Heinrich Julius 
von Braunfhweig (aus Wolfenbüttel, 1564—1613) fowohl wie die 
des Nürnberger Notars Jakob Ayrer (1605). Der Herzog, der wie der 
Landgraf Mori von Helfen eine eigene Truppe hielt, Hat in den Jahren 
1593 und 1594 ein Dugend Stüde in Profa druden Iaffen, „Won der Su: 
fanna“ (unter Benugung Frifhlins), „Won einem Buhlen und Buhlerin“, 
„Von einem ungeratenen Sohn“, „Bon Bincentio LadisIno Satrapa von 
Mantua“ ufw., in denen der englifhe Clown (Zohann Clant oder of. - 

“ Boufet) eine Rolle fpielt und gelegentlich zur.Erhöhung der fomifhen Wir: 
fung Mundarten verwandt werden — fonft Täßt fi) mit dem beften Willen 
von diefen Gtüden nichts Gutes jagen. Und dak Ayrer, der Nachfolger 
Hans Gadjens, der von 1595 an die englifhen Einflüffe aufnahm und 

. nit weniger als 69 Gtüde (u.a. aus der römischen Gejchichte, von Kaifer 
‚Otto II, Hugdietrih, Ortnit und Wolfdietrih, Valentin und Urfus, 
Melufine, Edward II. von Engelland, dazu. Saftnadtsipiele, u.a. eins 
don einem Juden zu Frankfurt, von der Königin Podagra, von bem engel- 
ländifhen Jan Boffet) Hinterlaffen Hat, poetifch fiher nicht, dramatifcd) 
faum, hödftens äußerlich-tehnifch. einen Eleinen Kortfehritt über feinen 
Vorgänger hinaus bedeutet, ift allgemein zugegeben („Opus Theatricum, 
30 Komödien und Tragödien“, 1618, „Ayrers Dramen“, Herausgegeben von 
AU. von Keller 1864/65). Bleibt nur nod) Kafpar Brülow zu Straßburg, der 

‚benn aud) bei Scherer eine große Bedeutung erlangt — nur fdade, daß 
au) er Tateinifch dichtete. „Alle Hoffnungen für das deutfhe Drama, die 

man hegen durfte, jHeiterten am. Dreißigjährigen Kriege und an dem 
Mangel einer Hauptitadt (1) mit einem funftfinnigen (!) Publitum, 
dejien ältHetifhe Bedürfniffe (!) jedes Talent angezogen und das Theater
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unabhängig von der Gunft einzelner Fürften (!) geftellt Hätten“, jagt 
Scherer zum Ehluß. So viel Worte, fo viel Torheiten. Das deutjche Drama 

. Ieiterte einfah an der [don vor dem Dreißigjährigen Kriege herein- 
gebrochenen Barbarei, wie es 3.8. Gervinus aud) ganz richtig erfannt hat. 

Es ging eben überall bergab. Das bedeutendfte deutjche Volksbud), das 
“vom „Sauft“, wird jeßt, 1587, aufgezeichnet — man darf. wohl jo jagen; 
denn entjtanden war die Gage zweifellos unter der Einwirfung des Re: 
formationsgeiltes —, und man [pürt in ihm den Geift der Enge und des 
Wahnes, der inzwilhen über die Welt geflommen war und u.a. das Auf: 
fommen einer bejonderen Teufelsliteratur herbeigeführt Hatte, zu der-im 
legten Grunde ja aud) der „Sauft“ gehört („Theatrum Diabolorum” 1569). 
Dap ein Sifhart fid) an. der Überfegung des „Amadis aus Srankreih“ 
(1569—1594, 24 Teile), des berüdtigten Abenteuer: und Liebestomans, 
der nun aud) in Deutjchland große Verbreitung gewann, beteiligen fonnte, 
it auf ein Zeichen. der Zeit. Allerdings fanı dann auf der [panifhe 

. Shelmentoman herüber und weiter der Schäferroman des Montemayor 
und Honore d’Urfes, ja jelbjt Cervantes’ „Don Quizote“. Ein fehr fleis 
Biger Überjeger der Zeit, Wegidius Albertinus- (aus Deventer, 1560 bis 
1620), Hat den „Guzman de Afarahe“ des Mateo Aleman und die Shrif- 
ten Antonios de Guevara, die auf das fatholiihe Deutfhland von großem 

“Einfluß waren, gegeben. Aber einen Sortihritt bezeichnen diefe liber- 
fegungen fowenig wie Albertinus’ eigenes Werf „Lucifers Königreid) 
und Geelengejaidt“ (1616), das eben zur Teufelsliteratur gehört. Nicht 
bezweifelt foll werden, daß in den Sahren 1600 bis 1618, wie Scherer be- 
ritet, ein foloffaler Aufihwung des deufjchen Buchhandels ftattgefunden 
hat; leider beweift, wie u.a. auch) die neue Zeit lehrt, die Blüte des Bud;- 
händlergefchäfts nod) gar nichts für die der Kunft und Wiffenfchaft. Selbit: 
verftändlich, ganz tot war der gute Geijt der Reformation nit, und es 
bahnen fi) in der evangelifchen wie in der dur das Konzil von Trient 
(1545— 1563). neu gefeftigten Tatholifchen Kirde neue Entwillungen an. 
Da ift die bedeutfame Erideinung Sohann Arndts (Arnds, aus Ballen- 
ftedt oder, wie man jet will, Edwiß bei Köthen, 1555—1621), des General: 
fuperintendenten non Celle, der 1605 feine berühmten „Bier Bücher vom 
wahren Chriftentum“ und 1612 das „Paradiesgärtlein aller hriftlichen 
Tugenden“ gibt, ein neuer Mojtiker, in dem aud ein gut Stüd Dichter 
ftedt.. Und da ift ferner der Stuttgarter Hofprediger Sohann Bälentin 
Undreae (aus Herrenberg in Württemberg, 1586—1654), der, eine Urt 
Vorläufer des Pietismus, feinen „Hercules christianus” und feine Utopie 
„Christianapolis”, feine Satiren „Tarbo” und „Menippus” zwar Tateinifc 
Ihreibt, aber daneben in der „Geiftlihen Kurzweil“ (1619) woHt fjehr 
unbeholfene, aber doch nod) volfstümliche deutiche Gedichte und die größeren 
Didtungen „Bom beiten und edeliten Beruf des wahren Dienftes Gottes“ 
und „Chriltendurg“ (1626) verfaßt. Beide überragt geiftig nod) der Gör- 
liger. Shuhmader Jakob Böhme (aus Altfeidenberg in der Dberlaufiß,
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1575—1624), Myjtifer und Iheofoph, der, von Paracelfus und Schwendfeld 
beeinflußt, 1612 feine Vifion „Murora oder Morgenröte im Aufgang“ und 
dann nod) eine ganze Reihe Ehriften veröffentligt, die ihm feit feiner 
Wiederentdedung dur; die Nomantifer eine Stellung in der Gedichte 
der PHilofophie eingetragen haben. Der große Aitronom Sohann Kepler 
(aus Weil der Stadt in Württemberg, 1571—1630) hat nur Tateinijch ge= 
Ihrieben. Es gibt aud) fonft nod) guie profaifhe Werke aus diejer Zeit 
des Berfalls, einige Chroniken, wie Qucas Davids (aus Ailenftein, 1505 
bis 1583) „Preußifhe Chronik“, CHrijtoph Lehmanns (aus Finfterwalbe, 
1567—1638) „Chronit von Speier“, des Neocorus (Johann Adolfi, genannt 
Köfter, T um 1630) niederdeutfhe „Dithmarfcher Gedichte, aber was be- 
deuten fie in der allgemeinen Defadenz, die u.a, des Hlefiigen Ritters 
Hans von Schweiniden Lebensbefhreibung ganz augenjheinlid) madt? 
Übrigens fallen Erfheinungen wie Kepler und Sohann Valentin Andreae 
don mehr in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, und, fo merfwürdig 
das Elingt, gerade während desjelben, der gewiß eine Kulturunterbredung 
ift, wird fozufagen der tote Punkt überwunden, tritt eine neue Entwidlung 
hervor: der deutjche Geift wird wieder äfthetijh. 

Dritter Abfhnitt 
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Plöslicd und gänzlicd) unerwartet fommt eine große Wandlung natürlich) 
nit, mit jeder Defabenz, jedem Verfall geht, wie man richtig bemerft hat, 
eine Mgendenz, ein Aufiteigen, und fei es nod) fo leife und unjdeinbar, 
Hand in Hand. Das Wiedererwadhen des Formgefühls, das feit der Hlajjie 
Ihen Periode der. ritterlihen Dichtung mehr und mehr Hingefhwunden 
war, hängt mit der Nenaifjance, mit dem eingehenderen Studium der 
antifen Dijtung unzweifelhaft zufammen, dod) fteht felbftverftändfich auch 
nidts int Wege, ein neuentjtehendes tieferes Bedürfnis der deutjchen Volfs- 
Tele nad) Form als Reaktion auf die Bisherige Ungebundenheit und Roheit 
anzunehmen. Daß es Gelehrte waren, bei denen dies Bedürfnis zuerft in 
Erigeinung tritt, läßt feineswegs den Ehluß zu, man habe es nur mit 
einem fünftlid) erwedten Bedürfnifje zu tun: der Gelehrtenftand ift nun 
überhaupt, da die Kraft aus dem Bürgertume im allgemeinen ellınahlid) 

entwigen.ift, in den Vordergrund des nationalen Lebens getreten. Bon 
den Berfuggen, antife Bersmaße in deutfhe Schaufpiele einzuführen, Haben 
wir [don geredet; fie Blieben ohne Wirkung, wie denn überhaupt der 
unmittelbare Einfluß der Alten auf die deutjche Dichtung diefer Zeit jehr 
gering [heint. Wohl aber fommt nun der Einfluß der europäifchen 
Renailjancepoefie, der der Staliener, der Srangofen, der Spanier und felbjt
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der Engländer und fpäter der Holländer in Deutjhland zur Geltung, die 
in ihr beliebten Sorımen, Sonette, Terzinen, Alegandriner dringen aud) bei 
uns ein und mit ihnen ein neuer, nicht eben volfstümlidher .Geijt. Dem 

.evangeliihen Kirhenliede ftellt ih zunädft eine. Pjalmendihtung nad 
dem franzöliihen Mufter Clement Marots gegenüber, dann wird Pierre 
de Ronjard, das Haupt des franzöliihen Siebengeftirns, das bewunderte 
Vorbild der deutjhen Dichter bis über Opit hinaus. Als Sik der neuen 
poetifchen Bejtrebungen erfcheint vor allem Heidelberg mit feinem refor= 
mierten Hofe und feiner blühenden Univerfität. Hier lebte, nad) großen 

.. Reifen, und ftarb Baul Schede, genannt Melifjus, aus Melltijftadt in 
Stanfen (1539—1602), der die fünfzig erften Palmen in deutjhe Verfe, 
gumeilt Terzinen, bradite und aud) Sonette und Alerandriner fchrieb. Bor 
allem war er freilich Gelehrter, und fein Hauptruhm gründete fid) auf feine 
lateinifhen Dihtungen. Ein Jahr nad) feiner Pjalmenüberjegung, 1573, 
erjhien die von Ambrojius Lobwajjer aus Schneeberg, nad; Marot 
und Theodor de Beza — fie fand, vor alfem auc) der franzöfiihen Melodien 
wegen, Hauptfählich bei ven Neformierten Eingang, obgleich) der Überfeher 
Iutherijd) war. Er Hat au Epigramme herausgegeben und ijt jo durchaus 
ein Vorläufer der gelehrten Boefte, wie ihn denn Opit auch) gelobt Hat. — 
Zum Heidelberger Kreife des Melifjus gehörte Peter Denaifius aus Straß. 

burg (15601610), der mit eineni Hochgeitsgedicht die Gelegenheitsdichtung 
der Gelehrten begründete, und Georg Rudolf (Rodolf) Wedherlin 
aus Stuttgart (1584—1653), der bedeutendfte all diefer Dichter, Hat außer 
in Tübingen aud) in Heidelberg jtudiert. Er ift, wie jo viele andere, wie 

‘ der im Böhmifhen wirkende Pfälzer Iheobald Höd, der 1601 ein „Poetiz 
Ides Blumenfeld“ Herausgab, wie Ernjt Schwabe von der Heide, defjen 
Gedichte 1616 erjhienen, aber dann verlorengegangen find, auf dem Wege, 
der beufjhen Dichtung die formelle Korrektheit wiederzugewinnen, über: 
Haupt ein echter Dichter, der im Liede, im Sonett, im Epigramm, felbt 
in einer größeren Dihtung „Guftav Aoolfs Ebenbild“ felbftändige Anläufe 
nahm. Uber als feine „Oden und Gejänge“ im Sahre 1618 Herausfamen, 
brad) der Dreißigjährige Krieg aus, und bald darauf gelangte Wedherlin 

‚ in diplomatijhen Dienjten nad) London, wo er bis an fein Lebensende 
blieb, jo daB er der deutjchen Entwidlung fremder und fremder wurde, 
Seine: gefammelten „Geitlihen und weltlichen Gedichte“ erfhjienen 1648.. 

- Der leßste der Heidelberger ift Zulius Wilhelm Zincgref, dort ges 
boren (1591—1635), der die Gedichte der meilten diefer BVoeten, aud) einige 
eigene, mit denen des ihm aus der Heidelberger Studienzeit perfönlid 
befannten Opit im Jahre 1624 herausgibt, in eben demfelben Sahre, wo 
Dpig' „Bud von der deuffhen Poeterey“ erfgeint, und damit eine neue 

. Beriode deutjher Ditung mit einleitet. Er veröffentlichte auch Emblente, 
„Bahnenbilder, das ift, finnreiche Figuren und Sprüd) von Tugenden und 
Tapferkeit heroijher Verfonen“ (1619, 8. Ausgabe 1698). Seine Bedeutung 
beruft aber Hauptfählih, auf einem, profaifhen Werke, „Apothegmata.
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Der Zeutihen fharfjinnige Huge Sprüd“ (1626—31), die nod) der alte 
Öoethe las. 

Snzwilhen hatte, wie gejagt, der Dreifigjährige Krieg feinen Anfang 
genommen. Wenn er aud) keineswegs eitte grofe Entwidlung unterbrad) 
und ebenfowenig das Emporfommen einer ganz neuen, von der alten dureh) 
einen förmlichen Abgrund getrennten Ditergeneration verhindern konnte, 

jo Hat er doc) jelbjtverfländlid, wie auf allen Gebieten deutfchen Lebens, 
lo aud) auf dem der Dichtung, ftörend und Hemmend gewirkt und auf 

auf das Schidjal der einzelnen Dichter wie ihre Weltanfhauung viel-. 
fad) einen ungünftigen Einfluß geübt. Um den deutfhen Shafeipeate Hat 
er uns zweifellos nicht gebradjt, der war nun im Barodzeitalter wohl 
überhaupt nicht mehr möglich, aber vielleicht ftänden unfere bejten Talente 

aus jener Zeit ohne ihn in mander Beziehung ebenbürtiger neben gleich 
alterigen franzöfifhen, neben den Corneille, Moliere und NRacine, denen 
ihr Wollen einigermaßen entiprad, während fie im Können durd) die 
Ungunft der Verhältniffe leider zurüdblieben. Von einer Einwirkung 
eben diefer Elafjiihen Stanzofen ift zunädit nod) nichts zu bemerken, fie 
find zu jung, au-gleicgeitig, um fehon die Opißianer zu beeinfluffen, da= . 
gegen bleibt Nonfard noch das Mufter, dann fommen, die Holländer, die 

van Hooft, Heinfius, Vondel, Cats, und darauf die Staliener und Spanier, 
nit Uriojt und Tafjo, obgleid, Dietrih) von dem Werder (aus Werders- 
haufen in Heffen, 1584—1657, Hejjiier Oberhofmarfchall, dann Oberft 

„unter Gujtan Adolf und zulebt brandenburgifcher Geh. Kriegsrat) diefe im .- 
Eingang der Opibifchen Periode 1631—34 überjett, fondern die der Ber: 
falfgeit (Marinijten und Gongoriften) zur Geltung — man hat diefe ganze 
Periode einfad) als eine der Nahahmung bezeichnet und die liberflutung 
mit fremdem Geifte als Parallelerfheinung zu der Überflutung Deutfcd)- 
lands mit fremden Heeren hingeftellt. Doch nenne man alles, was gemein- ' 
IHaftlider Baroddharakter ift, nicht Nahahmung: gerade im 17. Sahrhuns 
dert beginnt jo etwas wie eine europäilche Literatur, das Zeitklima erweilt 
fi) feitbem Hier und da ftärker als der Nationalcdharalter, obgleich wirklide - 
Didtung nad) wie vor natürlich) nur aus diefem heraus geboren werben 

fonn. Sa, gewiß war die ritterlie Diditung des Mittelalters [hon in 

gewiffer Beziehung international gewefen, und im Neformationszeitalter 

hatten die Völker wenigitens eine bejtimmte Stoffwelt und den Grobias . 
nismus gemeinjhaftlid; gehabt; jeßt aber bilden fi unter dem Einfluß 
der einander nähergerüdten Kulturen überall verwandte Typen aus, der 

-beutfhe Alfongeperüdenträger Hat das nämlidhe Ideal der Grandezja wie 
der italienifhe und frangöfifche, auch bei ihm fehlägt die Korrektheit Teicht 

in Manierismus um, und alle äußere Würde vermag die Herzenshärtig- 
feit und NRoheit nicht immer zu verbergen. Virtuofen der Perfönlichkeit 

Hat W.H.Niehl diefe Barod- und ihre feineren Nahtommen, die Nofofo: 
menfden, genannt; Männer, ftarfe Charaltere, todesmutige Vertreter 
ifter Überzeugungen waren es nut felten.
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Da ijt.gleih Martin Opiß, der Vater der neueren deutjchen Boefie 
(geb. zu Bunzlau 1597, nad) feinen Studienjahren zuerft Lehrer am Gyme 
nafium zu Weißenburg in Siebenbürgen, dann Fürftlicher Rat von Lieg: 
ni5-Brieg, darauf Geheimfhreiber des berüchtigten Gegenreformators 
Burggrafen Hannibal von Dohna und als folder 1628 von Railer Serdie 
nand II. als „Opit von Boberfeld“ geadelt, gejt. als fgl. polnifcher His 
ftoriograph zu Danzig 1639), typifh. Aber man kann von jeiner Berfön- 
lichkeit und demgemäß aud) von dem Gehalt feiner Boefie beinahe abjehen, 
eine Verdienfte find wefentlid formelle Natur. Er Ieiftet das, worauf 
die Entwidlung nun [Hon mehr als ein Menfchenalter hindrängte: er 

-Ihafft die neue deutiche Profodie, die, indem fie den regelmäßigen Wechfel 
betonter und unbetonter Gilben als der deutjchen Sprade gejfegmäßig er- 
fennt und Reinheit des Reimes fordert, wieder eine fünftlerifche (äußere) 
Form ermöglidt. Was fein „Bud von der deutfchen Poeterey“ (1624) 
an über das Formelle Hinausgehenden Vorfriften enthält, ift, ganz ab» 
gejehen davon, daß es dem Horaz, dem Scaliger und neueren Sranzofen 
entjtammt, eng und äuferli, aber für tiefere äjthetifhe Weisheit wäre 
die Zeit aud) nicht reif gewefen, das Ideal der von uns nüchtern gefchol- 
tenen Korrektheit, die Hödjitens das Gewand der Eleganz oder das der 
Dignität (Bomphaftigfeit) über fi) zieht, war ihr Durdaus gemäß — es 
galt zunäcjit wieder gehen zu Ternen, das Springen oder gar das liegen 
moöhte jpäter fommen. Ganz unverftändig ift es, wenn man Opib tadelt, 
daß er den volfstümlichen Charakter der deutfhen Dichtung zerftört Habe 
— die Zeit der fahrenden Spielleute, der Meifterfänger und Britjhmeifter  . 
war eben vorbei. Sollte deutiche Dichtung der übermädtigen Tateinifchen 
gegenüber überhaupt wieder zur Geltung kommen, fo mußte fie der an- 
gefehene Gelehrtenftand notwendig in die Hand nehmen, und daß er fie 
dann feinem Charakter gemäß prägte, war do nur natürlich. Opis Hat 
fein Wert nicht Bloß aus Ehrgeiz, fondern ganz entjhieden aud) aus natio- 
nalen Gründen unternommen und es, foweit es überhaupt möglid) war, 
durägeführt. DaB feine eigene PBocfie („M. Opitii Zeutihe Poemata, 
dur ihn jelber Herausgegeben“, 1625, 8, Ausgabe 1680) nur die eines 
guten mittleren Talentes (in den Liedern doc nidt ohne Vorzüge und 
gedanklich nicht gerade platt) war, Hat dabei niäts zu fagen, die neuen 
poetifhen Gattungen wenigftens, Ode, Epigramm, Lehrgediht („Zlatna . 
oder von Ruhe des Gemüts“, 1623, „Iroftgedicht in MWiderwärtigfeit des 
Krieges“, 1633), beichreibendes Gedicht („Vielguet“, „Vejunius“), Schäferei 
(„Bon der Rimfen Hereinie“), Drama und Oper (Senecas „Trojanerinnen“, 
„pafne“, „Sudith“, Gophofles’ „Antigone“), Roman (Überfegung von 
Barclays „Argenis“ und Sidneys „Wrcadia“) Hat Opib alle eingeführt 
und damit aud) in diefem Sinne die neuere deutjcde Dihtung begründet. 
In neuerer Zeit Haben W. Müller, 1822, und I. Tittmann, 1869, aus: 

- gewählte Dihtungen von Opit herausgebradt.
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In feiner Zeit war der Erfolg, nicht bloß feiner Theorie, fondern aud) 
feiner Gedichte, allgemein, und aud) dabei fpielten nationale Gründe mit. 
So fiher diefe Baroddihtung ftark internationalen Charakter trägt, fo 
ftolz war man dod) darauf, fie endlich, in deutfcher Sprache zu Haben — cs 
ijt ja überhaupt diefe Periode des Dreibigjährigen Krieges die erfte in 
der deutfchen Gefhichte, wo man für deutiche Sprade und Sitte zu kämpfen 
hatte, und fo die erjte deutfchnationale Bewegung entjteht. Man fann 
das Kapitel über die Spradgejellihajten nad dem Mufter der italieni- 
Ihen Academia de la crusca (von der Kleie, die ausgejdieden werden 
joll), mit der 1617 von Zürjt Ludwig von Anhalt zu Köthen gegründeten, 
Ipäter in Weimar fehhaften Frudjtbringenden Gejellfhaft (Palmenorden) 
an der Spiße, recht gut aus der Gefhichte der deutjhen Dichtung in die 
Kulturgefhichte oder aud) in die Gefdichte der deutfchen Bhilologie ver: 
legen, aber der Geift, aus dem fie und. mandje andere Unternehmungen, 
wie die zahlreichen deutjchen Spradiäriften, unter. denen Zuftus Georg 

. EHottels „Ausführliche Arbeit von der deutjchen Hauptjprache“ (1663) die 
wigtigfte ilt, geboren wurden, ift aud) bei der Dichtung nicht zu überfehen: 
es gibt in diefem traurigen Zeitalter des Dreikigjährigen Krieges troß 
aller Nahahmerei des gremden, troß aller Spielerei aud) in den Sprad;: 
gejelligaften faum einen Dichter, der nicht gut national gejinnt wäre — 
„Keine Heeresmadt in der ganzen Welt“, fehreibt Sättel, „wird der 
deutfhen Heereskraft Abbrud) tun können, fofern die Deutfchen unterein- 
ander eins und einander recht meinen, wozu bilfig die fonjt angeborene 
Treu und Neblichfeit fie ungertrennlid) follte veranlajien“ —, erjt mit dem 
Auftreten der Aufklärung ift darakteriftifherweife diefer nationale Geijt 
verfdwunden. Dod war die Bewunderung Opißens wohl noch mehr auf 
äftpetifchen als auf nationalen Empfindungen gegründet: es fällt uns 
wer, uns vorzuftellen, wie entzüdend diefe regelmäßig gebauten, zierlicd) 
gereimten Verfe, und wenu's aud) fteife Alerandriner waren, auf das Ohr 
der Zeitgenofjen gewirkt haben, aber an der Tatjache -ift. fein Zweifel. 
Das Neid des Anittelverfes war aus, die ganze Jugend fiel Opit zu, 
sunächjt die Chlefiens, dann die Gadjfens, wo, zu Wittenberg, Yuguft 
Buchner der energifhite Vorfämpfer Opibens war, endlid) die ganz Nord» 
deutihlands. Denn wefentlid, eine norddeutfhe Kunft war die neue Kunft, 
der Schwerpunkt der deutfchen Dichtung verlegt fi mit Opitz — was aller- 
dings die Reformation fon vorbereitet hatte — entichieben nad dem 
Norden, ja, man Tann jagen, Die deutfche Dichtung ftirbt im Süden beinahe 
ab, namentlich Öfterreid) und Bayern, einjt die Hauptfiße deutfcher epifcher 
Poefie, bedeuten nun faft zwei Zahrhunderte Tang faft gar nichts für die 
deutjhe Dichtung — doc) wohl eine Folge der Gegenteformation, 

Unter den Nadhfolgern und Ehülern von Opitz find eine ganze YUnzaht 
Schlefier, die zum Teil die neue Dieätung dur Deutfhland tragen, fo 
Andreas Tiherning aus Bunzlau nad Roftod, Sohann Peter Ti aus 
Liegnit nad) Danzig, Chriftoph Kaldenbad) aus Shwiebus nad Tübingen.
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Selbjt Schüler übten bald die neue Kunft, wie u. a, Undreas Ecultetus. 
aus Bunzlau, defjen Gediste dann Lejjing wieder auffand und Herausyab. 
Der bedeutendite Lyriker der Zeit, Opit felbft weit überragend, war aber 
ein Oberjadfe, Paul Fleming aus Hartenitein im Erzgebirge (1609 
bis 1640). Schon als Leipziger Student zum Eaiferlichen Roeten gekrönt, 
made er in den dreißiger Jahren die Gejandtihajten des Herzogs Fried: 
ti IL von Holitein-Gottorp nad) Moskau und Perfien mit, die dann fein 
Freund Adam Dlearius („Mostowitifhe und Perfianijche Reijebefchrei- 
bung“, 1647) [Hilderte. Sm Begriff, fid) in Hamburg als Urzt nieder 
aulaffen, ftarb Sleming; feine „Teutfhen PRoemata“ erjhienen 1642 und 
wurden erjt jpäter ihrem vollen Werte nad) erfannt. Unzweifelhaft, in. 
Slemings Gedisten tet fein Leben, vor allem aud) fein Liebesleben, fie 
gehen formell wie inhaltlich weit über die übliche nüdterne Korrektheit 
hinaus. Von feinen Liedern dauert ja aud) od) mandjes bis auf diejen 
Tag: das zum Kirhenlied gewordene Reifelied „Sn allen meinen Taten“, 
das allen Deutjchen teure „Ein getreucs Herze willen“, das fromme „Laf 
did nur nidts dauren“. Aber mit diefen befannt gebliebenen Stüden ift 
feine Bedeutung bei weiten nicht erhöpft, man fan fid) heute no in 
die Sammlung feiner Gedidte einlefen und einleben, jeit Walther von 
der DVogelweide ift Fleming der erjte deutfhe Lyriker, der als Iyrijche 
Perjönlickeit intereffiert, und er fteht über dem mittelalterlichen Gänger, 
weil er ganz individuell ift oder do) die Individualität in jehr vielen 
feiner Gedichte durdhiheint. Nein, ganz individuell ift er dod nicht, die 
volle Iyrifhe Unmittelbarkeit, die Ergiegung des individuellen Lebens 
unmittelbar ins Gebidt tritt nod) faum bei Günther und Bürger, tritt 
dod.erft bei Goethe ein, Sleming ftellt feine feelifhen Zuftände im all: 
gemeinen no durd) den „Apparat“ der gelehrten Poefie dar, und oftinals 
verfällt er auf) in- die Schwähen feiner Zeitgenofien, felbjt in Teere 
NReimerei. Aber das ift rihtig: feine Individualität iheint durd), es ift 

. echtes Gefühl, es find dichterifhe Gaben, nicht bloß Gelehrjamfeit und 
Zenit vorhanden, und fo entitehen, wenn au) nicht Gedichte im hödhjften 
Sinne, doc, wirkliche Bere, Dihtungen. Und diefe Verje find nit Hart 
und eintönig wie die Opibens, jondern vielfad) von grokem mufifalifchen 
Reiz. Fleming ift auch der erfte wirkliche Meilter des Gonetts und als 

Tolder bis auf Bürger hin unübertroffen. Sm ganzen Heiteren Ginnes, 
läßt er do den patriotifhen Ernit feineswegs vermilfen, fehreibt Zeit: 
gedihte u.a. auf Guftan Adolfs Tod, und hätte uns vielleiht, da er, wie 

‚es jheint, aud) epifch beanlagt war, eine größere nationale Dihtung zu 
geben vermodt, wenn er nicht jo früh. geftorben wäre, Er verfaßte aud) 
viele lateinifche Gedichte, die 1863 herausgegeben wurden. 1865 erjhienen 
dann auc) feine „Deutjhen Gedichte“ neu. — Das Epos von Guftav Adolf 
wollte der [hwäbiihe Pfarrer Schaftian Wieland in feinem „Der Held 
von Mitternacht“ (1633) geben, aber er war der Aufgabe nit gewadjen. 

‚ Unter den Leipziger Sugendfreunden Slemings war Gottfried Findelthaus,
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Ipäter Stadtjhreiber in Leipzig, der nod) „Martinsgans-, Sauf» und 
Bauernlieder“ ang, alfo von der älteren Zeit zu der Art des jpäteren 
CHriftian Weife überleitet. Überhaupt erhält fi das Gejellihajtslied 
durd) die ganze Zeit. Eonft find von Oberfadhfen nod David Schirmer, 
Bibliothekar in Dresden, und Johann Georg Chod, Zurift in Naumburg, 
der u. a. eine „Comoedia vom Studentenleben“ (1657) fihrieb, von Ihüs= 
rtingern Ernft Chrijtoph Homburg, Dichter von weltlichen und geiftlihen 
Liedern, der nod) einmal zu erwähnende Georg Neumark und als der 
jüngite Kajpar GStieler aus Erfurt (1632—1707, „Der Spate“ in der 
Sruchtsringenden Gejellffihaft), dem man jet mit Recht die üppige, teils 
weije gemeine Lyrik der „Geharnifchten Venus“ Filidor des Dorfferers 
(1660) und die ebenfalls unter dem Namen Filidor gehenden Rudoljtädter _ 
Seltipiele („Der vermeinte Prinz“, „Ernelinde“, „Bafilene“ ufw., 1904 
gedrudt) zufchreibt, zu nennen. ur 

Srüh war die Opigifhe Poefie auf) nad) Preußen gelangt, Hatte fi) 
dod) dort der Meifter die Iehten Zahre feines Lebens aufgehalten. Robert 
RobertHin, furfürftlier Nat zu Königsberg (1600—1648), war ein Sreund 
Opißens und der ältejte der Königsberger Dichter; Sachen entfandte den 
Mufiter Heinrich Albert aus Lobenftein (1604—1651) dorthin und Shlefien 
den [don genannten Johann Peter Tih. Der bedeutendfte Dichter des 
Kreifes war aber ein, Eingeborener, Simon Dad) aus Memel (1605 bis 
1659), Profeffor in Königsberg, der Beziehungen zum Großen Kurfürften. 
hatte. Die Poefien der Königsberger finden fi) gefammelt in den von 
Mbert Herausgegebenen „Arien“ (1633—1650): wie fie mit Mufit Heraus- 
famen, fo Haben fie aud) eine beftimmte mufifalifche Leichtigkeit, die Opif 
felber und den Opibianern ftrenger Obfervanz nod) fehlt. Aud) eine gewille 
„Sinnlidfeit und Belebtheit“, die fon an Hagedorn erinnert, hat man 
an den Poefien namentlich Das gepriefen, und jedenfalls ift ein Liebes: 
gediht wie das urfprünglich niederdeutfhe „Annden von Iharau“ (das 
man Dad) neuerdings freilich abgejproden Hat) felten genug. in diefer Zeit. 
Wiederum aber findet man im Gegenfat zu der Heiterkeit der Trink und 
Zanzlieder aud) einen fawermütigen Ton, ein gewilles Haften an der 
Nihtigkeit aller Dinge und der Vergänglichteit des Lebens bei diefen 
Königsbergern, und fo find fie aud) durchweg gute Kirhenliederdichter, In 
der Entwidlung der deutfchen Literatur ltehen fie ein bifchen abjeits, aber 
einzelne ihrer Gedichte, wie Dads „Der Menfd) Hat nihts jo eigen“, haben 
fi) mit folen Slemings bis auf diefen Tag lebendig erhalten, 

° Die glüdlicjite Stadt Deutjhlands während des Dreißigjährigen Krieges 
und nod) weit darüber Hinaus war Hamburg, und wie fid} hier überhaupt 
ein regeres geiftiges Leben erhielt, fo fand aud) die Dichtkunft Hier eine 
Stätte. Hamburg war und ift die natürliche Hauptitadt des weiten Nieder: 
fachjens, und die Niederfachfen Haben in der deutihen Literatur des 17. und 
beginnenden 18. Jahrhunderts eine der Hauptrollen gejpielt.. Schon ehe 
Sleming nad) Hamburg fam, war Sohann Rift (aus Ottenfen, aber Sohn : , \
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eines aus Nördlingen ftammenden Pfarrers, 1607—1667, feit 1635 Prediger 
zu Wedel an der Elbe) als Dichter hervorgetreten und, wenn.irgendeiner 
diefer Generation es verjtanden Hat, fi zum berühmten Manne zu madden, 
fo war er es. Mitglied des Palmen und des Pegnitordens und Gründer 
des Elbjwanenordens, gefrönter Dichter und felbft faijerlicher Pfalzgraf, 
an den Höfen bis zu dem Taiferlihen Hinauf und bei der Geiftlichfeit bod): 
angejehen, dabei von unerfhöpfliher Fruchtbarkeit, nahm Rift. nah Opik’ 
Tode wohl die bebeutendite Stellung unter den deutfchen Dihtern ein, aber 
es ijt nicht allzuviel von feinem Ruhme übriggeblieben — „dürrer und 
plaiter Reimer“ ift das Epitheton, das dem ‚Cimberfhwan Heutzutage 
gewöhnlid) zuteil wird. Das ift nun übertrieben: unter Rifts weltlichen 
Liedern jind einige von einem beftimmten Iyrifchen Reiz, unter feinen geift 
liden — er hat deren 658 gejrieben, Sammlung 1657/58 — jogar £rajts 
volle, wie das berühmte „OD Ewigkeit, du Donnerwort“, und innige, wie 
„Man Tobt di in der Stille“. Aber freilich Hat Rift zu viel gefhrieben, 
und man fann bei vielen feiner Dichtungen wohl von GeidtHeit und Flad)- 
heit reden. Als Dramatiker ift er vor allem dur fein Sugenddrama 
„PBerfeus“ (von Macedonien, 1634) bemerfenswert, :das etwa zwifchen 
Heinrich Julius von Braunfhweig und. Andreas Gryphius in der Mitte 

. feht und vielfeiht als das erfte wirkliche Geihihtsprama der Deutjchen 
. begeiönet werben darf. Rifts allegorifche Dramen „Das friedewünfchende 
Deutjhland“ (1647) und „Das friedejaudzende Deutfchland“ (1653) find 
von echter Baterlandsliebe getragen und wegen ihrer niederdeutjchen 
Szenen mit Recht gelobt worden. Zuleßt.ging Rift no) zur PBrofa über 
und jhrieb Monats-Unterredungen (Blaudereien, 1663—69), die nicht 
ohne Wert find. Als Menjh war er von Herrahfuht und Eitelfeit nit - 
frei. — Das merfte au, wahrfgeinlidh nur, weil er ihm räumlich zu 
nahe fam, Philipp (von) Zejen aus Priorau bei Defjau (1619—1689), 
alfo fein geborener Niederjachjfe, aber öfter länger in Hamburg und dajelbjt 

au) gejtorben. Er ftiftete die Teutfchgefinnte Genoffenjdhaft (1643—1705). 
Zejen unterfheidet fi) dadurd von den geitgenöffifhen Dichtern, daß er 
jedes Amt verfhmähte und, obgleid) er arm war, „nur ihm felbjt“, d.D. 
feiner Boefie. und feinen fpradhlichen Beltrebungen Iebte. Wegen der 
legteren, feines übertriebenen Purismus vor allem, madt man ihn aud) 

heute nod) Tächerlic), überfieht dann aber, daß er ein Charakter und nebenbei 
aud) nod) ein Talent war. Sein Einfluß auf feine Zeit war ziemlid) 
bedeutend, er war der Stauenliebling der Periode, wie er denn aud) den 
Roman in Deutihland eingeführt Hat. Hier jei vor allem feine Lyrit 
(„Srühlingstuft“ 1642, „Dicäterifhe Sugend- und Liebesflammen“ 1651, 
„Dichterifches Nofen= und Liliental“ 1670 ufw.) erwähnt, die den Verfud) 
madt, über die Opißifche Korrektheit und Nüchternheit, die er von allen 
Zeitgenofjen am Klarften erfannt zu haben IHeint, Hinauszufommen, dabei 
freilich oft in Teere Kormipielerei und allerlei Geltfamfeiten verfällt. Doc 
find immerhin eine.AUnzaht fhlichter, warmempfundener Lieder vorhanden,
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Zejens erjter Roman „Die adriatifhe Nofamund“.erihien 1645, dann über: 

jete er Romane der Scudery, um darauf erjt in feinem Alter zur Roman 
produttion zurüdgufehren. Wir werden ihn denn an anderem Orte wieder 
trejfen. — In Hamburg eingewandert wie Zejen war aud) Georg Grej- 

linger aus Regensburg (etwa 1620—1677), der fid) als Poet Celadon 

oder GSeladon an der Donau nannte. Er Hat muntere Lieder und Epis 
gramme gejhrieben, dann „Der Deutihen breißigjährigen Krieg“ (1657) 

nicht gerade „poetilh“, wie es im Titel Heißt, aber doc) Har erzählt. Aud) 

als Überfeger von Corneilles „Cid“ (1650) und eines Stüdes von Zope 

de Vega (1652) verdient er Erwähnung. — Nod) zwei Schleswig-Holfteiner 

[Hließen fi diefen Dihtern an: Zacharias Lund aus Nübel, der feine zum 
Zeil aus Überfegungen beftehenden „Gedichte“ mit einer Sammlung von 
geihihtlichen Anekdoten jhon 1636 zu Leipzig Herausgab, und der Altonaer 
Jakob Schwieger, der zu Stade, Hamburg und Glüdjtadt Iebte und ein 
guter Erotifer („Liebesgrilfen“ 1654—1656 ufw.) ift, wenn man ihm aud) 
die „Geharnifchte Venus“ abjprehen muß. Er hat aud) Schäferdidhtungen 
in Brofa mit eingeflodtenen Liedern verfaßt. 

- Sn Süddeutichland ift die neue gelehrte Roefie zunädhft durd) die Straß: 

burger Aufrichtige Tannengefellfchaft, die mit dem Heidelberger Kreife 
Zinegrefs zufammenhängt, Wedherlin gegen Opit ausipielt, aber feinen 
bedeutenderen Poeten aufzumweifen Hat — Sohann Matthias Sıhneuber 

und Sefaias Rompler von Löwenhalt find die Namen —, und dann durd) 

die Nürnberger Pegnigjchäfer vertreten. Dieje find gewilfermaßen vie 
“ Untipoden der Hamburger, die nad) Holland gravitieren (auf Rift, Zefen, 
Grejlinger, Echwieger ijt beifpielsweife Vater Cats von Einfluß gewefen, 

Zejen weilte aud) oftmals in Holland), während die Nürnberger unter der 
Einwirkung der Staliener, namentlich Guarinis und Marinos, ftehen. Der 
Zufammenhang mit Opit ijt aud) bei ihnen zunädjft vorhanden, Hatte dod) 
der eine der Gründer des Blumenordens an der Pegnitz (1644), Johann 
Klaj (Clajus), aus Meißen gebürtig, zu Wittenberg ftudiert und Buhners 
Einfluß erfahren, wie denn au) Opit; felber die von den Nürnbergern [o 

geliebte Chäferdihtung in Deutjchland eingeführt Hat.: Aber wie Zefen 
gerieten aud) fie dann in Gegenfah zu der Opisifchen Verftandespoefte und 
fuhten Vhantafie und Gefühl ihr Recht zu geben — nur [hade, daß ihre 
Mufter fie zu Teerer Spielerei und unerträglihem Schwulft verführten. Ihr 
Haupt ift Georg Philipp Harsdörffer aus Nürnberg (1607—1658), - 
der fi) lange in Stalien aufhielt und, nachdem er mit Klaj den Blumen: 
orden gegründet, 1655 Mitglied des Nürnberger hohen Rats wurde. Er 
veröffentlichte feit 1641 feine „Srauenzimmer-Gejprädjipiele“, Gejpräcde 

über alle möglihen nüßlichen Dinge, in die, wie in die jpätere Sabel- und. 

Parabelfammlung „Nathan und Sotham“ (1650/51), Jeine Lyrif ein- 
geflodten ift. Seinen Namen befannt erhalten ıhat eigentlih nur der 

„Boetifhe Trichter, die Teutfhe Diät: und Reimkunft, ohne Behuf der 

Tateinifchen Sprade, in 6 Stunden einzugießen“ (1647—50), der drollige 
Dartels, Gefäiäte der deutfchen Literatur 17
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. Titel diefer Roetif, Mit Klaj jhrieb er das „Pegnefifhe Chäfergedidt“ 
‚(1644). Diejer, Johann Klaj (1616—1656), war der Dramatiker unter 
den Nürnbergern, d. d. von einem wirklihen Drama fan bei feiner „Höllen: 
und Himmelfahrt CHrifti“ (1644), dem „Engel und Dradenitreit“ (1645) 
und bei „Herodes dem Kindermörder“ (ebenda) nicht die Nede fein, eher 
find es Oratorien, wie fie denn aud) in der Kirche mit Mufikbegleitung 
tezitiert wurden. Der dritte befannle Dichter unter den Pegnitihäfern 
it Sigmund (von) Birfen (Betulius, 1626-1681), bei Eger geboren, 
aber in Nürnberg erzogen und dort aud) die längfte Zeit leintes Zebens 
wohnhaft. Er Hat weltliche und geiftliche Lieder, Dramen ufw. gefchrieben, 
wie Harsdörfjer den „Boetifhen Trichter“, eine „Dveutiche Nedes, Lied: und 
Dihtkunft“ (1679) Herausgegeben und eine Zeitlang namentlich im Süden 
(Öfterreih) einen großen Ruhm genofjen. Es lohnt fih nicht einmal, die 
Boefie diefer Pegnitfchäfer näher zu Harakterifieren: möglichit jeltfame 
Erfindung, wie fie bei Aırwendung der Licblingsform des Shäfergedidts 
auf falt alle Stoffe nit ausbleiben konnte, möglicjit blumenreiche Sprade, 
die äußerliiten (onomatopoetifhen ufw.) Sormwirfungen, endlid) die ab: 
Itrafte Gelehrfamfeit der Zeit, das find die dazu meift nod) recht ungefhidt 
verwendeten Ingredienzien diefer Dichtung, die fi) wejentlich nur durd) 
ihre fittliche Reinheit von der berüchtigten Poefie der zweiten fchlefiihen 

“ Säule, zu der fie überleitet, unterfheidet. — Bemerkenswert ind die 
. Begnigichäfer dann nod, weil fie au Dichterinnen unter ih) dufdeten. 
Die wohl bedeutendfte Dichterin der Zeit, die „beutjhe Urania“ Katha- 
tina NRegina von Greiffenberg, Freiftau von Ceifjenegg, eine 
öfterreicherin (1633—1694), von der wir gute „Geiltlihe Sonette“ (1662) 
haben, wurde von Birfen in die Literatur eingeführt, zeigte fi) zwar aud) 
von Zejen beeinflußt, Iebte und ftarb aber in Nürnberg, Mit ihr und 
Birken fei nod) ein dritter Öfterreiher genannt, Wolfgang Helmhard Frei: 
herr von Hohberg, ein verfolgter Proteitant, der fih dann in Regensburg 
niederließ. Er hat u.a. „Hirtenlieder“ (1661) und das Epos „Der habs: 
burgifche Ottobert“ (1664) gefrieben. — 

Sm allgemeinen fann man als bejonderes Kennzeichen der ganzen 
Dpitianifchen Poefie, deren Entwillung wir bis über die Mitte des 
17. Sehrhunderts Hinaus und Bis sur Entitehung einer Kontraftpoefie 
verfolgt haben, die völlige Lebensfremdheit, ja die Sludt vor dem Leben 

“ Binftelfen. Hier und da wird ja einmal ein Erlebnis befungen, hier und 
da merfen wir die innere Wahrheit, aber für die Gejamtheit der Poefien 
gilt do, daß fie gelehrte poetifche Ererzitien find, und eine ganze Keihe 
von Ditern Hält es, in der Furcht; ihrer .„Dignität“ etwas zu vergeben, 
aud für ihre Pflicht, ausdrüdlich zu verfihern, daß fie folhe Ererzitien, 
nicht etwa Öeltaltungen von Erlebnifen feien. Doch laljen fi) Erlebniffe, 
wie fie die Zeiten des Dreißigjährigen Krieges fait jedem einzelnen Deut- 
‚\hen brachten, nicht fo ohne weiteres unterdrüden, und wir fehen denn - 
aud) Männer genug auftreten, bie, anftatt vor dem Leben zu flüchten,
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ihm ingrimmig. mit dem Epigramm und der Satire auf den Leib rüden, 
‚Auf fie find wenigftens zum Teil von der Opisifhen Reform beeinflußt, - 
aud) jie find gelehrte Dichter, da Epigramm und Satire als antike Gat: 
tungen dur) die Nenaifjancepoefie überall wieder emporgebradt worden 
waren, aber fie find auch meift £räjtige Perjönligkeiten, die die Form 
mit echtem Lebensgehalt zu erfüllen wiljen und daher zum Teil wieder 
vollstümlich werden, nur daß leider das Volt des Reformationszeitalters 
nit mehr vorhanden ift. — Epigramme zu fhreiben war Mode, des Neu: 
lateiners John Owen (1560—1622) Beifpiel teizte faft alle Poeten der 
Zeit, Opi an der Spibe, dazu. Einen geborenen, unferen größten: Epi: 
grammatifer erhielten wir in dem Gälefier Stiedrih von Logau 
(aus Dürr-Brodut bei Nimptic,, 1604—1655), der, Rat des Herzogs zu 

. Brieg und fpäter zu Liegnit, unter dem Pjeudonym Saloon von Golau 
1638 zweihundert und 1654 dreitäujend „veutiche Sinngedichte“ Herausgab, 
Obwohl er zunädjit Liebesgedichte gejchrieben, muß er die Yorım des Epi- 
gramms geradezu liebgemonnen haben —- fie hat übrigens aud von Natur 
die Eigentümlidleit, einen für fie geeigneten Geift ganz in Beihlag zu 
nehmen —, und fo legte er fein ganzes Leben und feine ganze Berjönlichteit 
in fie nieder: feine, Sinngedite enthalten nicht bloß Gedanfen und Wit, 
jondern aud Stimmungen, wie er denn 3.8. das neue Sahr mit Epigram- 
men wie andere mit Oden zu begrüßen pflegt, er fchildert in prägnanten 
Zügen feine Zeit, und zwar fo, daß wir merken, er fei mit ihren unangeneh- 
men Erfheinungen vor kurzem oder Tangem felöjt zufammengeftoßen, er 
läßt endlich überall feine Gefinnung erkennen, jo daß der Rüdfchlug auf 
feine Perfönlichkeit nicht [wer ift. Logau war, darf man furz fagen, ein 
deutjcher Mann. Vor allem die das Elend des Dreißigjährigen Krieges, 
dann die die Ulamodefught, die Sremdennadjäfferei der Deutjhen daraktes 
tifierenden Epigramme find Iebensvoll und kräftig, doH war Logan auf 
für den [hlichten Weisheitsfprud), der Sprid’wort werden fann, fehr begabt. 
In der Horm hielt er fih im ganzen zu Opiß, obfdon er defjen über- 
triebenes Streben nad) Korrektheit nicht Billigte. Diefes findet man aud) 
bei einem [päteren Epigrammatifer, dem Schweizer Kohann Grob nod) 
nit. — Bon Opit überhaupt nidts wiljen wollte der Roftoder Satiriker 
Hans Wilmfen Lauremberg, 1590 geboren, 1658 als Profeffor zu 
Soroe geltorben, der, am „Reinefe Bos“ gebildet, vier plattdeutiche Catiren 
(„Beer Schertgedichte“ 1652: .,Wan der Mynfcen ibigem verdorvenen 
Wandel unde Manceren“, „Ban almodifher Klederbradt“, „Ban vorr 
mengder Sprafe und Tituln“, „Ban almodifcher Boefie und Ryımgedihten“) 
herausgab und darin ein äußerft glüdlihes voltstümlides Cilderungs- 
und Plaudertalent und, man darf wohl jagen, eften Humor erwies, 
Sreilid), er ift fehr derb und fÄhret vor nichts zurüd, aber die unzweifel- 
haft echt nationale und fittlihe Gefinnung verföhnt damit. Leider war die 
Zeit der pfattdeutichen Sprache vorbei — eben wurde das Hodjdeutiche im 
ganzen Norden Kirhenfpradhe —, und fo hat Zauremberg feine breitere 

q*
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Wirkung geübt, wenn er freilic) aud) bei Liebhabern auf lange hinaus 
lebendig geblieben ift. — Der „Eaffiihe“ Satirifer der DOpibianer wurde 
dann Joahim Rahel aus Lunden in Dithmarfchen (1618—1669), zulegt 
Rektor in Schleswig, dejjer „Satitiihe Gedichte“ 1664 erjhienen. Er 
bejaß nicht das Talent Laurembergs, Hatte fi aber nad) den Alten, zumal 
Suvenal, gebildet und vermodte die Hausverhältnifje der Deutjchen der 
Zeit immerhin Fräftig fatirifh und daneben recht munter zu fcildern. 
Aud) eine Satire „Der Voet“ findet lid). 

Am einflußreidjten von den Gatirifern des 17. Jahrhunderts jind aber 
nit die Boeten, jondern die Brofaifer geworden. Hier jteht an der Spike 
Sohann Midael Mojherofh aus Wilftädt im Elfa (urfprünglid 
Ipanifcher Herkunft, 1601—1669), in dem nod etwas vom Geijte feines 

. Zandsmanns Johann Fifchart Iebt. Dod) ijt er Feineswegs rein volfstün 
lider Shriftjteller, fondern, von Beruf Surift, zulebt Rat zu Kafjel, zu 
gleich au) Gelehrter, was [hon daraus hervorgeht, daß er fein berühmtes 
Werk „Wunderlie und wahrhaftige Gefihte Vhilanders von Sittewald“ 
(sunädjt einzelne Gefidte, Sammlung 1642) den „Träumen“ des Spaniers 
Quevedo nahbilvete. Man hat zwar gejagt, daß feine breite und pedanz 
tifhe, aud) mit fremden Wörtern überladene Darftellung Abficht fei, aber 
dazu entipriht fie doch viel zu jehr dem. Zeitcharafter. Kein Zweifel jedod) 
fann an der nationalen Gefinnung Mofcherojhs fein, ebenfowenig an 
feiner fittlihen Entrüftung über die Lafter der Zeit, und eben dadurd) 
erklärt fi) feine jtarfe Wirkfamkeit, Die einzelnen „Öelichte“ Hier durd)- äugehen, würde au weit führen: beijpielsweife halten die „Höllenkinder“ 
eine Art Heerfhau über die Zeitgebrehen ab, in „Aamode Kehraus“ treten die alten deutfhen Helden Ariovift, Armin, Wittekind ujw. auf und Halten PBhilander. als neumodilhem Deutjhen gewaltige Strafpredig- ten. Am berühmteften ift aber das Geficht „Soldatenleben“ geworden, das in wirflid erzählender Korm eine realijtifhe Ehilderung der Greuel des Dreißigjährigen Krieges bietet (Bearbeitung von Ahim von Arnim als „Soldatenleben“ in feinem „Wintergarten“, 1809). Hier fehließt fi) der fpätere Grimmelshaufen, der überhaupt geiftig ftark unter dem Einfluffe, Mofcheroihs jteht, unmittelbar an diefen an, Mofcherofch gab dann od) das „Chriftlihe Bermädtnis eines treuen Vaters“ Heraus, — Zebendiger, humorooller, witiger als Mofcherofe war der Hamburger Brediger So- dann Balthajar Shupp, aus Gieken gebürtig (1610-1661), der eine Fülle Eleiner fatirifcher Schriften erjheinen Tieß, die von feinem Sohne 1663 gefammelt wurden. Sie verbreiten ji) über alle Verhältniffe der Zeit, über das Staatsleben („Salomo oder Regentenfpiegel“), über Schul- weien, Ditkunft, Sprade („Der teutfche Lehrmeifter“), mit entergifcher Tendenz gegen Bedantismus und Yusländerei, Auh an bedenkliden 
Dingen geht Säupp, „ein Hibiger Kopf, ein deutfces Maul, aber ein ehr- lies Herz“, nicht ftillfehweigend vorüber („Corinna, die ehrbare und Iheinheilige Hure“) und beweift au Erzähfergaben. — Mit ihm ftelft
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man gewöhnlid) Abraham a St. Clara sufammen, und gewiß ijt große 
Verwandtihaft da, dod wird der Durlesfe Wiener Ranzelredner bejier 
am Ausgang des Barodzeitalters behandelt. 

Wie die fatirifhe Dichtung Eonnte aud) das geiftliche Lied von den 
Zeitläuften nicht unbeeinflußt bleiben. Sn diefem durfte, ja, mußte der 
Dichter fein Herz zeigen, und der Dreißigjährige Krieg gab Beranlafjung 
genug, daß er es tat. Man hat einen neuen Aufihwung des evangelifchen 
Kirhenliedes geradezu, und wohl mit Recht, mit dem Kriege in Ber: 
bindung gebradjt. Che wir uns jedod) diefem zuwenden, müffen wir einen 
geiftlihen Didter nennen, der in feiner Zeit ganz allein fteht, faum 
etwas von Dpig weiß, aber dod) defien Grundfäße beobachtet, ange vor 
den Nürnbergern unter dem Einfluß der Staliener geijtlihe Schäferpoefie 
Ihafjt, aber doc nit in reine QTändelei verfällt. Es ijt der Zefuit 
Sriedrid von Spee aus Kaiferswert bei Düfjeldorf (1591—1635), der 
als größter Dichter der deutjchen Gegenreformation, die erjt jet;t probuftiv 
wird, erjteht und die glüdlichjiten Wirkungen der zum Barod übergehenden 
Renaiffancepoefie in deutfcher Dichtung erreicht. Seine Gedichte erfhienen 
unter dem Titel „ITrußnadtigalf“ und in die Erbauungsfghrift „Gülden 
Zugendbuh“ eingeflodten Tange nad) feinem Tode (1649) und wurden 
auf |pätere fromme, myjtiche Lyriker von Einfluß. Gpee hatte, was nod) 
felten in diefer Zeit war, dichterifche Anfhauung, er konnte feine Emp: 
findungen an finnlide Vorftellungen aus Natur und Leben anknüpfen, 
er jhafft für die Phantafie, wo feine poetifhen Mitbewerber beitenfalls 
dur Wahrheit der Empfindung, die fi in felichter, nur Hier und da 
dur Bilder gehobener Sprache ergieht, fortreißen. Gein „Trauergefang ' 

von der Not CHrifti am Ölberg in dem Garten“ („Bei ftiller Nacht zur 

eriten Wacht“) ift vielleicht das bejte Gedicht der Zeit — man ficht 
Chriftus, man Hört ihn mit Gott und mit feiner Mutter reden, alles, was 
er jprit, wirft ganz unmittelbar („Ein Kreuz mir vor den Augen 
Ihwebt“, „Viel Ruten, Geißeln, Skorpion mir in den Ohren faufen“), in 
einer grandiofen Klage [hließt das Gediht ab. Selbjt wenn man hier 
den Einfluß des deutjhen Volfstiedes und Iateinifcher Kirchengefänge ge: 
bührend in Anfchlag bringt, bleibt doc Spees eigenes Verdienjt unendlich) 
groß; fon formell fteht dem Gedicht wenig glei). Aber dergleiden Voll: 
endetes findet fid) eben in „Trußnadtigall“ au nicht mehr und wohl‘ 
überhaupt nicht bei Spee; im allgemeinen müfjen wir uns, wenn wir ihn 
heute Iefen, an einzelnen fhönen Strophen der oft fehr breiten Lieder 
erfreuen. Man preift vor allem des Dichters Naturempfindung und -[hils 

derung, und gewiß, er ift daran reicher als irgendein Zeitgenoffe, ihm, 
dem einfamen Mönch mit der Himmlifhen Gehnfuht im Herzen, find 
Sonne, Mond und Sterne, Bäche und Nadhtigallen das ewige Lob Gottes, 
und er weiß fie in feinen Verfen mannigfaltig und prädtig zu verwenden. 
Uber er prunft aud) mit ihnen, er überladet, wie der Barodgejhmad über- 
haupt, und fo ftellt fih für uns Monotonie ein; ebenfo, wie.er die Kunft
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der Sorm übertreibt und dabei fpielerifch und tändelnd wird, Zuleßt ift uns 
geiltlie Cchäferpoefte, Chriftus als Schäfer, heute fon a priori unerträg- 
lid. Zu erwähnen ift Spee, der im Dienjt der Kirde ein ziemlich wechfel: 
volles Leben führte, vor allen Dingen aud) nod) als Belämpfer der Heren- 
progelie. — Nur felten einmal deutjä, und dann ungefdidt genug, hat der 
andere ‚große Lyriker des fatholilhen Deutjhlands, der Sefuit SZakob 
Balde (aus Enfisheim im Elfag, 1604—1668), von dem Herder manderlei 
überjegte, gedichte. Uls feine exften Didtungen, „Poema de vanitate 
mundi”, 1638, „Opera politica”, 1640, erfdienen, war Spee fchon gejtorben, 

‚ aber auf die Begnisichäfer ift er von Einfluß gewejen. 
Unendlich reich ift dann die geiftlihe Dichtung der Evangelifdgen, die 

Entwidlung des evangelifhen Kirchenliedes hat überhaupt während diefes 
ganzen Zeitalters feine Unterbregung erlitten. Nod im 16. Sahrhundert 
geboren find die Schlefier Valerius Herberger (1562—1627), CHriftoph Knoff 
(1563—1650) und Sohann Heermann (1585—1647), von denen „Balet wilf 
ic) dir geben“, „Herzlicd) tut mic verlangen nad einem felgen End“ und 
„ Oott, du frommer Gott“ hefantıt find, und der Oberfacdhfe Martin Rindart 
aus Eilenburg (1586—1649), von dem „Nun danket alle Gott“ (nit 
Danflied auf das Ende des Dreißigjährigen Krieges) dauert. Heermann, 

. ein jehr fruhtbarer Liederbichter („Devoti musica cordis”, 1630), hat die 
* Opigifhe Neform in den Kirhengefang eingeführt, Rindart, der id) 

Dhilipp Nicolai anfhliet, fhrieb aud). drei geijtliche Dramen: „Der Eis: 
Tebifg-Hriftlihe Ritter“ (1613), „Indulgentiarius confusus” (Zee, 1614) 
und „Ihomas Münger“ („Monetarius seditiosus”, 1625). Der bedeutendfte 

 evangelifhe Kirchenliederdichter und vielleicht die erfreulichjte dichterifche 
Erfheinung der ganzen Zeit ward aber Rindarts Zandsmann Baul 
Gerhardt aus Gräfenhainichen (1607—1676), feit 1657 Diafonus an 
der Nicolaifirche in Berlin, 1666 wegen Angriffe auf die NReformierten 
luspendiert, 1669 Ardidiafonus in Lübben, .deffen Lieder feit 1648 in 
Sammlungen hervortraten und als „Öeiltlihe Andachten“ 1667 gefammelt 
erihienen. Den Unterfchied diefes Gerhardifhen Kirchenliedes von dem ’ 
des Neformationszeitalters Hat Vilmar fehr beftinimt ausgefproden: Dort, 

‚im Reformationszeitalter, fommt das allgemeine.evangelifche Bemußt: 
fein, das Zeugnis zur Darjtellung, hier das befondere Rebensverhältnis 
und deifen Geftaltung duch den Glauben, dur den Trojt und Frieden 
des Heren Chriftus. Aber tro des fubjeltiveren Charatters ift Gerharbts 
Lied immer no madtvolT, nicht durhaus wei und janft, wie Scherer 
meint, obgleich die innigen Tüne auf nicht fehlen. I ftehe nit an, 
Spees Talent Höher zu IHäßen, ein Gedicht wie „Bei ftilfer Nacht zur 

.eriten Wacht“ Hütte Gerhardt nie zuftande gebrat: er Hat nicht die An - 
MHaulickeit, die Sinnlichkeit Gpees, auf nit die Beherrfhung der. 
Tednit oder, jagen wir mit Scherer, den Wohllaut diefes Katholiken. 
Aber troßbem ift feine Poefie im ‚ganzen viel erfreulicher und gefunder, 
it unmittelbar Hervorbredende natürliche Empfindung, die fi, dem



Die gelchrte Dihtung im Seitalter de3 Dreißigjährigen Krieges 103 

norddeutjcdprotejtantifhen CHarakter entiprehend, zwar etwas verftandes- 
gemäß und breit, aber doc immer überzeugend und oft fortreikend ge= 
ftaltet. Ja freilich, die moderne Forderung, dak ein Iyrifches Gedicht das 
Elementarite gleihfam friftallifiert gebe, darf man an Paul Gerharbts 
Gefänge nicht, darf man überhaupt wohl an fein Kirdhenlied, das fajt 
immer „angewandte“ Rocfie ift, jtellen, aber wahre Empfindung in an= 
gemejjener poetijher Korm enthalten fie, find alfo Dicätung. Epee ftrebt 

in höherem Maße nad Kunft — die man aud einmal in Gegenjat zu 
Didtung feben fann —, verfällt aber dabei rettungslos dem Manieris- 
mus. In feiner Art ift übrigens aud) Gerhardt ein Meilter.der Form, 
jeine DVerfe Haben Fluk und dod)- Halt, fein Strophenbau ift rei und 
mannigfaltig, und hier und da, wie in „Die güldene Sonne“, bringt er- 

auf ein tefnijhes Meifterftüd fertig. Über dem nad; Sıherers Wort 
„harmonifden“ Grundton finden fi bei Paul Gerhardt die verfhieven- 
ften Einzeltöne, wie es die Erwähnung nur feiner befannteften Lieder: 

‚„Befiehl du deine Wege“ und „Ein Lämmlein geht und trägt die Ehuld“, 
„sh bin ein Gajt auf Erden“ und „Ich finge dir mit Herz und Mund“, 
„sh weiß, daß mein Erlöfer Iebt“ und „Sit Ephraim nicht mein Kron’“,, 

„Run laßt uns gehn und treten“ und „D Haupt voll Blut und Wunden“, 
„Öottlod, nun ift erjhollen“ und „Wah’ auf, mein Herz, und finge“, 
„Warum follt’ id) mid) denn grämen“ und „Wie foll ich dich empfangen“, 
„Geh aus, mein Herz, und fudhe.Sreud’“ und „Nun ruhen alle Wälder“ 
ohne weiteres dartut., Wie der Dichter fo giemlih in allen Gattungen 
des evangelifhen Kirhenliedes vortrefflie Stüde gefhaffen, alle in dem 

jeder Gattung angemefjenen befonderen Ton, fo hat er in ein paar Ge= 
digten, in „Geh aus, mein Herz, und Jude Sreud’“, in dem die Natur- 

[Hilderung, ganz in der Urt, wie fie no) über ein Sahrhundert fortging, 
einen breiten Raum einnimmt, und in feinem -„&Srauenlob“ gezeigt, da 

er aud) mit den beiten weltlichen Lyrifern feiner Zeit um die Palme hätte 
ringen fönnen. Nur der einzige Paul Fleming wäre vielleicht weiter: 

gekommen, wenn er nicht jo früh geftorben wäre. Alles in allem ift Paul 
Gerhardt die Harmonifchite. Ditererfcheinung feines Jahrhunderts, ein 
wahrhaft gläubiger, frommer, milder Menjh, mit jener. [hönen Freudig- 
keit im Herzen, die jchon diefem Leben einen Vorgefhmad der Geligfeit 
verleiht. Das ift es, was ihm feine ungeheure Wirkfamfeit — nod) Clau- 
dius, ja, noch Gexof dichten ihm nad) — verliehen Hat. — Gerhardt am 

nädjften Hat man unter den Kirhenliederdiätern diefer Zeit in der Regel 

Sohann Strand aus Guben (1618—1677), den Berfaffer von „Schmüde 
did, 0 Tiebe Geele“ („Geiftlihes Sion“, 1674), gejebt, der aud) weltliche 
Gediäte gejhrieben Hat, ebeno wie der jhon einmal erwähnte Georg 
Neumark aus Langenfalza (1621—1681), der Verfafler von „Wer nur den 
lieben Gott läßt walten“. Diefe beiden Männer waren Juriften, in der 
Regel find die Kirchenliederdichter aber natürlid) Geiftliche, und ihre Zahl 
ift fehr groß. Kirchenlieder gedichtet Haben, wie fhon teilweife erwähnt,
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au) die weltlihen Dichter der Zeit, Opis, Fleming („In allen meinen 
Taten“), E.C. Homburg („Ad wundergroßer Giegesheld“), Heinrich Albert 
(„Gott des Himmels und der Erden“), Simon Dad) („DO wie felig feid 
ihr dod, ihr Stommen“), dann aud Rift und die Pegnitjchäfer. Den 
Königsbergern Ihließt fich noch Valentin IHilo („Mit Ernft, o Menfden- 
finder“), den Pegnisihäfern Tohann Michael Dilherr an. Mit einzelnen 
Liedern find nod) Heute in jeden Gefangbude vertreten: Michael Alten 
burg („Berzage nit, o Häuflein Hein“), Sofua Stegmann („Ad bleib 
mit deiner Gnade“), Johann Matthäus Meyfart („Serufalem, du hod; 
gebaute Stadt“), Zuftus Gefenius („Wenn meine Sünd mich) Eränfen“), 
Zofua Wegelin („Auf ChHrifti Himmelfahrt alfein“), Michael Schirmer 
(„D Heil’ger Geift, fehr’ bei uns ein“), Chriftian Keimann, Rektor zu 
Zittau („Meinen Jefum Iafj’ ih nicht“), Andreas Heintid) Budols, ber 
Romanjhreiber, Sohann Dlearius („Herr Jefus CHrift, dein teures Blut“), 
Tobias Clausniger („Liebfter Jefu, wir find Hier“), Heinrich Held („Gott 
lei Dank durd) alle Welt“), Johann Georg Albinus („Ulfe Menjhen müfjen 
fterben“), Ahasverus Fritih („Liebjter Smanuel, Herzog der Frommen“), 
Gottfried Sacer („Gott führet auf gen Himmel“). Von -Fürftlicjfeiten 
jangen Wilhelm IL, Herzog von Weimar („Herr Fefu Erift, di zu uns 
wend’“), Luife Henriette, Rurfürftin von Brandenburg („Sefus, meine 
Zuverfiht“), Anton Ulrich, Herzog zu Braunfhweig, Yemilia Zuliane, _ 
Gräfin von Shwarzburg-Rudolftabt, geb, Gräfin von Barby („Wer weih, 
wie nahe mir mein Ende“), Qubämilia Elifabeth, Gräfin von Schwarz 
burg-Rudolftadt („Sefus, Sefus, nidts als Sefus“) u.a.m. Dem Weimarer 
Herzog und der brandenburgifchen Kurfürftin jpridt man ihre Lieder jett 
ab, aber zumal der leßteren, wie mir Iheint, ohne zureihende Gründe. 

Eine neue Rihtung auf) im evangelifhen Kirchenliede begründete der 
Konvertit Johann Scheffler (Angelus Silefius) aus Breslau (1624 
bis 1677), der freilich etwas mehr it als bloßer Kirhenliederdichter, 
nämlid) nad Spee die heveutendite diteriihe Perfönlichkeit. des Fatho: 
tiihen Deutfhlands. Ob man ihn no) als Vertreter der Gegenreforma- 
tion bezeichnen foll, eriheint mir aweifelhaft: die neuerwadhte Myftik in 
der fatholifhen Kirche, die vom Sefuitismus befämpft wurde (der Spanier 
Molinos, Frau de la Mothe-Guyon, Fenelon), hatte wohl mit der Refor- 
mation nichts mehr zu tun. Sheffler fam übrigens dur protejtantifche 
Moyftifer wie Valentin Weigelt und Safob Böhme zu feinen myftiid- 
pantheiftiihen Anfhauungen, und man darf vielleicht annehmen, daß er zum Katholizismus übergetreten ift, weil die fatholifche Kirche ihnen immer nod) freieren Raum -geftattete als die proteitantifche Drthodorie. 
Seine Boefie ift dod wohl von Spee beftimmt. Freilich, au Evangelifäe, 
‚wie der [Hon genannte 3.6. Mbinus — man brauft nur die Titel feiner 
Sammlungen zu Iefen —, Hatten Tängjt überreichen, dichterifch-fpieferifien 
Shmud, finnreihe Beiwörter und dergleihen und wiederum natura: 
Kftifhe Darftellungen, die fi ganz intim namentlih mit der Berfon
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ChHrifti befhäftigen, in ihre religiöfen Dichtungen aufgenommen. Scheffler 
gab nun aber das Hinzu, was nod) fehlte, was diefe Art Voefie erjt erträg- 
ih mahte: die myftifhe Inbrunft. Seine Gefänge, von denen einige 
übrigens doc) {hliht raftvoll find („Ich will dic) Tieben, meine-Gtärfe“, . 
„Ad, fagt mir nidts von Gold und Schäten“, „Mir nad, [priht Chriftus, 
unfer Held“), find in der „Heiligen Geelenluft oder geiftliche Hirtenlieder . 
der in ihren Selum verliebten Bigche“ (1657) gefammelt. Nod, berühmter 
wurde Chheffler durd) feinen „Cherubiniihen Wandersmann“ (1674) oder 
die „Geiftreihen Sinn- und Schlußreime“, wie die große Sammlung feiner 
geiltlihen Cpigramme, die alle das Gottwerden der Geele zum Snhalt 
haben, in der erjten Ausgabe (1657) hieß. Es find Alerandriner-Zweizeiler 
meilt von Tieffinn und Stimmungsgewalt, mandjes freilid) aud; bedenf- 
lid. Das Bud) hat bis ‘auf diefen Tag feine Liebhaber behalten. — Wie 
Sheffler trat aud) Samuel von Butihiy aus Breslau (1612—1678), 
von dem wir vortrefjlihe Reden und Betrachtungen haben, zum Katholis 
sismus über, und von Echeffler find zahlreiche Kirhenliederdichter bee 
einflußt, zuerft feine Landsleute, jo der Freiherr CHriftian Knorr von 
RofenrotH („Morgenglanz der Ewigkeit“) und der in Rußland 1659 Ieben: 
dig verbrannte Shwärmer Quirinus Kuhlmann, fo der aud) als Verfafjer 
der beliebten geiftlihen Wolfsbüder „Gottholds zufällige Andadhten“ 
(1667) und „Geiftliher (unfhäßbarer) Seeleniha“ (1675 f.) zu erwäh- 
nende Chriltian Geriver aus Rendsburg (1629—1693) und der Roftoder 
PBrofefjor Heinrid) Müller, ja, man kann ruhig fagen, alfe ipäteren pie= 
tiftiiden Diehter. Hier feien nur no Johann Jakob Shüb („Sei Lob und 
Ehr’ dem Hödften Gut“), Chriftopf Tiehe („Sollt’ es gleid, bisweilen 
[Heinen“), Samuel Rodigaft („Was Gott tut, das ift wohlgetan“) und der 
bedeutendfte Liederdichter der reformierten Kirche, Soahim Neander 
aus Bremen (1650-1680), genannt, deifen geiftlihe Lieder „Glaub’ und 
Liebesübung“, darunter die befannten „Zobe den Herren, den mädhtigen 
König der Ehren“ und „Sieh, Hier bin ich, Chrenkönig“, ein Sahr vor 
feinem Tode erjhienen und zehn Auflagen Hatten. Blieb die pietiftifche 
Richtung feitdern aud) die poetifc fruditbarfte, fo Hatte doc) jede neue Ent: 
willung der Poelie aud ihre Kirchenliederdicter; fo ftehen melde der 

zweiten fehlefiihen Chule und andere wieder der nüchternen eife 
Weifes nahe. : 

Bis zu einem bedeutenden Grade geiftliher Dichter ift elbit das ber 
deutendfte dichterifche Talent, die jelbjtändigfte dihterifche Perfönlichkeit, 
des ganzen 17. Sahrhunderts, Andreas Gryphius aus Großkglogau, 
geb. am 11. Oftober 1616, geft. als Syndifus der Stände des Herzogtums 
Glogau am 16. Juli 1664, der als Mitglied des Balmenordens den Beis 
namen „der Unfterbliche“ führte, ein Zeichen, daß ihn feine Zeit erfannt 
hatte. Unter den zahlreichen Sonetten Gryphius’, die von früh auf-feine 
Lieblingsform gewefen zu fein fcheinen, find nur die „Sedißte feiner Jugend 
weltlih, die fpäteren aber fat alfe geiftlich, und’aud in Liedform hat
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Grophius faft nur Geiftliches gedichtet, jo das gewaltige Lied „Vanitasl 

Vanitatum vanitas” („Die Herrligfeit der Erden“) und einen ganzen 
- Zyflus „Tränen über die Leiden des Herrn“. Doc ift Gryphius vor allem 

..  Dramatifer, jomohl Tragödien- wie Komödiendihter, und als jolder das 
- Haupt der [chlefifhen Schulen, zwiihen denen er mitteninne fteht. Gryphius 

ijt wohl derjenige deutjhe Dichter, um defjentwegen man die Kultur: 
unterbredung des. Dreißigjährigen Krieges am erften bedauern fann: er 
wäre mehr geworden, wern die Zeitumjtände günftiger gewefen wären, 

zwar nod) lange fein Shafejpeare, aber vielfeit ein Corneille. Seine fünf 
ernjten Dramen „Leo Armenius“, „Katharina von Georgien“, „Ermordete 

. Majeftät oder Carolus Stuardus, König von Großbritannien“, „Cardenio 
und Celinde“, „Der jterbende Yemilius Paulus Papinianus“ (die erjten 
vier in „Deuftjher Gediäte erfter Teil“ 1657, das fünfte einzeln 1659) 
zeigen ihn unter dem Einfluffe Senecas und Zondels als fraftvollen, oft 
freilich au) [hwüljtigen Nhetorifer, dem hier und da, namentlic) in dem 
bürgerlihen „Cardenio und Celinde“, auch eine Iebenswahre Szene ge: 
lingt; feine Luftipiele aber haben faft alle wahres Leben und gehen über 
alles hinaus, was auf dramatifhem Gebiete in Deutjchland bisher ge: 
IHaffen worden war und nod) Hundert Jahre fpäter gefchaffen wurde, Am 
bödjften jteht von ihnen das Scherzipiel in fchlefiihem Dialeft „Die geliebte 
Dornzofe“, das mit dem Bersluftipiel „Das verliebte Gefpenft“ äuferlid 
ie Alte wechfeln ab) verbunden ift und zu einer fürftlihen Hochzeit auf- 

- geführt wurde. Hier haben wir, im Anflug wohl an Holländifche Mufter, 
ein treues Bild ländlichen Lebens, einfache, man möchte fagen: natura: 
tiftifhe Handlung,. überzeugende Charaktere — der Chlefier Gerhart - 
Hauptmann hat alle Urfadhe, in feinem Landsmanne Gryphius den feine 

"Didtung Hiftorifh und äfthetifh „begründenden“ Vorgänger zu verehren. 
Nad) der „Dorntofe“ ift die „Absurda comica oder Herr Peter Squenz“ 
(1663) am hödjften zu jhäßen, die fiher nicht ohne Einwirkung der Rüpel- 
fomödie in Shafefpeares „Sommernadtstraum“ entitanden ift, aber für 
Gryphius’ Humor und Wit, dann aud) für feine herbe (allerdings damals 
zum Teil. berechtigte) Verachtung des Voltstümlihen Zeugnis ablegt. ‚Der 
aud) viel gerühmte „Horribilicribrifar“ (1663) ift als Ganzes, als Drama 
nicht viel wert, da er mit feinen vielen Liebespaaten ganz unüberfihtlic) 
wirft, aber er enthält lebenspolle Szenen und neben menden Eihablonen 
in den beiden militärifchen Bramarbaffen dod) ein paar ergögliche Charak: 
tere. „Das verliebte Geipenft“ bemeift nur, daf Deutihland für Die Höhere 
Komödie jo wenig reif war wie für die Tragödie, Bühnenbedeutung Hat 
Gryphius’ Drama freilich faum erlangt, vielmehr der Haupt: und Staats: 
aktion, jener wüften dramatiden Geigictsklitterung, die Holberg im 
„Ulyffes von Sthacia“ jo föftlich verfpottete, und der Hanswurftpofje, die 
dann bis weit ins adtzehnte Sahrhundert Hinein herrfhte, das. Feld über: 
laffen müfjen. — Weitab von Gryphius’ Luftipiel führen feine ‚Kirchhof: 
gedanken“ (auf in „Deutfcher Gedichte erfter Teil“); er hat dann auf
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einige Gatiren  („Strafgedihte“) im gedrungenen Stil ‚Suvenals. (nod) 
vor Nadel) gefehrieben und zahlreiche, meijt gute Epigramme,. Sein Sohn 
Chriftian gab 1698 eine Sammlung feiner Werke, aud) „veutihe Gedichte“ 
betitelt, Heraus. Überall erfennt man den Dichter, der nicht mehr poetifche 
Exerzitien madt, fondern aus feiner Berfönlichkeit heraus fhafjt und feine 
eigene Weltanfhauung Hat, eine büftere, wie das Lebensihidjale und 
Zeitverhältniffe nur zu gut erklären. Gryphius Tann man zuerjt wieder 
von allen deutjhen Didtern rein „äfthetifh“ anfehen, trol; des ftarfen 
Manterismus, den aud) er hat wie alle Baroddidter. Durd) feine nädjten 
Nadhfjolger Hofmannswaldau und Lohenjtein gelangte diefer NManierismus 
dann auf den Gipfelpunft, mande Charafteriftifa der zweiten Ihlefiihen 
Schule find aber au) jhon bei Gryphius voll ausgebildet zu finden. 

Vierter Abjdnitt * 

Der Verfall der gelcehrien Dichtung 

Man Hat die zweite fchlefifhe Schule neuerdings zu „retten“ verfudt. 
— hiltorifch zu erklären ift fie unf—dwer, fie und ihre Vorgängerin, die 
Schule der Pegnitfhäfer, waren genau fo notwendig, wie es gewilje ver- 

wandte moderne Erfheinungen find: Korrektheit und Gpielerei, Nüdj: 

ternheit und Chwulft, äußerliche „Dignität“ und geheime Sinnligfeit, 
trodene Lehrhaftigkeit und geile Phantaftif berühren fih eben. wie alle‘ 
Extrente. Die Zeit des Dreißigjährigen Krieges war nun vorbei, aber 

eine Tugendidhule war er für das deutfche Volk nicjt gerade gewefen, unter 

der majejtätilden Korm des jett beginnenden siecle de Louis XIV. barg 
fi als fein Erbteil ein gut Teil Roheit und. VBerwilderung, und zumal 
die höheren und befienden Klafjen in Deutfchland frönten der Genuf- 

fuht auf jede Weife. Daher entjpringt die Roefie der zweiten fchlefiichen 
Schule, für deren prunffühtige Art es dann freilich au noch eine örtliche 
Erklärung gibt: Opig und Hofmannswaldau repräfentieren die. beiden 

Seiten‘ des Balbjlawifhen Edhleftertums. Diefer Iettere, Chriftian 
Hofmann von Hofmannswaldau aus Breslau (1618—1679) Rats: 
herr in feiner Baterjtadt, Hatte mit Opit als Züngling nod) vielfad) ver: 
fehrt, ih dann aber vor allen die Italiener Battifta Guarini, deffen 
„Pastor fido” er überfette, und Giambattifta Marino zum Mufter ges 

nommen und ihnen die Kunft des glatten und weiden Verfes in der Tat 
. abgelernt. Er erhielt den Ehrennamen des deutfhen Ovid und erinnert 

ftofflih allerdings an den römifhen Erotifer, der vielleicht fo Tüftern, 
aber dod) faum fo zweideutig und. gemein war wie Hofmannswaldau in 

vielen feiner „Heldenbriefe“ (Heroiden) und Hodjzeitsgedichte, die einen 
wejentlichen Beftandteil feiner. „Deutfhen Überfegungen und Gedichte“ 
(1678) bilden. Einige reine Lyrif fteht jedod) verhältnismäßig hod). _
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Viel hlimmer nod) als Hofmann war Daniel Caspar von Lohen- 
jtein aus Nimptjch (1635—1683), faiferlicher Rat in Breslau, eines jener 
tro& alles äußeren Feuers falt virtunfenhaften Talente, die bei uns in 
Deutihland fo oft für Iängere Zeit die Herrfhaft in der Literatur 
erringen, um dann jpäter allgemeiner und dvauernder Veradhtung zu vers 
fallen. „Sn feiner Lyrik [Hwülftig, Tüfterner felbjt als Hofmannswaldau, 
in feinen Tragödien fo. blutig-graufam, als Hätte er felbft fein Gefühl vor 
den Shafotten und Solterbänfen feiner Zeit fo abgeftumpft, wie das 
feiner Leer gewejen fein muß, als Romandichter mit unbelebter, anti: 
quarifher Gelehrjamfeit überladen, ungenießbar breitfpurig und Täderlid; 
pomphaft“ — fo darakterijiert ihn Adolf Stern. Es genügt faft, die Titel 
feiner Tragödien aufzuzählen, um zu wifjen, was jeine Phantafie reizte: 
den „Ibrahim Bafja“, voll türfifher Palajtgreuel, dichtete er in feinem 
fünfgehnten Lebensjahre, dann eine „Rleopatra“ (1665), eine „Agrippina“ 
(das empörendite Stüd, ebenda), eine „Epiharis“ (ebenda), eine „Sopho- 
nisbe“ (in den „Irauer- und Bußgedihten“, 1680, die auch) Lyrik bringen). 
Sein ungeheuer dider Roman „Großmütiger Feldherr Arminius oder 
Hermann nebjt jeiner durhlaugtigften Ihusnelda in einer finnreiden 
Staats=, Helden- und Liebesgejhichte dargeftellt“ (1689/90) gibt neben 
der Liebesgefhichte au nod) eine allgemeine Gefhichte der Deutichen, ja, 
fugt in zahllofen Epifoden darzutun, daß alles Große in der Welt wenig- 
ftens mittelbar von Deutjhen ausgeführt worden feii — gewiß ein 
danfenswertes Unternehmen, zu deffen Ausführung nur Teider niemals 
ein Deutjher weniger berufen war als Lohenftein. Smmerhin verdient der 
Stil feines Romans einiges Lob. — Andere Dichter der zweiten iölefifchen 
Säule find die Lyrifer Heinrid) Mühlpforth, Hans Amann von Abjihas, 
Ehriftian Groyphius, der Sohn von Andreas, und der Dramatiker Sohann 
CHriftian Hallmann. Amann von Abichab, der Fräftige patriotifche Töne 
hat, und Gryphius fommen jedoh vom Extremen bald zurüd, Unter dei 
Kirhenliederdiätern zeigte fi neben dem älteren Erasmus Sraneisci 
(Sing) der Äußerjt frugtbare und noch heute in. den Gefangbüdern ftarf 
vertretene Benjamin Schmold als geborener Sälefier (aus Brauditic- 
dorf bei Liegnik, 1672—1737), der dreißig Sammlungen gab („Sämtlide 
Trojt- und geijtreihe Schriften“, mit 756 Liedern, 1740) am meiften vom 
Lohenfteinismus berührt, der vor allem aud im Drama (Haupt und 
Staatsaftion) und im Roman lange mächtig bleibt und troß der Heftigiten 
Angriffe no die Tugend viel fpäterer Dihter, wie die Günthers und 
Hallers, beeinflußt. . 

Den deutfhen Originalroman Hatte, wie jchon erwähnt, Philipp von 
Zefen mit feiner „Adriatifhen Rofamund“, einem Samilienroman, in den 
fonfelfionelle Gegenfäße Hineinfpielen, begründet — die bedeutendfte Er: 
fHeinung auf diefem Gebiete fließt fi) aber nit an ihn, fondern an 
Mofheroih an, und es tritt in ihr zugleich-der Gegenfag zu der „idealifti- 
Ihen“ Liebesgejhichte Heruor: der realiftifche, dem wirflihen Leben ent-
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ftammende Roman entiteht, nicht ganz ohne den Einfluß des, wie erwähnt, 
au ins Deutiche überfegten pifarifhen Romans der Spanier, aber in 

‘ der Haupffache doch merkwürdig felbftändig und von Anfang an fertig. 
Wer zweifelt nod, daB hier von Hans Zalob CHrijtoffel von 
Grimmelshaufen und feinem „Simplizifiimus“ die Rede fein fol? 
Um 1625 zu Gelnhaufen in Helfen geboren, war Grimmelshaufen früh: 
zeitig in das Kriegshandwerf geraten und fonnte fo feinem Hauptwerke, 
das 1669 erjhien, das Befte aus feinem eigenen Leben ‘geben. Der „Simz. 
pliziflimus“ ift der erfte biographifche Roman der Weltliteratur, und wir 
Deutjhe Fönnen ftolz darauf fein, ihn Hervorgebradt 5u haben, er ift dann 
aud) bei all feinen Chwädhen das erite große Kunftwerf der deutfchen 
Literatur feit etwa dem „Neinefe Vos“ und darum bis in die Gegenwart 
lebendig geblieben. Scherer erinnert bei ihm an den „Parzival“, und 
der Eingang — aud) der Knabe Simpliziffimus ijt ein reiner Tor und 
dient dem Gefpött der Welt — Iegt das in der Tat nahe; dann aber 
welder Unterfhied, weld eine Entwillung individuellen und troß des 
Dreißigjährigen Krieges aud) fulturellen Rebens feit der Höhe des Mittel- 
alters! Fa freilich, der moralifhe Stand der. Gejellfhaft ift tief genug, 
Grimmelshaufen felbft, der wie Fifchart feinen Namen anagrammatifc zu 
verjäjleiern Tiebte und erjt 1837 von Heintid) Kurz als Verfaffer des „Sim: 
pliziffimus“ feftgejtellt wurde, ift von der Roheit und fittlihen Verderbnis 
feines Zeitalters feineswegs frei, [Heut jedenfalls in feiner Darftellung 
vor nidts zurüd — dennod) müffen wir die rüdjhauende, vom fttlichen 
und dann aud vom äfthetifhen Standpunkt tadelnde Vergleihung des 
Romans mit dem mittelalterlihen Epos zurüdweifen: mag die Rerjöns 
lifeit Grimmelshaufens, obfhon er im Grunde doch eine httlihe Natur 
ift, tief unter der Wolframs ftehen, mag der Ernft und die gedankliche 
Tragweite des Epos größer fein, der Roman Hat doch unendlid) viel mehr 
Lebensteihtum als diefes, das vom Konventionellen nicht Iostommt, und 
auf) die Darftellungsweife ift mutatis mutandis unendlid, jortgejhritten. 
Kurz, wir find in einer neuen Welt, in einem nicht eben erfreulichen 
Stadium der Entwidlung diefer, aber wir zweifeln doch feinen Yugen- 
Bid, daß es nur ein vorübergehendes Stadium ift, und zuleht: man fol 
ganz verjhiedene Welten nicht vergleihen. Alfo nits von Barzival! 
Der Held des Grimmelshaufenfhen Romans it nichts weniger als ein 
Held, feine Erlebniffe und inneren Kämpfe führen nit in die Regionen 
hinauf und Hinab, in denen die Ieten Fragen der Menfchheit entjchieden 
werden, er tft, wie es die Hauptperfon eines Romans aud) fein muß, ein 
gewöhnliher Men, zwifhen Gutem und Böfem [hwanfend, tief in 
Sünde und Lajter Hineingeratend, aber dod nit darin untergehend, 

‚dureh Die angeborene gute Natur zuleßt gerettet — wie das deutihe Volt 
aud) in jener böfen Zeit, wo alle „Teufel“ Iosgelaffen waren. Des Sim: 
pliziffimus’ Weltflugt, fein Einfiedlertum, fein Robinfon-Leben vor dem 
„Robinfon“ find denn aud) fein Rüdfall ins Mittelalter, fondern eben nur
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Flut aus der böfen Zeit, deren Gemälde Grimmelshaufen in feinem 
Nomen troß einzelner feltfamer Exfurfe mit.der nämliden Meifterihaft 
gegeben wie die Entwidlung des Simpliziffimus, Hinter der im ganzen 
doc) wohl die eigene fteht, mit innerer Wahrheit und Folgericitigfeit. Vor 
allem als Hijtorifches Zeitgemälde ift der Roman immer hod) gejhätt 
worden. Yu die übrigen realiltiihen Romane Grimmelshaufens: „Iruß- 
fimpler oder Zebensbeidhreibung der Landjtörgerin Courage“ (ohne Sahres- 

zahl), „Der [eltijame Springinsfeld“ (1670) und „Das wunderbarlide 
Bogelneft“ (1672) Haben zum Teil ‚fünftlerifge Anlage und find als 
Zebensdarjtellungen nicät minder wertvoll als das Hauptwerk; mit feinen 
Heinen Schriften ferner erweilt fih Grimmelshaufen, der als Schultheiß 
des Biihofs von Straßburg zu Renden im Schwarzwalde bis 1676 Iebte,. 
als tüdhtiger Volksiriftiteller. Dagegen find die drei Helden= und Liebes: 

‚ tomane, die er jrieb, „Dietwalt und Amelinde“ (1670), „Der .feufche 
Sojeph“ (ebenda) und „Prozimus und Lympida“ (1672), ebenfowenig 
etwas wert wie die feiner Zeitgenofjen. — Der „Simpliziffimus“ Hatte 
großen Erfolg und wurde vielfad) nachgeahmt; felbft Chriftian Weife, der 
ihn tadelte, frieb unter feinem Einfluffe, und Romane aus dem. Leben 
erhielten ji) bis über das Ende des Jahrhunderts hinaus, wurden freilich 
zulegt jajt Pasquille. Zunädjt aber trug do wieder der „idealiftifche“ 

-. Roman den Sieg davon, indem er fi) der Wirkungsmittel der zweiten 
IHlefiigen Cdule bemädtigte on 

Hier fteht nun der Braunfhweiger Superintendent und Hofprediger 
Andreas Heinrid) Budol (1607-1671) an der Spite, der dem nod) 
immer beliebten böfen „Amadis“ den Hrijtlihen Roman entgegenzuftellen 
gedachte, aber in jeinem „Herkules und Valisca“ (1659) und in „Herkuliscus 
und Herfuladista“ (1665) im ganzen mit dem Apparat des alten Ritter 
tomans wirtihaftete, nur dab er national fein wollte, dem Gejchmad der 
Zeit an Martern frönte und nebenbei aud) nod) feine Gelehrfamteit an 

‚den Mann bradte, „fait die ganze Theologie und PHilofophie in erbau- 
fihen Diskurjen“ abhandelte. — Zefen hatte nad) der „Adriatiichen Rofaz 
mund“ einige der Heroifch-galanten Romane der Scudery überfegt, die 
unter hiftorifer Maste zeitgenöffijhe Staats- und Liebeshändel behandeln 
(nad) dem berühmten Mufter von Barclays „Argenis“, die ihon Opiß 
übertrug); nad) 1670 gab er dann nod) zwei eigene Romane, „Affenat“ 
(die Gefhiäte Zofephs, die aud) Grimmelshaufen behandelt hatte) und 
„Simfon“, von denen der erjtere nod) mandjes Gute hat. Um diejelbe Zeit 
Hrieb Anton Ulrih, Herzog von Braunfhweig (1633—1714), 
der 1710 zur Tatholifhen Kirche übertrat, feine beiden Romane „Die 
Syrerin Aramena“ (1669-73) und „Die römifche Oktavia“ (1677), in der 
unendlih viel Hofgefhichten feiner Zeit hineingeheimnißt worden find. 
Er wie Budolg traten, wie [on erwähnt, aud) als evangelifche Kirchen: 
lieverbihter auf. Den größten Erfolg von allen diejen Dichtern errang 
Heinrih Anfelm von Ziegler und Kliphaufen aus Radmerik
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in der Oberlaufit (1653—1697) mit feinem Werke „Die Afiatifhe Banije 
oder blutiges doc) mutiges Pegu“ (1688), das, wie 9. Kurz richtig jagt, 
„wegen der beliebten jhwälftigen Darftellung, des. mäßigen Umfangs und ° 
des im ganzen interejjanten Gtoffs (Sitten und Gebräude der barbarijgen 
Aftaten)“, aber, fügen wir hinzu, dod) aud; wegen feiner Henferfzenen und 
feiner tugendhaften Sentimentalität (das Lied „Sollen nun die grünen 
Sahre“!) ein Lieblingsbud) des Bubliftums wurde und fi) durd) das ganze 
adtzehnte Jahrhundert erhielt. Dagegen konnte Rohenfteins vierbändiger 
Wälzer „Arminius und Ihusnelda“, der ein Sahr jpäter erfhien, nun 
freilich nicht auflommen.. : 

Nod) ehe dieje Letgenannten Werke erfhienen, hatte ih die Oppofition 
gegen die Prunfliteratur der zweiten fchlefiihen Schule bereits geregt. 
Ganz gewiß, der Dreißigjährige Krieg hatte böfe Folgen Hinterlafjen, und 
der Einfluß des Frankteidis Ludwigs XIV. war in Deutihland eben aud) 
nicht günftig, dennod) aber beftanden die Grundlagen deutjhen Lebens, 
die die Reformation gejjaffen, immer nod} fort: gerade der am fwerjten 
dur) den Krieg betroffene Teil des deutfchen Volkes, der niedere Bürgerz, 
zum Teil aud) der Bauernitand (wo er nicht völlig gefnedhtet war), dann 
au) im allgemeinen die Geiftlihen und Lehrer, die auf diefe Kreife den 
größten Einfluß übten, Hielten denn do) an Zucht und Sitte feft, und von 
ihnen aus fam die allmähliche Gejundung des deutfhen Volkes. Gie triti 
aber in der Dichtung entichieden erft im adtzehnten Sahrhüundert hervor, 

. die Gegner der zweiten jlefifhen Schule bedeuten nur die Ermattung der 
Nefonvalelzenz. Unter ihnen fteht der Rektor von Zittan CHriftiam 
Weife (1642—1708) voran, der in feiner Sugendlyrif „Überflüffige Ge- 
danfen ber grünenden Jugend“ (1668 und 1674) zu der Weife der Fleming 
oder vielmehr der Sinkelthaus und Cchwieger zürüdfehrte und das Un 

 gezwungene und „Naturelle“ empfahl, dann in feinen jatirifch-didaktifchen 
Romanen „Die drei Hauptverderber in Deutjchland“ (1671), „Die: drei 
ärgiten Erznarren in der ganzen Welt“ (dem beiten, 1672) und „Die drei 
Hügiten Leute“ (1675) den Zufammenhang mit dem wirklichen Leben 
feiner Zeit feithielt, wenn er aud die darftellerifhe Kraft Grimmels- 
haufens Tange nit befaß, und endlid; in zahlreichen Dramen, die er durd) 
feine Schüler aufführen ließ, wenn nicht großes poetifches Talent, doc) 

“ Erfindungsgabe und dramatifgen Sinn erwies. Im ganzen kann man 
feine Dramen als zwifhen der alten Ehultomödie und dem volfstümlichen 
Chaufpiel mitteninneftehend bezeichnen; auf feine Quftipiele ift Gryphius 
von Einfluß gewefen. Die bibliihen Gtüde entitammen fämtlid dem 
Alten Tejtament und find rei) an burlesten Szenen, die ja freilich aus 
dem Zufammenhang fallen. Aud) die politifhen Stüde, von denen „Der 
Markgraf von Uncre“ (1679) und der von Lefjing in einem Brief an 

feinen Bruder Karl Gotthelf 1773 gerühmte „Mafaniello“ (1683) genannt 
Teien, Haben tomifhe Partien, jo daß fie denn äußerlic, jalt wie die Shate- 
Ipearefhen ausjehen — fehlt nur leider die Shafefpearefhe Porfie. Am
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meiften Talent hatte Weife für Luftfpiele und Polfen. Bejonders gerühmt 
werden von feinen fomifchen Stüden „Der bäurifhe Machhiavellus“ (1681) 
und die „Absurda comica von Tobias und der Schwalbe“ (mit dem, 
„Mafaniello“ im „Zittauifhen Theater“, 1683), eine Wiederaufnahme des 

„Peter Squenz“. Er Hätte wohl etwas wie unfer Holberg werden fünnen, 
wenn die äußere Möglichkeit dazu vorhanden gewejen wäre, aber wie die 
Dinge lagen, gewannen Nücdhternheit und Trivialität, gewann die Anficht, 
daß große PBoeten gar nicht mehr möglich feien und die Dihtkunft Hödhjitens 
ein Werk von Nebenjtunden fein fönne, Macht über ihn, und fo verfiel er 
dem CHidjale, dem die Aufklärung, deren erfter Vertreter oder Vorläufer 
er troß feiner echten Srömmigfeit.ift, in rebus poeticis niemals entgeht, 
nämlid) dem, läherlich zu werden. Geine jpäteren Gedidte find dürftige 
Gelegenheitspoefie. — TIheoretifh im ganzen. auf Weijes Standpunfte 
tand der Kieler Brofejjor Daniel Georg Morhof (aus Wismar, 1639—91), 

. ber mit feinem „Unterricht von deutjher Sprade und Poefie“ (mit an- 
gehängten Gedichten) den erjten Verfud) einer Literaturgefchichte madıte. 
Sein Ehüler Chriltian Wernide (oder Warnede, aus Preußen gebürtig, 
etwa 1665—1715), nun jhon von den Hlaflifhen Franzofen genährt, vor 
allem Epigrammatifer („Überfriften“, 1697, ufw.), nahm dann an dem 
Orte den Kampf gegen die Lohenfteinianer auf, wo fie ihre Iette fefte 
Burg hatten, in. Hamburg. - 

Hier blühte feit dem Jahre 1678 eine deutfhe Oper, Teineswegs die 
einzige in Deuifäland, aber die hervorragendite, denn Komponiften wie 
Keyfer, Matthefon, Händel jehrieben die Mufil. Die zuerjt Biblifhen, 
dann aber aud) mythologifhen und zulegt feldit zeitgefhihtlien Texte 
lieferte eine Reihe von Dichtern, die zunäcdft durchweg im Lohenfteinifhen 
Geihmade befangen waren, dann aber meijt auch zur Weifeihen Platt: 
heit gelangten: der Aooofat Chriftian Heinrich Poftel aus Freiburg im 
Zande Hadeln, Chriftian Friedrich Hunold, genannt Menantes, aus Wan- 
dersleben in Thüringen, die Hamburger Zucas von Boftel und Barthold 
Beind. „Alle Künfte, Mufit, Poefie, Malerei und Arditektur, erklärte 
Feind (zweihundert Jahre vor Richard Wagner) als Wejen der Oper“, 
do) Tief fie im ganzen auf Befriedigung der Shauluft und nod) niedris 
gerer Bedürfnilje (die Oper brachte zuerft Frauen auf die Bühne) hinaus. 
Die Blüte der Hamburger Oper dauerte bis 1702, fie beitand aber nod) 
bis 1738. — Außer den Opernfhreibern Iebten dann in Hamburg aud) 
no) Romanfhreiber. Unter ihnen ift Eberhard Werner Happel aus 
Kirhhain bei Marburg am befannteften, der Thon ein ricätiger „Literat“ 
ift, denn er gab „Relationen“ (Zeitungen) Heraus und ‚pflegte Zeit: 
ereignifje und Neifebejhreibungen zu Liebestomanen zu verarbeiten. 
Einmal, im „Alademifhen Roman“ (1690) gab er ein wertvolleres Zeit: 
bild. Der fhon erwähnte Hunold fhrieb wie fein Lehrmeifter Auguft 

Bohfe (Talander), der aud) einmal in Hamburg war, gleichfalls Romane 
und machte ih dur) einen von ihnen, den „Satirifhen Roman“ (1705)
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mit allerlei Hamburger Porträten in der Elbjtadt unmöglid. Poftel da- 
gegen Ttrebte nad) höherem Ruhme und warf fi auf das Epos, zunädjit 
eine „Liftige Suno“ (1700) nad der Slias und fpäter den umfangreicdjen 
„Großen Wittefind“ (1724) verfaffend. Gegen ihn (Stelpo) richtete Wer- 
nide jein Spottgediht „Hans Sachs“ (1702), und es entitand ein großer 

Krieg, in dem Hunold im „Törihten Pritihjmeifter“ (1704) Poftels Bartei 
nahm, während Feind fid) auf Wernides Seite ftellte, Gelbft der damalige 
Meibenfelfer, pätere Hamburger Hauptpaftor Erdmann Neumeifter (aus 

Uehtrig bei Weikenfels, 1671—1756),. der. in feiner Wagifterarbeit 
„Specimen dissertationis historio-criticae de poetis Germanicis huius sae- 
euli praecipuis” (1695) das erjte deutjche Eritilche Dichterlerifon gegeben, 
nahm an diefem Kantpfe teil, indem er die Satire „Die allerneuefte 
Manier, zur reinen und galanten Poefie zu gelangen“ jchrieb, die dann 
Hunold 1707 Herausgab. Neumeifter, mit Schmold der frudtbarjte Kirdyen- 
liederdichter der Zeit („Kirhenandadten“, 1716, „Geiftliche Pocfie“, 1717, 
„Blalmen, Lobgefänge und geiftliche Lieder“, 1755) und aud), wie ferner 

Salomo Frank (aus Weimar, 1659—1725), Verfaffer von Texten zu 
3.6. Bachs Kantaten, war durchaus Weifianer — die ganze deutiche Pocfie 
war zu einem folden Zuftande der Erbärmlichkeit Herabgefunfen, daß 
zwilhen den Nihtungen der Zeit faum nod) ein Unterfhied war. Gute 
Kirdenlieder wurden jedod) nod) immer gefärieben, fo aud von Frand, 

der fieben Sammlungen gab (Auswahl noch 1855), ja, es fam unter dem 
Geilte des Pietismus, dem Neumeifter feindlid) gegenübertrat, nord zu 

einem neuen Auffhwung. Hier feien nod Sohann Menter („O dak ic) 
taufend Zungen hätte“), Wolfgang Chriftoph Dekler („Wie wohl ift mir, 
o Sreund der Geelen“), Laurentius Qaurenti (Qorenz Lorenzen; „Ermuns 

tert euch, ihr Srommen“ ufw.), Joh. Heintid) Schröder („Eins ift not, ad) 
Herr, dies eine“), Bartholomäus Craffelius („Dir, dir, Schovah, will id} 
fingen“), Johann Burhard Freyftein („Made dich, mein Geift, bereit“), 
Sohann Chriftopp Cchwedler („Wollt ihr wilfen, was mein Preis“) 
genannt. . 

Wie in Hamburg ftand es aud) in Leipzig, aud) hier ein auflommendes 
Literatentum, das eine nicht unbedenkliche Verfumpfung repräfentierte. 

Der der Ehre wegen dihtende Gelehrte tritt ab vom Schauplaß, der arıne 
Magifter oder verbummelte Student, der Gelegenheitsgedichte zum Geld» 
erwerb madt, betritt ihn. Nie vielleicht Hat die deutfche Dichtung fo tief 
geltanden wie am Ende des fiebzehnten Sahrhunderts, denn niemals haben 
neben dem fpeichelfederifchen Gelegenheitsgedidht die perfönlicde Satire, 

das Basquill und neben dem formellen Ehwulft und der Trivialität die 
nadte Gemeinheit, die Zote eine folde Rolle in ihr gefpielt. Aud) der 

neuerdings fo oft gepriefene Chriftian Reuter, der Verfafler des 
„Shelmuffsty“ (1696) und. des Luftipiels „Graf Ehrenfried“ (1700), ift in 
feinen Harlefinsipielen von der eHrlihen Frau Cchlampampe zu Pliffine 
(Leipzig, 1695—97), durchaus Pasquillant, und bei aller Bewunderung 

Bartels, GefGicte der deurfgen Literatur 8
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der vorzügliden Made des berühmten Reiferomans und feines Handwerks: 
burjdenhumors fanıı man do nit anders jagen, als daß diejer Iekte 
Ausläufer „vollstümliger Ditung“ von Gemeinheit ftroßt und den Ver- 
gleich mit älteren Volksbüchern fiher nicht verdient. Noch unfauberer als 
Reuter ijt ein anderer Leipziger, der Weifianer CHrijtian Friedric; Hentici 

. icander), in feinen Hansmwurftpoffen und feherzhaften Gediten. Und 
do Hat er — joldhe Gegenfäße liegen in der Zeit — auch den Tert zu 
Bads Matthäus-Paffion verfaßt! .. 

‚ Der Hanswurft fand dann mit dem berühmten Stranikky in Wien feine 
Heimat. Vorbereitet Hat ihn dort der Hofprediger Abraham a Gt. Clara 
oder, wie er eigentlich Hieß, Ulrich) Megerle aus Krähenheimftetten bei 
Möskird in Baden (1644—1709), der in einer ganzen Keihe von Predigten 
und Erbauungsbüdern („Sudas der Erzihelm“, 1676, „Merks Wien“, 1680 
ujw.) den Wienern gehörig die Leviten Ias und in der Tat große volfs- 
tümlid-fatitifhe Kraft befaß — Ehhjiller benußte ihn befanntlid) für die 

‚ Rapuzinerpredigt in „Wallenfteins Lager“, Aber er geriet von der Satire 
in die Burlesfe und wurde wenigitens Halb und Halb aus einem Volks: 
prediger ein Volfsnatr. Man hat nod) 1835—54 feine „Sämtlien Werte“ 
herausgebradt.. Immerhin ift er, etwa mit dem. Rater Martin von 
Codem (1634—1712), der um 1690 fein „Hiltorybudg“ und fein „Leben 
EHrifti“ Herausgab, die typifdhe Geftalt des fatholifhen Deutihlands im 
Barodzeitalter, das Hier im Süden befanntlid) viel länger anhielt als im 

‚ Norden, und für das aud) nod) das Sefuitendrama, als deffen beveutenditer 
Dichter der freilich [on einer früheren Zeit angehörige Safob Bidermann 
(aus Ehingen, 1577—1639; Hauptwerk: „Cenodozus, der Doktor von 

. Paris“) Hingeftellt wird, Herakteriftifc, ift. An der. Hand ihrer geiftlichen 
Führer find, wie fon Niehl bemerkt bat, Altbayern und auch Hfterreid), 
„um das ahtzehnte Sahrhundert herumgelommen“, das neunzehnte fett 
bier gleihfam unvermittelt an das liebgefnte an. Somit fheiden diefe 
Gegenden, wie angedeutet, für die literarifche Entwidlung für Tange 
Zeit aus, hier erftarzt der Ie&te Neft von Vollstimlichfeit, während er im 
Norden verfommt. 

Zwei Menfhenalter Hatte die Dpisianifhe Poefie in Deutjhland ger 
herrfht und, wenn aud) wenig dauernde Werke, doch den Anjhlug Deutjch- 
lands an die Kunft-. und Literaturentwidlung der neuen Zeit zuftande 
gebracht und wieder eine äfthetifche Grundlage gelegt, indem fie, ihr Haupt: - 
verdienjt, Form und Formen für deutjche Diäkung [huf. Dann verfam fie, 
wie die Volfsdihtung, aber es war do nur die Verfommenheit einer 
Übergangsepode; troß ihrer, troß der’ Eritarrung des Glaubenslebens, 
troß der Wendung der Gelehrten zur Volyhiftorie war Deutihland geiftig 
gewaltig im Auffteigen, aus den Greueln des Dreikigjährigen Krieges 
waren die führenden Geifter einer neuen Zeit emporgetaudt. Schon Hat 
Deutjäland bedeutende Naturforfher wie. Soadim Sungius, Wihanafius 
Kirher, Otto von Guerife; der Hiftorifer Philipp Bogislaw von Chemnit
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(aus Gtettin, 1605—1678) jHreibt eine berühmte Dillertation über das . 
Staatsreht im römifch-deutfgen Reihe und die Gefhichte des von ihm. 
erlebten Krieges; Pufendorf, Spener, Leibniz find nod) während des 
Krieges geboren, Ihomafius, U.H.Frande, CHriftion von Wolff in dem 
Menihenalter nad) ihm. Das Iehte Sahrzehnt des fiebzehnten und das 
erite des adtzehnten Jahrhunderts bringen dann, gleichzeitig mit den 
muftfalifchen Genies Georg Sriedrid) Händel und Johann Sebaftian Bad), 
aud) wieber diterifhe Talente Hervor, die Vorläufer derer, welde die 
Form nun wahrhaft fünftlerifh benugen, die Formen mit Leben erfüllen 
und Die gelehrte Roefie zur ISndividualpoefie hinüberführen. 

gr



Drittes Bud) 

Das .achtzehnte Jahrhundert 1 

Sranzöfifhe und englifhe Schule. Die Vorklaffit 

Erjter AbfHnitt 

Aufllärung und Pietismus. Franzöfiide und engliihe Schule 

Die geiftige Mündigfeit eines Volkes tritt ein, wenn es den eriten felb- 
fändigen Philofophen Herporbringt, alfo die des deutschen mit Leibniz. 
Wohl Hatte Luther den deutfchen Geift vom Sode der römifchen Tradition, 
die deutjche Ceele von der orientalifch-mittelalterlichen Neigung zur Astefe 

. befreit und beide auf das. Leben verwiejen, aber, indem er in der Schrift, 
nofgebrungen, damit fich fein Wolf nicht verliere, eine neue Autorität 
aufitellte, für die Jahrhunderte nad; der Reformation die Herrfhaft der 
Iheologie begründet, die dann mit dem Chredgefipenft der Heterodogie 
bas geiftige Leben fejlelte und das feelifche erftarren ließ. Doc fon früh 
tegte fih die Oppofition, Vernunft wie Gefühl wollten ihr NRedt, und 
bereits das jehzehnte und fiebzehnte Sahrhundert Hatten in Deutfchland 
nad) dem Grundfaß, daß fid) die Ertreme berühren, Ungläudige (das be: 
rüdtigte Bud) „De tribus impostoribus” um 1560) und überfhwenglide 
Moftifer gefehen; au blieb feine der im Yuslande hervortretenden 
Philofophien, weder die cartefianifche noch) die fpinoziftifche noch der englifche 
Empirismus, bei uns ganz ohne unmittelbare Wirkung. Nun, am Ausgang 
des fiebzehnten Sahrhunderts, fommen aber in Deutihland jelbjtändige 
und zufammenhängende Entwielungen auf, der deutjche Geift ijt wieder 
eritarft, und die erfte große Perfönlichkeit, in der er fi Fonzentriert, ift 
eben die Gottfried Wilhelm (von) Leibniz’ aus Leipzig (1646 bis 
1716), des Begründers der deutfchen Rhilofophie. Über feinen philofophifcdhen 
Spealismus und Sndividualismus, der Gedanken enthält, die für die 

 deutfche Weltanfhauung vielleicht Heute no nicht volljtändig ausgenußt 
find, Hat die deutfche Literaturgefhichte nicht zu berichten, fie Hat nur ftolz 
feltzuftelfen, daß in Leibniz eine univerfelle Begabung erfhienen, wie fie 
die Welt vielleicht feit Ariftoteles nicht gefehen. Leibniz’ Bedeutung für 
unfere deutfche Kultur dharakterifiert Hettners Wort: „Das Große an 
Leibniz ift, daß er den Begriff der Wiffenfhaft und Bildung im weitejten 
Sinne erfahte und damit dem emporjtrebenden deutfhen Geifte Ziele vor 
Augen ftellte, welche feitdem nie wieder verloren wurden.“ Auf die
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gelehrte und die Höfifche Gejellihaft feiner Zeit angewiefen, jhrieb Leibniz 
feine Sauptwerfe Iateinifd) und franzöfifh, aber er fhäßte dod) auch feine 

„deutfhe Mutterfpradhe, verfaßte Gelegenheitsgedicdhte in ihr und 1697, 
gerade an der Schwelle des neuen Jahrhunderts, die wichtigen „Unvor- 
greiflihen Gedanken, betreffend die Ausübung und Verbefjerung der deut: 
den Sprade“ (1717 veröffentlicht). Über ein Sahthundert, bis auf Kant, 
hat der reiche Inhalt feines Lebens und Denkens den hervorragendften 
deutihen Geiftern zu tun gegeben. — Leibniz ftand in Briefwerhjel mit 
Elifabeth Charlotte von der Pfalz, Herzogin von Orleans (1652—1721), 
deren deufjde Briefe, von ihm aud) gelobt, nicht bloß große fulturhiftorifde. 
Bedeutung befißen, fondern aud) ferndeuticdes Wejen offenbaren. Die Gön- 
nerin Leibniz‘, Sophie Charlotte, Königin von Preußen, „die philofophifche 
Königin“, war eine Nichte der ElifabetH Charlotte und von ihr erzogen 
worden. 

Nod vor Leibniz war Samuel von Pufendorf (aus Dorf Chemnit in 
Sadjfen, 1632—1694) aufgetreten, mit dei Niederländer Hugo Grotius 
der Begründer des Naturzets, das ebenfalls eine Loslöfung der Wiljen- 
daft von der Iheofogie bedeutete, und weiter durd) feine „Einleitung 
zur Hiltorie der vornehmften Reiche und Staaten“ (1682) der Begründer 
der deutjhen Gefhichtfehreibung. Neben Leibniz wirkte fein jüngerer Lands- 
mann Chriftian ThHomafius (1655—1728), fein großer Denker, aber 

ein hervorragender „Praftifer“, der aus dem Geijte des Widerfprudhs 
heraus Leben und Bewegung in die deutfhe Gelehrfamfeit bradhte und 

für die deutfde Literaturgefhichte im befonderen wichtig ift, weil er den 
Gebraud) der deutfhen Sprache auf den Univerfitäten und in willenjhaft- 
lien Chriften einführte und die erfte deutfhe Zeitfchrift gelchrten Sn- 

halts mit populärer Tendenz, „Scherzhafte und erntHafte, vernünftige und 
einfältige Gedanken über allerhand Iuftige und nüßliche Bücher und Fragen“, 
1688/89 Herausgab. Sein „Discours, weldergejtalt man denen Franzofen 
im gemeinen Leben und Wandel nadjahmen fol“, 1687, ijt harafteriftijc) 

für die Richtung, die die deutfche Entwidlung nun zunädft nimmt. Die 
dritte Hier zu nennende Perfönlichkeit ift der Vhilofoph CHriftian (von) 

Wolff, ein Schlefier (16791754), der, von Friedrich Wilhelm I. 1723 
aus Halfe verwiefen, aber 1740 von Friedrich IL. zurüdgerufen, im Unfcluß 
an Leibniz (den er freilid) nit überall verftand) im Beginne des at: 

sehnten Sahrhunderts ein zufammenhängendes Qehrgebäude der VHilofophie 
aufführte, das nicht zum geringiten durd) die Saklichfeit feiner deutjchen 

Darftellung in Deutjchland Herrfhend wurde und den deuffhen Rationalis- 
mus, die deutjche Aufklärung begründete. MWoHl famen dann aud Einflüffe 

von England und Frankreich zu uns herüber, aber im ganzen fteht, dant 
dem Syitem Wolffs, das aud) die beutfhe wiljenihaftliche Terminologie in 
der Hauptfahe begründet Hat, die deutjche Aufllärungsbildung dod) jelb: 
ltändig da, wenn fie au) nichts weniger als bewußt national ift. Wir 
haben heute wenig mehr für fie übrig, aber wir fönnen uns do nicht
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verhehlen, dab fie unferem Volfe ihrer Zeit notwendig war, ihm zum 
Gebraude feiner geiftigen Kräfte verhalf. Geit den Tagen Leibniz’ und 
Wolffs Haben wir wieder eine deutihe Wilfenfchaft: fhon finden fi) Hifte: 

- zifer wie Sohann Jakob Mascon und Heinrich Graf von Bünau, die nicht 
bloß beutfche Geidhichte behandeln, fondern aud) bereits nad) einem guten 
deuffgen Gtil ftreben, und die Philologie weiß feit Johann Matthias Gesner 
und Sohann Friedrich CHrift wieder vom Geijte des Altertums. Eine euro: 
päilde Größe wie Leibniz wird dann der Mathematiker und Phnfiter 
Leonhard Euler (aus Bafel, 1707-1783), der freilih nur wenig deut 
IHreibt. Zur Befreiung des Lebens genügte überhaupt die Wiflenfchaft 
nit, dazu bedurfte es einer tieferen „Bewegung der Herzen“ — und 

-aud) Diefe ftellte fi) am Ausgang des fiebzehnten Sahrhunderts in Deut: 
land ein und übte ihre Wirkungen no früher als die Aufllärung: es 
war der Pielismus. : 

Philipp Safob Spener aus Rappoltsweiler im Elfaß (1635—1705), 
“ feit 1666 Pfarrer zu Frankfurt a. M., 1686 Hofprediger zu Dresden, 1691 _ 

Propft zu Berlin, gab 1675 feine „Pia desideria oder herzlijes Verlangen 
nad) gottgefälliger Befjerung der wahren evangelifhen Kirche“ heraus, 
nahdem er fhon feit 1670 feine Collegia pietatis gehalten, d.h. gottes- 
dienftlihe Hausandaditen, die der religiöfen Empfindung im Gegenja 
sum theologifhen Wiffen zu ihrem Recht verhelfen und die reätgläubige 
Starrheit durd) ein Hriftlich-frommes Reben überwinden follten. Spener 
hing mit dem Mojftizismus aufammen, aber er verlor fig nicht in deffen 
Abgründe, er ging nur auf die Erwedung des inneren Menden aus, 
auf das eigene religiöfe Erlebnis, auf feelifhe Wärme und Vertiefung 
und Heiligung des Lebens, die ein Bedürfnis der germanifhen Natur it 
und mit mittelalterliher Askefe und romanifdher fanatifher Schwärmerei 
nists zu tun Hat. So fielen ihm troß des Wütens ber Drthodorie die 
Beiten feiner Zeit zu, und der Pietismus ward eine deutfche Zebensmadt, 
im Grunde nod) wiätiger als die Aufflärung, deffen Ergänzung fie zunädjft 
ift. Auf Speners Bahnen [hritt dann Yuguft Hermann Sranıde (aus 
Lübed, 1663—1727), der berühmte Gtifter des Halliiden Waifenhaufes, 
Hritt auf ‚Gottfried Arnold aus Annaberg (1666—1754), zuleht 
Prediger zu Perleberg, der Verfafler der „Anpartheifhen Kirchen- und 

 Keberhiftorie“ (1697, vollftändig 1699), die, indem fie zu beweifen ftrebte, - 
daß das wahre CHriftentum fi) ftets nur in den unterdrüsten Geften 

. befunden, eine fühne Tat war und nod) auf Goethe ltarfen Einfluß übte. 
Der neue Geift fuhte auf) poetifhen Ausdrud, und fo haben wir von 
Spener wie von Frande und befonders von Arnold geiftliche Lieder voll 
Süße und Innigfeit. Zahlreihe Dichter fangen ihnen nad, fo Sohann 
Anaftafius Sreylinghaufen, Direktor; jo Sohann Daniel Hernihmidt, Mit- 
direftor, jo Chrijtian Friedrich; Richter, Arzt am Halliiden Waifenhaufe, 
jo vor allem der Bandweber Gerhard Terfteegen aus Mörs (1697 bis 

. 1769), der nicht mehr und nicht weniger als ein bedeutender 2yrifer if.



Aufklärung und Pietismus. Sranzöfifhe und enaliihe Schule - . 119 

Er entjtamnte nit dem eigentlihen Volke, fondern Kaufmannstreifen 
und war aud jelbit Kaufmann gewefen, ehe er als Erwedter zu dem 

Ihlihten Leben eines Handwebers überging, um dann freilich fpäter Arzt 
und Seelenführer in der Gegend von Mülheim an der Ruhr zu werden. 
Seine Gedihte, von denen die meiften fingbar find, ftehen in dem „Geijt- 

tihen Blumengärtlein inniger Seelen“ (1729), das aud) Eihlußreime in 
der Urt Johann Chefflers, aber freilid aus anderem Geijte enthält: 
Terfteegen war Wpyitifer, aber nit Schwärmer, Die Zahl feiner Lieder 

beträgt im ganzen 111; die befanntejten jind „Gott ift gegenwärtig“ und 

„Kommt, Kinder, laßt uns gehen“, dann „Ich bete an die Macht der Liebe“ 
(aus „Zür did) fei ganz mein Herz, und Leben“ umgeftellt) und einige 
Abendftimmungen wie „Müder Geift, nun Lehr. zur Ruh“ und das Inappe 
und tiefe „Nun [hläfet man“. Aud) Naturftiimmungen fommen bei Ter: 
fteegen zu ihrem NRedt. Saft jedes Lied von ihm erfcheint erlebt, jedes 

Gefühl in die vollite und reinfte Stimmung überfett, und eben darum 
wirkt er fo madtvoll perjönlicd) Dis auf diefen Tag. Nur etwa Novalis 
ilt ihm wieder gleihgelommen, aber der ijt Doc) fubjeltiver, wurzelt in 
feinem fo feiten und jtarfen Voltstum, wie es das niederrheinifhe Ter- 
fteegens ift. Er hat aud) ziemlid) viel in Profa Herausgegeben, u.a. feines 
Landsmannes Thomas a Kempis Werk „Bon der Nachfolge Chrijti“ über: 
jet. — Andere befanntere Kirhenliederdiäter diefer Zeit find nod) der, 
Bremer Friedrich Adolf Lampe („Mein Leben ift ein Pilgrimftand“), 
Sohann Andreas Rothe, Vrediger in Dienjten Zinzendorfs („Sch Habe nun 
den Grund gefunden“), Karl Heinrid von Bogabky, im Waifenhaus zu 
Halfe verjtorben („Wad) auf, du Geift der erften Zeugen“), Sohann Satob 
Rambad) (Profeflor der Theologie zu Giefen), dann der [hwäbiihe Pfarrer - 
PHilipp FSriedrid Hiller (aus Mühlhaufen an der Enz, 1699—1769), 
Herausgeber eines „Paradiesgärtleins“ (nad) Zoh. Arndt, 1729—31) und 
eines „Liederfäftleins“ (1763—67), der mit Terjteegen und Zingendorf der 
dritte bedeutende Liederdichter diefer Zeit ift und durd) feine [Hlihten und. 
gewandten Lieder („Sefu CHriftus Herrfcht als König“ ufw.) namentlid 
in feiner Heimat auf Tange hinaus Iebendig geblieben ift. Die OrtHodogen 
wie Ehmold und Neumeijter famen gegen diefen pietiftifhen Liederfrühling, 
der aus der Tiefe gottergebenen Gemütes auflproßte, bei weiten nicht auf. 
Die Yusartung des Pietismus blieb dann freilid) aud nit aus, man 
fann Hettner nicht ganz unrecht geben, wenn er jreibt: „Sn den zarteren 
Seelen viel träumerifche Schönfeligfeit, viel Lofer Flitter[ mud und Tändel- 

fram mit dem tiefen Erfchreden über die Anfehtungen der Sünde und 
mit der erquidenden Verfiherung der Wiedergeburt und des Durdbruds 
der Gnade, viel ungefunde Herzensbangigfeit, peinvolle Bußfänpfe, freu- 
denfheue Abfonderung und Zopfhängeriihe DVerdüfterung felbjt in den 

harmlofeiten Vergnügungen; in den derben und rohen dagegen viel fel- 
tiererifches Konventifelwefen, viel Chabgraben und Suden nad dem 
Stein der Weifen und nad; wundertätigen Elizieren und leider aud) jene
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IHamlofen WüftHeiten des ausjchweifenden Mudertums, welde die alte 
Erfahrung bejtätigen, daß überreizte Gefühlsjhwelgerei meift auf über: 
teizter Sinnlichkeit beruht.“ Dennod ijt fein Zweifel daran, dab das 
deutjhe Gefühlsleben vom Pietismus geradezu neu gejchaffen worden it, 
und wenn er dies im ganzen Volke, bis zum armen Bauern Hinab, tat, 
jo ijt das nod) ein weiteres Verdienft. Geinen einfeitigen Yusgang hat er 
in dem Herrmhutertum des Grafen Nikolaus Ludwig von Zinzens 
dorf aus Dresden (1700—1760) genommeit, defjen Lieder und Bredigten 
nigt alle in gefunden Geifte gehalten find, wenn aud) mandes feiner 
Lieder und das Wirken und Streben des Mannes im ganzen hocdhzufhägen 
it. Zingendorf hat 1725 mit einer „Sammlung geijtlicher und Lieblicher 
Lieder“ begonnen und im ganzen über 2000 Lieder gefrieben, von denen 
eine. Auswahl Albert Knapps (1845) immer noch) über 700 Bringt. Die 
große Versgewandtheit ift augenjheinlic), aber der improvifatorifche Cha- 
tafter aud: nur felten kommt es zu fo vollendeten Gebilden wie „Herz 
und Herz vereint zufammen“ und „Die Ehriften gehn von Ort zu Ort“. 
Sn einer bejtimmten Periode, der fogenannten „Situngszeit“ (1744 Bis 
1750), waren das Hertnhutertum und auf Zingendorfs Dihtung geradezu 
‚entartet, aber dann find fie doc) wieder gefundet und haben aud) weiterhin 
für Die deutjcdhe Dihtung Bedeutung. Der Bifchof Chriftian Gregor über: 
arbeitete Zingendorfihe Lieder und gab felber „ch mein Herr Sefu, dein 
Nahefein“. Nicht Herrnhuter, aber Pietiften waren die beiden Mofer, 
Sohann Safob, der Vater, der, württembergifher Landihaftstonfulent, 
1759 von Herzog Karl Eugen auf dem Hohentwiel gefangengejeßt wurde, 
und fein Sohn Friedrich Karl von Mofer, dem als darmjtädtiichen Minifter 
dasfelbe Los drohte — beide mutigen EHriften Haben geiftlihe Lieder ge- 
dichtet, wie aud) Sufanne von Klettenberg, Goethes „Ihöne Seele“, die 
einmal mit dem jüngeren Mofer verlobt war. &o führt von Diefem 
Pietismus ein gerader Weg zu Goethe, und man darf wohl jagen: aud) auf 
fräftige und gefunde Naturen Hat er vielfad, wohltätig gewirkt. Geinem 
Sündentegifter fteht, wie [wer zu beitreiten ift, ein glei) großes der 
Aufklärung, die urfprünglid) feine Ergänzung war und dann feine beftigjte 
Öegnerin wurde, gegenüber. Es gelang dem deutihen Geijte aber in der 
Zat, beide Einjeitigfeiten dur etwas Höheres zu überwinden, dur den 
Hafliihen Humanismus, der die Harmonie der Geiftes= und Geelenfräjte 
als Grundlage Hat. Das gejhah jedod) erjt am Yusgange des adhtzehnten 
Sahrhunderts. 
Rod) ftehen wir am Anfang, mod) ift der deutfche Geift nicht felbjtändig, 

noch ijt das deutjhe Leben arm und 105. Pietismus und Aufklärung be- 
ginnen den Boden zu Iodern, aber man weiß riod) faum, was man hinein: 
fäen foll, von fröhlidem Wadhfen und Gedeihen fan nod nicht die Rede 
fein. Dod hat man wieder das Bedürfnis einer Kultur, und da eine eigen- 
gewacjlene nicht aus dem Boden zu ftainpfen ift, fo fieht man fi) nad) einer 
fremden um, die nıan etwa „importieren“ könnte, Da bietet ih ungefugt
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die franzölifhe, und mit ihr treten wir Deutjden-aus dem VBarod- ins 
NRofokogeitalter ein. Ganz bewußt wollte man, wie es Thomafius in der 

genannten Schrift aud) ausdrüdlicd, ausipridt, die Sranzofen aber nur als 

Erzieher gebrauden, um jelbftändig zu werben, und da hätte man freilich 
feine bejjeren wählen fönnen, hatten fie in Leben und Literatur dod) jene ' 
KorreftHeit und jene Eleganz, die dem rohen, zerfahrenen und verfom:- 

menen deutjhen Wefen als Heilmittel dienen konnten. Zwar, das glän- 

gende Beifpiel Ludwig XIV. Hatte auf unjere Höfe unheilvoll gewirtt: 
„Un'y a pas jusqu'au cadet d’une ligne apanagee”, jpottet riedrich der 

Große, „qui ne simagine d’etre quelque chose de semblade ä Louis XIV; 

il bätit son Versailles, il a ses maitresses et entretient ses armees"; 

Adel und höhere Bürgerkreife wurden von franzöfifher Srivolität und 
Liederliäfeit ftark angeftedt, und das Lalaientun weiter Kreife wurde 

dadurch nicht eben ympathifcher, daß es von franzöfiihen Tanzmeiftern 
und Srifeuren drefjiert wurde. Dod, darf man die Lichtfeiten der französ 
filhen Kultur über ihren bei der Nahahmung um fo ftärfer Hervortretenden 
Efattenjeiten nicht überfehen, und zumal die franzöjifhe Literatur, die 
Haffifche, die nun erjt in Deutjchland allgemein befannt. wurde, Hatte 
immerhin glänzende und aud) dauerhafte Vorzüge genug, um auf ein 

halbes Sahrhundert Hinaus für die nod) völlig unbeholfene deutihe das 
bewunderte Vorbild abzugeben. Die Dinge jtehen nod) einmal wie in den 

Tagen Opitens. „Der Zug der Zeit“, jagt Adolf Stern, „ging mit Net 
zunädft nad) Gewinnung von Haren und feiten Sormen, nad) jpradhjlicher 
Wiedergeburt und, wo es hodhfam, nad) der Wiedergabe der fittlichen Ge- 
finnung in poetifcher Darftellung“; für alles das boten die Corneille und 

Racine, die Moliere und Boilcau, die Lafontaine und Senelon, die zum 
Teil Idon in den neunziger Jahren des fiebzehnten Jahrhunderts ziemlich. 

vollftändig überjegt wurden und dann um 1720 und nad 1740, nun mit 
Voltaire, no; einmal wieder erfhienen, unverädtlide Muiter, und im 

ganzen ift die franzöfifche Schule unferen Talenten nicht hlecht befommen. 
Dak der gallifche Geift nicht der unferige ift, Hat man freilid; aud) früh 
gemerkt und fo außer von den Yranzojfen bald aud) von den Engländern 
zu lernen geftrebt, zunädjft allerdings nur von jolden, die aud) durd) die 

franzöfifche Schule gegangen waren, von Pope, Prior und Gay, Modijon 

und dem etwas felbftändigeren „deiktiptiven“ Talent Ihomjon. Dann 
lernt man Milton, den einflußreihen Nomanfgriftiteller Rihardjon und 

endlich, Shafefpeare genauer fernen und übernimmt aud) die englilche 
Aufklärung, die ja aud) nad) Sranfreid) Hinüberwirkt, und die Greimaurerei: 

die franzöfiihe Schule wird von der englifhen abgelöft — nun aber find 

. auch fon deutiche Talente da, die ihren eigenen Weg gehen fönnen, das 
Zeitalter der Vorklaffit Hat begonnen. 

An der Spiße diefer ganzen Entwidlung fteht eine Reihe von Hofpoeten, 

deren Sdeal die Korrektheit und Eleganz Boileaus ift. Als unfer deutjcher 

Malherbe erijeint der brandenburgile Staatsrat Friedridh Rudolf
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Ludwig Sreiherr von Canit aus Berlin (1654—1699), defjen „Gedichte“ 
im Sahre 1700 Herausfommen und außer ziemlicd) trodener Lyrik Gatiren 
und poetifhe Epijteln. von einiger Gewandtheit enthalten. Ihm folgen 
Sohann von Beller, 1654 in Rurland geboren und als furjähfifcher Zere- 
monienmeilter 1729 gu Dresden gejtorben, und. Johann Ulrich) (von) König 
aus Chlingen (1688—1744), der nad) dem Tode von Bellers das Amt 

“erhielt und im „Auguft im Lager“ (1731) fogar ein Heldengedicht verjugite, 
in dem-dann freilid) nad einem Witwort der Zeit die Pferde beffer ge 
[Hildert waren als die Menfhen. Als Epifer verfuhte fi) aud) ZIohann 
Valentin Bietih aus Königsberg (1690—1733), Mediziner und Profeffor 
der Poelie dafelbjt, den Friedrich der Große dann mit Gellert „wegwarf“ 
— er ward ber Lehrer Gottfheds, Den größten Einfluß von diefen hat 
wohl der Shlefier Benjamin Neufich (aus Reinke bei Bojanowo, 
1665—1729) geübt, der, urjprünglih im Banne der zweiten Schlefijhen 
Schule und Herausgeber der großen Anthologie „Herrn von Hoffmanns: 
waldau und anderer Deutfchen auserlefene Gedichte“ (1695—1727), dann 

‚zu den Srangofen überging und, als Bringenerzieher am Unsbader Hofe 
lebend, Senelons „Telemaque” in deutid;e Wlerandriner brahte (1722-39 
erihienen), aud einen „Unterricht von deutihen Briefen“ (1707) ver- 
öffentlihte. Seine „Auserlefenen Gedite“ Hat noch im Sahre 1744 Gott: 
Ihed Herausgegeben. Selbjtverjtändlidh wudhert bei all diefen Woeten das 

Friechende Höfifhe und das Gelegenheitsgediht, das überhaupt in diefem 
Zeitalter eine wahre Landplage war und den Dihterberuf geradezu ver- 
ähtlid) mahte, aber die Überwindung des Schwulftes und ein leiterer 
Fluß der Verfe ijt von ihnen erreicht worden. \ 

Und da taudt plößlid) unter diefen Hofpoeten ein wirtlider Dichter 
auf, ein großes, urfprüngliches Zalent, dein feine Boefie aus feinem eigenen 
Leben zuwädjft, das faum ein Gedicht verfaht, das.nicht ganz die perfönliche 
Note trüge. Es ijt der unglüdlice Schlefier Johann Chrijtian Günther 
(aus Striegau, 1695—1723), der fhon als Shweibniter Chüler mit dem 
Trauerfpiel „Die von Theodofio bereute Eiferfucht“ Hervorgetreten und, ' 
naddem er zu Wittenberg und Leipzig ftudiert hatte, von feinem Gönner 
Burhard Menke, Profeffor in Leipzig (als Dichter PHilander von der 
Linde) einmal. als Hofpoet für Dresden empfohlen worden war, aber 
fh unmöglic, gemadjt Hatte und durch) eigene SHuld, aber aud) durd) die 
Härte feiner Mitmenfdhen, vor allem feines Vaters, in dem rohen Gtu- 
dentenleben feiner Zeit. verfam. Ein echter Zyrifer, dur) und durd 
„Sudividualpoet“, gebrauchte Günther feine franzöfifche Säule, ja, er 
überragt nicht bloß feine deutfchen, fondern aud) feine franzöfifchen und 
englifden Zeitgenoffen weit an Unmittelbarkeit und Kraft, jo abermals , 
den Beweis Tiefernd, da der deutfhe Genius unvorhergefehen „entipringt“ 
und der allgemeinen Entwidlung voranfchreitet. Gelefen worden ijt. 
Günther nad) feinem frühen Tode bei feinen Landsleuten genug, aber wir 
dürfen Billig bezweifeln, daß fie begriffen, was er wirkfid war, dadıte
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dod) der Fromme Gellert fpäter mit Entfeßen an die Günther-Leltüre feiner 
jrühen Jugend zurüd. Wer feine Gedicäte in unferer Zeit genicken will, 
der darf nicht zu einer der diden Driginalausgaben greifen, die in den 
Jahrzehnten nad) feinem Tode (die erite 1724, die umfangreicjite 1735) 
erihienen und feinen Ruhm bis in die Tage Klopitods, ja Goethes erhalten 
haben. Da überwudert das Gelegenheitsgedight, fei es num in der Form 
der Dde- oder der Gatire oder der Epiftel, die echt Iyrifche Voefie, da ift des 
Nohen und Gemeinen aus der Zeit, des Chwülftigen aus Lohenfteins, des 
Zrivialen aus Weifes und feldft des Galanten aus Neufizchs Schule fo viel, 
daß das Äfthetifche und felbjt das menjHlide Interefje faft erjtit wird, 
Aber in einer guten modernen Yuswahl, die womöglid noch Hronologif 
georonet ift, befommt Günthers Lyrik ein anderes Gefiht, da fehen wir 
lofort, daB ein volles Menfchenleben in ihr ftedt, das Glüd der Kindheit, 
die fühe Hoffnung und raufhende Luft der Jugend, die zärtliche, tarke, 
die erinnerungsfrohe, endlich die [hmerzlih ringende, immer wieder auf: 
atmende, zuleit aber doc) entfagende Liebe, weiter männlider Sinn und 
feites Gottvertrauen neben tiefer Neue, wilden Troß und völliger Ver: 
zweiflung, zum Schluß dumpfe Nefignation, mit bitterer Selbfterfenntnis . 
gemifht. Wir können nit anders, wir müfjen Anteil nehmen an diefem 

- Menden, der, wie viel’er aud) gefündigt haben mochte, doc) fiherlich, was 

er auch immer zur Gelbftverteidigung wiederholt, eine offene,. redliche 
Natur war und eine tiefe Sehnfudht nad einem harmonifchen Dafein in 
fi) trug. Zur inneren Form, wie Terfteegen einige Male, gelangt er noch) 
nit, aber feine äußere Form ijt ganz außerorbentlid) gewandt und Iyrifc) 
temperamentvoll. Es gibt Strophen in Günthers Gediditen, die in Bür- 
gers, ja no) in Goethes Gedichten nicht auffallen würden. Seiner Anlage 
nad) war er überhaupt feineswegs bloß Lyrifer, fondern aud) Epifer; das 
beweift fein größeres Gediht auf den Paffarowiter Frieden (1718) mit 
feiner ftolzen Sprade, feinem energifhen Gang, der Fülle feiner anfıhau- 
lien Bilder (Situationen) und feinen Spuren echten Humors. Selbit die , 
Günther nicht gewogen find, Haben zugegeben, daß es das bebeutendite - 

Gedicht der Zeit fei. — Neben Günther muß dann der gleihfalls ver: 
tommene Dichter der „Infel Zelfenburg“ (1731 ff.) genannt werben, 
Zohann Gottfried Schnabel aus Gandersdorf bei Bitterfeld (1692. 
geboren, Zeitungsfehreiber und „Hofbalbier“, au „Hofagent“ zu Wernige- 
tode, feit 1742 verjhollen): aud) Hier, obwohl das Werk im Gefolge Defoes 
mit der großen Flut der Robinfonaden fam, echte PBoefie, mehr, Wieder: 
gabe der tiefiten und wahrften Stimmungen der ganzen Zeit, die Borweg- 
nahme, zum Teil wenigftens, des Roufleaufehen Jdeals, das dann die ganze 
Welt ergreifen follte. „Die Bedeutung der Infel Zelfenburg beruft darauf, 
daß fein Verfaffer das tief Unbefriedigende, Bedrohliche, Unwahre der 
Zuftände, in denen er Iebt, mit volfem Bewußtfein erfannt und gefhildert 
hat (und das in einer Zeit, wo nur ıhetorifh Ihönfärbende Darftellung 
des Lebens eriftierte, wenn es überhaupt zu folder fam), und dap er
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andererjeits mit einer rührenden Treuherzigfeit und einer fat kindlichen 
Hingabe an feine bejheidene Erfindung ein irdifhes. Paradies für ‚möglid) 
hielt und nad) feiner Weife ausmalte.“ Auf den Inhalt des Romans felbft, 
der die Robinjonade mit dem Staatsroman vereinigt, zahlreiche „Lebens: 
läufe“, Die von großer Lebensfenntnis zeugen und, Teider, in den legten 
Zeilen aud) viel zwedlofe Abenteuer einjliht, jo Hier nicht näher ein: 
gegangen werden. Die „romanhafte Jdylle“, die der Held Albertus Zulius 
mit feiner Concordia auf der wetlich von Gt. Helena gelegenen Phantafie- 

. Snjel lebt, ijt unzweifelhaft der poctifchfte Teil des Budes, poetilcher als 
das Mufter der ganzen Gattung. Die „Snfel Felfenburg“ ift ein Lieblings: 

. roman ber Zeit geworden, und no Tief und Dehlenjchläger haben fie 
bearbeitet, unmittelbare Folgen für die literarifhe Entwidlung Hat fie 
freilich fowenig gehabt wie Günthers „Gedichte“, . , 

Aber es ijt nun, feit 1720 etwa, do wieder eine Entwidlung da: in 
Hamburg, in Leipzig, in der Schweiz nimmt das Titerarifche Leben einen 
neuen Aufjäwung. Hamburg, deffen Bedeutung ihon im 17. Sahrhundert 
nicht gering war, bleibt eine führende Literaturftadt aud) das 18. Hindurd), 
Hier Hatte Chriftiaon Wernide um die Sahrhundertwende feinen Kampf 
gegen die zweite fchlefifche Schule geführt, und in dem Schulmann Michael 
NRidey war den Hamburgern ein tüdjtiger 2ofalpoet erjtanden, der, von 
‚Ehriftian Weife angeregt, fon die Weife der Gellert und Pieffel vor- 
bildete. In Hamburg, das regelmäßige Verbindung mit England unterhielt, 
entitanden nad) dem Mufter von Abdifons und Gteeles „Spectator“ die 
eriten moralifhen Wochenfhriften in Deutihland, fo Schon 1713 der von 
MattHefon herausgegebene „Bernünftler“, fpäter der einflußreichere 
„Batriot“. Im Jahre 1721 begann Chr. Fr. Weihmann die „Boejien der 
Niederfahfen“ zu fammeln, und gleichzeitig trat der bedeutendfte der da- 
maligen Hamburger Dichter, Barthold Heinrich Brodes (16860—1747), 
mit dem erjten Bande feines Hauptwerkes „SDdilhes Vergnügen in Gott“ 
hervor, das in der deutfhen Literatur Epoche machte. Brodes, eines reihen - 
Kaufmanns Sohn, der es zum Senator in feiner Vaterftadt brachte, Hatte 
‚in feiner Jugend große Reifen gemadt und war .aud) mufitalifh und 
malerifch gebildet. Er erinnert in mandem Betraht an den Pegnibihäfer 
Harsdörffer, u.a. au) in feiner Vorliebe für die Staliener — nod) 1715 
überfegte er Marinos „Bethlehemitiichen Kindermord“, um zu beweilen, 
daß deflen Geltung in Deutfihland nicht unverdient gewefen fei. Wie die 
Pegnißer, pflegte er au) das Oratorium und gab jpäteren Dieötungen die 
Korm der Kantate, juhte überhaupt mufilaliihe Wirkungen in der Voefie 
au erreien, was ihn denn aud) den Alezandriner vermeiden ließ. Anderer- 
feits führte ihn feine malerifche Anlage zur Schilderung, und die Einflüffe 
der englifchen Dichtung beftärkten ihn in diefer Richtung. Go emanzipierte 
er nad) Gervinus’ Ausdrud die Sinne, ward der erite deuffche Dichter, der 
wieder ausgeführte Naturfchilderungen gab, zwar mit der Wbficht, Gottes 

. Weisheit in der Natur nadzumeifen — feine Poefie fei der gereimte
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phyfifosteleofogifhe Beweis, Hat man wohl gejagt —, aber immerhin doc 
auch aus echt niederdeutfcher Freude an dem Kleinleben der Natur heraus, 
Das „Srdilde Vergnügen in Gott“ wuds bis zu des Dicöters Tode auf 
neun Teile an, es war eben des Dichters poctifches Tagebud), und fo verfteht 
es fi) von felbit, daß es zahlreiche Wiederholungen und Ieere Reimereien 
enthält; doc) find einzelne Partien von großer Zrijche, jelbjt zart und lieb- 
fd) und daher nod) heute genichbar. Brodes hat aud) Zabeln von Zamotte, 
PBopes „Verfud) vom Menfchen“ und zuleßt Ihomfons „Sehreszeiten“ über: 
lebt, die wenigitens auf die jpäteren Teile feines großen Werkes von Ein: 
fluß gewefen find. Er war einer der erften deutihen Freimaurer, — Bon 
Rihey und Brodes in mandem Betracht ausgegangen, aber eine viel 
freiere Perfönlickeit, die die franzöfifhe und englifhe Schule Ion mit 
Selbjtändigfeit benußte, ift Sriedrid von Hagedorn aus Hamburg, 
(1708—1754), Sohn eines dänifcdhen Konferenzrates und nad) einem mehr: 
jährigen Londoner Aufenthalt Sekretär einer englifhen Handelsgefellihaft 
in feiner Baterftadt, dejien Boefie („Verfud) einiger Gedichte“ fchon 1729, 
„Verfuc in poetifhen Kabeln und Erzählungen“ 1738, „Sammlung neuer 
Dden und Lieder“ 1742, „Moralifhe Gedichte“ 1756, „Voetifche Werke“ 
1757) in Deutjcland faft bis zum Ende des 18. Sahrhunderts als Eafjifch 
gegolten hat. Brodes Hat nod) etwas vom Barodmenfhen, Hagedorn ijt 
durchaus Notolomenjd, der heitere Sänger der Liebe und des Weines, ein 
geiftvoller Spötter, ein munterer Erzähler und Fabulift. Wohl Hat er aud) 
Lehrgedichte im Stile Popes gedicdhtet, aber viel näher fteht fein Teichtes 
Temperament dod) Horaz und den Zranzofen, Lafontaine und den Dihtern 
der Po6sies fugitives, und es ijt ihm gelungen, die für die „lüdtigen“ 
Gattungen durdaus notwendige Gewandtheit und Ungezwungenheit des 
Berfes, bisweilen fogar fhon eine bejtimmte Spradhfchönheit zu erreichen, 
die ihn von Älteren Dicätern, die zwar [hon gehen, aber nod) nicht tanzen 

fonnten, unterfcheidet. Die berühmtefte feiner Fabeln und Erzählungen 
ift no) Heute „Sohann der muntre Seifenfieder“, den an glüdlichem Fluß 
faum Gellert übertroffen Hat. Wie bei Meifter Lafontaine fehr vieles, 
ift bei Hagedorn einiges Srivole, aber doc nicht mehr, als zum Bild der 
zeit gehört — uns find gerade diefe Erzählungen zu breit, wir genießen 

fie lieber beim Boccaccio felber, dem fie entjtammen. Dagegen können uns 
die Teicht gefchürzten Lieder Hageborns, die von der franzöfiihen Chanfon 
auf) den Refrain übernehmen, nod) recht wohl gefallen, Stüde wie „Der 

Lauf der Welt“, „Die Verleumdung“, vorzüglich „Die Alte“. Ganz vor- 
treffli, ift dann „Der verliebte Bauer“ — da Haben wir wohl zuerjt 
wieder (von einigen Riftfchen Liedern abgefehen) in unferer Diitung als 
Gegenfat zu der Schäferpoefie, der Hagedorn freilich au) nod) Huldigt, die 
verbsrealiftiihe Manier in der Schilderung eines Bauerntanges, etwas, 

was an die mittelalterliche Tanzpoefie gemahnt und doc) in der Zarbe echt 
nieberdeutfhen Charakter trägt, fi) an die Bauernhorhzeiten der niebers 

ländifhen Kunft anfgließt. Die Dichtung ift von fehr großem Einflulle
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gemwejen, no Goethes .,Chriftel“ entlefnt aus ihr. Eine ähnlide Bedeu: 
tung hat das Lied „Der Mai“ („Der Nachtigall reizende Lieder“), deifen 
Nachwirkung über Hölty und 3.6. Jacobi noch bis MattHiffon und Ealis 
reicht. Andere wirkfjame Lieder Hagedorns find „Un die Freude“, „Der 
Wein“, „Die Naht“, das Triolett „Der erjte Mai“, Hagedorn ift in 
unferem Sinne fein großer Lyriker, wie es Günther ohne Zweifel ift, aber 

er ift ein glüdlicher Sänger, dejjen Berfe der Neiz einer Tiebenswürdigen 
Perjönlichkeit belebt. In der Gattung des anafreontifchen Liedes wie der 
Sabel und Erzählung wird er das faum übertroffene Mufter. — Mit 
Hagedorn befreundet war der Gatirifer Chriftian Ludwig Liscow 
aus Wittenburg in Medlenburg-Schwerin (1701—1760), den man reift 

wohl aud) dem Hamburger Kreife zuzählen fann, da er ji) wiederholt in 
Hamburg aufhielt. Er Ieiftete das für. die Profa, was Hagedorn für den 
Vers geleiftet Hatte, felbitverftändlich aud) durd) frangöfiihe Schule. Seine 
berühmtelte Gatire ift „Die Vortrefflichkeit und Notwendigkeit der elenden 
Skribenten“ (1734), die in der Tat fo ziemlich das Ende der Literatur: 
epodhe, in der der arıne, verfommene Magijter der Hauptprodugent ijt, be 
zeichnet. Die jet auftretende Generation befit wieder Halt, und Magifter 
Gellert wie Magifter Lefling wiffen ihren Titel zu Ehren zu bringen, Lis- 
cow fam 1741 als Privatfefretär des Grafen Brühl nad; Dresden und 
wurde dort Kriegsrat, fuhr aber ziemlid) übel mit feinem Herm. — . 
Endlid feien aus Hamburg, das immer ein Bühnenmittelpunft blieb, aud) 
no einige Anfänge des neueren Dramas: Georg Behrmanns „Horatier“ 
(nad) Corneilfe, 1751) und „Timoleon“ und Heinrih Borfenfteins Luft: 
Ipiel „Der Boofesbeutel“ (1742), vielleicht. das befte deutfche Stüd im 
Stile Holbergs (der jeßt aud), fogar plattdeutfh, überfett wurde), erwähnt. 

- Aud) der Rihardfonide Einfluß fam über Hamburg, indem Soh. Matthefon 
. auerjt (1742) die „Pamela“ übertrug. 

Eine ähnlihe Entwidlung wie in Hamburg finden wir in der Schweiz. 
Ungefähr Brodes’ Stellung nimmt hier Karl Friedrid Drollinger 
aus Durlad) in Baden ein (1688—1742), der zu Bafel ftudierte und Hier 
aud), als badifher Hofrat, den Ieten Teil feines Lebens verbrachte. Yud) 
er war zuerjt Lohenfteinianer gewefen, hatte dann aber in Horaz, Boileau 
und Bope feine Vorbilder gefunden. Dichterifch weiter fortgefhritten als 

.  Brodes, mit dem er die Abneigung gegen den Alerandriner teilte, aber 
. nit jeher fruchtbar, Hat er eine Heine Anzahl Gedichte Hinterlafjen, die 

fih, 1743 gedrudt, durch Frömmigkeit und Fräftige Gefinnung, vor allem ' 
aber dur Sprafvollendung auszeichnen. Wenigitens einzelne Strophen 
haben jhon Größe. In feinen Plalmennagbildungen findet man jogat 
Vorboten Klopftodiher Diätung. Aber Drollinger wurde, wenn aud) durd) 

. ben Beinamen „der helvetifche DOpit“ ausgezeichnet, nit fehr. befannt, 
AUlbredt von Haller aus Bern (1708—1777), der von ihm gelernt 
hatte, ftellte iän in Schatten. In dem großen Naturforfher, dem Be- 
gründer ber Phyfiologie, der 1732 feinen „Verfü Ihweizerifcher Gedichte" 

x
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herausgab und von 1736 bis 1753 an der Univerjität Göttingen wirkte, 
haben wir die Ergänzung Friedrids von Hagedorn, Ernft und Schwere, 
wo biefer Heiterkeit und Leichtigkeit aufwies. Brodes, noch) mehr Bope, 
haben den Cchweizer beeinflußt, der, aud) von modernen Standpunft aus 
gejehen, der größte Lehrdichter der deutfhen Literatur ift und fo lange 
Hajjifche Geltung behalten Hat, als man bei uns an eine poetifh voll- 
gültige Lehrdihtung glaubte. Seine „Alpen“, in der zweiten Auflage der ' 
Gedichte von 1734, find ein bejchreibendes Gedid)t, zugleid) aber aud) die 
erite Fräftige Ausprägung des Gegenfaßes von Kultur und Natur, fentie 
mentaliid im Sinne Schillers, der von Haller no tarfe - Eindrüde 
empfangen hat, und jener Gegenjaß, die Sehnfudht nad) der Natur, jpielt 
auf) in vielen anderen Gedihten Hallers eine Rolle, Er erreichte, vor 
allem in den Gedidten „Über den Urfprung des Übels“ und „Über die 
Ewigkeit“, gedanklihe Größe und wirkte dur feine Perfünlicjfeit; ein 
eigentlier Lyriker war er aber nicht, jo berühmt aud mande feiner 
Heinen Gtüde, wie die „Irauerode beim Abfterben feiner geliebten Ma- 
tiane“, wurden. Chiller trifft das Nitige, wenn er von Haller fagt: 
„Nur überwiegt überall zu fehr der Begriff in feinen Gemälden, fowie 
in ihm felbjt der Verjtand über die Empfindung den Meilter fpielt. Daher _ 
lehrt er durchgängig mehr, als er darftellt, und ftellt durchgängig 
mit mehr träftigen als lieblihen Zügen dar. Er ift groß, fühn, feurig, 
erhaben; zur Schönheit aber hat er fid) felten oder niemals erhoben.“ Su 
feinem Alter, wieder in Hohen Stellungen in der Heimat, jhrieb er nod) 
politilhe Nomane, „Ufong“ (1771), „Alfred, König der Ungelfahjen“ 
(1773) und „Sabius und Cato“ (1774), im Anfhlug an Fenelon und 
Montesquieu und gab aud) ein fellelndes „Tagebud) feiner Beobadytungen 
über Schriftjteller und über fic) felbjt". (gehn Tahre nad) feinem Tode ver- 
öffentliht). — Schon feit 1721 Hatte die Schweiz aud) eine moralijde 
Wodenfhrift, die „Discourfe der Maler“, von Sohann Sakfob Bodmer 
aus Greifenfee bei Zürich (1698—1783) und Johann Sakob Breitinger aus 
Züri (1701—1776) Herausgegeben. Hier trat nun vor allem der Einfluß 
der Engländer hervor, und zwar zuerft der Engländer, die nicht durd) die 

. Sdufe der Franzofen gegangen waren. Dur) Abdifons . „Spectator“ 

wurde Bodmer auf Milton aufmerffam gemadt, und fhon 1724 Hatte er 
feine Überfegung von Miltons „Verlorenem Paradies“ fertig, die dann 
1732 erihien. Vorher gaben die beiden Echweizer no) die wichtige Chrift- 

„Bon dem Einfluffe und Gebraude der Einbildungskraft zur Yusbefjerung 
des Gejhmades“ Heraus, in der zum erjtenmal die Bedeutung der Phan- 
tafie für die Dihtung ins Licht geftellt wurde. Die fritifhen Hauptwerfe 
von Bodmer und Breitinger erfhienen im: Jahre 1740 und gaben Ber: 
anlafjung zu dem großen Streit mit Gottfhed, der als Beginn der neuere 
Siteraturentwidfung gilt.” - Bu BE 

Sohann CHriftoph Gottfhen aus Judithenkirchen bei Königsberg 
(1700—1766) war, nahdem er in feiner Baterjtadt jtudiert und Die
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Magijterwürde erlangt Hatte, 1724 aus Zurdt vor den Werbern König 
Srievriih Wilhelms I. nad) Leipzig geflohen und hier im Haufe Sohann 
Burdard Menkes, des Gründers der eriten „Deutjchen Gejellihaft“ und 
ehemaligen Gönners Johann CHriftian Günthers, Brivatlehrer geworden. 
Sm Sahre darauf habilitierte er fi) für Philofophie und Dihtkunft, wurde 
1730 außerordentlicher Profefjor. der Poefie und 1734 ordentlider Pro= 
fellor. der Logik und Metaphyfil. Er war ein Mann vielfeitiger Inter: 
ejjen, ein großer deutfher Patriot und ein praftifcher Kopf, und fo ging - 

ihn Ion früh der Begriff einer deutjhen Gejamtliteratur auf, die die 
wiljenihaftlihe wie die dichterifhe Produktion in fi [hlieke; ihm Hat 
er jein Leben lang, unermüdlih jhaffend, gedient und vor allem durd) 
eine Reihe von Lehrbüchern, eine „Redefunft“, eine „Spradhkunft“, ein 
„Zehrbud) der Weltweisheit“ (er war natürlid) Wolffianer) in Elarem, 

‚wenn au nüdternem Stil, dann aud) dur eine Überfegung von Bayles 
„Wörterbuch“ der deutjhen (aufflärerifchen) Bildung feiner Zeit beveu- 
tend genüßt. Sa, man darf vielleicht jagen, daß es Gottjhed gewefen ift, 
‚der die deutjche Spradeinheit und »teinheit, die Hochdeutfhe Schriftjpradje 
endgültig durdgejeßt Hat. Geine Herzensfahe war aber die deutiche 
Dichtung, fie vor allem wollte er im Anflug an die franzöfiiche Kaffiide 
Ditung, die fein Jdeal war, Heben, und wenn ihm dabei Leipzig als 
Mittelpunkt und die „Deutihe Gefellihaft“, deren Senior er geworben 
war, mit ihren Schweitergejellfgaften als eine Art franzöfifher Atademie 
unter feiner Herrihaft norihwebte, fo ift das menjhlich Leicht verftändfid). 
In der Tat hat er fi für reihlic, ein Sahrzehnt zum „Diktator des Ge- 
Idmads“ aufwerfen können. Zunädjft gab er moralifche Wohenfriften, 
„Die vernünftigen Tadlerinnen“ (1725/26), den „Biedermann“ (1727) 
heraus, ihnen folgten Eritifhe Zeitjehriften, die „Beiträge zur fritilhen 
Hiltorie der deutjhen Sprade, Poefie und Beredfamkeit“ (1732—44) u.a., 
im Sahre 1730 Tieß er feinen „Verfuh einer Fritifchen Ditkunft für die 
Deutfgen“ eriheinen, der als der erfte feiner Art immerhin Epode maäte 
und zunädft von nicht ungünftigem Einfluffe war, vor allem aber wandte 
er feine Aufmerffamfeit dem Drama, das er als die Hauptgattung der 
Poefie erfannte, zu, fuchte die Haupt: und Gtantsaftionen und die 
IHmußigen Luftipiele zurüdzudrängen. und das regelmäßige Drama, zu- 
nädjlt das der Sranzofen, dann aber aud) deutfche Driginalftüde in frans 
3öfichem Stil einzuführen. Die im Jahre 1727 nad) Leipzig gelommene 

. Neuberfche Gefellihajt, deren Seele die berühmte Neuberin (Sriederife 
Karoline Neuber, geb. Weißenborn, aus Neihendah im Vogtland, 1697 
bis 1760) war, ging auf Gottfheds Pläne ein, mit Bradons „Regulus“ 
ward die neue regelmäßige deutiche Bühne eröffnet, die feitdem in der Tat 
ununterbrochen beftanden hat. Eine Menge von Überfegungen, in denen fi 
namentlich Gottiheds Frau, Quife Wdelgunde Viktorie Gottjded, 
geb. Rulmus, aus Danzig (1713—1762), auszeichnete, fhufen ein Reper- 
toite. 1732 trat Gottjhed au’ mit einem eigenen Trauerfpiel „Der



Aufigrung der deutfhen Dihtungim Zeitalter Friedrihs d. Gr. 129 

fterbende Cato“ (aus Addifon und Deshamps zurechtgefchneidert) hervor, 
dem bald andere Originale, u.a. die erften Stüde Johann Elias Schlegels 
und die verdienftvollen Quftfpiele der Frau Gottihed, „Die Pietifterei im 
Silhbeinrod“ (nad) Bougeants „Femme docteur"), „Die ungleiche Heirat“, 
„Die Hausfranzöfin“ ufw., die die fogenannte „Sähftfhe Komödie“ be- 
gründeten, folgten. Das Jahr 1737 fah die Verbannung des Hanswurftes, 
der dann, außer in Wien, wirklid) nad) und nad) vom deutfchen Theater 
verihwand. Geit 1740 fam die „Deutjche Schaubühne, nad den Regeln 
der alten Griechen und Römer eingerichtet“ Heraus, in der bis 1745 alles, 
was an Überfegungen und Originalen im Kreife Gottjheds Hernorgebradt 
wurde, im ganzen 37 Gtüde, gedrudt erfhien. Nod) 1757—1765 veröffent: - 
lichte Gottihed ein fehr verdienftoolles Werk, den „Nötigen Vorrat zur 
Gefhichte der deutihen dramatifchen Dichtkunft“, und außer Bayle hat er 
no Hontenelle und Batteur fowie den „Reinele Vos“ ins Hohdeutiche 
überfeßt. Eine unglaublide Betriebfamfeit und, man mag fagen, was 
man will, aud) ein edler Ehrgeiz! Aber der Mann war feiner Aufgabe 
auleßt do) nicht gewacjlen: vor allem, er war, wie es feine trodenen Berfe 
deutlich erwiefen, fein Dichter, war es, der Hofpoefie nahe, weit weniger ' 
als fein Vorbild Opit, und er war aud) kein wahrhaft Eritifher Kopf, 
hatte feine tiefen Einfihten von Poefie, die er, wenn er aud) hier und da 
von der Notwendigkeit, dab die Poeten geboren würden, redete, do im 
wejentlihen für erlernbar hielt und auf-moraliihe Zwede einfhräntte, 
Dann überfah er aud) tro feines deutfhen Patriotismus, der an den der 
beiten Männer des 17. Jahrhunderts erinnert, daß die. franzöfifche Haffiiche 
Didtung zwar eine vortrefflihe Schule für-uns abgeben fönne, aber eines 
Tages dod) überwunden fein würde, daß ihr Geift zuleßt dem deutjchen 
Geilte widerjpree, und in alferdings begreifliher Gelbftüberihägung 
identifizierte er fi) und fein Werk, das dod) immerhin auf den [hwaden 
Süßen der Clique und des „Manus manum lavat” ftand, mit der deutfchen 
Didtung überhaupt. Es waren aber nit mehr die Zeiten Opitens und 
der gelehrten Poefie, und fo war Gottjheds Sturz unausbleiblid. In der 
Gefhichte der deutfhen Dichtung bedeutet er überhaupt eher einen Aus- 

gang als einen Anfang, diefer aber in der Gefhichte des deutjchen Theaters 
und in der der Literatur im ganzen dod) einen Sortigritt. 

Zweiter Abjänitt 

Der beginnende Auffhwung der deutfhen Dichtung im Zeitalter 

Stiedrids Des Großen ' 

Das Jahr der Thronbefteigung Friedrichs des Großen, 1740, bezeicänet 
wirflid) den Beginn einer neuen Periode deutfhen Lebens. Die Nad- 
wehen des Dreikigjährigen Krieges find nun endlih überwunden; wir 

Bartels, Gefhite der deutfgen Literatur . 9
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haben.eine höhere Gejellfgajt, die, wenn aud) wejentlid franzöfijh ge: 
bildet, doch wieder geiftige Interejjen bejißt, eine bürgerliche, die, mögen 
die Lebensformen immer nod) fehr eng und treng fein, dod) im materiellen 
wie geijtigen Aufitzeben. begriffen tft, ja jhon entjhieden nad) freier Bil- 
dung begehrt, während fi im ganzen niederen Wolfe, ob aud) der Bauern: 
ftand immer nod jehr gedrüdt ift, wieder etwas Lebensbehagen regt und 
damit der Sinn für Roefie wieder erwadt. Nun bejteigt mit Friedrid) 
den Großen, wie man oft gejagt hat, die Aufklärung den Thron, und alle 
vorhandenen Keime .fönnen fid) entfalten, entfalten fi jo kräftig, daß 

neue Tangdauernde Kriege diesmal feine KRulturunterbregung bedeuten 
und der Widerjtand der „reaftionären“ Mächte im deutjhen Leben fait 
überafl mit Leichtigkeit überwunden wird. Go ergibt das Zeitalter Fried: 
ri)s des Großen den neuen gewaltigen Auffihwung des deutjchen Geiftes, 
der zu Höhen wie Kant. und Goethe führt und das politifch zerrijjene 
deutjhe Volk abermals, wie im Zeitalter der Neformation, zur erjten 
geiftigen Weltmacht erhebt. Der. große, Preußenkönig felber greift, fran- 
aöfifch gebildet, wie er ift, in die. geiftige. und fünftlerifhe Entwidlung 
faum unmittelbar ein, er gehört mit. feinen Dihtungen und memoiren- 

haften. Gefhihtswerfen (wie aud) feine Schwejter Wilhelmine von Bay- 
reuth und der Baron von Pöllnit) no in die franzöfifhe Literatur, aber 
fein Staat bildet den Boden, feine Gejtalt, und, feine Taten wirfen an 
feuernd auf den nationalen Geilt, der, mag er dann aud) die weltbürger: 
tih=humaniftiihe Verkleidung wählen, dod faum je jo durchaus beutfä 

gedadt und geftaltet. Hat wie in diefem Zeitalter, _ 
- Uls Kampf zwiihen Renaifjance und Bolfstümlichkeit, einen Kampf, 
der dann feinen Ausgleich findet, ‚Ttellt man die Entwidlung der Dit: 
funjt in diefer Periode dar. Scherer redet fogar geradezu von einer „Ver: 
edelung des vollstümlihen Gefhmads“, die er fdon im 17. Sahr: 

Hundert. beginnen läßt: „Was ift.diefe ganze Entwidlung anders als eine 
langjame Erhebung der -volfstümlihen Dichtung, ihre: Läuterung und 
Reinigung durd) fremde Mufter, ihre. Zurüdführung : :zu Gefhmad und 
Reichtum, zu Phantafie und Korrektheit, nahdem fie im. 16. ‚Sahrhundert 
bettelarm, roh und formlos geworden?“ Er. täufcht fich, die. voltstümlide 
Dichtung, die im Volfsepos, im Volkslied, in den BVolksbücdhern gegipfelt, 
Quther und Hans Sadjs das Beite gegeben und nod) auf Grimmelshaufen 
und Abrafam a St. Clara etwas von ihrem Geifte vererbt hatte, war 

‘ tot, war eines natürlihen Todes geftorben, und nidts konnte fie wieder - 
zum Leben erweden. Wie jöll aber: das, was. ‚gar nicht mehr da ist, ger 
reinigt und geläutert werden? Was jeht emportommt, ift eine ganz neue, 
it ndividualpoefie, will jagen, das ‚Individuum ift jet ftärfer als das 
Bolt, während es früher umgefehrt war, es gibt, es offenbart fig und 
aud) nit one weiteres für das ganze Volk, -jondern zunädjft für die, die 
ihm als’ Individuum verwandt-find; der. Diter ift ein anderer. geworben, 
das Fubfitum üt anders; nämlid) dest, mittig‘ „aieltäpfig‘, und Ir
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beiderfeitiges Verhältnis auf, und zwar fehr viel intimer. Man fanı 
diefe Veränderung gar nicht jharf genug hervorheben, die tihtige Gefant- 
aufjaljung unferer Literatur hängt davon ab: feit dem Ende des 17. Sahr- 
Hunderts gibt es bei uns feine volfstümlihe Literatur mehr, nidts, was 

. jedem einzelnen im Volke gewiljermaßen gehört, und mögen nod) jo viele 
Dichter voltstümlic freiben, mag die alte Bollsdihtung, neu ermwedt, 
nod) jo viele Dichter beeinflufjen, deren perfönlide Phyfiognomie it dod) 
niemals zu verfennen und zuleßt immer das Entiheidende. Mit Opiß 
beginnt die neue Entwidlung, er und die gelehrten Dieter geben zunädjit 
-falt nur übernommene (lcere) Form, jehr wenig als Individuen, von 
ihrem eigenen Wefen und Leben, aber mehr und mehr fehrt ih das Ver- 
hältnis um, die übernommene Zorm tritt an Bedeutung immer ftärfer 
inter dem Hineinfliegenden individuellen Gehalt zurüd — [Kon Ter- 
fteegen und Günther jind, wie ic) Heruorhob, durd) und durd) „Sndividual- 
poeten“. Die Zorm entjtammt nun allerdings der Nenaiffance, und fo 
fann man von einem Kampf zwilhen Renaiffance und. Voltstümlicjkeit 

. mit Nedt reden, wenn man dieje als die der fremden Form und dem 
fremden Stil widerjtrebende individualiftifche germanifche oder deutjche 

Bollseigenart verfteht; Hierin fhafft die jet einfegende Entwidlung in 

der Tat einen Ausgleid, indem fie dem Individuum eine immer größere 
‚Herrihaft über die Korm,und die Kormen verleiht, die Nahahmung bes 
Sremden aus der Welt jhafft. Aber es ijt mindejtens fehr mißverftänd- 
lid, wenn beijpielsweife aud) Hettner jagt: „Man ahnte und forderte 
wieder die Berechtigung der bisher gewaltjam unterdrüdten Vollstüms 
tihfeit; man glaubte wieder an die Möglichkeit einer Dichtung, welche 
vom lebendigen Vollsgemüt felbjt durhglüht fei und dabei do die un: 
verbrüdjlichen Gejege und Bedingungen fünjtlerifher Sdealität nidjt ver: 

fette, jondern fie wahre und fteigere" — eine nationale Dihtung konnten 
wir wiedererhalten, eine um jo mädhtigere, je mehr große und. jelb- 
fändige Individualitäten fid) in ihr offenbarten, aber eine volfstümliche 
niemals mehr. Sobald ein Volk mündig, d. 5. die individuelle Sreiheit 
und Selbjtändigfeit in der Tat vorhanden ift, ijt es mit der volfstüm- 
lien Kunft ein für allemal zu Ende, eine fo entfchiedene Verförperung 
feines Volkes ein Künftler auf) immer nod) fein fann und fein wird, je 

größer er als Individuum ift, um fo mehr. Volkstümlich ift von den nun 
Bald auftaugenden großen Didjtern, von Klopitod, Lefling, Wieland auf 
nit einer, fie jtehen aud) nicht, wie Hettner meint, unter der Einwirkung 

des Gtrebens nad) der Verföhnung des Künftlerifchen und Volfstümlien, 
aber beutice, nationale Kunft wollen fie freilich, [Haffen,. als künftlerifge 
Individuen aus deutfhem Leben für das deutiche Volk, d..H. die in. ihm 

Berufenen, a 
. Vorgefäwebt Hat diefe nationale. Dihtung aud) |Hon Gottfjeb, aber 
er glaubte, daß fie ein genaues Seitenjtüd der Haffiihen franzöfiihen. fein 

fönne, und:an diefem -Srrtum ift- er gefheitert.. Es -ift jebt aum. nod) 
- 9



132 Das adtzehnte Sahrhundert I 

nötig, in der Literaturgefhichte. den Streit zwifcdhen ihm und den Schwei- 
zern ausführlider darzuftellen; im Grunde war er, da bereits Hagedorn 
und Haller aufgetreten waren, überflüffig; denn die Entwidlung einer 
Diätung hängt wenig davon ab, weldhe äfthetifchen Anfhauungen herr: 
Ihen, fondern Hauptfählich davon, ob neben leidlich ausgebildeten Formen . 
Talente da find, und diefe famen jet allgemad) und Hätten aud) ohne 
den großen Streit ihren Weg gefunden. Kein Zweifel, dak die Schweizer 
in ihren um 1740 erfhienenen Werfen (Bodmers „Kritiihe Abhandlung 
von dem Wunderbaren in der Poefie und dejjen Verbindung mit dem 
Wahrfheinlichen“, jowie „Kritiihe Betragtungen über die poetifhen Ges 
mälde ber Dichter“, Breitingers „Kritifhe Dihtkunft“ und „Kritifhe Ab: 
handlung von der Natur, den Abfichten und dem Gebraud) der Gleinifje") 
au einem tieferen Verjtändniffe des Wejens der Poefie als Gottjhed durd)- 
gedrungen waren und auf) ein viel freieres und feineres Urteil Defaßen, 
aber geniale Naturen waren aud) fie feineswegs, fie gaben weder die Anficht 
von der „unbedingten und unmittelbaren Lehrhaftigfeit“ der Boefie auf, 
nod) famen fie über das „Ut pietura poesis” hinaus; andererjeits nahm - 
Gottiched den Kampf zweifellos in dem guten Glauben auf, daß ein Rüdfall 
in den Lohenfteinianismus bevorftehe, und er fonnte fig) immerhin auf 
feine verdienftlie Neform des Theaters, feine vielfahen praftiihen Be- 
ftrebungen beziehen. Es lohnt nicht, näher auf den Kampf einzugehen: 
Die Entwidlung ging jet über Gottfched- weg, wie fie dann aud über 
Bodmer wegging, und wenn'er als [haurige „Literaturleiche“ zurüdblieb, 
jo war das doch, jo wenig wir aud) das Verfahren beijpielsweife Sohann 
EHriftoph Nofts (aus Leipzig, 1717—1765), des Verfaffers der berüdtigten 
„Schäfergedichte", gegen ihn billigen wollen, zum Teil feine Chuld; denn 
man identifiziert fi) nicht ungeftraft mit der Literatur, zumal nicht, wenn 
man jelber nur ein jämmerlider Poet ift und einen Klopftok und einen 
Shönaih (Chriftopg Dito Freiheren von Shönaig auf Amtig in der 
Laufiß, 1725—1807) nit unterfheiden Iann, ja diejen Verfaffer des trodenen 
Mferandrinerepos „Hermann“ (1751) weit über den’ großen KHrijtliden 
Dichter ftellt. Für die Schweizer fochten Homer, Ariofto, Tafjo, Milton, 
die fie alle viel befjer erkannten als Gottjged, und fo fiel ihnen nicht bloß 
die poetifche Jugend, fondern aud) die foeben von Alerander Baumgarten 
und Georg Friedrih Meier begründete wilenihaftlihe Äftyetit zu. Der 
Leipziger Brofeffor ward der „große Duns“, den ein 2ejfing darauf geradezu 
als Prügelfnaben benußte. Er ift dann völlig vereinfamt geftorben. In 
unferem Jahrhundert Hat IH.W. Danzel feine wirklichen Verdienfte wieder 
ins Licht gejtellt; wenn man aber neuerdings verjugite, ihm im Pantheon 
der deutfchen Literatur einen hervorragenden Plat zu verihaffen, jo war 
das ein vergeblihes Bemühen. on 

Mit dem Sturze Gottfheds war nun aber der Einfluß der frangöfifhen 
Literatur auf die deutjhe nod) Feineswegs gebroden, in die franzöfiihe 
Schule gingen die jungen Talente nad) wie vor, wenn au die engliihe
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für mande Gattungen allmählih widtiger wurde. Gottjhed hatte das 
Zalent bejefjen, die poetiihen Köpfe, die nad) Leipzig Etudierens halber 
famen, an ji zu ziehen und für fi) auszunußen; jet fielen die meiften, 
die begabtejten, die bisher an feines Anhängers Sohann Soahim Schwabes 

. „Beluftigungen des Verftandes und Wibes“ (1741-45) mitgearbeitet 
hatten, von ihm ab und gründeten 1744 die „Neuen Beiträge zum Ver: 
gnügen des Verjtandes und Wibes“, nad) dem Drudorte gewöhnlid) die 
„Bremer Beiträge“ (bis 1751, rejp. 1759) genannt. Un diefe Leipziger 
„Bremer Beiträger“ Enüpft fi) der nächte Fortihritt der deutihen Did; 
tung: fie [daffen nod) keineswegs wirkliche nationale Kunft, aber fie wiljen, 
was jie in franzöfiiher Schule gelernt, auf deutjhe Verhältniffe nit ganz 
ungefhidt anzuwenden und das Ergebnis dem deutjhen Volke mundgerecht 
vorzulegen, und werden dadurch) populär, fo daß ihre Namen mod) Heute 
aud) in breiteren Kreifen nicht völlig verjholfen find. Die drei älteften 

von ihnen find Karl CHriftian Gärtner aus Freiberg (17121791), der 
Kritiker des Kreifes, Gottlieb Wilhelm Rabener aus Wachau bei 
Leipzig (1714—1771), der Satirifer, und Chriftian Fürdtegott Gel- 
lert aus Hainiden im Erzgebirge (1715—1769), bei weitem der viel: 
feitigfte und einflußreicäfte von allen. Über Rabener, der zulcht Ober: 
jteuerrat zu Dresden war, brauht man Heute nicht mehr allzu viele Worte 
zu verlieren, feine Satire („Sammlung fatirifder Schriften“ 1751—55), 
die, vor „Baläften und Antihambren“ zurüdfchredend, die Torheiten bes 
deutjchen Mittelftandes in ziemlicd, Harnlofer Weife geißelte, Hat fi) zwar 
einft bei diefem der größten Beliebtheit erfreut und ohne Zweifel zu 
feiner „Erziehung“ beigetragen, tft Heute aber nicht einmal mehr Fultur- 

Biftorifch bedeutfam, da fie zu wirklicher Lebensdarjtellung nirgends durd)- 
drang, fondern fi) an räfonierender, wenn aud oft nicht ungefchidter 
Ausfüllung fonventioneller Formen genügen ließ. Gehr Iebendig find 
Rabeners Briefe- (1772 von E.%.Weike herausgegeben) gejhrieben, und 
als Berfönlichkeit verdient er ficherlich Goethes warmes Lob. — Viel 
wichtiger als Rabener ift Gellert, der Leipziger Profefjor der Poefie und 
Beredfamkeit, dann der Moral, ihn kann man fhon einen Vorflafjiter 
nennen; denn feine „Sabeln und Erzählungen“ (1746) und feine „Geift- 
lihen Oden und Lieder“ (1757) Haben fid eine ausgebreitete Lejerfchaft 

erobern, fi auch neben der Haffiiden Dichtung noch Halten können und 
werden noch heute von der deuten Jugend auswendig gelernt. Unter 
Hagedorns „Kabeln und Erzählungen“ find zwar einige, do nicht viele 
Meifterjtüde, Gelfert erjt erhebt die ganze Gattung auf die der Zeit an- 
gemefjene Höhe und mat fie falt zur Lieblingsgattung der Zeit. Und 
zwar tut er dies, indem er einen großen Reichtum von Gtoffen in fie 
einbezieht und überal! nad eigener Erfindung ftrebt, formell, indem er 
einen beutien Plauderton ausbildet, der freilih von der Örazie, dem 
„intimften Geheimnis. digterifchen Neizes“, no wenig weiß (das viel zu 
häufig verwandte Mittel des „nadten Einwurfs“ Täßt diefen Reiz fhon
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gar nicht zu), aber doc) plan und munter, oft [halfhaft und farkaftije) ift. 
Nod Heute fann man „Die Geihidte vom Hute“, „Die Betjchweiter“, 
„ver Progeh“, „Die Widerjprederin“, „Damokles“, „Der Maler“, „Der 
Bauer und fein Sohn“, „Der Informator“, aber aud) mandje der eigent- 
lihen Sabeln mit Vergnügen Iejen. — Unter den Kirdyenliedern Gellerts 
ijt dod) troß Vilmars gegenteiliger Behauptung eine Anzahl, die im Volfe 
lebendig geblieben, ja wirklihe Gemeindegejänge geworden find. „Die 
Himmel rühmen des Ewigen Ehre“, das an ein Gedicht 3.8. Rouffeaus 
anflingt, von dem Gellert überhaupt gelernt Haben könnte, „Wie groß ijt 
des Allmädt’gen Güte“, „Wenn id, o Schöpfer, deine Macht“, „Gott ift 
mein Lied“, „Sch hab’ in guten Stunden“, „Auf Gott und nit auf meinen 
Rat“, „Nad) einer Prüfung furzer Tage“ Haben Iyrifchen Gehalt und find, 
wenn nicht als eigentlihe KRitdenlicder, Doc als fubjektive geijtliche Lieder 
iehr wohl zu halten. Kein großes dichterifches Talent, aber mit einer 
Ihönen formalen Begabung ausgeitattet, bejaß Gellert aud) den Smitinkt 
für das Wirkfame und Ausfitsvolle, die Literarifche Betriebjamteit feines 
Stammes, und fo hat er, nahdem Frau Gottjhed die „eädjifche, Komödie“ 
im Anflug an die Stangofen begründet, die franzöliiche. „Comedie lar- 
moyante” als „rührende Komödie“ in die deutfche Literatur eingeführt 
(„Die zärtlihen Schweftern“, „Die franfe Frau“ in „Zujtipiele“, 1747) 
und im Anjhlug an Nihardfons „Ramela“ im „Leben der ihwedilcden 
Gräfin 0.6.“ (1746) den erjten deutjhen Familien und plychologiichen 
Roman gegeben, wenn aud) noch jteif und unbeholfen genug. Über Gellerts 
großen perfönlichen Einfluß, über den Bildner der Jugend und Gemiffensrat 
„Briefe“ 1774) Hat eher die Kulturgefgichte au reden als die Literatur- 
geihichte. „Gefhmad“ und „Moral“, wieerjie verjtand, find freilich fein Leben 
lang jeine Götter geblieben, vor allem Kühnen und wahrhaft Bedeutenden 
in Boefie und Leben jhraf er zurüd, und fo ift er aud) bald wieder ins lite- 
tarijhe Hintertreffen geraten, doch hat ihm feine wahrhaft Tiebenswürbdige, 
wenn auf Ihwählihe Perfönlichkeit und fein legensreiches praftifches 
Wirken die Verehrung feines Volkes bis an fein Lebensende und darüber 
hinaus bewahrt. Geine „Sämtlihen Schriften“ erfchienen zuerft 176974. 

Eine Sonderitellung unter den Leipzigern nimmt Sohann Elias 
Schlegel aus Meißen (1718-1749) ein, der [don als Schüler zu Pforta 
unter dem Einfluß der. „Kritifhen Diätkunft“ Gottjheds Dramen im 
franzöfiihen Stil gefhrieben Hatte, dann in Leipzig der begabtefte und 
fleißigite der Gottjhedianer geworden war, darauf, nach Kopenhagen ver 
Ihlagen, aber au) am weiteiten über den „Meifter“ hinauswuds. Schlegel 
war fiherlich ein dramatiihes Talent, und er hat in feinen Trauerjpielen 
(„Iheatraliihe Werke“ 1747), den „Trojanerinnen“, dem „Hermann“, vor 
allem im „Canut“, das Befte gegeben, was der franzöfifche Stil in Deutih- 
land hervorgerufen Hat; er hat au im „triumph der guten Frauen“ 
und in. der „Stummen Schönheit“. die fächfifhe Komödie auf die größt- 
möglihe Höhe gebragt. Und nun fam er, der fhon in feiner Jugend
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Shafefpeare und Gryphius verglichen Hatte — es jei hier beiläufig au) 
des preußiihen Gefandten zu London, Kafpar Wilhelm von Bords recht 

‚gute metrijhe Überjegung des „Sulius Caefar“, Shatefpenres (1741) er: 
wähnt —, den Engländern immer näher, padte nicht bloß nationale Stoffe 
an, fondern überfegte auf). [Hon in fünfjühigen.Samben, ja, Praxis und 

Theorie einend, äußerte er in feinen „Gedanfen zur Aufnahme des 
dänifchen Theaters“ bereits Anfichten, die jehr jtart an die Leflings ers 
innern — als er leider, faum dreißigjährig, als PBrofefjor an der Ritters 

atademie zu Soroe ftarb. Sicher, er wäre nit bloß Leljings Mitfämpfer, 
fondern aud) der Mitfhöpfer eines nationalen Schaufpieloorrats geworden. 
— Bon feinen beiden Brüderh hat ih Johann Adolf (1721—1793), ein 
‚richtiger „Beiträger“, jpäter Konfiftorialrat in Hannover, durd) eine Überz. 

‚jegung von Batteur’ „Les beaux arts reduits ä un möme’ principe” mit 

eigenen erläuternden und berichtigenden Abhandlungen, an die dann 
Lefiing und Mendelsjopn anfnüpfen fonnten, jowie durd) Yabeln. und 

geijtliche Lieder bekannt gemadt, während Johann Heintid, wohl von 

feinem Bruder Johann Elias, mit dem er in Kopenhagen war, angeregt, 

das erjte fremde Drama, Thomfons „Sophonisbe“ (1758),. in SJamben 

überfegte. Leffing übernahm befanntlid) die Zamben dann für feinen 

„Nathan“. — Früh verftorben wie T. E. Schlegel find aud) der Schaufpieler 

Sohann CHriftian’ Krüger, der Verfafer der „Geiftlihen auf dem Lande“ 

und des „Herzogs Michel“ und der diefen in den „Arzten“ nahahmende 

Better und Freund Leffings, Chrijtlob Mylius, der als Zeitungsherausgeber- 

befannter.ift wie als Dramatifer und durd) eigene Schuld unterging. Die 

nädjfte Entwidlung des höheren Dramas fnüpfte natürlid an Johann 

Elias Echlegel, an feine Stüde im frangöfiien Stil an und fam noch bis 

zum Giebenjährigen Kriege faum über ihn Hinaus. Vloße Namen find uns 

heute die gleihfalls früh geitorbenen Johann Sriebrih Sreiherr von 

Eronegt aus Ansbad) (1731—1758), der das bei einem Preisausihreiben 

Nicolais gefrönte Trauerfpiel „Codrus“ (1760), dann „Dlint und .So: 

phronia“, auch ein Quftipiel „Der Mißtrauifhe“ und Gedichte verfaßte, und 

Soahim Wilhelm von Brawe aus Weißenfels (1738—1758), deffen Trauer: 

ipiele, darunter einen „Brutus“ in reimlofen Zamben, auf Lefiings Ver: ' 

anfaffung K. ©. Leffing und. Ramler 1768 herausgaben. Ja, jelbit der 

Freund Leffings, Chriftion Beliz Weihe aus Annaberg (1726—1804), der 

Shatefpearefhe Stoffe wie „Rihard IL.“ und „Romeo und Zulie“. mit 

einem bikhen Theatergewanbdtheit franzöfifcheregelmähig zu" machen ges 

dachte und dafür von feinem großen Freunde gehörig auf die Finger ges 

Elopft wurde, ift heute verjhollen, trodem er in feinen „Scherzhaften. 

Liedern“ (1758), in Zuftfpielen („Amalia“, „Die Boeten nad) der Mode“) 

und in Gingfpielen („Lottdien am Hofe“, „Die Kiebe auf dem Lande“, . 

„Die verwandelten Weiber“, „Der Teufel ift los“, „Der Dorfbalbier“, 

„Die Jagd“, „Der Erntefrang“, zum Teil nah dem Franzöfifhen) mit 

vielen volftümlic gewordenen Liedern wenigftens Laune erwies und mit
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feinen „Kleinen Liedern für Kinder“ (176667), fowie feinem „Kinder: 
freund“ (1775-82) die deutjche Jugendliteratur; freilid) recht tationaliftifchs. 
moralifierend, begründete, Die legten deutfhen Dramatifer im franzöfiidhen 
Stil waren der Wiener, Cornelius Hermann von Ayrenhojf (1733—1819), 
der, u.a. Verfafjer von „Hermann und Ihusnelda“, als waderer Soldat 
— er hat es bis zum Feldmarfhalleutnant gebradgt — 2efling und dem 
„Shafeipearifhen Unwefen“ Eräftig auf den Leib rüdte, und der [päter 
nod) zu erwähnende Gothaer Gotter, 

Unter den jüngeren Bremer Beiträgern find außer Klopftod, der aber 
geiftig nicht zu ihnen gehört, obgleich die erjten Gejänge jeines „Mejfias“ 
in den „Beiträgen“ erjhienen find, Sohann Andreas Cramer aus 
Söhftadt im Erzgebirge (1723—1788) und Zuft Sriedrih Wilhelm, 

. Jahariä aus Frankenhaufen (1726-1777) am befannteften geworden, 
Cramer weniger durd) feine Poefie — obfhon er als der begabtejte unter 
den Bremer Beiträgern bezeichnet wird —, jeine Pfalmen, Oden, Hymnen 
und Kirhenlieder, als durd fein Verhältnis zu Klopftod, mit dem er 
dann, Hofprediger und Profeffor der Theologie in Kopenhagen geworben, 
den „Nordiihen Auffeher“ herausgab, Zahariä durd) einen glüklihen 
Sugendwurf, das fomifche Epos „Der Renommift“, das nod) in Schwabes 

- „Beluftigungen“ (1744) erfhien und von feinem Verfaffer nicht mehr über: 
troffen wurde. Popes „Lodenraub“ Hatte das Mufter abgegeben, aber 
indem Zadariä fein Feines Wert friih) aus dem deutfhen Studentenleben 
Heraus jHuf und den Gegenfaß des rauhen Jena und des eleganten Leipzig 
nit ‚übel verförperte, auch formelf dur) den ergößlichen Kontrajt der- 
Gravität des Mlerandriners zu dem fomifhen Stoff mande glüklihe Wir: 
fung erreichte, trug er dod) fein befheidenes Teil zur Gelbitändigmadjung 
der deutfhen Diätung bei. Er hat, der vieljeitigfte der Leipziger Dichter, 
dann fpäter außer neuen fomifhen Gediäten große beichreibende Ditungen 
wie „Die Tageszeiten“ (1755) gejhrieben, aud) „Sabeln und Erzählungen 
in Burkhard Waldis’ Manier“ verfaßt, ja, Thon Bolfsbiider wie die „Melufine“ bearbeitet. — Freunde Klopftods waren auf) der don ältere 
Konad Arnold Schmid aus Lüneburg, der nod) an Shwabes „Beluftis. 
gungen“ mitgearbeitet Hatte, dann Nikolaus Dietrich, Gifefe aus. Günz in 
Ungarn, der, zulegt Superintendent in Sondershaufen, wie Schmid vor: 
nehmlich geiftliche Lieder gefchrieben hat, vor: allem aber Sohann Arnold . Ebert aus Hamburg, der weniger durd) eigene Werke („Epijteln“) als 
duch) feine Überfegungen (Glovers „Leonidas“, Youngs „NRadtgedanfen“) 
berühmt und einflußreic) geworben ilt. Gärtner, Schmid, Soh. Xbolf Schlegel, 
Zahariä und Ebert fanden fi fpäter in Braunfhweig, meift als Pro» 
fefloren am Carolinum, wieder äufammen, aber eine Dihterfchule bilden fie da nicht mehr. — Hier angefügt werden müllen zwei jähfifche Dichter, 
die gleichzeitig mit den Bremer Beiträgern in Leipzig wareıt, aber nit 
zu ihnen übertraten, fondern Gottfchen treu blieben, troßdem ihre ‚Roefie 
über ihn hinauswuds: Abraham GottHelf Käftner aus Leipzig (1719
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bis 1800), der berühmte Epigrammatifer, feit.1746 Profeflor der Mathe: 
matif in Göttingen, defjen beite Stadelverje („Sinngedichte“, 1781 gegen 
feinen Willen Herausgegeben) wie der auf die Cihlacht bei Robad) feldft 
die Lejlings an Gehalt und Wih übertreffen, und der Sabeldihter Magnus 
Gottfried Lihtwer aus Wurzen (1719—1783), Negierungsrat und 
Kanonikus in Halberjtadt, der mit Gellert in mandem Betracht erfolgreich) 
wetteifert („Vier Bücer Aefopifher Fabeln“, 1748). Er bat mehr Natur 
und Humor als diefer, Gellert doc) im ganzen mehr Gewandtheit und Wit. 
Die beiden Oberfachfen ftehen fi im Grunde wie Stadtmenfh und Land- 
menjch gegenüber, fhon ihre Stoffwahl zeigt das; denn Gellert ftellt mit 
Vorliebe das Stadtleben, überhaupt Menjhen dar, Lirhtwer, in dem Heinen 
Wurzen aufgewacjfen und felbit Outsbefiger,. bevorzugt die Tierfabet, 
weiter: Gellert beobadjtet und plaudert oder mediliert dann, Lichtwer fchaut 
und wirkt dur) die Wiedergabe des Details, Und dies Detail ift oft von 
einer wunderbaren Anjhaulichfeit und Sriihe; nod) Hebbel, der Lichtwer 
in früher Jugend fennenlernte, Hob fo anfprudislofe Naturbilder wie „Der 
Zau, der die beftaubten Fluren wujh“ warm hervor. Endlich Lichtwers 
Humor! Man braudt nur feine berühinteften, Heute nod) allgemein bes 
fannten Stüde „Die Kaben und der Hausherr“, „Die feltfjamen Nenfchen“ 
und vor allem „Der Lleine Töffel“ zu nennen, um diefen außer allen 
Zweifel zu feßen. — Die Fabel und Erzählung, von Lafontaine und in 
Deutfhland von Hagedorn angeregt, war die Lieblingsgattung der Zeit, 
nad) Breitingers Theorie fogar die hödjite Gattung der Voefie. . Ihr Bul- 
digten außer den genannten Dichtern aud) Gleim und Lejiing, und dann 
nod) Gottlieb Konrad Pfeffel aus Kolmar (1736—1809), troß früher Er: 
bindung zulett Präfident des evangelifhen Konfiftoriums in leiner Vater: 
ltadt, der mit einigen Gtüden, wie der „Lobadspfeife“, im Bolfe jehe 
befannt wurde und öfter eine Tendenz gegen die Aufklärung verriet („Bo 
etiihe Verfuche“, 1761, „Sabeln“, 1783), Johann Gottlieb Willamoo aus 
Mohrungen (1736—1777), der „Dialogijhe Fabeln“ (1765) frieb, und 
Gottlob Wilhelm Burmann aus Lauban (1737—1805), ein Sonderling 
der außer yabeln (1768) aud) Lieder gab. nn 

Neben den Leipziger oder jähjishen Dihtern, wie man die Bremer 
Beiträger doch am richtigften nennt, fteht dann eine Hallifche oder preußifche 
Gruppe, die freilich nicht ganz jo eng zufammenhängt wie jene, aud) feine 
eigene Zeitfchrift herausgibt. Sie nimmt zunädjt etwas englifgen Geijt 
auf, gerät dann doc; wieder ins franzöfifihe Kahrwafjer, gebärdet lid) aber 
immer etwas freier, ja leihtfinniger als die ehrenfeften Leipziger. Ihr 
voraus geht Sakob Smmanuel Pyra aus Cottbus (1715—1744), der 
von 1735 an in Halle ftudiert und dort einen Freundfhaftsbund mit 
Samuel Gotthold Lange aus Halle (1711—1781), dem Baftor zu Laublingen 
und Horaz-Überfeger Leifingihen Angedenkens, jhließt. Ryra, dann Kon« 
teftor am Köllnifhen Gymnafium.zu Berlin, ift freilich; feiner der Teiht- 

finnigen Hallenfer, fondern ein großer Verchrer Miltons, von dem er die
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reimlojen Verje übernimmt..Sein Lehrgedidt. „Der Tempel der Dichtkunft“ 

(nad) PRope-Chaucers „Temple of fame",. 1737) und. kleinere Dden, die 
Bodmer mit Dihtungen Langes, als „Ihirjis. und Damons freundfihaftliche 
Lieder“ (1745) herausgab, find auf Klopjtod von Einfluß gewejen, als 
dejien Vorläufer Pyra erjheint. .An_ dem Gottjhed-Bodmerjhen Streit 
nimmt P®yra mit den Streitjgriften „Erweis, daß die Gottjhedianifdhe 
Selte den Gefmad verderbe“ Anteil. Zange hat nad) Pyras frühen Tod 
nod) „Horazijche Oben“, unbedeutend, aber aud) ungereimt, und die fon 
genannte berücdhtigte Horaz-Überfegung herausgegeben. — Den Wlttelpunft 
der Halliihen Dichter bildet Johann Wilhelm Ludwig Gleim aus 
Ermsleben bei Halberjtadt (1719—1803), ja, er bildet gewifjermaßen den 

‚Mittelpunkt der gefamten vnorklaffishen Literatur, freilich nicht als Talent, 
fondern als der Freund feiner Sreunde. ‚Als Halliiher Student jchließt er’ 
mit U, Göß und einem jung verjtorbenen Rudnif aus Danzig einen 
Breundfhaftsbund, lernt dann in Berlin nod Pyra und weiter Kleift und 
Ramler, früh aud) Klopjtod, darauf Lejing, endlid; aud Wieland und 
Herber fennen, mit denen allen und nod) vielen anderen er einen Iebhajten 
Verkehr unterhält. Einmal bringt er in.Halberftabt, mo er als Geftetär 
des Domlapitels und Kanonikus Tebt, einen richtigen Diterbund zuftande, 
der aber nit Iange bejtehen bleibt. Ceine Probuftion beginnt mit dem 
‚„Berfud) in Iherzhaften Liedern“ (1744), durd) Die er die.fid) an die petite 
poesie der Yranzofen und Hagedorn anjdliegende anafreontifhe Dichtung 
in Deutjchland begründet. Aud) er verfhmäht den Reim, aber ohne tieferen 
Grund (der bei Pyra in dem Efel vor der Korrektheit der Hofpoeten und 
Gottjhedianer recht wohl zu entdeden ijt), wie denn. überhaupt die ganze 
anakreontijhe Dihtung ohne Lebenswahrheit, aber als erfolgreiche Kon- 

‚ trajtpoefie zu der jest aud) Hervortretenden überfhwenglihen Dichtung 
Klopftods und der Klopftodianer und als Schulung für das Lied von 
einiger Bedeutung war. Als Domherr in Halberjtadt der Nadjbar Licht: 
wers, hat er fih aud) in der Fabel verfudt. („Zabeln“ 1756) und aud) 
hierin Glüd gehabt: „Geht Gellerts Zabeln“, fo fagt der gejtrenge Ger- 
vinus, „als lehr- und wortreihe Gouvernante (die Lichtwers, fügen wir 
Hinzu, »als muntere Dorfihöne«) einher, fo die Gleims als furz at 
gefnüpftes, [nippiihes Kammermädden“. Gleims Hauptruhm bilden feine 
„Preußiihen Kriegslieder eines Grenadiers“ (1758). „Die Kriegslieder, 
von Gleim angeftimmt“, jagt Goethe, „behaupten deswegen einen jo hohen 
Rang unter den deutihen Gedichten, weil fie mit und in der Tat ent- 
Iprungen find, und nod) überdies, weil an ihnen die "glüdliche &orm, als 
hätte fie ein Mitjtreitender in den hödjiten Augenbliden hervorgebrag)t, 
uns die vollfommenfte Wirkfamteit empfinden Läkt.“ Nahempfinden Läßt, 
muß es heute heißen, wenn wir uns in die "Zeit des GSiebenjührigen 
Krieges verfegen; äfthelifch einigermaßen genügen ann uns heute nur 
no das „Siegeslied nad) der Schladht bei Prag“ und Hier und da eine 
einzelne Strophe, .menfchlih mutet uns vielleiät no der fhlite, Fromme,
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evangeliid-fromme Geift an, der in den Liedern ift, aber im ganzen jehen 
wir heute viel zu deutlich die Maske und wifjen zu gut, daß ein Volfslied 
etwas ganz anderes ift. -Gleim hat dann, feidht und frudtbar, wie er war, 
nod) jehr. vieles verfught, öfter aud) einmal das Zeitgemäße gewittert, beis _ 
Ipielsweife die Romanze in Deutfchland eingeführt und mit „Halladat oder 
das rote Buch“ (nad) dem Koran, 1774) die orientalifche Lehrdichtung in 
Deutjhland begründet, aud) [don „Gedichte nad) den Minnefängern“ (1773) 
und „Gedichte nad) Walther-von der Bogelweide“ (1779) verfaßt, aber im 
ganzen bo nicht mehr als eine „Hiftorifche“ Bedeutung gewinnen können, 
„Sämtlide Eriften“ von ihm erfdienen 1798—1800, „Sämtliche Werke“, 
von W. Körte Herausgegeben, 1811—13. — Ernfter und tüghtiger war fein 
Sreund Johann Peter Uz aus Ansbach, (1720—1796), der fi), naddem 
er zuerft der Analreontit gehuldigt (Überfegung Anafreons von ihm, Göß 
und Rudnik), der fräftigeren Ode zumandte und im Geifte Popes und 
Hallers in der „Iheodicee“ eine lange berühmte Lehrode, aber aud) einige 
hochgefhäßte patriotiihe Gtüde wie „Das bedrängte Deutjchland“ („Wie 
lang zerfleifcht. mit eigner Hand Germanien fein Eingeweide“) gab. Un 
bebingt hat feine Poefie Gehalt und ihm entfprechende fonzife Form. Er 
IHrieb aud ein Lehrgediht „Die Kunft, ftets fröhlich) zu fein“ und ein 
fomifdhes Epos „Der Gieg des Liebesgottes“ und war zuleßt Landrichter 
in feiner Vaterftadt. — Sohann Nikolaus Göb aus Worms (1721—1781), 

‚ einmal Yeldprediger des franzöfifhen Regiment Royal allemand und dann 
Superintendent der Grafihaft Sponheim, Überjeker Unafreons und der 
Cappho, war das größte Formtalent unter diefen Halfenfern und erregte 
durd) feine „Mädcheninfel“ felbit Kriebrichs des Großen Aufmerkfamteit. — 
Am meijten Tebendig geblieben ift von allen diefen Dichtern dod) Ewald 
CHriftian von Kleift aus Zeblin in Pommern (1715—1759), preus 

“Bilder Offizier und Sreimaurer, der in der Schlacht bei Kunersdorf fiel 
und den Lefling jo fchmerzlid) beffagte. Er hat faum anafreontijch getändelt, 
jondern in jaft allen feinen Gedichten männlichen Ernft gezeigt, der oft in 
Shwermut übergeht. Seine berühmtefte Dihtung ift „Der Frühling“ 
(1749, in Herametern mit einer Vorfhlagfilbe), der in unferer Literatur 
talt fo viel Auffehen erregte wie der „Meflias“ und, die Naturgefhichte 
des Srühlings, mit der Krühlingsüberf—hwernmung beginnend und mit dem 
eriten Sommerrenen fehliegend, bruchftüdweife nod) immer zu genießen ilt, 
obiäon er zur beichreibenden Poefie gehört. Wohl von Geßner beeinflußt, 
fam dann Kleijt zu der yorm des elegifhen Söylls in vier- und fünffühigen 
ungereimten Samben, die feiner [hwermütigen Art am beften entiprad), 
und gab in ihr feine reifften Gedichte („Srin“, „Der gelähmte Kranich“), 
die aud) Heute nod) nicht veraltet find. So fraftvoll wie nur irgendeine Ode 
von Klopfted, freilich) in älterem StiL, ift die Kleifts „An die preußifche 
Armee“, „Eiffides und Bades“, angeblich von Glovers „Leonidas“ beein: 

flußt, ift gewiß kein wirkliches Epos, die Menfchen darin gewinnen feine. 
Phyfiognomie, aber es ift bei aller Dürftigfeit der Handlung eine gemilfe
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älthetifche Energie in dem Heinen Gtüd, etwas „Spartanifhes“ wie in 

Zejlings „Philotas“, an dejfen Seite es gehört. Hier hat das Preußentum 
denn doc) nod) eine höhere Ausdrudsform gefunden als in Gleims Kriegs- 
liedern. Den „Seneca” hat Kleift jelber als „Entwurf zu einem Trauer- 
Ipiele“ bezeichnet — er ijt Klopjtods „Tod Adams“ verwandt und hat feine 
Spur von dramatifhenm Leben, aber eine Teidlihe Proja. Kleifts „Sümt- 
fihen Werke“ gab Ramler 1760 heraus. — Preußifher Patriot wie Gleim 
und Kleift war aud) diejer, Karl Wilhelm NRamler aus Colberg (1725 bis 

. 1798), außerdem aud) nod) der Platen des 18. Jahrhunderts, bei dem fid) 
fogar Lefjing in Versdingen Rat holte. Goethe Hat ihn, der Profefjor an 
der Berliner Kadettenihule und zulett mit 3.5. Engel Direktor des Ber- 

liner Nationaltheaters war, gelobt, aber er ijt troßden mit feinen 
60 Werfen (Sammlung von Goelingt, 1780-81) völlig verfchollen. Und’ 
aud) nur der Merfwürdigfeit Halber erwähnt man heute noch Anna Luife 
Karl, die Karidin, eine Volksdidterin aus Schlefien (1722—1791), die 
den großen Friedrich befang wie Gleim und Ramler, aber von ihmi mit 
zwei Talern abgejpeijt wurde, die fie jtolz zurüdiidte. Ein urfprüngliches 
Talent („Auserlefene Gedichte“ 1764), fam fie, wie alle fpäteren ihres- 
gleihen, nit zur Entwidlung. — Kurz mögen Hier denn aud) gleich) die 
jüngeren Dichter, die fi) um 1770 um Gleim in Halberjtadt jammelten, 
die „Halberjtädter“, aufgeführt werden: es find Johann Georg Sacobi aus 
Düfjeldorf (1740—1814), ipäter PBrofeffor zu Freiburg i.B., der als „Gra- 

‚ stendichter“ nicht eben jehr erfreulich ift, obwohl er die Teicht pifante franz 
zöltihe Chanfon vortrejjlich nahbildet, fpäter aber, von den Göttingern 

- und Goethe beeinflußt, ein guter deutfcher Liederfänger wird, von dem 

mande Stüde („Willft du frei und luftig gehn durd) das Weltgetümmel“, 
„Sag’, wo find die Veilden Hin“ ufw.) Tange volfstümlid) bleiben („Sämt- 
Tide Werke“ 1770ff.), Alamer Eberhard Schmidt aus Halberjtadt (1746 
bis 1824), Kriegs» und Domänentat in feiner Vaterjtadt, von dem das 
Lied „Hier fiß’ (Lieg’) ich auf Rafen (Rofen) mit Veilhen befrängt“ ftammt 
(„Sröhlie Gedichte“, 1769) und der früh geftorbene Sohann Benjamin 
Midaelis aus Zittau (1746—1772), der vielleicht ein Nebenbuhler Wie- 
lands geworden wäre, fo gewandt erzählt er feine Kabeln („Der Mild: 
topf“ in „Sabeln, Lieder und Gatiren“, 1766). Goedingf, den man hier 
aud) als Dichter nennen könnte, Teitet zu den Göttingern über, Heine, der 
nod) von Gleim gefördert wird, ift Sturm-und-Drang-Menfd bei all jeiner 

 Frivolität. . 

Dritter Abfhnitt 

Die drei großen Borklafjiter 

Ein wirklich, großes Talent ijt weder unter den Leipzigern nod) unter 
‚den Hallenfern, aber fie haben die deutiche Dichtung, die fi felber und
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ihr Bublitum erft erziehen mußte, fanft geführt und find die erjten freund: 
lid) blinfenden Sternlein an unferem Poetenhimmel geworden, zu denen 
wir gelegentlich nod) Heute mit einiger Nührung und Dankbarkeit binaufs 
Idauen. Mitten unter ihnen aber war inzwilden der erite große Gtern 
don aufgegangen, und die [taunende deutjche Vlitwelt wuhte zunädlt - 
nit, ob es ein Sigjtern fei mit eigenem Licht oder ein Planet, der von’ 
einem anderen Stern — fagen wir Milton — fein Licht empfing, oder 
gar ein böfer Komet, der Lohenfteinfhe Greuel in die Gefilde gereinigten 
Geihmads zurüdführen wollte. Dann entihied man fid) dod) für den Fir- 
Itern, ja, man glaubte, die Sonne jelber fei mit Sriedricd Gottlieb 
Klopitod aus Quedlinburg (geboren- am 2. Juli 1724, gejtorben am 
14. März 1803 zu Hamburg) am deutfhen Digterhimmel erfhjienen, Und 
in der Tat ift wohl nie ein Dichter in- Deutjchland aufgetreten, deifen 
Chafjen von vornherein die zeitgenöffifche Produktion in dem Grade über: 
troffen Hätte, wie Klopftods „Meffias“, die erften, von dem Leipziger 
Studenten verfahten drei Gefänge, die die „Bremer Beiträge“ im Sahre 
1745 braten, und feine erjten Oden, die er in Leipzig, als Hauslehrer 
zu Langenfalze, im Bann der Liebe zu feiner Kufine Sophie Schmidt 
(Fanııy), und dann bei Bobmer in Zürid) fhrieb, die der Leipziger und 
Hallenjer. „Mit Klopftods Erjheinung wurde offenbar, daß die Dichtung 
auf einer urfprünglien genialen Begabung beruhe und durd; Studium 

nicht erlernt werden fönne“, Hat Goedefe mit vollem Recht gejagt, feit . 
Klopitod erjt Haben wir wieder eine wirkliche deutjhe Poefie. — Sn dem: 
jelben Sahre 1748, nod) vor dem Erjheinen der erjten Gefänge des „Mef- 

- fias“, wurde in Leipzig durd) die Neuberin ein Luftipiel eines dortigen 
Studenten, „Der junge Gelehrte“, zur Aufführung gebradt, der danın, 
ohne feine Studien zum Abjchluß gebradjt zu Haben, nad) Berlin ging 
und dort bald ein angejehener Kritifer wurde. Als Dichter berühmt wurde 
diefer Student, der darauf zu Wittenberg den Magiftertitel erwarb, aber 
erft im Zahre 1755 dur fein Traueripiel „Mig Sara Sampjon“ — es 
war Gotthold Ephraim Lejjing, ein Parrersjohn aus Kamenz 

in der fähjishen Oberlaufig (geboren am 22. Zanuar 1729, geftorben am 
15. Fchruar 1781 zu Braunfchweig). Lefjing Hat fi, ganz anders als 
Klopftod, feinen Ruhm CHritt für Shritt erfämpfen müffen, dafür Haben 
wir bei ihm aber aud) die jtete Entwidlung zu Höherem bis an fein 
Lebensende, während Klopftod im Grunde feine Jugendpoefie nicht über- 

trifft. Außer. feinen poetifhen Werfen maden au Leflings Eritifhe 
Schriften Epode, vor allem das „Wademecum“ für den [hlehten Horaz- 

überfeger Samuel Gotthold Zange (1754) und die mit feinen Berliner 
Freunden Mofes Mendelsfohn und Friedrich Nicolai herausgegebenen 
„Briefe, die neuefte Literatur betreffend“, die 1759 zu erfheinen beginnen 
und der Periode, wo die Produktion an und für fih als Verdienft gelten 
fonnte, ein für allemal ein Ende bereiten. — In diefen Briefen ift öfter 
von einem jungen Schwaben die Rede, der, einjt Cihüler der pietiftiih"
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geleiteten Schule zu Klojter Bergen bei Magdeburg und dann Reditsitudent 
. in Tübingen, als eifriger, ja fanatijher Klopjtod-Anbeter und -Nachahmer, 

jeit 1752 bei Bodmer in Zürich), eine [hwärmerijcd Fromme Schrift nad) der” 
anderen auf den literarifchen Markt wirft. Der Iharfblidende Kritiker 
erkennt, daß in diefem Autor etwas ganz anderes als ein Schwärmer ftedt, 
und wirklid) beginnt der Verfafjer des „AntisDvid“ und des „Geprüften 
Abraham“, feit 1760 Ratsherr und Kanzleidirektor in Biberadh, im Sahre 
1762 Shafejpeare zu.überfegen und veröffentlicht zwei Sahre jpäter den 
dem Cervantes nachgeahmten Roman „Don Sylvio. von Rojalva oder der 
Gieg der Natur:über die Schwärmerei“ und allerlei Eleine, oft redht bes 
denäliche, "aber im Ausdrud äußerjt gewandte epijge Dichtungen. Damit 

‘ Hat der dritte der drei großen Vorklafjifer den literarifhen Schauplaß als 
„er felbit“ betreten, CHrijtoph Martin Wieland aus Oberholzheim 
bei Biberad) (geboren am 5. September 1733, gejtorben am 20. Januar 1813 
zu Weimar). Er gibt das erjte Werk, das aud) ein’ Lefjing anerkennt, in 

. feinem Roman „Gejdichte des Ugathon“ 1766, nadjdem er 1765 Profeflor 
. der PHilofophie zu Erfurt geworden — in etwa zwanzig Zahren alfo ift 
‚die Gelbjtändigmadung der deutjhen Literatur durchgeführt, der Traun 
Gottjeds.ift Wahrheit geworden, aber freilich anders, als er dadjte. Nod) 

. wirken zwar franzöfiihe und engliihe Einflüffe fort, aber von Nahahmung 
' fan nun nicht mehr die Rede fein, der deutjche Geift hat fid) frei gemadjt, 

es find Dichter aufgetreten, die eigenes und deutjhes Leben in. ihnen 
eigentümlichen Kormen zu geben haben. . . 

Eine eingehende BVergleihung.der drei großen deutfchen. Vorklafjifer 
it äußerjt fefjelnd und fanıı bis in die Einzelheiten durchgeführt werden, 
da immer einer des anderen Gegenjaß und gleichzeitig feine Ergänzung 
bildet, jo daß fi das deutjche Wefen in ihnen ziemlid vollftändig offen: 
bart. Schon durd) ihre Heimat repräfentieren fie ganz Deutjchland: Klop- 
ftod ift Norddeutfcher, Lefjing Mitteldeutfcher, Wieland Süddeutjcher, und 
man- braudt bei ihnen nicht lange zu fuhen, um: die harakteriftifchen 
Eigenjhaften ihrer Stämme zu, finden: die Iyrifhe Erhabenheit und 

- MWeichheit des einem alten .Lübeder. Gejhledt‘ entjtammenden Quedlin: 
burgers, mit der eine gewifle Trodenpeit fontraftiert, ijt niederjächfife, 
oberfähfiih des Kamenzers Verjtandesihärfe und männliche Gelajjenheit 
bei alfer jähen Hite, des Biberadhers Gemütlichkeit, Schlauheit und Sinn: 
lihfeit aber find et [hwäbifh, wenn wir aud) feine Srivolität wohl auf 
Rechnung der Zeit fegen müfjen, Dap Klopftod der Lyriker von den dreien 
ift, Lefling der Dramatiter, Wieland der Epifer, hängt mit jenen Stammes- 
eigenjhaften wenigftens in. etwas zufammen, wenn wir uns au nicht 
verhehlen können, daß .dichterifhe Begabungen nit Stammeserbteil, 
jondern vom ‚Stammestum nur, modifiziert find. : Aber wie genau „ents 
Iprecen fi“ die drei in allen weiteren Beziehungen: lteht Klopftod den 
Pietismus. am ‚nädjiten, fo--ift. Leffing. entichieden Rationalift, Wieland 
"troß ‚feiner jugendlihen Neigung zur. Shwärmerei ein ‚Skeptiker; ähnlid
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Klopftod ein begeijterter Patriot, Leffing ausgefprodjener WeltGürger, Wie- 
land aber ein politifher Kopf. Ganz analog verläuft die literarifce Entwid: 
lung: Klopftod lernt von den Engländern, Lefjing dod) zunädjit von den 
Hajliihen Sranzofen, für die er, jo möchte ic) behaupten, troß der „Ham 
burger Dramaturgie“ eine geheime Vorliebe behält, Wieland [liegt fid) 

durchaus an die modernen Sranzofen an. Zur Antike haben alle drei ein’ 

Verhältnis: Klopitod fommt ihr (in jeinen Oden) wirklid) nahe, Lejjing, 
fo. darf man vielleicht. jagen, gewinnt feine Charalterbildung von ihr, 
während Wieland nur mit ihrem Scheine fpielt. Der wirkliche Dichter von 

- den dreien ijt Klopftod, er allein dichtet aus voller innerer Notwendigkeit 
heraus, Leffing [hafft bewußt, Wieland bildet nad), aber die große Abficht 
der Natur mit Klopftod ift nicht voll Herausgelommen, jo dak- Leiling 
mit Hilfe feiner Kritik fat weiter gelangt, während die immer jteigende 

Gewandtheit und die unerfhöpjliche Fruchtbarkeit Wielands jeine Schwächen 
zunädjt verhüllen. Klopjtod, Hat man gejagt, fei ewig Süngling geblieben, 
das ijt nicht richtig, aber den Poeten Klopjtod jehen wir als Süngling, 

Lejfing dagegen als Dann, Wieland, wenn aud) nicht gerade als Greis, 
bod) in reiferen Lebensalter, 

Die literarifche, die entwidfungsgefhiätfige Bedeutung der drei Män- 

ner ilt fehr groß, und hier joll.man fie nit allzu ängjtlid) gegeneinander 
abmefjen. Klopftod, fann man ganz £furz jagen, hat feinem Volfe zuerjt 
wieder gezeigt, was ein Didter. fei, und die einem Didjter gebührende 

Stellung in der Nation beanfprucdt, erlangt und mit Würde feitgehalten. 
Im bejonderen ijt er, der 1751. auf Einladung des däniiden Minifters 
von Bernftorff nad) Kopenhagen "gegangen war, dort 1754 Margareta 
(Meta) Moller (die, bereits 1758- verftarb) geheiratet hatte und feit 1763 

den Titel Legationsrat führte, der Schöpfer der neuen deutjhen Diciter- 

iprade; Phantafie, Empfindung, Stimmung 'fommen.bei ihm wieder zu 
ihrem Recht, wenn er aud) der Überjhwenglichkeit und Verfdwonmenheit 

"nicht entgeht. Sein „Meflias“, vollendet 1773 zu Hamburg, wohin der 
Dichter 1770 nad) dem Sturze Berniterfis ging, und wo er mit der. Unter: 
bredjung eines Karlsruher Aufenthaltes (1774/75).bis an fein Ende blieb, 
ift wenigftens der Intention nad) das größte deutiche Dichterwerk feit den. 
Tagen des Mittelalters, freilich zu vollem Leben nicht gediehen, fein 
ehtes Epos; feine „Oden“ (gefammelt 1771) begründen die neuere deutjche 

Sprit, — Wir, die wir nicht mehr dem Jrrtum unterliegen, dab der 
Stoff des Meffias als Hödjfter religiöfer allen anderen a priori. überlegen 
und dag glühende religiöfe Empfindung: an und für fid aud) ho ein 

poetifches Verdienit fei, die wir. fowenig von diejer Klopftotihen fera- 

philhen Poefie wie von der Schilferjhen fentimentalifhen Halten und 
glauben, daß alfe Dichtung, eine .bejtimmte Igrifhe ausgenommen, vor ' 

alfem zunädit-Anfhauung fein und,geben. mülle,. wir haben freific) das 

Redt, an dem „Meffias“, einzelne Partien ausgenommen, vorüberzugehen, 

aber feine Ipradjliche Gewalt und Stimmungsgröße darf. uns, wenn wir
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ihm einmal nähertreten, nicht entgehen, Eigenjhaften, die immerhin ge: 
nügen, den Spott von dem gewaltigen Werke fernzuhalten. Un dem 
2yrifer Klopftod fommen wir aud) heute nod) nicht vorüber: er Huf, von 
antifem Geift gewiß genähtt, doch aus der Tiefe deutjchen Geijtes Heraus . 
der Ode und Hymne ihre neue, moderne Form, die der freien Rhythmen 
(antife Formen wirlen bei uns aud) wie jolde), und gab auf religiöfem 
wie auf pafriotifhem Gebiete und auf dem der Naturkyrif eine Reihe 
nod) heute unveralteter Mujterjtüde. Oder wären die „Srühlingsfeier“, 
„Mein Vaterland“, „Der Zürherfee“ wirklid nit mehr genießbar? Sagt 
ihr ja, dann wieberhole ich des Dichters jtolzges Wort: Überfeßt ihn eud) 
in eure Sprade! Die Jugendoden des Dichters find zum Teil. Elegien, 
in manden GStüden nähert er id) dann aud) dem echten Iyrijhen Gedidht 
in unferem modernen Sinne, fajt immer da, wo er furz ift: gibt er nit 
Anjhauung, fo gibt er fomprimierte Stimmung („Ihr Schlummer“, „Die 

‘ frühen Gräber“, „Sommernadt“, „Der Süngling“). ©o ijt Klopitod alfer: 
dings aud) für uns nod) ein echter Lyrifer, mit einer Anzahl von Ge- 
dichten, die auch unferen äjthetifhen Anjprüden genügen, unfterblid. Als 
patriotijcher und politifcher Dichter Hat Klopjtot — an fein Freimaurer: 
tum glaube id nicht zeit — bis auf Ernit Mori Arndt nicht feines: 
gleihen. Von der ganzen Sammlung feiner Oden gilt aber, daß fie uns 
ein volles Menjhenleben und eine ganze Perfönlichfeit offenbaren, und 
das wird immer wieder ernitere Geijter, die tiefer eindringen wollen, 
anziehen. Geringer ijt die Bedeutung feiner geijtlihen Lieder — er war 
ein zu [ubjeftiver und zu wenig volfstümlicher Geift für diefe Gattung. 
Dod) ift das Lied „Auferjtehn, ja, auferjtehn wirft du“ und nod) einiges 
andere mit Recht befannt geblieben, wie auf mande feiner Epigramımne. 
Daß in Klopftod aud) nicht eine Safer dramatifcher Begabung war, erkennt 
jeder, der fi nur einmal näher mit ihm berührt, und fo find feine geift- 
lien Trauerfpiele („Der Tod Adams“ 1757, „Salomo“, „David“) fowoht 

. wie feine „Bardiete“ („Hermanns Shlaht“ 1769, „Hermann und die’ 
Bürften“, „Hermanns od“) mißlungen, do darf man die Stimmung in 
„Adams Tod“ und die patriotifche Begeifterung, die in den Bardieten 
lebt, nit unterfhäßen. Nuft diefe Teßtere zunädjit aud) das fogenannte 
„Barbengeheul“ Hervor, fo teilt fie fh DoH aud) Fräftigeren Geiftern mit 
und leitet jo zur Begeifterung der Sreiheitskriege über. Auch feine Uns 
fihten von der Dieätkunft und feine mit feinem Patriotismus jufammen- 
hängenden deutfhes Altertum und deuffche Gprade, Grammatit und 
Redtihreibung betreffenden Beitrebungen foll man als verheißungsvolle 
Anfänge nicht gering achten, mag aud) die Form feines befannteften Rrofa: 
werfes, der. „Gelehrtentepublif“ (1774) nod) fo verfehlt fein. Die echte 
Srömmigkeit Klopftods und weiter feine Sreiheitsliebe, die ihn die Frans 
aöfihe Revolution begeiftert begrüßen Tieß, bis er dann feinen Sertum, 
d. 9. die felbitifhen Beweggründe der gallifchen Ummwälzung erfannte, find 
auf lange Hinaus von großer Wirkung: gemefen, wie. ihm überhaupt die
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Sugend immer begeijtert gehuldigt Hat. Bis an feinen Tod galt er im 
allgemeinen als der größte deutjche Dichter, nod) die von 2. Stolberg ver- 
faßte Infhrift auf feinem Grabdentmal in Dttenfen jprit es aus. Er ijt 
au der „deutichefte“ unferer Hafliihen Dichter, und wir können ruhig 
unfer Bedauern äußern, daß feine entichjieden deutfhe Gefinnung bei den 
ihm nachfolgenden größeren Dicjtern durd) den Kosmopolitismus abgelöft 
wurde. Daß fid) weltweite Pocfie mit gewaltigem Nationalftolz recht woHt 
verträgt, beweift denn do u.a. Shafefpeare. Ja, wir wiljen, daß ein 
Goethe nur alle zwanzig Menfchenauter einem Volke eriheint und wollen 
den unfrigen, der fein Deutjchtum auch) nie verleugnet Hat, nicht entbehren, 
aber vielleicht findet der Eünftige Große nod) jtärfere Worte für deutiches 
Nationalgefühl, den Ausdruf ecjten nationalen Stolges. Was wahrhaft 
ftark und wahrhaft tief ift, befehräntt nicht. Klopitods „Werke“ traten 
äuerjt 1798—1809 hervor, neue Ausgabe 1798-1817, „Sämtlihe Werte“ 
1823—26, „Gefammelte Werke“, Auswahl von Fr. Munder, 1887, 

Zejfing, der, nadhdem er meijt zu Berlin und Leipzig gelebt Hatte, 
1760 als Gouvernementsfelretär des Generals von Zauengien nad) Breslau 
ging, von 1765 wieder in Berlin und 1767/68 in Hamburg als Dramaturg 
eines neubegründeten „Nationaltheaters“ weilte, 1769 aber Herzoglidher 
Bibliothefar zu Wolfenbüttel wurde, verdanfen wir zunädft die Begrüns- 
dung der wahren Kritif und die Überwindung des franzöfifhen Einfluffes, 
im befonderen aber die Gelbftändigmadhung des deutfhen Dramas, mit ' 
der ein Auffäwung des Theaters und der Schaufpielkunft (Konrad Eihof) 
Hand in Hand geht. Geine Jugendpioduktion, fowohl feine Ruftipiele 
(„Der junge Gelehrte“, „Der Mifogyn“, „Die alte Sungfer“, „Die Juden“, 
„ver Freigeilt“, „Der Chat“ nad) Plautus) wie feine anafreontifchen 
Lieder und felbit feine Epigramme’ (alles in den „Schriften“, 1753—55, 
gelammelt) find von geringem Wert, und über feine Fabeln, die die 
CHliätheit der alten Aefopfhen im Gegenfag zu der Weife Lafontaines 
und feiner Nahfolger erjtreben, fann man verjdiedener Meinung fein, 
dagegen it jedes feiner jpäteren Dramen, „Mif Cara Sampfon“ (1755, 
auf no) in den „Shriften“), die das bürgerliche Drama in Deutjchland 
begründete, „Minna von Barnhelm“ (gejrieben 1763, gedrudt 1767), 
„Emilia Galotti“ (1772), „Nathan der Weife“ (1779), eine Tat, und die 
„Minna“ und die „Emilia“ find unferer Bühne noch Heute unentbehrlid. 

 — Reffings „‚Minna von Barnhelm“ ift nur ein Situationsluftfpiel, gehört 
derfelben Gattung an wie die Mehrzahl der romanifchen Dramen, u.a. 
au das panifche Mantel: und Degenftüd, aber jhwerlid, Hat die Welt: 
fiteratur ein zweites Luftfpiel diefer Art aufzumweifen, in dem fo viel 
menjäliher Gehalt und — forgfältige Arbeit ftedt. Im einzelnen ijt der 
Zufammenhang mit der franzöfifhen Komödie und Holberg wohl nod) 
nadhzumeilen, man Braut nur an Franziska, die, fo fehr ihre Stellung - 
gehoben ift, do reht gut Lifette Heigen könnte, an Zuft, an den Wirt zu 
erinnern; Lefling war nicht der Mann, der brad), fondern der Mann, der 

Bartelt, Gefhiäte der deutfhen Literatur - 10 °
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entwidelte. Aber dod.haben wir in „Minna von Barnhelm“ nun ent- 

‚[Hieden deutjdes Leben, deutihe Menfhen. Tellheim ift jtets zu Kleift 

und zu Leffing jelber in Beziehung gejeßt worden; er ift in der Tat unend- 
li vielmehr als eine Zuftipielfigur und wirkt fajt ein bißchen tragifd, 
wenn. aud) nit ganz fo ftarf.wie Molieres „Mifanthrop“. Dafür ijt der 
Charakter der beiden Sädhjfinnen um fo Heiterer; wenn man Minna öfters 
etwas zu viel Graufamfeit gegen den geliebten Tellheim vorwirft, fo 
dürfte man da doc beftimmte Neigungen aud) der liebenswürdigen weib- 
lihen Naturen überjehen. Die Nebenperfonen des Stüdes dann find alfe 
individuell fo jharf profiliert, daB man an den Typus, dem fie urjprüng- 

Lid) angehören, nit mehr denft, und gerade bei ihnen tritt wieder etwas . 

. zutage, was unfere Literatur unter franzöfiihem Einfluß jo lange untere 
drüdt Hatte, der deutfhe Humor. Überhaupt ift im bejonderen die natio 
nale Bedeutung der „Minna“ fehr groß, nit bloß wegen des Ausgleichs 
der fählifch-preußifhen Differenz und der gelungenen Epifodenfigur des 
Niccaut de Ina Marliniere, die das frangöfiihe Glüdstittertum fo [harf 
verfpottet, au) nicht wegen der würdigen Auffafjung des großen sriedrid, 
jondern vor alfem durd) die Zurüdführung des deutiden Lebensernites 
auf die deutiche Bühne, ohne den au) das Lujtipiel bei uns nicht beitehen 
fann. Hebt man zum Schluffe no die weife Arditeftonit des Baues bei 
diefem Stüd, den zwar nicht an Shafejpeare (wie Otto Ludwig meint) 
gemahnenden, aber jedenfalls bei aller Abgewogenheit friid realiftiichen 
Dialog hervor, fo Hat man die Vorzüge der „Minna“ volljtändig auf 
gezählt. — Die „Emilia Galotti“ ift das erjte moderne Trauerjpiel. Ih 
fage abfihtlid nicht Tragödie, eine jolde im hödjiten Sinne ift die 
„Emilia“ nicht, aber fiher ift fie das erjte moderne Drama, das tragifhe 
Elemente nit rhetorifh, fondern zu voller Unmittelbarfeit verwendet, 
das diefe Elemente mit dem Herzihlag der Zeit verbindet und menjd- 
lihe Verhältniffe. wieder groß fihauen Tähkt. Sa, es ijt wahr, die Hand- 

„ Tung, fo jtart fie fejlelt, ift wie ein. Uhrwerf, die Charaktere, jo groß fon- 
aipiert fie ohne Zweifel find, find auf das Theater bereiänet, jozufagen nur 
von vorne beleuchtet, die Sprade, jo meifterhaft fie ift, ift nicht die wahre 
Sprade der Leidenfhaft, fondern durd) das Medium des fharfen, poin- 

tierenden Verfiandes Hindurdhgegangen — dennod ift Hier große Kunft, 
dennod) ijt hier tiefite Wahrheit, der Dichter, der Dramatiker Leffing gibt 

. fein Bejtes und feitert zuleßt nur da, wo das Genie durd) Kunjtverftand 
nit zu erfeßen ijt. — Nachdem er, wie erwähnt, fon in feiner Jugend 
in Samuel Gotthold Lange einen fehlehten Philologen und Überfeger 
gezüchtigt, griff Leiling -fpäter in dem Halliihen Profefjor Klo einen 
feihten arhäologifhen Kunftihwäßer und literariihen Kabalenmadıer, 
in dem Hamburger Hauptpaftor Goeze, der die Herausgabe der „Fragmente. 

eines Ungenannten“ (Hermann Samuel Reimarus) bemängelte, einen 
ortHodoren Glaubenseiferer aufs Heftigjte an und bradte Leben, Be: 

. wegung, reinere Luft aud) in die wilfenfhaftlichen Beftrebungen der Zeit,
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mag er als geborener Dialektifer und im Dienft der Yuftlärunäsibeen 
feiner Zeit, als Sreimaurer (jeit 1771), im einzelnen .aud) öfter zu weit 

gegangen fein. Man hat das leßte dichterifche Werk Lejfings, „Nathan der 

Weife“, als den größten UntisGoeze bezeichnet, und in der Tat ift er aus 
den theologiihen Kämpfen feiner Teßten Zeit erwadhjjen. „Nathan“ ift das 

- Hohelied der Toleranz, aber er ift weder der Preis der religiöfen Ver- 
wafhenheit no, wie man aud) Heute nod) vichjadh annimmt, eine Schuß: 
Ihrift für die. Juden — das Gejamtverhältnis Lejfings zu diefem Volke 
habe id) in meiner Schrift „Lejling und die Juden“ (1918, 2. Aufl. 1934) 

wohl abjhließend dargeftellt. . Ein Tendenggediht ift der „Nathan“ ohne 
Zweifel und mit den Sehlern des Tendenzgedidts, was in der Richtung 
der Tendenz liegt, auf Koften der Objektivität ftarf zu übertreiben und die 
momentane Konftellation als dauernd zu feen, aber doch im ganzen ehr: 
ih und uns Modernen nur wegen der übertriebenen Sentimentalität, 
die in der Zeit lag, [hwer ertragbar. Kein als Ditung gefehen, beweift 
„Rathan“, wie nahe Lejjing den granzojen im Grunde feines Herzens do 
immer nod) geblieben war: Boltaires „Mahomet“ und „Zaire“ ergeben 

“ungefähr, nun, jagen wir, die poetijhe Atmojphäre der Dichtung, die als 

Ganzes fiher weniger deutjd-felbjtändig ift als „Minna von Barnhelm“ 

und „Emilia Galotti“. Aber fie ift es doc vielfadh im einzelnen, fie Löjt 

das Detail, jo darf man vielleicht jagen, öfter fehr glüdlid) aus dem Bann 
der Antithefe und der Pointe, in dem Leffing feiner Anlage nad) bis- zu 

einem beftimmten Grade befangen war, fie fhafft, durd) die Wahl des 

Blankverfes unterftüßt, einen behaglihen Realismus, der feitdem immer - 
ein Sdeal bei uns geblieben ift. „Nathan der Weife“ ift feine Tragödie, 
wer die Maßjtäbe diefer Form an das Werk legt, wie es u.a. Schiller und 
1. IH. Vifher getan haben, begeht ein Unreät, er ift aber in der Charaf- 
teriftit (bis auf Nathan felbft, deffen Großmut übertrieben, und NReda, 
deren Naivität die der Sudenmädden auf unferen Bühnen ift) vortrefjlich 
und als Drama fo gut gebaut, wie es bei einem Tendenzitüde, das um 
eine Barabel herum -Eriftallifiert wurde, möglid war. Ein „dramatijcdes 

Gediht“ Hat Leffing felber das Werf genannt, und wir Haben, was wir 
jeßt aud) dagegen zu Jagen haben, feinesgleichen feit feinen Tagen nidjt 

mehr gefehen; denn der „Bauft“ gehört einer höheren Sphäre an. — 
Lefings profaifhe Hauptwerfe find der „Zaofoon oder über die Grenzen 
der Malerei und Boefie“ (zu Breslau verfaßt, 1766 veröffentlicht, unvoll: 
endet) und die „Hamburgijche Dramaturgie“ (vom 1. Mai 1767 Bis 19. April 
1768 reihend), zunädhft große Grenzfteinfegungen, deren Hauptergebnilje 
nie wieder in Frage geftellt worden find, dann aber aud) pofitine Grund: 

jteinfegungen zu dem Gebäude ‚der modernen praftifGhen Athetif. Der 
„gaotoon“, der an Windelmanns Schaffen antnüpft, Hat der befchreibenden 

Ditung in Deutfhland ein Ende gemadit, die „Hamburgifhe Drama- 
turgie“ Hat die Herrfhaft der franzöfifhen Klaffit gebroden und Shate- 

Ipeare an die Spike des modernen Dramas geftellt. In den Sreimaurer- 

\ 10*
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- Sefprädien „Ernit und Falk“ (1778) und der Abhandlung „Die Erziehung 
des Menjhengefäjlehts“ (1780) Iegte Lejjing feine philofophifhen Ans 
Ihauungen nieder, die fiher über die gewöhnlide Aufklärung Hinaus 
gediehen waren, wenn fie aud) im ganzen in ihrer Nidhtung blieben und 
humanitäre Jdeale (das dritte Reid), in dem man das Gute um des Guten 

. willen tut) aufitellten. Zejfings Profa ijt die bejte ihrer Zeit, wenn aud) 
nit in allem muftergültig. Vor allem Hat Lefjing als Berjönlichkeit 
gewirkt: feine Kampfluft, Unerfchrodenheit, Wahrbeitsliebe, geijtige Yrei- 
heit jtellten ihn zu den beiten Vertretern deutichen Geijtes und Ialjen in 
unjerm Baterlande bei allen geijtigen Kämpfen immer wieder den Nuf 

erfdallen: Sit fein Lejjing da? Doc ift es übertrieben, ihn, wie öfter 
gejhehen ift, neben Luther zu ftellen: er ift fein „heiliger“ Kämpfer wie 
diejer, ebenjowenig der Mann großer Ideen. Auch als Dichter fehlte ihm, 
wie er felber wußte, das Geniale, dod) hat er mit Hilfe feines fharfen Ver: 
ftandes bei manderlei [hägbaren Gaben Bedeutendes erreidht. Lejlings 
„Sämtlie Schriften“ wurden von feinem Bruder Karl Gotthelf, 3.3. 
Eihenburg und %. Nicolai im Anflug an die 1771—85 veröffentlichten 
„Vermilchten Schriften“ 1791—94 zuerjt herausgegeben. Die erjte wiljen 
ihaftlihe Ausgabe erfolgte 1838—40 von KR. Lachmann. 

Geringer als die feiner beiden Genoffen erfheint Wielands Bedeu: 
‚tung, Er hat zwar, nahdem er die Klopjtod-Nahahmung feiner Jugend 
überwunden, feinen eigenen Weg gefunden, ift ihn aber nicht fo felbftändig 
gejgritten wie Klopjtod und Leffing den ihrigen, ift die franzöfifhe Bil- 
dung nie ganz losgeworben. Dennod): er bildet Die epifche Profa und den 
zwanglojen Plauberftil im epifhen Gedicht aus, erweitert das Stoffgebiet 
der beufjen Dichtung durdh Einführung griehifcher und romantifcher 

. Stoffe jehr bedeutend, gewinnt die Höheren Kreife für die deutfche Lite: 
tatur und ergibt überhaupt in feiner Heiterfeit und gewandten Keichtigfeit 
den notwendigen Gegenfat zu Klopftods Überfhwenglicjfeit und Reiiings - 
Ernft. Jedoch wird man nicht gut beftreiten fünnen, dag feine Leiftungen 
und Beitrebungen vor allem der Unterhaltungsliteratur zugute gekommen 
find. Großes Verdienft Hat, um es nod) einmal zu erwähnen, feine Über: 
legung Shafefpeares (1762ff., im ganzen 22 Dramen, meift in Profa), fo 
unvollfommen fie nod) ift. Seine Harakteriftifhften Werke find dann ber 
von Lejjing gepriefene Roman „AUgathon“ (1766), ein Stüd eigener Ent: 
widlung im franzöfiertsgriechifchen Gewande bietend, das Lehrgedigt 
„Mufarion“ (1768), eine Philofophie „der Gragien“, d.h. des Lebens: 
genuffes, der ftaatspädagogifhe Roman „Der goldene Spiegel oder die 
Könige von Cheihian“, der ihm 1772 die Berufung als Pringenerzieher 
nad) Weimar einbrachte, der Roman „Die Gefhichte der Abderiten“ (1774), 
die BeichränftHeiten des deutjchen Lebens nicht übel verjpottend, die Kleinen 
Erzählungen der „Neuejten Gedichte vom Zahre 1770—77, wie „Gandalin 
oder Liebe um Liebe“, „Geron der Aolige“, „Shah Lolo“, „Pervonte* 
und wie fie alle heißen, in denen Wieland feine Neigung zur Lüfternheit
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im ganzen überwand, „romantilhe“ Gtoffe aufnahm und in der Behands 
fung außerorbentlide Sprad- und Neimgewandtheit entfaltete, das 
zomantifche Heldengedicht „Oberon“ (1780), fein beites Werk, wenn aud) 
nit echte Nomantif, dod nit ohne Spuren Arioftfhen Geiftes, fein ° 
Altersroman „Ariftipp“ (1800), wie Barthelemys „Anardarfis“ ein 

Kulturgemälde der finfenden griehifhen Welt in Briefen, das reidjfte und 
Harakteriftiigite aller Werke des Dichters (weshalb es denn wohl aud) bei 
Scherer nit erwähnt worden tft), als Roman freilid) unter dem „Agathon“ 
ltehend, aber die Zeinheit des MWielandfhen Geijtes, troßdem der Autor 
nun falt fiebzig Jahre alt war, nod) einmal voll offenbarend und feine 

epikureifche Weltanfhauung — er ward aud) Freimaurer — deutlicher als 

je verfündend, Horaz, Lucian, aud) Cicero hat Wieland der deutfchen 

Literatur ihrem Geifte nad) am beiten angeeignet und ijt als Herausgeber 
des „Zeutfhen Mercur“ (1773—1789, „Neuer teutjher Merkur“ 1790 bis 

1810) und Genofje des Weimarer Kreifes nod, eine der einflußreidhiten 
Perfönlichkeiten der Haffifhen Periode gewefen, wenn nit um die all 

gemeine Kräftigung deutihen Wefens, doh um die freiere und feinere 

Bildung feiner Zeitgenofjen Hodwverdient. Freilich, Thon 1797 fchreibt 
Körner an Schiller: „Göfhen Hat mir den Wieland gefhidt, und dies Hat 
mid) veranlaßt, einige feiner Chhriften, die mir teils neu, teils nicht mehr 
in frifhem Angedenfen waren, zu lefen. Ich überzeuge mich immer mehr, 

wie fehr ihm die franzöfifche iteratur geijhadet Hat. Überhaupt drüdt ihn 
feine Belefenheit, feine Bhantafie fann vor den vielen Erinnerungen, die 
fi) ihr zudrängen, gar nicht dazu fommen, aus eigenem Vorrat zu [höpfen; 
aud) mag diefer Vorrat nicht groß fein, daher die Armut an Individualität 
in feinen Geftalten (und, fügen wir Hinzu, das Gtereotype aud feiner 

Iodenditen Childerung). — Für den Geift der Griechen fheint er feine. 
wahre Empfänglicjfeit zu Haben, dagegen ift das Streben nad) der Leichtig- 
feit der Srangofen fehr merklich; und wie wenig gelingt es ihm! Wie oft. 
wird er [hwerfällig und verjtößt wider den echten guten Ton! Annigteit 
und Kraft fudt man größtenteils vergebens. Gein Pinfel ift jlad), feine 
Sarbengebung oft überladen bei Nebenfaden und matt bei den Haupt: 
figuren. Die große Praktit gibt feinen Produkten oft einen täufchenden 
Anitrih, der aber bei genauerer Prüfung ihre Armut ‚nicht verbirgt.“ 
Ediller und fpäter Hebbel haben dem im ganzen zugeftimmt, Schiller Hat 
aber doc) auch) die Deutfchheit Wielands hervorgehoben, die ihn zuweilen 
zum eften Dichter, noch öfter aber zum alten Weib und zum Philifter 
made, und wir fönnen nidit umhin, feine große Klugheit zu bewundern, 

die oft genug zur Feinheit führt. Die große gefhichtlihe Bedeutung Wie- 

Tands ijt nicht zu beftreiten. „Sämtliche Werke“ von Wieland erfhienen von 
1794 bis 1802, eine neue Ausgabe von %.6. Gruber 1818—28, Yuswahl- 

ausgaben von H.Rurz, 1870, Dünter, 1879, Munder, 1859, Bölfche, 1902.
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Vierter Abjgnitt” \ 

Zeitgenoffen und Nahfolger der grojen Vorklafjiter 

Brofa der Zeit 

An alle drei großen Vorklaffifer fließt man „Schulen“ au, dod) it 
bei ihnen: der engere perjünlide Zufammenhang, der eine Säule erit 
ausmadt, faum zu finden. Daß ein Werk wie Klopftods „Mejjias“ viel- 
face Nahahmung erweden mußte, begreift. jih, Bedeutenderes konnte 
dabei aber bei der im Grunde unnahahmlihen fubjektiven Art Klopitods 
nit herausfommen. Bodmer, der Klopftof zu fi einlud, um dann 
Ihaudernd zu erfennen, daß der fromme Dichter des Meffias feine Bet: 
Ihwefter war, ging unter feinem Einfluß auch nod) unter die Boeten und’ 
Ihrieb den „Noah“ (1750; fpäter die „Noadhide“ betitelt), der mandje [chöne 

“ Stellen enthält, dann nod) eine ganze Anzahl von bibliihen Epen, von 
denen aud) Diefes nicht einmal mehr zu rühmen ift. Gpäter warf er fid) 
auf die Dramenproduftion, indem er alle möglichen beliebten, namentlid) 
politiihen Gtoffe behandelte, dabei aber nad) Wielands Ausdrud „wie 

‚ eine Eliter ftahl". Erwähnt feien hier nod) feine Verdienjte um die ältere 
deutjche Literatur; er hat jhon 1748 „Proben der alten Ihwäbilchen Poefie 
des 13. Jahrhunderts“, dann 1757 „Kabeln aus den Zeiten der Minne 
finger“ (Boner), ebenda „Chriemhildens Nahe“ und die „Klage“ und 
endlich 1758/59 no eine Sammlung von „Minnefingern“ Herausgegeben 

“und auf Gebaftian Brant, Fifhart u.a. wieder aufmerffam gemadt. — 
. Trieb Bodmer nad) Gerpinus’ Yusdrud „die leere Horm“ der Klopftodicden 

Poefie auf die Spite, jo Gefner „die empfindfame Weihheit und die 
tonlliihe Schilderei“ und Lavater die KHriftliche Erhabenheit. In der Tat 
muß man Salomon Gehner aus Zürid) (1730—1788), den berühmten 
Landihaftsmaler, Radierer und Söyllendichter des 18, Sahrhunderts, zu 
den Klopftodianern reinen, obwohl. er, {don als entjhieden malerijcde 
Begabung, aud mit dein alten Brodes zufammenhängt und felbit- von 
Theofrit zur Soylle („Daphnis“, 1754, „Sönflen“, 1756) geführt worden zu 
fein behauptete — der Geijt feiner Poefie ift wejentlich Elopftodifch, fo ift 
'aud) fein größtes Werk, „Der Tod Abels“ (in fünf Gefängen, 1758), nidjts 
anderes als ein biblifhes Epos in poetifcher Profa. Diefe poetifche Profa 
‘hat Geßner in Hinficht: des Wohlklangs zu Hoher Ausbildung gebradit, 
aud) verdient er feinen Ruhm als Naturfhilderer: feine Naturbilder find 
geihaut, feine Stimmung ift echt und fein — hier. ift Annäherung an die 
Antife, Naturwahre Menihen bradte er aber ebenfowenig zuftande wie 
Klopitod, und die „Unfhuld“ feiner Berfonen ift nit-antif, fondern rein 
konventionell — wie Hätte er fonft aud einer der Lieblingsdichter des” 
damaligen Frankreichs werden fünnen? — Johann Kafpar Lavater 
aus Züri (1741—1801), Pfarrer in feiner Vaterjtadt, der zuerjt 
„Schweizerlieder“ im Stile. etwa Gleims und dann zum Teif wertoolfe 
„Chriftliche Lieder“ gejhrieben Hatte, blieb mit feinen großen epifdhen 

t
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Dihtungen „Sefus Mejfias oder die Zukunft. des Herrn“ (1780), „Selus 

Meflias oder die Evangelien .und die Apoftelgejhichte in -Gejängen“ und. 

„Sofeph von Arimathia“ durdaus im Fahrmwaljer. Klopftods, gehört aber 

mit feinen PBrojawerten und überhaupt. als Gejamterfheinung der Sturm: 

und-Drang- Periode an. Er war aud) Freimaurer. Den Ausgang des Klop- 

ftotichen Einflufes auf die epifhe Dichtung zeigen im 19. Jahrhundert des 

unglüdliden Franz von Sonnenbergs „Donatoa oder das Weltende“ 

(1806/07) und die Werke Byrfers. = en 

Als Oden: und Hymmendidter hat Klopftod mittelbar alle feine Nad- 

folger bis auf diefen Tag beeinflußt, unmittelbar aber etwa nur Johann 

Andreas Cramer in dejlen Oden und den jchon als Kabeldihter genannten 

MWillamon in dejfen „Dithyramben“. Aud) als geiftlicher Liederdidter Hat 

er Schule gemadjt, nicht bloß als Verfafjer neuer, jondern aud) als Über: 

arbeiter älterer Gejänge. Das evangelijhe Kirhenlied geht aber in Diejer 

Zeit nad) fait dreihundertjähriger Blüte allmählid) feinem Ende entgegen. 

Mit Gellert wären nod) der Shlefier Chrenfried Liebih (1713—1780, 

„Gott ijt getreu, fein Herz, fein Vaterherz“), Chriftoph Sriedrid) Neander 

aus Kurland (1724—1802, „Did, jeh’ id, wieder, Morgenlit“) und Val 

thafar Müriter aus Lübel (1735—179, „Mein Glaub’ ift meines Lebens 

Kup“), mit Klopftod der jhon einmal erwähnte Kriedrid) Karl von Mofer 

aus Stuttgart (1723—1798, aud) Freimaurer), der in jeinem „Daniel in 

der Löwengrube“ aud ein bibliihes Epos’ (in Profa).-verfuchte, und 

Chriftoph, ChHriftion Sturm aus Augsburg (1740-1786), der die Natur: 

betrahtung in das geijtliche Lied einführte („Gejangbud) für Gartenfreunde 

und Liebhaber der Natur“, 1781), und eben Lavater zu nennen. Jim ganzen 

“tötete der Nationalismus, der aud) die meiften Gefangbüder verwällerte, 

das alte Kirhenlied, an dejjen Stelle dann durd) die Romantik, im befon- 

‘deren Novalis, das rein jubjeltive geiftliche Lied im engeren Sinne trat. 

Klopftods Bardiete riefen in Deutigland, als Mode, eine Barden: 

diätung hervor, deren „Hohlheit und innere Lüge“ man aber bald er- 

fannte, Zu diefen Barden gehört nicht der Klopflod befreundete Heinrid) 

Wilhelm von Gerftenberg, der fein „Gedicht eines Stalden“ 1766, aljo vor 

dem Erfcheinen der Bardiete, herausgab und Klopitod anregte, nit von 

ihm angeregt wurde. Wir werben diefer in mandhem Betracht merkwürdigen 

und felbjtändigen Perfönlichkeit beim Sturm und Drang wieder begegnen. 

 Ehte Barden find dagegen Karl Friedrid; Kretiämann aus Zittau (1738 . 

bis 1809), Adootat in feiner Vaterftadt, der Barde Rhingulf („Der Gejang 

Rhingulfs des Barden, als Barus gefhlagen war“, 1768), und die Wiener 

Erxjefuiten Michael Denis, der Barde Sined (aus Cdärding am Jun, 

1729—1800, aud) Sreimaurer; „Die Lieder Sineds des Barden“, 1772), 

und Karl Maitalier (aus. Wien, 1731—1795; „Gedichte nebjt Oden aus 

dem Horaz“, 1774). Denis, zuletst erfter. Ruftos der Wiener Hojbibfiothet . 

und Wirkliher Hofrat, hat aud) Offian überjebt, der auf Klopftof und 

alle feine jüngeren Zeitgenofjen von ftarfem Einfluß gewejen it. Die
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wahre patriotifche Begeifterung Klopftods vererbte nit auf die Barden, 
fondern auf eine Schar von Sünglingen,.die fi nad) 1770 in Göttingen zu: 
fammenfanden, und diefe Klopjtokjhüler Haben dem Meifter Ehre gemadit. 

No weniger als Klopftot fonnte Lejjing eine Schule haben — als jolche 
bezeichnet man in der- Regel den Kreis, in dem er in Berlin verfehrte, und die Berliner Aufklärer überhaupt, die in der Tat glaubten, feinen Geijt gepadjtet zu haben, aber eines Tages — !Hon bei dem großen Spinoza- Streit nad) Leflings Tode — erkennen mußten, daß Deutjchland nicht gewiltt fei, diefen Anfprud) anzuerkennen. Der Sude Mofes Mendelsjohn aus Defjau (1729-1786) und Chriftoph Sriedrid Nicolai aus Berlin (1733—1811, aud) Steimaurer) haben dem großen Kritiker in der Beriode feiner Entwidlung unzweifelhaft nahegeftanden und mit ihm gemeinfdhaft- lid, obwohl fie alle beide von der Poefte im Grunde wenig genug ver: ftanden, eine Reihe piyhologifd-äfthetifcher Unterfudungen und Dar- legungen unternommen, denen man ihre Bedeutung für ihre Zeit nit abjpredhen fann. Aber weder an der jpäteren Popularphilojophie Mendels- .lohns nod an Nicolais Tendenjromanen wird Lefjing befondere Freude gehabt Haben, und er ift fid dejien, was ihn von feinen Sreunden trennte, au nad und nach voll bewußt geworden. Mit Mendelsjohn, feinem „Phädon“ (1767), feinem „Serufalem oder über religiöfe Macht und Suden- tum“ (1783), feinen „Morgenjtunden oder Vorlefungen über das Dafein Gottes“ (1785), beginnt der jübifhe Einfluß auf die deutfhe Literatur, fein im Grunde nüchterner Deismus (der Gottfched- und Lejling-Biograpf Danzel hat den ganzen Deismus als Sudaismus bezeichnet) ward das Glaubensbefenntnis weiter Kreife und wird no von Hettner „bejeli- gende (!) Bernunftreligion“ genannt. Cs wird nötig fein, das Kapitel Mendelsjohn einmal völlig neu u jhreiben und das Spezifilh-Züdifhe in Mofes’ Wefen und Wirken ins Licht zu Stellen — als Menid dürfte er da, wie id) glaube, nicht allguvier verlieren, da er eben ‚Jeinem Bolfe diente, jo gefährlich aud) diefem die dur ihn bewirkte Aufhebung der „reinlichen Scheidung“ vielleicht geworden it. Sedenfalls ift Sriedrich, Nicolai der Mann der „Allgemeinen beutfhen BibliotHef“, der Verfaffer des (als. Zeitbild übrigens nicht ganz unwichtigen) Romans „Das Leben und die Meinungen. des Herin M. Sebalpus Nothanker“ (1773—75) und der - „öteuden des jungen Werther“ (1775), nod) unfympathifcher als der Sude, äulet Haben do wohL feine Suchhändlerintereffen — die „Belhreibung einer Reife durch Deutfchland und die Chweiz“ (1781—96) umfaßt zwölf Bände! — fein gefamtes Verhalten zur Literatur beitimmt, obwohl feine „Redlijkeit“ nicht gerade beftritten werden foll. Er ift dann mit der . von ihm vertretenen Aufklärung geradezu verähtlich geworden. — Als Lejfing Wiens Tick fid) der getaufte Zude Sojeph Wiener von Sonnenfels (1733—1817), Herausgeber der Wodenjhrift „Der Mann ohne Vorurteil“ (1765 7f.), Verfafjer von „Briefe über die Miener Schaubühne“ und der Shriften „Über die Liebe des Vaterlandes“ (1771, von Goethe verdammt)
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und „Die Abihaffung der Todesitrafe” (1772), preifen, aber er war jeibjt nad) Erich Schmidts CHarakteriftif unwahr und eitel, Lejlings Überlegenheit [Heuend, und da er außerdem noch) Äjthetifch ziemlich zurüdgeblieben, eher 
Gottfchedianer als Zeflingianer, überhaupt als SHriftftelfer flach ift, jo fann man, nahdem man ihm gewifje örtliche Verdienfte äugeftanden Hat, » rafd) über ihn Hinweggehen. — Der einzige der Berliner Aufklärer, der einigermaßen als Dichter gelten kann und auf einem befchränften Gebiete Lobenswertes geleijtet Hat, it Johann Satob Engel aus Pardim (1741—1802), Profeffor am Soadhimsthalihen Gymnafium zu Berlin, fpäter, wie erwähnt, mit Ramler Oberdirektor des Berliner National: theaters, der in dem „Philofophen für die Welt“ (1775 und 1777), der 
legten unferer moralifchen MWodenfgriften, einige no heute berühmte, 
äußerjt fein und jauber ausgeführte Skizzen, wahre Kabinettjtüdcen, gab, 
in einen Zuftfpielen glüdliche Anlage mit Tebendiger Dialogführung ver- 
band und in feinem einen Roman „Yerr Lorenz Stark“, der zuerjt 1795 
in Edillers „Horen“ erfhien (Eingeldruf 1801), bei aller Nücternheit 
und Kleinlidkeit der Lebensauffajlung dod) treffliche realiftifche Charef:- 
teriftif erreichte. In gemiffer Beziehung ift diefer Roman ein Vorläufer 
der Sreyfagfchen, da aud) er bereits „das Wolf bei der Arbeit fuchte“, 
Daß man diefe Art „PBoefie“ der der Klafjifer gegenüberftellte, ja fie 
darüber erhob, war natürlic) eine Zorheit. — Flüchtig mag bier aud) der 
Hamburger. Johann Zoadim. Eigendurg, wie Leffing in Braunfchweig 
befannt, genannt fein, der allerlei nüßliche Arbeit leijtete, u.a, Wielands 
Shafefpearezberfegung vervolfftändigte, — Nad) und nad) verbreitete fid) 
die Berliner Aufflärung über ganz Deutiäland, aber man fanır nit be= 
haupten, daß ihre literarifchen Vertreter — von dem Sournaliften Wilhelm - 
Ludwig Welhrlin über den Theologen Karl Sriedri Bahrdt Bis zu dem 
Dichter Eulogius Schneider hinab — jonderlic, rejpeftabet. feien. 

Wieland Hat feine „Schule“ felbjtverftändlich unter den NRomanfdreibern 
und „romantijhen“ Epifern. Doc) ift im Roman sunädjt nod Nihardfons 
Einfluß mädtig; ihn finden wir 3.8. bei Johann Zimotheus Hermes aus 
Vesnid bei Stargard (1738—1821), der die „Seidiäte der MiE Fanny 
Wilkes“ („To gut als aus dem Englifchen überjeßt“) und „Sophiens Reife 
von Memel nad) Sadjfen“, diefe [hon mehr unter Sieldings Einfluß, [hrieb, 
Er war zufeßt Superintendent, Oberfonfiltorialrat und Profeffor der 
Theologie zu Breslau und hat auf) einige wertvolle geijtliche Lieder ge- 
diätet. — Gegen die Kidardjon-Schwärmerei verfaßte Sohann Karl 
Auguft Mufäus aus Sena (1735—1787), Bagenhofmeifter und ipäter 
Tiofefjor am Gymnafium zu Weimar, au Freimaurer, den jatirifchen 
Roman „Örandifon der Zweite” (1760-62) und verfpottete darauf in den 
„Phyfiognomifchen Reifen“ Lavater, Wielandfhen Geift aber atmen vor 
allem feine „Bollsmärden der Deutfchen“ (1782 ff.), die Märdenitoffe 
(„Legenden von Rübezahl“, „Bücher der Chronifa der drei Chweltern“, 
„Rolands Knappen“, „Libuffa“, „Stumme Liebe“, „Melehlala“ uw.)
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ohne Naivität, aber do mit eihter jhalkhafter Zaune behandeln und auf 
lange hinaus ein Lieblingsbuh des deutjhen Volkes blieben. Er war 
Oheim Kotebues. — Entjhiedener Wielandianer war oder wurde doc 
Morit Auguft von Thümmel aus Schönefeld bei Leipzig (1738—1817), 
Sadjen-Koburgifher Geh. Rat und Minijter, dejjen Erftlingswerf, das 
fomifche .Heldengediht „Wilhelmine oder der vermählte Pedant“ (1764), ' 
id) nit, wie Scherer will (der es unmöglid) gelefen Haben kann), gegen 
die Verberbnis der deutjhen Höfe richtet, fondern eine jehr graufame Ver: 
jpottung der armen Theologen vom Höfifhen Standpunfte aus ijt. „Willit. 
du haben die Pfarre, jo mußt du aud) nehmen die Quarre“, zitiert Udolf 
Stern. Thümmels Hauptwerk it der fchon im Gefolge von Lawrence 
Sternes „Empfindfamer Reife“ gefhaffene Halbroman „Reife in die mit- 

“ tägigen Brovinzen Frankreichs“ (1791 Ff.), in dem ein gut Teil Wielandicher 
Stivolität fi mit aufflärerifher Tendenz verbindet, do auc) wertvollere 
Shilderungen enthalten find und der Plauderftil zum Teil vollendet ijt 
— jedenfalls eines: unferer „weltmännifchiten“ Bücher. Aus Thümmels 
Nahlak erihien nod) „Der Heilige Kilian und das Liebespaar“, — Hier 

- müßte nun Heinfe jtehen, der als Wieland-Nahahmer begann und die , 
Srivolität des Meifters nie überwand, aber doch eine „Natur“ war und 
lo unter die Stürmer und Dränger geriet..— Bon Epilern gehören Ludwig 
Heintid (von) Nicolay aus Straßburg (1737—1820), der Rittergedichte 
nad Arioft und Bojardo fhrieb und es.in Rukland zu hohen Würden 
brante, und die beiden Wiener. Johan Baptift von. Alzinger, Verfafler 
von „Doolin von Mainz“ und „Bliomberis“, und Friedrich Yuguft Mülfer, 
der Rihard Löwenherz behandelte, Hierher — ihnen Hatte es vor allem 
der „Dberon“ angetan, ihre Werke find aber heute volljtändig vergejen. 
Dagegen findet des Erjefuiten und Freimaurers Aloys Slumaner (aus 
‚Steyr in Oberöjterreich, 1755—1798) traveftierte „Aneis“ (1784 ff.) wohl 
nod) Liebhaber, obwohl fie (oder weil fie) jhon recht gemein ift. Als 
Haupt der aus Wielands Anregungen. entjtehenden Belletriftit ift- Yuguft 
Gottlieb Meigner aus Bauten . (1753—1807), Verfaffer der Romane 
„Alcibiades“ (1781F.), „Mafaniello“, „Bianca Capello“, „Spartacus“, 

. „Epaminondas“, zu nennen; daß diefe dann im Haffifchen Zeitalter jo tief 
in den Sumpf geriet, ift aber nicht gerade Wielands Chu. . 

Bon den Profaifern diefes Zeitraumes find fehr viele bereits im Ver: 
laufe. diefer Darftellung genannt. Der bedeutendfte und einflußreichite 
neben Leffing it Sohann Soahim Windelmann aus Stendal: (1717 

. bis 1768), der Begründer der deutjchen Kunftgefhichte, mehr, der für mehr 
als ein Sahrhundert Herrjhenden Anfhauung von der Antike, auf der. 
unjere Hafliihe Kunft im wefentlihen beruht. "Güte, ivie „der einzige 
Weg, groß, ja, wenn möglid, unnahahmlid) zu werden, lei die Nahahmung 
der Alten“, und jener, da „das allgemeine vorzüglihe Kennzeichen der 
grieifchen Meifterwerke eine edle Einfalt und ftille Größe fei“, die fi) in 
der berühmten Schrift „Gedanken über.die Nahahmung der griedifchen
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Werke in der Malerei und Bilbhauerkunft“ (1755) finden, find in Deutfch: ' 
land von dem -ungeheuerjten Einfluffe gewefen, und zwar mit vollem Redit, 
wenn fie aud) Heute äfthetifch und Hiftorifc widerlegt oder dod) als einfeitig 
erfannt find, denn es ijt ar, daB es einen gewaltigen Kortjritt bedeuten 
mußte, wenn fih die Künftler fo zur Natur ftellen fonnten wie die Ulten, 
und daß edle Einfalt und ftille Größe in der Tat die Kennzeichen aller 

Hödhften Kunft find. Dap die Einfeitigfeit Windelmanıs fpäter aud) ge: : 

Ihadet und einen fehr äußerliden und engen Klaffizismus hervorgerufen 

- hat, wifjen wir alle, dennod) ift nicht zu leugnen, daß er von allen Deutjchen 
zuerft „begeifterte Anfchauung“ der Kunft Hatte. "Sein Hauptwerk „Die 

Gelhichte der Kunft des Altertums“ (1764) it die erjte wahrhafte Ent- 
widlungsgefihte, die wir befiten, und im Gtil meifterhait, fo daß fie in 

" gewiffer Beziehung faum veralten kann. 
Nur die wenigften der anderen Profaiker diefes Zeitraums gelangten 

-zu durchgebilbeter Darftellung, doc) find ehr viele für die deutjche Willen: 
Haft und Bildung widtig. MWirklihe Philofophen wie Leibniz und Wolff 

treten zunädjft niet wieder auf, es fei denn, daß man den Phyfifer Johann 

. Heinrich) Lambert (aus Mülhaufen im Elfaß, 1723—1777) für einen folden 

halten wolle, deffen „Neues Dogma oder Gedanken über die Erforfhung 
und Beziehung des Wahren“ (1764) allerdings zu Kant überleitet. Dagegen 
ift. die Zahl der Ropularphilofophen, die meijt aud) „Aufflärer“ find, bes 
trädtlid. An ihrer Spie mag der Hamburger Hermann Samuel Reimarus 
(1694—1768) genannt werden, der bei feinen Lebzeiten eine Anzahl Hod)- 
geihäßter Werke („Abhandlungen von den vornehmften Wahrheiten der 

natürlichen Religion“, 1754, „QVernunftlehre“, 1756, „Betrachtungen über 

die Kunfttriebe der Tiere“, 1760) herausgab, feine böfe „Shußichrift für 

die vernünftigen Verehrer Gottes“ aber wohlweislid nicht veröffentlichte. 

Teilweife durd) Leffing ediert (Molfenbüttler „Sragmente eines Unges. 

nannten“ in den Beiträgen „Zur Gefhihte und Literatur“ 1773 ff.), ere 

“regte fie dann, wie erwähnt, defjen Gtreit mit Goeze. — Mendelsjohn und 

Nicolai find genannt. Mit ihnen zufammen an den „Literaturbriefen“ 

arbeitete nad) Lefiings Rüdtritt der frühperftorbene Thomas Abbt aus 

Um (1738—66), der die beiden Schriften „Vom Tode fürs Vaterland“. 

(1761) und „Vom Verdienfte“ (1765) Herausgab, die jehr Tange gelefen 
worden find. Abbt Hat aud) für das Volts- und Staatsleben Verftändnis 
und weit fo über Leffing hinaus zu Herder Hin, der denn aud) eine Ge- 
dähtnisihrift über ihn gejärieben hat. Wie Abbts EHriften blieben 
aud) die des Hannöverfhen Arztes Johann Georg Zimmermann, „Bon 

Nationalftolze" (1758) und „Uber die Einfamfeit“ (1756), Tange beliebt. 

Endlich} gehören in diefen Kreis nod) der Hallenfer Johann Augujt Eher 

hard, der die „Neue Apologie des Sofrates“ (1772) jhrieb, und der Bres- 
lauer Chriltian Garve, der an dem Engelfhen „Philofophen für die Welt“ 

mitarbeitete und namentlid) Moralift war. 0
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Aud) mande Theologen traten diefen Ropularphilofophen nahe. Zwar 
find fowohl Siegmund Salob.Baumgarten und Sohann Salonıon Gemler 
wie die Philologen Johann Auguft Ernefti (Leflings Lehrer) und Sohann 
David Midaelis, die die Bibelfritit begründen, ftrenge Männer der 
Wifjenfhaft, auch) fhreibt der berühmte Kanzelredner Sohann Korenz von 
Mosheim feine Kirhengefhichte (1755) no Iateinifch, und Sohann Mat: 
thias Schrödh, deffen (unvollendete) Kirdhengefhichte (1768—1803) vier: 
unddreikig Bände zählt, war nod Polyhiftor, aber auf die Aufklärung 
eingewirkt haben aud) fie. Auguft Wilhelm Sad zu Berlin, Sohann Fried: 
rich Wildelm Jerufalem zu Braunfhweig, Johann Soadhim Spalding zu 
Berlin, deren Theologie wejentlid in den englifchen Freidenfern wurzelte, 
dürfen, wenn nit als Genofien, fo dod) als Verwandte der Aufklärer 
bezeichnet werben, fo fegensreid, ihre Wirtung.auf das Volt zweifellos war, 
Aud) der berühmte Georg Soahim Zollitofer aus St. Gallen, Prediger zu 
Leipzig, gehört derfelben Richtung an. Wir Haben von allen Rredigten, 
von den meilten auf) populäre Schriften. Bon Semler und Spalding 

befiten wir Selbftbiographien. 
Die Hallenfer Äfthetifer Aferander Gottlieb Baumgarten („Aesthetica” 

1750) und Georg Friedrich Meier wurden oben bereits erwähnt. Der 
Popularphilojoph unter den Afthetifern ift- der Schweizer Johann Georg 
Sulzer, Brofefior zu Berlin, defien „Allgemeine Theorie der ihönen Künjte“ 
1771—74 heroortrat. Sie war eigentlich [on bei ihrem Erjeinen überholt. 
Us Kunftiriftfteller traten vor und neben Winkelmann no Chrijtien 

 RZubwig von Hagedorn, der Bruder des Diters, und.Raphael Mengs, 
der befannte Maler (Halbjude), auf, = 

Bon ftaatsrehtlihen und politifhen Shhriftitelfern find zunädjft die als 
religiöfe Dichter fchon genannten beiden Mofer, Johann Sakob, der wirt: 

* tembergifche, und fein Sohn Friedrich, Carl (von) Mofer, der Heffen-darm- 
Hädtifhe Staatsmann, zu nennen. Erfterer fohrieb auf eine Gelbjtbio- 
graphie, Tehterer das fhon genannte Epos „Daniel in der Zöwengrube". 
Bedeutende Hiftorifer Terint diefe Zeit außer Windelmann nod nit, do 
jah oh. CHriftoph Gatterers „Handbuch der Univerjalhiftorie“ (1761) zum 
eritenmal von der Bis dahin üblichen Anordnung nad vier Weltmonardien 
ab, und Johann Peter Süßmild und Gottfried Ahenwall begründeten die 
Statiftif. Die Erdbejhreibung fand in Anton Friedrich Bülhing den erften 
Bearbeiter. Ropularphilofophen find in ihrer Art wieder die Schweizer 
Sohann Kafpar Hirzel, der „Die Wirtjhaft eines ‚Philofophiihen Bauers“ 
(1771) [htieb, und Goethes Schwager, Sohann Georg Shloffer zu Emmen: 
Dingen, der einen „Ratehismus der Sittenlehre fürs Landvolf“ (ebenda) 
herausgab. AYud) der -Schweizer Ifaat Sfelin (aus Bajel, 1728—1782) 
war in erjter Linie gemeinnüßiger Schriftfteller, erhob ih) dann aber zu 
philofophifher Betradhtung der Gefhichte („Der ewige Fortfhritt“ ftammt 
von ihm) und wurde Herders Vorläufer. Ganz. ohne DVerdienit ift die 
Popularphilofophie nicht, dod ift es natürlich fomifh, wenn man neuer-
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dings behauptet, daß die Klarheit der Rede zuweilen die Tiefe ihrer Ges. 
danfer verhülle, und man fie, wie die Aufklärer überhaupt, mit ihrer 
warmen Menfchenliebe und ihrer Wohltätigkeit retten mödte, . 

Eine viel größere und allgemeinere Bedeutung als alle die Ropular: 

philojophen Hat Zujtus Möfer aus Osnabrüd (1720—1794), der in feiner 
Vateritadt Advocatus patriae und die Seele der Qandesverwaltung war. 
Er ift der erjte in Deutfhland, der nicht bloß eine Ahnung von Volk und 
Bolfsleben, Jondern tiefes Verjtändnis dafür Hat, nationalen Stolz befitzt 
und Hiltorifd) [hauen fann. So begründet feine „Osnabrüdifche Gefhichte” 
(feit 1765) eine neue, im högjften Sinne fulturhiftorifhe Gefdictichreibung, 
jo vermag er mit feinen „Patriotifhen Phantafien“ (von. feiner Tochter 
herausgegeben, 1774—84), die alles, was das ganze Volk angeht, berühren, 
eine unmittelbare und praltifhe Wirkung zu erreihen. Eine Durdaus 
fonfervative Natur, aber [bon als Batriot keineswegs gegen den Fortigritt, 
fteift er, wohl durd) feine Kenntnis Englands angeregt, den Grundfa auf, 
„daß fi das Volks: und Staatsleben aus den urjprünglichen Verhältnifjen 

folgereht entwideln mülje“, erjeint alfo als entjhiedener Gegner der 
Aufklärer, die von Hiftorijhen Verhältniffen überhaupt nidts wußten und - 
eine ganz abitrafte Menjhenbeglüdung wollten. Von der „neumodifchen 
Nenihenliebe und Empfindfamfeit“ Hielt der NRealift Möfer nicht allzuviel, 
Ihlug auch gelegentlich drafonifhe Makregeln gegen flechte oder nußlofe 
Staatsangehörige vor und fah als echter Niederfahje den Belig für die 

Conditio sine qua non des wirklichen Bürgertums, den „erbrecht Hofgefelle- 
ven Bauern für die Wurzel und Blüte freien deutjdhen Vollstums“ an, 

weshalb er nod) von den [päteren Liberalen arg verfehert worden ift — 

wir find nun eben wieder einmal dabei, zu lernen, wie fehr er in den 
Hauptfachen recht Hatte. Als Chriftiteller Hat ihn Goethe gepriefen: „Die 
Behandlung ijt bewundernswürdig. Ein volllommener Gejhäftsmann 
fpricht zum Volke in Wochenblättern, um dasjenige, was eine einfichtige, 
wohlwollende Regierung fi) vornimmt oder ausführt, eitem jeden von der 
tedjten Geite faßlid} zu maden; keineswegs aber Iehrhaft, fondern in den 
mannigfaltigften Sormen, die man poetijc nennen könnte, und die gewiß 
in dem beiten Sinne für rhetoriih gelten mülfen. Immer ift er über 
feinen Gegenftand erhaben und weiß uns eine heitere Anficht des Ernfteiten 
zu geben; bald Hinter diejer, bald Hinter jener Maste verjtedt, bald- in 
eigener Rerfon fprehjend, immer volljtändig und erfhöpfend, dabei immer 

- froh, mehr oder weniger ironifh, durchaus tühtig, tehtihaffen, wohl: 
meinend, ja mandhmal derb und heftig, und diejes alles jo abgemefjen, 
dak man zugleich den Geift, den Verjtand, die Leichtigkeit, Gewandtheit, 
den Gefhmat und Charakter des Schriftitellers bewundern muß.“ Möfer 
hatte aud) [pezififh-Titerarifche Intereffen. In feiner Jugend Hatte er 
ein Trauerfpiel „Arminius“ (1749), nodh im Gottigedigen Geihmad, 
verfaßt, dann fih mit der ‚Ehrift „Harlefin oder Verteidigung des 

Grotesk-Romifhen“ (1761) gegen Gottfhed gewandt, ja felbjt eine Bolle,
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„Die Tugend auf der Shaubühne oder Harlefins Heirat“ (exft 1798 gedrudt), 
zur Unterftügung feiner Anfichten gejhrieben; mit feinem „Schreiben über 
die deutfhe Spradhe und Literatur“ (1781) wandte er fi gegen Friedrid)s 

‚bes Großen „Sur la literature allemande”. Seine „Sämtlihen Werte“ 
erihienen 1798, neu 1842/43. — Wie Möfer Hatte au) Georg ChHrifts ph 
Lidtenberg aus Oberramftädt bei Darmftadt (1742—1799), Projefjor 
der Mathematif und Naturwiffenihaften in Göttingen, längere Zeit in 
England verweilt und war ein Bewunderer englifchen LQebens, wern aud) 
anderer Geiten-desfelben als Möfer. Er teilt mit diefem den Iharfen und 
gefunden Berftand, Iteht aber doch Leffing und der Aufklärung näher und 
ift mehr Gatirifer. Deshalb gehört cr aud) hier ans Ende der vorklaffiihen 
Periode, obihon feine Hauptwirljamfeit nach 1770 fällt. Von, feinen 
Shriften feien, außer feinen „Briefen aus England“, die zuerjt im Göt: 
finger „Deutihen Mufenalmanad“, 1771ff., eridienen, nur „Parafletor 
oder Troftgründe für die Unglüdlihen, die feine Driginalgenies find“, 
der gegen Lavaters Befehrungseifer gerichtete „Zimorus“, „Über Phy- 
ognomit wider die Phyfiognomen“ und. das föltlihe „Sragment von 

. Shwänzen“, ebenfalls ‘gegen Zavater, dann feine große „Erklärung der 
HogartHiihen Kupferftihe“ genannt. „Auserlefene Schriften“. famen im 
Sahre 1800 heraus. Zu einem wirklich geiäloffenen Werke, u.a. zu dem 
geplanten Humoriftifhen Roman, für den er am Ende das Talent gehabt 
hätte, bradite er es nicht, fein Beites ftedt überhaupt in feinen Aphorismen, 
er ift der erjte bedeutende Aphoriftifer unferer Literatur. „Lichtenberg ift 
allentHalben vortrefflih, aber er wird ein Pedant, jobald er auf Roefie 
fommt“, Hat .Hebbel von ihm gejagt: fein Schwerpuntt Tiegt allerdings 
wohl im Pighologifhgen und Moralifhen wie bei feinem größten Nad- 
folger Niebjche. 

„Sranzöfifhe und englifche Schule. Die Borklaffif“ Habe ich diefes Bud) 
überjrieben — es jtelft eine aufammenhängende, fortwährend anfteigende 
Entwidlung der deuten Literatur dar, die ungefähr zwei Drittel des 
18. Jahrhunderts umfaßt. Das Iehte Dritter nad; dem Giebenjährigen 
Kriege leitet nun eine heftige revolutionäre Bewegung der Zugend ein, 
die von feiner Schule mehr willen will und das Wort „Natur“ auf ihre 
Sahne jhreibt. Sie fheint alles Errungene in Stage zu ftellen, wird aber 
die Urfade der wahren Befreiung der deuffhen Naticnalliteratur und 
jomit au ihrer hödjten Bis dahin erreihten Blüte. Die „Worklaffiter“, 
wenn aud) .‚vielfad) angefochten, überdauern zu einem großen Teile den 
Sturm und Drang, ja, geben jogar, wie Lefling und Wieland, nah ihm 
erit ihr Beites, aber man fann fie und ihre Geijtesverwandten bo jehr 
wohl von der neuen Generation unterjheiden, fie verleugnen alle ihre 
„Schule“ nicht, während die Jungen, wenn fie auch nicht jelber alle wirkliche 
Driginalgenies find, doc, jeßt das Driginalgenie des deutihen Voltes in 
wahrhaft dihterifher Geftaltung zu Ehren bringen.
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Sturm und Drang. Die Klaffit | 

Erjter, Abjänitt 

Die Einfehr beim Vollstum 

„Der erjte wahre und Höhere eigentlihe Lebensgehalt fam durd 
Ftiedrid; den Großen und die Taten des Giebenjährigen Krieges in Die 

 deutfche Bocfie. Jede Nationaldidtung muß feat fein oder fhal. werden, 

die nit auf dem Menfhlidften ruht, auf den Ereigniljen der Völker und 

ihrer Hirten, wenn beide für einen Mann ftehen.“ Diefe Worte Goethes 

gehören unbedingt an die Spike einer Darftellung unferer mit dem Sturm 

und Drang einfegenden Haffifhen Literaturperiode, aber man muß fie 

etwas tiefer und weiter fallen, als es der Meilter, indem er darauf an 

Gleins Kriegslieder, Ramlers Oben und Lejlings „Minna von Barn: 

heim“ erinnerte, felber tat. Denn nidt die ältere, jondern die jüngere, 

während des Krieges aufwadhlende Generation empfing die ftärfiten Ein- 

drüde von diefem, der wie fein anderer beutfher Krieg das Vollstum auf: 

- rüttelnd und das Leben befteiend gewirkt hat: Es ift oft genug ausgeführt 

worden, weshalb diefer Krieg, obgleih in ihm Deutjche gegen Deutide 

fämpften, dod) im ganzen als nationaler Krieg erjheinen mußte und der 

Breußenkönig als nationaler Held; er hatte aber'ihon als Krieg an und 

‘für fid) feine Hohe Bedeutung, indem er, doch nicht allzu lang und nur 

für beftimmte Gegenden eine Kulturunterbrehung, die Enge und Gtarr- 

heit deutfhen Lebens faft überall Brad, die Geifter aus dem Banne- eitt- 

ihläfernder Gewohnheiten Töfte und fie wieder an Männer und Taten, _ 

an Kraft und Bewegung glauben ließ. Zum erftenmal nad) dem Dreißig- 

jährigen Kriege erwucdjs fo eine deutihe Jugend, die die Gebundenheit 

der Lebensführung durd) ängftlihe Gorge und ebenfo ängftlidhe Sitte, den 

Negelzwang des franzöfiihen Aladenismus und das trodene Berftandes- 

wejen auf geiftigem Gebiete als völlige Naturlofigfeit wnerträglid) fand 

und fi) dagegen auffehnte. Der Pietismus hatte hier, indem er die mp: 

findung vertiefte, vorgearbeitet, au die Aufklärung hatte, indem fie 

mande Autorität ftürzte, ihr Teil zur Befreiung des Geiftes beigetragen, 

aber dem neuen Gefäjlecht fonnte weder ber eine noch) die andere mehr 

‚genügen, denn beiden fehlte. dod im Grunde Saft und Kraft, fie waren, 

der Bietismus für ängftlihe Gemüter, die Aufklärung für kalte, felbit-
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äufriebene und beihränfte Naturen, nichts für das volle Herz und den 
hochfliegenden Geift der neuen Generation. Und ‘jo jhuf fie fi das 
Evangelium von der Natur und das Dogma vom Genie. \ 

Bor allem die Aufklärungsbildung, die im Zeitalter Friedrid)s des 
Großen nad) und nad) die herrfhende geworden war — .der Bietismus 
führte ja immer ein mehr heimliches Leben —, mußte überwunden wer: 
den. Gie war gut für ein Gefhleht waderer Geihäftsleute, die wie ihr 
faufmännifhes aud) ihr moralifches Soll und Haben in Ordnung zu haben 
liebten und die Roheit und Verfommenheit deutjhen Lebens dadurd in 

“der Tat eindämmten, aber pofitive Werte auf dem Gebiete höherer 
Lebensbetätigung fonnte fie freilich nicht Ihaffen,. jtand vielmehr diejer 

. von vornherein verftändnistos, ja feindfelig gegenüber. Es ift fharf, aber 
 rihtig, wenn Hebbel von Voltaire „mit feinem grinfenden Satyrgejicht“ 

und Nicolai „mit feiner Nehtwächterphyfiognomie“ redet: „Dort eine 
Harpyie, welde die Schaubrote des Altars bämifc) befhmußte, Hier eine 
Bädermeifterjeele, welde fie mit gemeinen Semmeln zu vertaufhen 
wünjhte“ So entjhieden empfand nun swar die zeitgenöfjifche Sugend 
zunädjft nit, aber, wie [bon Leffing über die von Nicolai gerühmte 
Berlinifhe Denk: und Schreibfreiheit gejpottet Hat, ruft Herder jeß;t aus: 
„Das Liebe matte, ärmliche, unnüße Freidenfen Erjaß für alfes, was fie 
vielleicht mehr braudten — Herz! Wärme! Blut! Menfchheit! Leben!“, 
und Goethe wird nicht blok das Werf eines-Holbad), jondern aud) ein gut 
Zeil der deutfhen Aufflärungsliteratur als „grau, cimmeriich, totenhaft“ 
empfunden haben. Der neue Mann der Zeit, der Überwinder der felbft- 
auftiedenen „Bhilofophie“ des gefunden Menjhenverftandes und der felbit: 
gefälligen Kulturüberfhägung war ja au) Tange da, feit 1750 waren 

“ feine auffehenerregenden Diskurfe, 1761 fein großer Roman, im Frühling 
1762 feine beiden epohemadenden Hauptwerfe erfhienen — wer zweifelt 
nod, daß id) von Sean Sacques Rouffeau, dem: Verfaffer der „reuen 
Heloije“, des „Gefellfhaftsvertrags“ und des „Emile“ rede? „Zurüd zur 
Natur und hinab zum Volle“, das war das Evangelium Rouffeaus, und 
die Zeit braudte es, wenn wir Heute aud) nicht Überfehen, dag der Fran- 
3ofe zunädjft nur einen großen Zwieipalt, den er auf jelber innerlid 
nicht überwand, den zwifchen dem bei ihm radifal gewordenen Rationalis- 
mus und den heißen Forderungen des Herzens, in die Welt Hineintrug. 
Shon früh wirkte er nad) Deutfchland herüber, Zefjing beiprad) ihn, Kant 
las ihn, und das jüngere Geiälet begeifterte fi für ihn. Mehr als ein 
großer Unteger ward er freilich für die deutjche Jugend nicht, fie felber 
fühlte unendliche Kräfte im Zufen, und die größten und tiefjten Geifter - 
der nun anbredenden Zeit Hatten mehr zu geben als der Bürger von 
Genf, der weder ein großer Dieter nod, ein großer PHilofoph war, nur 

‚ein großer Schriftjteller mit ein paar Weltumfturzideen und einem ge: 
waltigen Temperament, oo oo u
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Überhaupt war die nun einjehende deutjche Entwidlung viel zu allfeitig, 
als daß fie von einem Manne-hätte beftimmt werden fünnen. Stürter 
als Stanfreid), defjen Literatur, wenn man von Koufjeau und etwa nod) 
von Diderot abfieht, alt und vornehm, nad) Goethes Ausdrud, geworden 
war, wirkte England ein. Auch Hier hatte fid) die Literatur vom franzö- 
iden Atademismus zu löfen gehabt, aber es war freilich um vieles leichter 
gelungen, als es in Deutjchland. jeßt gelingen fonnte, da er hier nie in 
dem Maße geherrjht Hatte. Cchon NRihardfon bedeutete Befreiung, erjt 
tet aber die Humoriftifhe Nomandidtung der nädjten Generation, die 
der Fielding, Sterne und Goldfmith. Sie haben nad) Deutjchland fehr ftarf 
herübergewirkt. Einen wahren Sturm erregte dann aud) bei uns Mac: 
pherjons „Dijian“ (1762), dod) nicht in dem Maße Täufchung, wie man in 
den Literaturgefhichten immer nod) Lieft, denn, abgefehen von den echten 
Liedvorlägen, die der Schotte immerhin gehabt Hatte, die Stimmung feiner 

- Didtungen war ganz ‚cht, wirklich die der nordifcen Gegenden, in denen 
fie [pielten, und aud) dem Geifte des fie bewohnenden Keltentums getreu. 
Wenige Jahre fpäter, 1765, erfdien eine Sammlung überhaupt nicht an= 
öweifelbarer BVolkspocfie, Percys „Reliques of ancient English poetry“, 
die Fülle jener wunderbaren englifhen Balladen bringend, die dann aud) 

bei uns das Entzüden weiter Kreife wurden. Und neben der englifchen 
Dihtung ftand die englifhe Wilfenfhaft und gab bedeutfame Anregungen: 
Youngs, des Verfaljers der „Nactgedanten“, Brief „On original com- 
position” (1759), Zowihs „Sacra poesis Hebraeorum”, Bladwells und 
Woods Werke über Homer find die wightigften hier zu nennenden Chriften, 
die einer neuen Auffafjung der Poefie Bahn brachen und vor allem Herders 

großartige Tätigkeit ermöglichten. Homer, Shafefpeare, dann überhaupt 

die ganze urfprüngliche Poefie der Völker, die Volks: und Naturpoefie im 
Gegenfaß zur Kunft- und Kulturpoefie, wurden endlic) ihrem wahren Wefen 
nad) erfannt. Aber aud) Hier verfahren die Deutjchen im ganzen felbjtändig 
und fommen weiter als die Engländer, bei denen aud) eine ähnliche Er- 

igütterung des Gejamtlebens wie in unferem Sturm und Drang nicht 
ftattfand. Zum erjtenmal, darf man fagen, übernehmen jett die Deutfchen 
auf zwei Menfhenalter hinaus die Iiterariihe Führung in Europa, und 
wenn aud nod nicht Comper und Burns, die Scott und Byron Haben 
ihnen, wie dann aud die Sranzofen, dankbar zu fein. 

“ „Eintehr beim Volkstum“ Habe id) diefen Abjchnitt überfchrieben. Das 
fol natürlich nit jagen, daß jebt eine neue volfstümlidhe Literatur (im 
alten Sinne) emporfommt, nur, daß die deutjche Smdividualpoefie das 
eigene Volkstum von nun an tiefer empfindet, aus ihm in höherem Grabe 
ihre Kraft Holt und ihm entipredender wird, jo daß von ihr vieles wieder 
voltstümlid, das Heißt volfsbeliebt werden fanın. Und neben dem eigenen 
Volkstum fieht man jet aud) die rafiifh, verwandten ftehen, weiß über: 
haupt, was Volfstum auf dem Gebiete der Dichtung bebeutet, _ Nod) 
einmal tritt jeßt, während Leffing feine Laufbahn in gerader Linie, ohne 

Bartels, Gefhichte der deutfchen Literatur . 11
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mit dem neuen Geifte zu paktieren, abjchlieht, und Wieland gejhiet Iaviert, 
ohne innerlid) irgendwie ftärfer beeinflußt zu werden, Klopjtod für eine 
Weile in den Vordergrund unferer Literatur. Er ift es, der zuerft gegen _ 
Windelmanns Gräcismus Widerfprud) erhebt und Stoffe aus der Heiligen 
Geihichte und der Gejhichte des Waterlandes fordert, er madt au als 
großer Bewunderer Youngs deffen Schrift „On original composition”, aus 
der ji) unfer Begriff „Genie“ Herleitet („Erfenne dich felbjt“ und „Habe 
vor dir felbit Ehrfurcht“ jtellt Young als Regeln für das Genie auf), zuerft 
in Deutjhland befannt und ijt einer der erjten Bewunderer, wie der jet 

 neuentdedten nordilden, fo au der Offianifhen Poefie. Einerfeits die 
neue fromme und andererfeits die nationale und freiheitlihe Richtung 
gehen beide auf Klopftod zurüd. Er wird denn aud) von dem gefamten 
jungen Gejdhleät, von Claudius und Voß, von Herder und Goethe auf das 
wärmjte verehrt, und feine „Gelehrtenrepublif“ (1774) erfKeint troß ihrer 
londerbaren Einkleivung als eine Feftlegung der neuen Lehre über die 
Dihtung. Als feine „Söhne“ aber treten nicht die Barden, fondern die 
Göttinger auf, die ihm im Geifte aud) größtenteils nad) dem Sturme und 
Drange treu Bleiben. — Mit Klopftod befreundet war der fon einmal 
genannte Heinrih Wilhelm von Gerjtenberg aus Tondern in 
Shhleswig (1737—1823), dänifher Offizier in Kopenhagen, der erjte Theo: 
tetifer und Praktiker der neuen Richtung. Daß er durd) fein 1766 heraus: 
gegebenes „Gedicht eines Stalden“ Klopftods Bardiete Hervorgerufen, ward 
iHon erwähnt. In demjelben Jahre begann er, der früher .wie Gleim 
„Zändeleien“ und „Rriegslieder“ verfaßt und Gefner nadgeahmt Hatte, 
feine „Briefe über Merfwürdigfeiten der Literatur“, gewöhnlich die 
„Shleswiger. Literaturbriefe“ genannt, die gegen den Neflerionsgeift der 
bisherigen deutfehen Dichtung, das bloß Witzige und bloß Lehrhafte, zuerit 
entihieden Front machten, den Unterfhied gwifhen dem dichterifchen Genie 
und dem Schöngeift fehr Har aufzeigten und nod) vor Lefiings Dramaturgie 
eine aus dem Tiefiten holende Würdigung Shafefpeares („Shafeipeares 
Werke und Genie“) brachten, die in der Erkenntnis des Dihterif-Eigen- 
artigen in diefem Genius fo fiher über 2ejling Hinausging, wie fie in der 
Würdigung des Dramatifers hinter ihm zurüdblieb. Und nit bloß Shate- 
Ipeare, jondern auf) die bedeutenditen tomanifchen Geijter, wie Arioft, 
auf den Sohann Nikolaus Meinhardt in feinem „Berfud) über die Werke 
der beiten italienifhen Dichter“ (1763,64) jüngft wieder Hingemwiefen Hatte, 
und Cervantes wußte Gerftenberg fchon zu fhäßen. Er iHrieb dann 1767 
die Tragödie „Ugolino“ (1768), das erjte deuffche !Hafefpenrifierende und 
Sturm-und-Drang-Drama, eine Darftellung des gräßlichen Hungertodes 
des Grafen Ugolino und feiner Söhne (nad Dante), gewiß fein Drama, 
aber immerhin ein madtoolles Wert mit wirfliher Leidenjhaft und 
wiederum jhlihtsrührender Empfindung. 1785 trat dann nod) Gerjtenbergs 
Melodrama „Minona oder die Angelfahfen“ hervor, das rajfifch interejjant 
it. Damit war die Entwidlung Gerjtenbergs, der fpäter dänifher Konful
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in Lübed und dann Juftigdireftor des Lottos in Altona war, vollendet, 
er ijt einer jener „Vorläufer“, an denen die deutfhe Literatur fo reich ift, 

die, wenn fie nicht früh fterben, doc) früh verftummen. Seine Merfe, „Ver: 
milhte Schriften“ betitelt, eriienen 1815. 

Ein Jahr nad) dem Beginn der Schleswiger Siteraturbriefe, alfo 1767, 
traten zu Riga, ebenfalls an der Peripherie’ deutfhen Lebens, in einem 

wie Chhleswig nit einmal zum Neiche gehörenden Lande, „Sragmente 
über die neuere deutjche Literatur“ hervor, die gleihfalls an die alten 
„Literaturbriefe” anfnüpften und das Werk Leffings in ungefähr demfelben 
Sinne wie Gerjtenberg fortjeßten. Der BVerfafjer, ein dreiundzwanzig- 
jähriger Nigaer Domfchullehrer namens Herder, der gern anonym bleiben 
wollte, aber dod) bald erfannt wurde, Hatte, ein geborener Dftpreuße, nad) 
einer [hweren Jugend zu Königsberg ftudiert und dort, bereits Freimaurer, 
den Einfluß zweier bedeutender Männer, Kants und Hamanıs, erfahren 
— des Iehteren Geift und Stil vor allem war es, ber in den „gragmenten“, 
freilich) ganz individuell modifiziert, erweitert und bereichert, zum Ausdrud 
fan, Wir haben daher zunädft von Johann Georg Hamann aus 

. Königsberg (1730—1788) zu reden, von dem „Magus des Nordens“, ber 

nod) heute eine umftrittene Berjönlidfeit ift, indem die modernen Aufklärer 

in ihm einen gewöhnliden Pietijten jehen, während ihn ihre Gegner als 

Begründer einer Hriftlihen Wiffenjhaft feiern. Ein gewöhnficher Pietift 
war er nun wohl feineswegs, von dem feparatiftifhen und weltfeindlichen 

Triebe des Pietismus war feine Spur in ihm, vielmehr war nad) Goethe 
fein Prinzip: „Ulles, was der Menjh zu leiften unternimmt, muß aus 
fämtlidjen vereinigten Kräften entipringen; alles Bereinzelte ift ver: 

werflidh“, alfo jo ziemlid) die dem Pietismus entgegengefeßte Anjhauung. 
Aber ein [hwadher Menjh und durd) böje Jrrungen hindurdgegangen, war 
Hamann wieder offenbarungsgläubig geworden und bejtritt nicht bloß 
die Aufklärungsphilofophie, fondern überhaupt die Fähigkeit der Vernunft, 
nit, den Irrtum zu erkennen, aber den Weg zur Wahrheit und zum 
Leben zu finden. Wit Hamann beginnt eine neue Hriftlihe Ara, die eine 

Vergeiftigung, Vertiefung und Verfeinerung und dabei doc) Vereinfachung 
des gläubigen Empfindungslebens bedeutet, Claudius und Jung-Stilling, 
Friedrid) Heinrid) Sacobi und die Fürftin Galigin, Sriedrid) Leopold von 
Stolberg und die Romantifer Liegen alle in feiner Niätung, und wir find 
ja wohl Heute endlic; gefcheit genug, gu begreifen, daß die Überjhäßung 
der Vernunft Stets eine ftarfe Neaktion des Gefühls nad fi) ziehen muß, 
fowie, daß das echte Glaubensleben den nämliden menfhlihen Wert be- 
anfpruden darf wie der wiljenjhaftliche Fortigritt, wenn wir aud an 
eine jpezififch Hriftliche Wiffenfhaft nad) wie vor nicht glauben. — Hamanns . 
Verdienfte um die Literatur Tiegen auf dem Gebiete der Unterfuhung des 

Urfprungs der Spradje und der Poefie, d.H. zur Unterfugung ift er nicht 
gelommen, aber er hat eine Zülfe geiftvoller Einfälle, Gedantenblite, die 

aus einheitlicher, großer Gefamtanfhauung hervorgehen, in feinen fchwer 
11*
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verftändliden Chriften („Softatiihe Denktwürdigfeiten“ 1759, „Rreugzüge 
des Philologen“ 1762, darin die „Aesthetica in nuce”) ausgeftreut, die 
dann äußerjt antegend gewirkt haben. Am befanntejten ijt der die „Aesthe- 
tica” einleitende Gab „Roefie ift die Mutterfprade des menjhliden Ge: 
Ihledts“ geworben, und ebenfo widtig ift der, daß die Natur durd) Sinne 
und Leidenjdaften wirfe. Ein unerjättliher Viellefer, [hätte Hamann 

‚vor allem die Bibel und Homer, und eben darin ift ihm fein Schüler Herder 
nacdgefolgt, der die Hamannjihen Samenförner in Blumen und Blüten 
‚verwandelt hat. Denn Hamann war weder Dichter nod Schriftiteller, er 
hätte bei anderem Charakter einen Philologen allergrößten Stils ab- 
gegeben, aber dafür war die Zeit wohl no nit gefommen. — Neben 
dem „Magus des Nordens“ fteht dann auf ein „Magus des Südens“, der 
Ion als Nadiahmer der Klopftotihen Epopoe erwähnte Sohann Kafpar 
Zavater. Er ift eine der interefjanteften Erfcheinungen der Geniezeit, 
für 'mandie Jahre Herbers und Goethes Freund, dann von ihnen fallen 
gelafjen und Heute wohl zu einfeitig nad) dem befannten Goethifchen Epi- 
granım, wonad der Schwärmer leicht zum Schelm wird, beurteilt. Sein 
deal war, die apoftolifhen Zeiten des Chrijtentums wiederherzuftellen, 
und daburd) berührte er fi mit allem, was zur Natur und zum [lichten 
Volfstum, aud) zur Volfspoefie zurüdwollte, aber er Iebte fid) immer mehr 
in die der des Driginalgenies entfprechende Rolle des Upoitels, Bropheten, 
Wundermannes ein, und da zu diefer Rolle feine menfhlichen Mitter nicht 
ftimmten, fo feiterte er. Geine hier in Betracht fommenden Werke find 
die „Ausfiäten in die Emigfeit“ (1768/69), das „Geheime Tagebudj“ (1771 
Bis 1773), vor allem die „Phyfiognomifhen Fragmente“ (1775—78), an 
denen u.a. au Goethe mitarbeitete, und die nicht etwa auf einer perjön- 
liden Schrulfe, fondern auf dem weitverbreiteten Zeitglauben, daß man in 
der Tat die Phyfiognomif zur untrügliden Wiffenfhajt erheben Zönnte, be: 
zuhten.. Mufäus’ und Lichtenbergs Polemit dagegen wurde [con erwähnt. 

Sohann Gottfried (von) Herder aus Mohrungen in Oftpreußen, 
geboren am 25. Auguft 1744, nad) allerlei Reifen Hofprediger und Konfifto: 

‚tialrat in Büdeburg, jeit 1776 durd) Goethes Vermittlung Oberhofprediger 
und Generalfuperintendent in Weimar, geftorben am 18. Dezember 1803 
dafelbft, erfHeint den Hamann und Lavater gegenüber, obgleich er ihren 
Dffenbarungsglauben in einer wichtigen Periode feines Lebens geteilt hat, 

- als eine freie Perfönfichkeit von geradezu univerfaler Bedeutung. Weder 
eigentlicher Dicäter nod) eigentlicher Kritifer, ift er der größte Nahempfinder 
(das Wort im alferweiteiten und -hödjiten Sinne genommen) und neigner 
der deutihen Literatur, und unfere beften Anfhauungen von Kunft und 
PVoefie, vor allem alles Gefühlsmäßige, das ja nit erlernt, aber ermedt 
und vererbt werden fann, gehen auf ihn zurüd. Geit Herder unterjdheiden 
wir Volfs- und Kunftpoefie, oder wie man, Leidenfhaft und Sinnlichfeit 
auf der einen, Neflerion auf der anderen Seite als Kennzeichen jegend, 
riätiger fagen follte, Natur: und Kulturpoefie, feit Herder empfinden wir
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das Spezififch-Lyrifche, feit Herder, nicht erjt feit Goethe, Haben wir den 
Begrijf Weltliteratur und zugleich die Erkenntnis des nationalen und 
zeitlichen Charakters aller Kunft. Die Bibel, Homer, Shafejpeare, Ofjian, 
nordifche Balladen und füdlihe Romanzen, deutihe BVolfslieder und jla 
wife Gefänge jafien wir erjt feit Herder ihrem vollen poetifhen Gehalt 
nad) auf, erjt feit Herder gibt cs impreflioniftifhe (d.d. vom Kunftwerk 
Anfhauung gebende) Kritik für die Poefie — für die bildende Kunft ijt 
Windelmann vorangegangen — und von gröeren,. wirklich Hiftoriihen , 

Gefihtspunften aus gejhriebene Literaturgejhichte. Die Verdienite bes 

Mannes um Sprahforihung, Geihichte, Theologie, vor allem um alle 

„Anfänge“, die ihn befonders lodten, follen hier nit näher erörtert were 

den; fragmentarifch ijt ohne Zweifel jein Schaffen geblieben, aber dod) 

wohl nur, weil ihn der Igrifhe Überfhwang feiner Natur zu Entwürfen 

in übergroßen Verhältniffen verführte. Er begann, wie gejagt, 1767 mit 

den „Sragmenten über neuere deutfhe Literatur“, die Lejfings Werk in 

den „Literaturbriefen“ fortfegen, danıı erfhienen, 1769, die „Kritifchen 

Mäder“, an Leffings „Zaocoon“ und die „Antiquarifen Briefe“ ‚ange: . | 

ihlofien. 1773 folgten die „Sliegenden Blätter von deutiher Art und 

- KRunft“, in denen der „Auszug aus einem Briefwegjjel über Offian und 

die Lieder alter Völker“ und „Shafefpeare“ enthalten wareı, und zu denen 

aud) Zuftus Möfer und Goethe Beiträge Tieferten. Außerft widtig ijt die 

Heine Schrift „Auch eine PHilofophie der Geihidte“ (1774), die troß ihrer 

polemifchen Tendenz gegen das Zeitalter vielleiht die gejloffenfte von 

allen Herders ift und mit den läderlien geihiätlihen Anfhauungen der 

-Auftlärung, beifpielsweife der über das Mittelalter, am entjiebeniten 

aufgeräumt Hat. In ihr findet fi) jener Sat, der nod) heute als Kern 

aller Hiftorifhen Auffaffung gelten kann, ja bei uns Deutjchen heute erjt 

tet frugtbar wird: „In gewiljen Beirat ijt jede menihlihe Boll- 

tommenheit national, fäfular, individuell; man bildet nidts aus, als 

wozu Zeit, Klima, Bedürfnis, Welt, Chidfal Anlaß geben. Jede Nation 

Hat ihren Mittelpunkt der Glüdjeligkeit in fi, wie jede Kugel ihren 

Schwerpunkt; fein Ding im ganzen NReie Gottes ift allein Mittel, alles 

ft wieder Mittel und Zwed zugleid.“ — Herders Garafteriftifhites Sturm- 

und-Drang- Werk ijt die „Ültefte Urkunde des Menjhengefhledts“. 1778 

gibt er die „Volkslieder“ (erft 1807 von Johannes von Müller mit dem 
Titel „Stimmen der Völker in Liedern“ verfehen, in fehs Büchern: „Lieder 
aus dem hohen Nord“, „Lieder aus dem Süd“, „Norbweitlihe Lieder“, 
„Nordifche Lieder“, „Deutfche Lieder“, „Lieder der Wilden“), die föftlihen 
Proben feiner genialen Aufjaflungs- und liberfegungsfunft, 1782 das Werk 

 „Bom.Geifte der ebräifhen Poefte“, endlid, 1784 fein Hauptwerk, die un- 

vollendeten „Ideen zur Philofophie der Gefhichte der Menjchheit“ Heraus. 

Wie er in feinen Sugendtagen außer auf Hamann aud) auf Lefling und 

Winkelmann gehört Hatte, jo fehrte er in feiner Weimarer Zeit aus ber. 

Region des Offenbarungsglaubens zu. „vernunftmäßigen“ Anfdauungen
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zurüd, jeßte als Zwed der Menfhennatur die Humanität und identifizierte 
diefe mit dem Chriftentum. So zeigt fi aud) bei ihm die für unfere Hlafs 
fie Zeit, wie wir jehen werden, Harakteriftifhe Wandlung vom Auftlä- 
zungsbefämpfer zum Humanen Rationalijten. „Die ganze Gejhicäte der 
Völker wird uns“, heißt es in den „Ideen“, „in diejem Betradt eine Schule 
des Wettlaufs zur Erreijung des jhönften Kranzes der Humanität und 
Menfhenwürbe. So viele glorreiche alte Nationen erreidten ein [hledhteres 

‚ Stel; warum follten wir nicht ein reineres, ebleres erreihen? Sie waren 
Menjden, wie wir find; ihr Beruf zur beiten Geitalt der Humanität ijt 
der unfrige, nad) unferen Zeitumjtänden, nad) unjeren Gemifjen, nad) un- 
feren PBliäten. Was jene ohne Wunder tun fonnten, fönnen und dürfen 
aud) wir tun; die Gottheit Hilft uns nur dur unjeren Fleiß, dur) unferen 
Verjtand, duch unfere Kräfte. Als fie die Erde und alle vernunftlofen 
Gejhöpfe derjelben gefhaffen Hatte, formte fie den Menjden und [prad zu 
ihm: Sei mein Bild, ein Gott auf Erden! Herrfhe und walte! Was du 
aus deiner Natur Edles und Vortreffliches su Ihaffen vermagit, bringe 
hervor; ic) darf dir nicht dur, Wunder beijtehen, da ich dein menjchliches 
Shidfal in deine menfhlide Hand Tegte; aber alle meine heiligen, ewigen 
Gejege der Natur werden dir Helfen.“ — Alfo durfaus Rationalismus, 
aber nicht der lade des Aufklärungszeitalters, ein hoher und edler Ra- 
tionalismus, der die hödjiten fittlichen Anforderungen ftellt! Unzweifelhaft 
aber find die Anfhauungen in „Aug eine Philofophie der Geigichte“ ge= 
Hihtlic Fonkreter und beftimmter, ja tiefer. Das raubt jedoch Diejem aus- 
geführteren Werfe mit feiner Fülle neuer Anfiäten, die u.a. auf Hegel und 
Humboldt von Einfluß gemwefen find, fein Verdienft nit; es ift das ver- 
breitetfte Herders geworden, wenn nun aud wohl überwunden. Bon den 
Hleineren Schriften und Auffäßen Herders find nod) die PRreisiHrift „Ur- 
fahen des gefunfenen Gejhmads bei den verjhiedenen Völkern, da er 
geblühet“, „Bon Ahnlichfeit der mittleren englifchen und deutfchen Dicht: 
funjt“ und „Undenfen an einige, ältere deutjche Dichter“ (Beide in Voies 
„Mufeum“, 1771 und 1781), „Über die Wirkung der Dichtkunft auf die 
Sitten der Völker“ (Preisigrift), „Homer, ein Günftling der Zeit“ (in 
Shillers „Horen“), „Sragmente über deutfhe Dieätung“ (in den „Briefen 
zur Beförderung der Humanität“), die Auffähe über Klopftods „Oden“, 
Lefing und Bürger wichtig. Leider verbitterte Herder, wie fi fhon in 
den Sumanitätsbriefen zeigt, gegen den Säluß feines Lebens mehr und 
mehr und erwies fid) jowohl der Kantifhen Philofophie („Kalligone“, 1800) 
wie der Elaffiihen Dichtung Goethes und Shilfers („Adraften“, 1801) 
feindlih — vielleicht aus dem dumpfen Gefühl heraus, daß er doch zuleht 
fein Mitiöpfer in der großen Zeit, fondern eben nur ein Unreger fei. 
on feinen eigenen Dichtungen, die meift in den „Zerftreuten Blättern“ 
(1785—1797) erfhienen, find nur die „Zegenden“ und die „Paramythien“ 
teilweife [häßenswert, der gewöhnlich als fein poetifches Hauptwerk be- 
traßitete „Cid“ (nad) fpanifchen Komanzen, 1802/03) ift Nahditung im
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beiten Sinne und in der deufjcgen Literatur von ftarfem Einflufje geworben. 

'„Zohann Gottfried von Herders jüntlihe Werke“ wurden 180520 von 

feiner Frau Maria Carolina von Herber, geb. Kladhsland Herausgegeben. 

Die befanntefte neue Ausgabe ilt die von B. Suphan, 18777. 

Bon kritifhen Werken, die den Sturm und Drang vorbereiteten, find 

nad) Herders „Sragmenten“ no) die Briefe „Über den Wert einiger deut- 

iher Dichter“ von Zalob Mauvillon und Ludwig Auguft Unger (1771/72) 

zu nennen, die namentlid) Rabener und Gellert arg mitjpielten und nicht 

einmal Lefiing reht als Dichter anerfennen wollten. Sie empfehlen nicht 

die Franzofen und nicht die Engländer, aber die Staliener, vor allem Ariojt 

(wie ja übrigens [bon Gerjtenberg und Meinhardt) und hatten denn aud) 

den Erfolg, daß ihnen Wieland und Heinfe folgten. Und der neue Geift 

war au) in den „Srankfurter gelehrten Anzeigen“, an denen jeit 1772 

Herder und Sohann Heintic, Merd, Johann Georg Chlofjer und der junge 

Goethe mitarbeiteten. Goethe war als Straßburger Student 1770 in den 

Bannkreis der Herderfhen Ideen geraten und hatte fpäter in dem Darm- 

ftädter Kriegsrat Merk einen verftändigen Berater gefunden; mädtig 

gärte es in diefem Züngling, aber es vergingen nod) einige Jahre feit den 

Straßburger Herbertagen, ehe die angefammelte und do [don etwas 

geläuterte Kraft fid) in den den eigentliden Sturm und Drang gewaltig 

entjeffelnden Sugendwerfen „Göb“ und „Werther“ Bahr Brad). Suzwilhen 

Hatte fi) in Göttingen, der damals berühmteften deutfhen Univerfität, eine 

Schar junger Dichter zufammengefunden, die, zum größeren Teil wenigitens, 

nad) und nad) zu Klopftod in nähere Beziehungen traten und aın 12. Sep= 

tember 1772 ein poetifhes Kränzden gründeten, dem fie den Namen 

„Hain“ gaben — ber berühmte „Hainbund“, mit dem, wenn nit der 

Sturm und Drang, doc) die Bewegung der deutfhen Jugend, zunäcdht nod) 

in gemäßigten Sormen, einfete, 

Sie find die Schöpfer unferer älteren volfstümlichen Lieder, dieje Hain- 

bunddigter, unfere Lyrif ift durd) fie von dem fofetten Ton der franzö- 

filchen für alfe Zeiten exrlöft, wieder zu echter Gefühlsigrif erhoben worden. 

Darum ftellt man aud) zwei ältere Dichter in der Regel zu ihnen, einen 

Süddeutfhen und einen Norddeutfhen, von denen nur der lehtere Be: 

ziehungen zum Bunde hat, die aber beide, naddent fie fi vorher fon in 

anderer Richtung betätigt, gleichzeitig mit dem „Hain“ voltstümlid) dichten 

und außerdem aud) noch) als volfstümlide Zeitungsichreiber wirlen. Der Süd: 

deutice ift CHriftian Friedrid Daniel Shubart aus Dberfontheim 

in Schwaben (1739—1791), Organift in Qudwigsburg und dann Heraus: 

geber der „Deutfhen Chronik“ in Ulm (feit 1774), vor allem durd) feine 

Gefangenihaft auf dem Hohenasperg befannt. Schubart, ein „genialer 

Kerl“, aud) im weniger erfreulihen Sinn des Wortes, war von Haus aus 

pathetifher Klopftodianer, verjhmähte aber aud) gelegentliche Wielandihe 

Wirkungen nicjt, bis er dann unter dem Einfluffe der Zeitftrömung zum 

volfstümlichen Liede fam und als dem Volke nahejtehender „Mufitus“ in



168 . Das ahtzehnte Jahrhundert II 

der Tat einige hübjhe jangbare Lieder, wie „So Berzig wie mein Liejel“, 
fertigbradte. Vor allem aber ift er dod) dur) Kraftjtüde und Zeitgedichte 
wie „Ahasver“ („Der ewige Zube“), . „Die Sürftengruft“ (1781), das 
„Kaplied“ (1787) berühmt geworden — er ift mit Klopjtot der aus: 

-. gefprochene politifhe Dichter der Zeit. Als die Krone der Inriihen Poejie 
Shubarts muß „Das Mutterherz“ gelten, das ift Goethifh. Viel mehr als 
die genannten Gedidte find aber au) von denen Cdubarts nicht befannt 
geblieben und verdienten aud) faum befannt zu bleiben, fo zahlreich lie 

- find; die Leichtigkeit der Improvifation hat es zu wirklicher innerer Form 
nit fommen laffen, der Überfhuß an Zemperament verführte zu Über 
ladung und Gefchmadlofigkeit. Nur eine Anzahl durd) fein Schidjal hervor: 
geprehter Gedichte wie das „Gefang'ner Mann ein armer Mann“ und das 
geiftliche Lied „Es ift genug“, die [lichte Empfindung IHliht ausfpreden, 
wird man außer den berühmten Stüden nod von Schubart Tefen, in die 
Verfugung, ihn unferen bedeutenden Lyrifern sugugählen, aber do nicht 
‚mehr geraten. Die erfte Sammlung feiner Gedichte gab er 1785 felbit 

heraus, die vollftändige bradite fein Sohn Ludwig 1820. „Gejammelte 
"SHriften“ erfhienen 1839/40. — Eine unendlid) viel liebenswürdigere Er= 
Ideinung als Schubart ift Matthias Claudius aus Reinfeld in Holjtein 
(1740—1815), der „Wandsbefer Bote“ (nad) der von ihm 1771—75 her: 
ausgegebenen Zeitjhrift), der Freund Hamanns, Herders, Bofjens, Sacobis, 
dejien Lied, nachdem er die „Tändeleien“ feiner $rühzeit überwunden, das 
aller feiner Genoffen an Snnigfeit und Shliätheit übertraf und uns 100) 
heute als das Jdeal deuffher Hauspoejie, ja, mit dem Goethes als die erjte 
vollgültige, aud) noch modernen Anfprühen genügende Lyrik erjcheint. Es ift tiefite Erfenntnis des Wefens deufjher Lyrif, wenn Herder das „elbend: 
lied“ in die „Stimmen der „Völker“ aufnahm, wenn Theodor Storm fein „Hausbud) aus deutihen Dichtern“ mit Claudius begann; bei ihm zuerft treffen wir die Grundform unferer Igrifchen Dichtung, die jeitdem die Herr- ihende geworden und geblieben tft: wenige gereimte Strophen jhlichteften Tones, in denen Naturgefühl und fubjeffives Erlebnis die ınnigfte Ver: bindung eingehen. Wohl Hatte das Volkslied diefe Form norgebildet, aber Claudius fam felbftändig zu ihr und blieb felbftändig in ihr; nirgends finden wir bei ihm die feitdem felbft bei bedeutenderen 2yrifern fo häufige ° bewußte Übernahme des Volfstiedflanges, dir das moderne Gedicht neben dem Volfslied als aus zweiter Hand erfheinen läßt; in feinen vollendeten Stüden ift ganz eigene Weife, und fie find Ipesififh-Tgrifh, nicht „Lieder“, wie die Schubarts, nicht Dden, wie die Höltys. Befonders hervorzuheben . it Claudius’ ganz jelbitändiges Verhältnis zur Natur: es it die Natur \einer Heimat, die in feinen Gedichten lebt, die des niederdeutfchen Blad)- landes mit feinem weiten Sternenhimmel, Feld und Wald und Wiefe, und falt immer gibt der Dichter Charafteriftifces, ganz beitimmte Bilder, Sreilid) Hat Claudius, der dann von 1775—1863 „Asmus omnia sua secum portans oder Sämtliche Werke des Wandsheler Bote“, 7 Teile, veröffent:
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lite, nur-verhältnismäßig wenige vollendete Stüde. — Aud) der Humor 
feiner Zeitfehrift hat lange Zeit erfreut, doc) ift wohl nicht zu Ieugnen, daf 
er nur anfänglich wirklid) naiv, jpäter manieriert ift. Claudius gehörte, . 
wie das ja jhon fein Verhältnis zu Hamann anzeigt, zu den Gläubigen, 
blieb aber, da er $reimaurer. war, auf lange Zeit Hinaus gegen die freieren 
Richtungen der Zeit duldfam, bis dann die Revolutions- und Kriegszeiten 
auf ihn trüber und enger madten. Neuausgabe feiner Werfe u.a. von 
K.Gerof, 1903. 

Heinrid) Chriftian Boie aus Meldorf in Dithmarfchen (1744—1806), 
feit 1781 Landvogt in feiner Heimat, war der ältefte der eigentlichen Göt- 
tinger Dichter und wird gewöhnlich als Haupt des ganzen Kreifes be= 

tradtet. Er Hatte fih) 1769 mit Kriedrih Wilhelm Gotter aus Gotha 
(1746—1797) zur Herausgabe eines Mujenalmanadjs (nad dem Mufter 
eines Parifer „Almanac des Muses” von 1765) verbunden, der denn au 
als „Mufenalmanad) für das Jahr 1770 erfdien und wejentlicd Poefien 

älterer befannter Dichter bradjite. Boie und Gotter waren beide nod) im 
frangöfiihen Gejhmad befangen, den der Iehtere, als Bearbeiter mehrerer 
Tragödien Voltaires und Laharpes, Berfaffer von Singipielen und ele= 
ganter Plauderer in Epijteln, überhaupt nit überwunden hat, während 
fi) Boie, als Dichter wenig bedeutend („Gedichte erjt in der Biographie 
Boies von K.Meinhold, 1868, gefammelt), dann wenigftens mehr und 

mehr der englifhen Bildung zuwandte und fpäter der Begründer des 
wirhtigen „Deutihen Mufeums“ (1776—1788) wurde. Aber nad) Gotters _ 
Entfernung von Göttingen erhielt die Jugend Anteil am „Mufen: 

almanadj“, fon in dem Sahrgang für 1771 finden wir Bürger vertreten, 
in dem für 1772 Boß und Claudius, in denen für 1773 und 1774 außer 
diefen Hölty, Miller und Sri Gtolberg, felbjt Goethe. Gottfried 
Auguft Bürger aus Molmerswende bei Ballenftevt (1747—1794), feit 
1768 Student der Rechte in Göttingen, 1772 Zuftigamimann in Ulten= 
gleichen bei Göttingen, ift das bei weitem bedeutendite Talent der Göttinger. 
Er war nit Mitglied des Hainbundes, nur Freund Boies, und hatte 
au fein Verhältnis zur Klopftodihen Poefie, eher zu Gleim,; den Halber: 
fädtern und Wieland. Aber die frohe Botihaft Herders von der Bolls- 

poefie Hat ihn, der von Natur zum BVolkstümliden neigte, vielleiht am 
ftärfiten ergriffen, Bercys „Reliques” find auf ihn von dem größten Ein: 

fluffe gemefen, und fo ift er der Schöpfer der deutfchen Ballade geworben. 
Seine „Lenore“, die im „Mufenalmanad) für 1774* erihien, Hat Epoche 

gemadt und ift, troßdem die Sreunde des Voltsliedes jest viel an ihr 
auszufegen haben, bis heute in ihrer Art unübertroffen geblieben. Bon 

den fpäteren Balladen Bürgers fteht feine auf der Höhe der „Lenore“, 
aber mande von ihnen, wie „Der Kaifer und der Abt“ und „Der wilde 

Zäger“, „Des armen Sushens Traum“, der deutjf-volfsliedartig ift, aud) 
die etwas zu „biederen“ „Die Ruh“ und „Das Lied vom braven Mann“, jelbit 
Stüde wie die gelegentlich unbemußt traveftierenden „Bruder Graurod“
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und „Karl von Eienhorft“ find als neue Töne ganz gewiß nit zu 

verachten und haben bedeutende Nahklänge gehabt. Von „Des Pfarrers 
Toter zu Taubenhain“ rühmt Hebbel, daß fie „troß der Peinlichkeit und 
felbjt Trivialität der Rompofition, wenn man fie als Ganzes betratet, 
Schilderungen enthält, die die deutjhe Literatur in folder Vollendung 
und Süßigkeit nur einmal bejigt“. AYud) die beite Lyrik Bürgers fteht auf 
bemerlenswerter Höhe. Zwar Stüde wie „Die beiden Liebenden“ und 
jelbjt das berühmte „Dörfchen“ mit ihrer NRofofofrivolität wird man heute 
ablehnen, dafür aber die gefamte MollyLyrit tro& ihres pathologijhen 
Charakters für einen der jhönjten erotijihen Zyflen, die wir befißen, 
erflären müfjen. Innere Form haben in ihm freilih nur wenige Stüde, 

es ift begeicäntend, dag man in dem berühmteiten von allen, dem „Liebes- 
zauber“ („Mädel, [hau mir ins Gefiht“), aus der Mitte fünf Strophen 
wegitreihen fann und erjt die zurüdbleibenden drei etwas für unfere 
Empfindung Bollendetes ergeben, aber mwunderjhöne Verfe Haben fait alle 
Gediäte, nor allem aud die umfangreichiten, die „Elegie“ (Als Molly fid) 
losreißen-wollte) und „Das hohe Lied von der Einzigen“, die als große 
Kompojlitionen angelegt, aber freilich als jolde nicht gelungen find. Außer 
dem "„Liebeszauber“ verdienen das „Winterlied“, „Das neue Leben“, 
„zrautel“, „Chön Suschen“, „Die Holde, die.ich meine“, „Der Liebes 

kranke“, „Mollys Wert“, „Himmel und Erde“, „Mollys Abihied“ Aus- 
geihnung, dann aud viele Sonette. Dur Schuld eines, ungezügelten 
Naturells und mikliher Zebensverhältniffe (das Doppelverhältnis zu den 
Schwejtern Dorette und Augufte — Molly — Leonhart, die nadeinander 
feine Srauen waren, und die unglüdlihe dritte Ehe mit dem Schwaben: 
mädchen Elife Hahn, die er als Profellor ohne Gehalt zu Göttingen jchlo5) 
ift Bürgers großes Talent nicht zur vollen Ausbildung gediehen, immer: 
hin it er nad Günther, dem er in vieler Beziehung gleicht, der erfte 
deutfhe Lyrifer, der fein ganzes Leben unmittelbar in feine Dichtung 
hinüberftrömen fonnte, nit gerade jpezififher Lyriker, jondern eher 
pathologifher, aber nitsdeftoweniger Hier und da das Hödhjfte erreichend, 
formell einen ungeheuren Hortjehritt bezeichnend, jtellenweife,: befonders 
au in den beiten Sonetten, von einer Süße, Innigfeit, Chönheit der 
‚Sprade, die au) die beiden großen Klaffifer nit in höherem Grade 
haben. Freilich findet fih in Bürgers „Gedichten“ (1778 und 1789) au 
viel Plattes, Srivoles, Gemeines, das fih zum Teil aus der Wieland- 
Säule, zum Teil aus der Verwehflung von echter Volfstümlichkeit mit 
gemeiner Bopufarität erklärt, und Schillers Herbes Urteil über den Dichter, 
der Freimaurer war, und feine Roefie trifft daher vielfach das Richtige. 
Sedod) ijt zu bemerfen, daß der Kritiker gerade auf dem Gebiete, auf dem 
Bürgers Stärfe Tag, felber nit zu Haufe war und daher den großen 
Srrtum beging, das von oben Herab bringen zu wollen, was von unten 
herauf wachen muß. Bürger hat aud) allerlei wichtige Überfegungen ver: 

‚Tut, die Slias in Jamben (ein fpäterer Verfud in Herametern nad)



Die Einfchr beim Volkstum 171 

Voß’ Vorgang ift nicht weit gediehen) und Shafelpeares „Macbeth“ und 
„Sommernadtstraum“ qguerft in poetifher Form gegeben, aber aud in 
diefe Verfude feine falfhe Volkstümlichfeit Hineingetragen. Bo und 
Auguft Wilgelm Schlegel, der Bürgers Schüler war, haben dann voll- 
bradjt, was diefer als Überjeßer erjtrebte. „Gottfried Auguft Bürgers _ 
fämtlihe Werke“ erfhienen zuerft 1812, Neuausgaben von Ed. Grifebad, 
1872, und Wolfgang von Wurzbad), 1902. — Ebenjowenig zum Hainbund 
wie Bürger gehörte Leopold Friedrid) Günther von Goedingf, in der Nähe 

von Halberftabt geboren (1748—1828) und mit Bürger fhon auf dem 
Fädagogium zu Halle befannt geworden, au) jeit 1776 mit ihm Rebakteur 
des Mufenalmanadjs. Er hat Epifteln und Epigramme im franzöliihen 
Stil gefrieben, feinen Ruhm aber verdankte er den „Liedern zweier 
Liebenden“, von denen die Literaturgefhihten berichten, daß ihnen ein 
wirklihes Verhältnis, das zu feiner [päteren Yrau, zugrunde liegt — an 
Goethes Liebesigrit darf man freilich dabei nit denken. Geine „Gedichte“ 

erihienen in drei Teilen 1780—82. 
Entjhiedener Klopftodianer, der harakteriftifchite Vertreter des „Hains“ . 

war der früh an der Schwindfudt verftorbene Ludwig Heinrid 

CHriftoph Hölty aus Marienjee bei Hannover (1748—1776), dejjen 

„Gedichte“ zuerjt 1782 gefammelt wurden. Gedenken wir feiner, lefen wir 

feine Oden und Lieder, dann wadht die ganze mondideinfelige, wehmut- 

trunfene Stimmung diejer Frühzeit der deutfhen Lyrik in uns auf, wir 

begreifen ihren Fteundihaftskultus, ihre Deutihfhwärmerei, ihre glühende, 

leider nur gegenjtandslofe Freiheitsliebe, die gelegentlid in wütenden, 

aber aud) fehr unbeftimmten Tyrannenhaß ausbrigt. Hölty ftcht freilich) 

nur der Ton der Wehmut und der harmlofen Luft — den eriteren hat er 

von Klopftod übernommen, nur beitimmter ausgebildet und auf leinere, 

einfachere Formen befhräntt. Man fann jhönere Oden als Hölty bauen, 

aber der leichte Fluß der feinigen läht den Gedanken an die fremde Her: 

tunft der Form gar nit auflommen, und ein halbes Dugend wenigitens 

wirkt noch) jeßt wunderbar frifh. Das tun aud) feine Lieder, mande zwar 

nod) befehreibend, andere aber in wenigen Strophen fat reine Stimmung 

gebend. Zum erjtenmal feit Sahrhunderten erklingt bei Hölty wieder bas 

„Abi, Herr Mai, ahi!“, allerdings im Anihluß an die Minnefänger, aber 

doH nit nadgemadjt, fondern neugeboren. Als Gelelligaftslieber ferner 

tönnen „Nofen auf den Weg gejtreut“ und „Wer wollte fi) mit Griffen 

plagen“ gewiß beftehen; au) über „Ub’ immer Treu’ und Redlicäkeit“ Ton 

‚man nidt Tahen — es ijt unjeren Vätern fehr viel gewejen. „Das geuer 

im Walde“ Höltys Hätte ich große Luft, für das gefötoffenite und tim 

mungsvollfte SoyM der deutfhen Dichtung zu erklären, und wenigjtens 

feine befannteften Efegien („Auf den Tod eines Landmäddens“ und „Beim 

Grabe meines Vaters“) find wadere Gedichte, die immer nod) auf die 

breiteften Kreife wirken fünnen. In der Tat: unvergängliie Jugend! 

In der Ausgabe der „Gedichte“, die 1783 3.9. Voß brachte, ift von diefem
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‚viel geändert. Erjt 1869 erfolgte eine vollftändige und Zorrefte Ausgabe. 
— Der Höltys verwandt ijt die Lyrik Johann Martin Millers aus Ulm 
(1750—1814), der dann mit „Siegwart, eine Kloftergejhichte“, die jehr 
fentimental, aber dod) auf) nit. ohne realijtifhes Detail ift, der erfolg: 

 reihjte Werther-Nahahmer wurde. Miller gab dann nod) den Roman 
„Geidihte Karls von Burgheim und Emiliens von Nofenau“, 1778/79, 

und die „Geihichte Gottfried Walthers eines Tifchlers, und des Städtleins 
Erlenburg“, 1786. — Als die eigentliche Geele des Hainbundes troß Boie 
hat dejien Schwager Johann Heinrih Bok aus Sommersdorf in Med: 
lenburg (1751—1826) zu gelten, die energifchite Natur unter diefen Did) 
tern, nichts weniger als ein Elegifer, obgleich aud) ihn der Geijt der Zeit 
ergriff, aber der geborene Fodyllifer. Er ift denn aud, früh von Theokrit 
angeregt, mit Maler Müller der Begründer der echten Soylle in Deutfd: 
land geworden, man darf jagen, der norddeutjhen durd) und durd) rea= 
Hftifhen Söylle, die das Behagen aus dem treu gefilderten Zuftändlichen 
entipringen Täßt, nit mit volfstümlicher „jeelifher“ Stimmung wirkt. 
Zwar zunädjt wollte Voß, der Sohn eines’ Medlenburger Bächters, Enfel 
eines Leibeigenen war, mit feinen Fdyllen aud) Nußen ftiften und trug 
daher eine Tendenz, beifpielsweife die gegen die Leibeigenjchaft, in fie - 

- Hinein; jpäter jtellte er jedod) reiner dar und erreichte in dem „Siebzigiten 
Geburtstag“ und wenigitens in Teilen feiner berühmten „Quife“ (1795), 
die die jhöne ofthollteinifhe Hügel-, Wald: und GSeelandihaft treulid 
Ipiegelt, wahrhafte Lebensunmittelbarkeit. Von: Haus’ aus fein großer 
2yrifer, Hat er doc) eine Reihe einft beliebter Gefellfchafts- und volfstüm- 
liher Lieder gefhaffen, vieles für das Volk ift aber unglaublid, nüchtern. 

- Der Schwerpunkt jeines Schaffens ruht zuleßt doch auf feiner Überjeßer: 
tätigfeit, durch) diefe ift er ein anerfannter Genofje unferer Klaffifer ge- 

- worden, vor allem durd) feine unvergleihlihe „Odyffee“ (1781), die er als 
Rektor zu Otterndorf im Lande Hadeln unter Bauern fhuf. Schwächer 
it [on die „Slias“, die, während er Rektor zu Eutin war, entitand, und 
BVirgil, Ovid, Horaz, Ariltophanes, erjt recht Shafefpeare genügen uns 
heute bei weitem nicht mehr, objhon das Prinzip der Treue und Gadlid;- 
feit, das allen Überfegungen Voffens zugrunde Tiegt, aud) heute noch gilt. 
Den: freiheitlihen Anfhauungen feiner Jugend ift Voß, der, aud) Frei: 
maurer, 1802 von Eutin nad) Jena und 1805 nad) Heidelberg überfiedelte, 
immer treu geblieben, aud) entiprad) ein beftimmter Rationalismus feiner 
Natur, und fo finden wir ihn fpäter als Gegner der Romantik im allges 
meinen und im befonderen feines früheren Freundes Fri Stolberg, der 
zum Katholizismus übergetreten war. Die Schrift „Wie ward Yrik Gtol- 
berg ein Unfreier?“ (1819) erregte großes Auffehen. Zuleßt ijt aber dod) 

‚die fonfervative Natur, der Bauer in Vo nicht zu verfennen. Geine 
„Gedichte“ erfhienen zuerjt 1785 mit nicht weniger als 15 Söpllen, unter 
ihnen aud) die niederdeutihen „De Winterabend“ und „ve Geldhapers“, 
der zweite Sand folgte 1795. „Sämtliche Gedichte“ find dann 1802 in jeds
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Bänden Herausgelommen. — Unter den Göttinger Sreiheitsfängern waren 

auf) der jüngere Cramer, Karl Friedrich, der begeifterte Werke über Klop- 

tod jhrieb und in’der Revolutionszeit nad) Paris ging, und der früh: 
verjtorbene Zweibrüdener Johann Friedrid) Hahn. -Am weiteiten ging 

- jedoch) der Iyrannenhaß vielleicht bei zwei jungen Xriftofraten, Grafen 
zu Stolberg, CHrijtian, geboren zu Hamburg (1748—1821), und 
Sriedrid Leopold, geboren zu Bramftedt in Holftein (1750—1819). 
Sie Itehen gewiljermaßen zwifchen den Göttingern und den eigentlichen 

Stürmern und Drängern; die Abenteuer ihrer Schweizerreife mit Goethe 
dürfen bei einer Charafteriftif des Sturimes und Dranges nicht fehlen. 
„Gedichte“ der beiden Brüder traten, von Bote herausgegeben, zuerjt 1779 
hervor, 1786 ihre „Schaufpiele mit Chören“. Der ältere Bruder, Chrijtian, 

war poetijd nicht jehr begabt, obfchon Gervinus meint, daß feine antifi- 
lierenden Ccdjaufpiele- denen feines Bruders nicht nadhftänden. Friedrich 
Leopold Hatte jedenfalls ein jtärferes Iyrifhes Talent, und mande 
feiner Lieder, die [don ganz romantifd) £lingen, find befannt geblieben, 
In Dden.und Hymnen wußte er fih nicht zu zügeln, eher fann man 
feine „Samben“ (Satiren, 1784) gelten lafjen, obihon auf fie nit - 
zu bejtimmter Anfchauung gediehen. Beide Brüder haben aus dem. 

Grichifhen überfeßt, Friedrich Leopold die „Slias“ und.den Üfdhylus, 

diefen in fehr anerfennenswerter Weife, Chrijtian den Sophofles, und in 
- ihren „Schaufpielen mit Chören“ das antife Drama nacdgebildet — id) bin 

jeßt zu der Anfhauung gelangt, daß wir hier jo etwas wie das deutjhe 
Drama im Geifte des Stalieners Alfteri Haben. Durd) die Kranzölifche 
Revolution ward Friedrich Leopolds gefamte Weltanfhauung erjhüttert, 

und im Sahre 1800 trat er zur fatholiihen Kirde über. Während der 
Freiheitskriege, 1815, veröffentlichten die Brüder „Vaterländifhe Gedichte", . . 
Friedrich ift vielleicht überhaupt am beiten als politifher Dichter zu be= 
traten. Nicht unintereffant find daher auch) nod) fein politiiher Noman 

„Die Snfel“ (1788), der erjte deutjhe Staatsroman, faft fozialiftiih, und 
feine „Reife in Deutjhland, der Schweiz, Italien. und Sizilien“ (1794). 
Dagegen ift die bändereihe „Geihichte der Religion Feju Chrijti“ (1806 
bis 1818) felbftverftändlich fehr einfeitig, wenn aud) in den früheren Teilen 

nit ganz ohne darftellerifche Vorzüge. — Die beiden jüngiten Hainbund- 
mitglieder waren Sohann Anton Leifewiß, der fpätere Berfafler des 

„Sulius von Tarent“, auf den wir am beiten beim Sturm-und-Drang- 
Drama zurüdtommen, und Chriftian Adolf Overbet aus Lübed- (1755 bis 

1821), von dem einige Lieder (Sammlung 1794) volfstümlicd) wurden. : 
Es mag Hier eine Zufammenftellung der berühmteften volfstümlichen, 

Lieder diefer Zeit folgen. Bon Chubart ftanmen: „So herzig wie mein 

Liefel“, „Es wollt ein Schneider wandern“ und das Kaplied „Auf, auf, 

ihr Brüder und feid ftarf!”. Von Claudius: „Bekränzt mit Laub den 

lieben vollen Beer“, „Stimmt an mit Helfem, hohem Klang“, „Der 
,»»n» 

Mond ift aufgegangen“, „Sch danfe Gott und freue mid“. Boie hat die
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„Lore am Tore“ („Bon allen den Mädıhen, fo blint und jo blank“) nad) 
den Englifhen gejhaffen. Bon Bürger find eigentlich nur ein paar Trink: 
lieder: „Herr Bachus ijt ein braver Mann“ und „Sch will einjt bei Za 
und Nein vor dem Zapfen fterben“ (das alte „Mihi est propositum in 
taberna mori") befannt geblieben, feine Liebesiyrif ift zu individuell. Da- 
gegen von Hölty eine ganze Reihe der verjdiedenften Lieder: „Wer wollte 
fih mit Grilfen plagen“, „Rofen auf den Weg gejtreut“, „Tanzt dem 

- hönen Mai entgegen“, „Ein Leben wie im Paradies gewährt uns Vater 
Rhein“, „Üb’ immer Treu und Nedlihkeit“. Won Miller: „Was frag id 
viel nad Geld und Gut“, „Das ganze Dorf verfammelt fih“, „Traurig 
fehen wir uns an“. Bon Bob: „Des Jahres Iette Stunde“, „Seht den 
Himmel, wie heiter“, „SG faß-und fpann vor meiner Tür“, „MWilltommen 
im Grünen“. Bon Friedrich Leopold non Stolberg: „Sohn, da Haft du 
meinen Speer“, „Mein Arm wird ftarf und groß mein Mut“. Bon Over: 
bed: „Das waren mir felige Tage“ und „Warum find der Tränen unterm 
Mond fo viel?“ Das ift fo ziemlic) die Reihe der Heute noch) unvergefjenen 
volfstümligen Lieder aus jener Zeit, ehedem erflangen nod) zahlreiche 
mehr von diefen und anderen Ditern, wie 3.8. 3.6. Sacobi und vielen 
unberühmten, und zeigten an, daß die deutfhe Dichtung wieder Zugang 
au zum Herzen des Volfes hatte — weil fie aus deutjhem Herzen fam! 
Man darf jagen, da faum je eine Poefie ihrem Grunddaratter nad dem 
deutihen Wefen im Durhiänitt fo entiproden Hat als die des Hainbundes 
und feiner Genofjen. 

Smeiter Abfgnitt 

Der Sturm und Drang. Wilfenfhajtlide Literatur 
Aufwärts geht der Weg, es genügt dem Deutjchen nicht mehr, fic) felbjt 

zu finden und fein Herz till zu erfreuen, die ganze weite Welt will er 
erobern, den Himmel ftürmen und in die Abgründe der Hölle hinabjfteigen, 
nichts ift ihm zu groß und zu Hein, zu Hoc, und zu tief, alles will er nun 
in jeinem Bufen tragen und durd) die Kunft der Menfchheit wiedergeben 
— der Sturm und Drang ijt angebroden. Da tritt der junge „Doftor“ 
Goethe am 14. Oktober 1771 vor feine Frankfurter Freunde und Iprit 
von Shafefpeare, dem eigentlihen „Water“. des Sturmes und Dranges: 
„Und id rufe: Natur, Natur! Nichts jo Natur als Shafejpeares Menfchen! 
Da hab’ id) fie alle überm Hals. Lat mir Luft, dak ih reden fan! Er 
wetteiferte mit dem Prometheus, bildete ihm Zug für Zug feine Men- 
den nad, nur in folofalifher Größe; darin Tiegt's, dak wir unfere 
‚Brüder verfennen; und dann belebte er fie alle mit dem Haud) feines 
Geiftes, er redet aus allen, und man erkennt ihre Verwandtigaft. Und 
was will ih unfer Jahrhundert unterftehen, von Natur zu urteilen? Wo 
jollten wir fie her fennen, die wir von Zugend auf alles gefhnürt und
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geziert an uns fühlen und an anderen jehen? ... Das, was eble Pilo- 
fophen von der Welt gejagt Haben, gilt aud) von ? Shatefpeare: das, was 
wir bös nennen, ift nur die andere Geite vom Guten, die fo notwendig 
zu feiner Eriftenz und in das Ganze gehört, als Zona torrida brennen und 

. Zappland einfrieren muß, daß es einen gemäßigten Himmelsjtrid) gebe. 
Er führt uns durd) die ganze Welt; aber wir verzärtelten unerfahrenen 
Meniden Ihreien bei jeder fremden Heufchrek, die uns begegnet: Herr, 
er will uns frejjen! — Auf, meine Herren! Trompeten Sie mir alle edlen 
Ceelen aus dem Elyfium des fogenannten guten Gejhmads, wo fie [hlef- 
trunfen in langweiliger Dämmerung Halb find, Halb nicht find, Leiden- 
Ihaften im Herzen und fein Mark in den Anodien Haben; und, weil fie 
nit müde genug find, ‘gu ruhen, und dod) zu faul find, um tätig zu fein, 
ihr Schattenleben zwifhen Myrten- und Lorbeerbüfdhen verfehlendern und 
vergähnen.“ Das ift der volle Sturm-und-Drang- Klang, und Herder und 

Goethe waren nit die einzigen, in denen es gätte. Man kann, wenn 

man will, die Bewegung aud) als Empörung der reindeutfhen Stämme 
gegen bie Titerarifche Herrfhaft der Oberfachfen auffafjen: waren fon die 

. Göttinger meift Niederfahfen gewejen, fo tritt nun aud) die rheinifche 
Jugend in die Schranken, und felbjt aus dem fernen Oftpreußen und Liv: 
land (die „deutiher“ find als Schlefien und Meiken) fommen originale 

. Geifter. Dann rühren fih aud) die Schwaben; nur die Bayern bleiben 
falt ganz zurüd. Im allgemeinen aber muß man doc fagen, daß der 
Sturm und Drang, wie [don Tied feftgejtellt Hat, eine allveutjhe Be: 
wegung ift, die das ganze deutfde Leben und die ganze deutfhe Dichtung 

befreit. Er wird „Tat“ mit dem Erjcheinen von Goethes „Göb von Ber: 
lihingen mit der eifernen Hand“ im Sommer 1773. 

Sohann Wolfgang (von) Goethe, geb. am 28. Auguft 1749 zu 
Sranffurt am Main als Cohn des Kaiferlien Rates Johann Kafpar 
Goethe und der Katharina Elifabeth Tertor, einer Tochter des Frank: 

- furter Gtadtfdultheigen, geftorben am 22, März 1832 zu Weimar als 
eriter Staatsminifter bes Großhergogtums, ijt — es £lingt ja trivial, aber 
es muß hier doc) gefagt werden — der Gipfelpunkt aller deutfhen Did;: 
tung. Man könnte beftreiten, daß bereits die mittelalterliche Pocfie, die 

Vollspoefie des Kampfes und die ritterliche Poefie des Glaubens auf ihn 
hinleite, tönnte au; die wefentlic deutihen Züge Luthers zum Teil in 

ihm vermifien, dagegen unter den freien Menjhen der Renaiffance feine 
Ahnen finden, kurz, in ihm mehr einen Kultur: als einen Naturpoeten 

jehen wollen, aber da würde man doch wohl den mädtigen Natur: und 
Lebensuntergrund der Goethifhen Dichtung zugunften ihrer Yorm unter- 
ihägen und das rijtige Verhältnis zwifhen Volfscharafter und Zeit- 
Harakter zum Vorteil des Iekteren verfhieben. Goethe ift unzweifelhaft 

eine äfthetifhe Natur, das foll Hier ganz beftimmt fagen, ba das Bes 
dirfnis nad) Harmonifher Bildung und Ausgleihung das ftärkite in ihm 

ift, er gehört nidt zu den „düfteren“, fondern zu den „heiteren“ Genies, 
N
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nit in die Reihe Michelangelo, Shafejpeare, Beethoven, fondern in die 
‚Reihe Naffael, Mozart. Aber man geht doch anderjeits aud zu weit, 
wenn man ihn einfach) als den „großen Heiden“, als einen „Hellenen“ hin: 
ftellt, aud) der Norden Hat hellere Naturen, und. es bleibt doc bei Goethe 
immer nod) genug Gewalt, Größe, Kampf, Leid übrig, um ihn als norbi- 
Ihen, als echt deutjhen Poeten erfheinen zu laffen. Er hatte vollfommen 
tet, wenn er alle feine Werke als Brudjjtüde einer großen Konfefiion 
bezeichnete, und eben diefe ehrliche Konfefjionsdihtung ift deutiche Art. 
Soviel zunädjft im allgemeinen, — Gelbitverftändlich ift Goethe aud'Sohn 
feiner Zeit, ja, er ift treuefter Sohn der Zeit — auf für ihn gilt, und 
‚war im bejonderen literarifd, daß das Individuum die Entwicklung der 

- Gattung wiederholt. Hat-er nicht in feinen Jugendtagen, als Leipziger 
‚Student, in der „Laune des Verliebten“ (erft 1816 gedrudt) ein Cıhäfer: 
Ipiel, in den „Mitjhuldigen“ (1787 gebrudt) eine etwas bedenkliche füd- 
fie Komödie, reizende Nofofolyrif, wie etwa die bejte der Halberftädter, 
geihrieben? Echon zu Straßburg gelangte er dann als Lyriker dem deut: 
ihen Volfslied nahe.. Am „deuticheiten“ ift, das hat man in neuerer Zeit 
immer jtärfer empfunden, Goethes reifere Sugenddichtung, alles, was nad) 
Straßburg, aber nod) „diesfeits von Weimar“ Tiegt. Da ift der „Göß“, 
der, im Anfhluß an des alten Ritters „Leben“, wahriheintic Ihon dem 
Straßburger Studenten aufgegangen und von dem jungen Wonofaten in 
Stankfurt gefhaffen (erjter Drud im Selbftverlag 1773), die deutihe Ver 
gangenheit mit ihrer Kraftnatur, Wahrheit und Biederfeit zu vollitem 
Leben erwedt und, wenn aud) feineswegs eine Antlagedichtung, zu der 
geihnürten und gezierten Gegenwart .in [härfften Kontraft geitellt; da 
find die aus den Erlebniffen des Praktikanten am Neichsfammergericht zu 
Weblar erwachjenen „Leiden des jungen Werthers“ (im September 1774 
erjhienen), die, mögen fie immerhin von Roufjeaus „Neuer Heloife“ be: 
einflußt und Darftellung der Zeitfranfheit der Empfindfamfeit fein, dog) 

- deufihes Naturempfinden, deutiches Gefühlsteben, zulett deutjche Leiden: 
“ Haft in nie bageiwefener Unmittelbarfeit verkörpern, Den „Göß von Ber: 

lidingen“ Halte id für das deutfchefte Wert Goethes. Ich befinne mid 
vergebens auf eine andere deutihe Dichtung, in der jo viel ausgeprägt 
deutjcher Geift, jo [lichte deutfhe Kraft und lo reiches deutihes Gemüt 
enthalten wäre. Mag das Drama als foldes eine Nahahmung Shafe: 
Ipeares fein und an Bühnenwert tief unter den Werfen Sdilfers ftehen 
— e5 hat übrigens dod) Form und ift wohl das befte deutjche Lefedrama —, 
wo wäre bei Schiller die Deutfcäheit des „Göß“? Und fte ift auch nicht bei 
Kleift, obihon deffen „Rüthen“ dem Goethifhen Sugendwerfe in diefer 
Hinfiht noeh am näditen kommt, fie ift nicht bei Grilfparzer und bei 
Hebbel, jo fiher „Genoveva“, „Agnes Bernauer“ und die „Nibelungen“ 
nationale Werke, freilich ausgeprägt norbbeuticher Art, find, Was ver: 
ihlägt es der wunderbaren Erfaffung deutfchen Grundwefens gegenüber, 
daß die Auffafjung des Gtoffes „ungefhichtlich“ ift? Sawohl, Hettner hat 

’
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ıcht, das entartete Feudalwefen mußte zugrunde gehen, Sürftentum und 
Bürgertum waren die zufunftverheißenden Mächte der Zeit. Aber Goethe 
hatte.aud) recht: Deutjritterlide. Kraft und Biederfeit find menjhlid) 
schnmal wertooller als Fürftenjhlauheit und Bürgerpfiffigfeit, und es it. 
und bleibt uns Deutfden tiefites Herzensbedürfnis, gehörig dreinzujdlagen, 
wenn uns gemeine Lift einfangen will. Mit dem Echwerte braudt es ja 
nit gerade zu jein. Weil Göb, der Goethifche, Zleifd) von unferem Fleifd) 
und Blut von unferem Blute ift, darum Halten wir ihn Hod, und man 
täufcht fi jcht, wenn man glaubt, daß wir ihn uns dureh irgendeinen der 
tadifalen Vollsführer des Bauernfrieges erfegen Iaffen werden. — Aud- 
Werther ift Fleijh von unferem Sleifh und Geift von unferem Geift. 

- Unfere Weifen freilich haben defretiert, daß der Roman in Briefen eine 
bloße Zeitfrantheitsgefhichte fei, aber das wußte [hen der alte Goethe 
jelber befjer. „Die vielbefprohene Wertherzeit“, meinte er, „gehört ... 
nicht dem Gange der Weltfultur an, fondern dem Lebensgange jedes Ein: 
jelnen, der mit angeborenem freien Naturfinn fi in die befhränfenden 
Sormen einer veralteten Welt finden und fdiden lernen foll. Gehindertes 
Süd, gehemmte Tätigfeit, unbefriedigte Wünjde find nicht Gebrechen 
einer bejonderen Zeit, fondern jedes einzelnen Menfchen, und es müßte 
Hlimm fein, wenn nit jeder einmal in jeinem Leben eine Epodje Haben 

. jollte, wo ihm der »Werther« füme, als wäre er bloß für ihn gejhrieben.“ 
Die unaustottbare Gehnfuht des Kulturmenfhen nad) der Natur und das 
Mikverhältnis des tieffühlenden, Teidenfhaftlihen Menfhen zu der ihn - 
umgebenden Welt alfo jtellt der Roman in ewig typifher Form dar, und 
zumal die deutfhe Jugend, deren Züge Werther, mag er individuell 
immerhin eine problematifche Natur fein, unverfennbar trägt, wird ihn 
immer nadhfühlen können. Freilich muß er überwunden werden, aber die 
nüchternen Reden des Alters’ von Krankhaftigkeit ufw. Helfen dabei nicht. 
Zür unfere deutjhe Literatur bedeutet das Jugendwerk Goethes’ immer 
noch ben beiten Roman. — In den Faltnadts- und Buppenfpielen Goethes, 
„Öötter, Helden und Wieland“ (1774), „Neueröffnetes moralifc politifches 
Buppenfpiel“ (ebenda), „Sahrmarktsfeft zu Plundersweilern“ (erft 1789 
gedrudt), „Ein Zaftnadtsfpiel vom Pater Brey“ (1809 gedrudt), „Satyros 
oder der vergötterte Waldteufel“ (1817 gedrudt), denen fi fpäter nod) 
„Der Triumph der Empfindfamkeit“ (1787) und „Die Vögel“ (nad) 
Ariltophenes, ebenda) anfdhliegen, in all diefen Saden lebt darauf ber 
alte deutfe Volfshumor wieder auf, findet er fogar die ihm altvertraute 
Hans Sahfifhe Form wieder. Dann die Lieder, die Balladen, felbft die 
Oben — wer dürfte beftreiten, daß hier das individuelle Lied die äfthetifche _ 
Höhe des alten deutihen Volksliedes endgültig gewinnt, dag man aus 

dem „König von Thule“ einen ureigenen deutjhen Ton Heraushört, der 
fi) weder von den fHottifchen Balladen noch von den Kämpenifern Iernen 
ließ, daß man enblid bei „Mahomeds Gefang“ und „Prometheus“ an 
Pindar und Horaz, felbft an -Klopftot nicht mehr dent? Es unterliegt 

Bartels, Gefhiäte der beutfen Literatur 12 
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gar feinem Zweifel, daß Goethes Lyrik am reinften und harmonifhiten in 
der allgemeinen deutjhen Bolfspoefie aufgeht, der treuejte National: 
ausbrud unferes Volkes ift, und zwar, fann man noch bejtimmter fagen, 
ftett in feinen Zugendliedern die unvergänglihe Jugend des deutfchen 
Volkes felbit, nun nicht mehr [Hüchtern fi) Hervorwagend, wie etwa bei 
Hölty, jondern bereits zum vollen und fräftigen Gefühl ihrer felbit ge- 
diehen, gefund, munter, frifd) und Ted, natur-, Iebens- und aud) tiefer 
Ahnung voll. Doc ift dem Dichter der Liedergeijt ja aud) fpäter treu ge- 
blieben, und feine Gefamtlyrif erjheint daher geradezu alljeitig. Man 
darf ruhig jagen: Vom Beginn unferer neueren dicterifchen Entwidlung 
bis auf diefen Tag ift in Deutfhland fein Igrifcher Ton angefchlagen wor- 
den, der nicht irgendwie auch) bei Goethe Klänge; Günther und Hagedorn 
leben mit ihrem Bejten fo gut bei ihm weiter, wie bie neuejten Hymnifer, 
Nietihe und die Seinen, fon bei ihm vorgebildet find. Die ältejten Ge: 
dichte Goethes wurden 1769 als „Neue Lieder in Melodien gejegt von 

Bernhard Theodor Breitkopf“ gedrudt. Die ältefte Ausgabe von „Goethes 
ScHriften“, 1787—89, enthält zwei Sammlungen Gedidte. Im Jahre 1800 
erjhienen „Goethes neuejte Gedichte“, 1806 enblid) in der erjten großen 
Ausgabe von Goethes Werfen „Goethes Gedichte“. — „Bauft“, das deutliche - 
Weltmyiterium, tauft auf „diesfeits von Weimar“ fhon zum Leben 
empor, entfteht im Sommer und Herbjt 1774 als „Urfauft“, wie wir heute 
jagen (in der Abichrift des Fräulein von Göhhaufen 1887 von Erik 
Schmidt wieder aufgefunden und gleich gedrudt), und ein Zahr fpäter 
beginnt der „Egmont“ in erjter Safjung. Daneben freilich im „Satyros“, 

im „Prometheus“ auf antiker, griechijcher Geift, aber noch, nicht plaftii, 
jondern orphifh, Wehen, Urgefühl, Germanifhem verwandt. — Der Zeit: 
dichter Goethe erlebt inzwifchen no feine Lefiingfche Periode: „Clavigo“ 
(1774), „Stella“ (1776, dem Gehalt nad) freilid, ein echtes Sturm=und- 
Drang-Erzeugnis), jelbjt nod) „Die Gefhwifter“ (1787 gedrudt) Tiegen in 
der Bahn des großen Theaterweifen. Freilich, aud) das geringfte Goethifche 
Produkt weilt das „Erlebnis“ auf, jelbjt in feinen Gingfpielen, die fiher 
‚am meiften Opfer an die Zeit und falt zu zahlreich find — Hier fommen 
zunädjft die beiden bebeutenditen: „Erwin und Elmire“ (1788 gedrudt) 

und „Claudine von Billa Bella“ (1776), in Betradt —, merkt man Hier 
und da Perfönlidies. Ja gewiß, fhon Andreas Gryphius ift individueller 
Poet, Günther und Bürger find es fat zuviel, aber erjt Goethe zeigt, wie 
die Dichtung beim großen Poeten mit Notwendigkeit dem Leben entwädjlt 
— und das Leben überwindet. „Sieh, Lieber, was doc alles Sihreibens 
Anfang und Ende ift, die Reproduktion der Welt um mic) dur‘ die innere 
Welt, die alles padt, verbindet, neufhafft, fnetet und in eigene Form, 
Manier wieder: Hinftellt, das bleibt ewig Geheimnis — Gott fei Dan“, 
{hreibt er felbjt 1774 an %. 9. Jacobi. 

Yür die Titerarifhe Entwidlung der Zeit find von Goethes (vollende: 

ten) Zugendwerfen dod) zuleßt nur „Gig“ und „Werther“ epochemadend.
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„Werthers Leiden“ regen nicht nur Deutfchland, fondern die ganze Kultur- 
welt auf. Die deutfhe Tugend, foweit fie Kraft und Jugend in fich fpürt, 
Hart jih um den Frankfurter Doktor, wir fahen jhon, wie er im Mufen- . 
almanad) der Göttinger vertreten ift, nun erhält er aud) näherjtehende 
Genofjen, die man jogar „Goethianer“ nennt. Sie werfen fid) vor- allem 
auf das Drama, Shakefpeare, Gerjtenbergs „Ugolino“ und eben der „Götz“ 
find die Mufter, joweit bei der fubjeftiven Willkür jedes Dichters von 
jolhen überhaupt die Kede fein fann.. Wo ift nun des großen Rejlings 
Lebenswerk, wo find die -Dämme, die er mit folder Mühe und Kunft ges - 
sogen? Doc, einer ift da, der dem Meifter treu bleibt, der fchon genannte 
Hainbunddigter Johann Anton Leifewit aus Braunfhweig (1752 
bis 1806), feit 1775 mit Leffing in feiner Baterftabt in Verfehr. Er Igidt 
in diefem Jahre ein Trauerjpiel „Julius von Tarent“ (gedrudt 1776) zu 
‚einer Konkurrenz an den Schaufpieler und Bühnenleiter Friedrich) Zudwig 
Schröder in Hamburg ein. Es erhält zwar den Preis nicht (den tragen 
Klingers denfelben Stoff, den Brudermord, behandelnde „Zwillinge“ da- 
von), begründet aber des Dichters Ruhm, um fo mehr, als es das einzige 
Werk des fpäter zu hohen Umtswürden gelangten Dichters Bleibt. Otto 
Ludwig Hat es harakterifiert — „es erfreut Hier die Natürlichkeit und 
Wahrfheinlichkeit der Handlung, die durhfitige Kompofition, die treff- 
liche Charakterzeihnung, die im beiten Ginne geiftreide, fein abgewogene 
Sprade, die treffliche Schilderung der Seelenzuftände" — merfwürdiger- 
weile aber fpricjt er nicht von dem augenjheinlichen Zufammenhang mit 
„Emilia Galotti“. Immerhin ift dod) aud) Sturm-und-Drang-Geift in dem 
Drama; fhon die Wahl des Stoffes und eine natürlidere Leidenfhaft, 
als fie Leflings große Intrigentragödie hat; tun das deutlih) dar. So ift 
der „Julius von Tarent“ auf mande andere Sturm-und-Drang-Dramen, 
vor allem die Cillers, von den „Räubern“ bis zum „Don Carlos“ ein= 
geihloffen, von grogen Einfluß gewefen. — Bon Leijewit abgefehen alfo, 
waren die Stürmer und Dränger Shafejpearomanen, und fie haben in der 
Veradtung der Einheit der Zeit und des Ortes, ja der Handlung fo 
Kolofjales geleiftet, daß unferen Schufäfthetifern nod) heute die Haare zu 
Berge ftchen. Verfelit doc beifpielsweife Zen; einmal, um eine feiner 

.  Perfonen ein „Acht“ oder „Oh!“ ausftoßen zu lafjen, die Szene von Straß- 
. burg nad) Armentieres! Das war aber no) nidt einmal das Schlimmite; 

denn unter der Behauptung, die reine Natur und das volle Leben zu 
geben, brachte man die fhrelichften Dinge aller Art auf die Bühne, und 
war in togefter naturaliftifcher Manier oder gar in entjeßlid) forcierter 
und übertriebener Weife, in einem fünftlihen Kraftftil, der mit Natur und 
Wahrheit nichts mehr gemein Hatte, Aber das find die ewigen Sünden 
der Tugend, und es wirkt beinahe etwas fomifd, wenn das weife Alter 
bei den jungen Poeten in jolden Zeiten „Tiefe des Gehalts, entiprehende 
diterifche Geftaltungskraft und die, Wünfchelrute -fiheren Schönheits= 
gefühls“ vermißt. Da müßte eben jeder Dichter ein Genie, ein Goethe 

12*
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fein, und das ijt denn doch nicht zu verlangen. Etwas, und gar nicht jo 
ganz wenig, Haben die Lenz, Klinger und Maler Müller fiher aud, und 
eine gewiffe Wahrheit liegt ja wohl in der Behauptung eines neueren 
Stürmers und Drängers:. „Zugend bedeutet immer Kraft, Leidenfdait, 
Weite, Wärme, Bewegung; Alter: Enge, Kälte, Sprödigfeit.“ Nur da 

. eben au) fon die Zungen etwas fein müjfen und die Alten etwas bleiben 
Lünen. — Safob Midhael Reinhold Lenz aus Sehwegen in Liv: 
land (1751—1792) ift vor allem noch als unglüdfeliger Schatten Goethes 

- betannt. Eon in Straßburg als Student mit diefem zufammen, hat er 
ich iHm, der Fluch feines Lebens, in allem gleichgeftellt und an ihn ge: 
Hammert, wie er ihm denn 1776 nad) Weimar nadjzog, und ift darüber 
zugrunde gegangen. Gein Talent wies ihn auf eine ganz andere Bahn 
als die Goethes: er war zur Darfjtellung der Wirklichkeit berufen, bie 
vor allem Treue der Beobadhtung und fünjtlerifche Ehrlichkeit verlangt; 
Lenz verdarb fie durd) Dogmatismus und gefuhte Genialität und warb 
fraßenhaft. Doc -Teuchtet feine Begabung aus einzelnen Szenen - und 
Charakteren jeiner drei Hauptwerfe „Der Hofmeilter oder Vorteile der 
Privaterziehung, eine Komödie“ (1774), „Der neue Menoza oder Gejhichte 
des cumbanilhen Prinzen Tandi“ (ebenda) und „Die Soldaten“ (1776) 
entihieden hervor. Sn den „Soldaten“ erreiht er einen fajt tragifchen 
Eindrud, wie denn au) Hebbel fonftatiert, daß diefem Schaufpiel zur Voll 
endung weiter nichts fehle als eine höhere Bedeutung der verführten 
Marie. Wer die in dem Stüd ausgefprocdene Grundidee: „Ic jehe die 
Soldaten an wie das Ungeheuer, dem jhon von Zeit zu.Zeit ein unglüd- 
lies Srauenzimmer freiwillig geopfert werden muß, damit die übrigen 
Gattinnen und Täter verfhont bleiben“, eine „jaubere Moral“ nennt, 
der hat von dem Golbatenleben des vorigen Sahrhunderts eben feine 
Annung. Fit auf in diefem Stüd die Willfürlihfeit im Wecjfeln des 
Ortes auf die Spibe getrieben, jo hat es dafür do in den Haupfizenen 
die größte Natürlichkeit und — Menfchlickeit. Es ift ein Sammer, daf 
fi) Lenz nit ganz auf eigene Füße ftellen Eonnte. Sn feinen „Quftfpielen 
nad dem Plaitus“, fhon 1774, gab er fogar eine der genialften Umdid; 
tungen humoriftiigen Charalters, die die deutihe Literatur befitt. Aud 
einzelne feiner Igriihen Gedichte und das Romanfragment „Der Wald: 
bruder, ein Pendant zu Werthers Leiden“, das zuerjt.1797 in Shillers 
„Horen“ gedrudt wurde, fönnen wenigftens fejjeln. Bald nad feiner nod) 
heute unaufgeflärten Yusweifung aus Weimar, an der Goethe gewiß 
feine Chuld trägt, fenkten fi) die Chatten des Wahnfinns auf den Un: 
glüdlien. Er ftarb geheilt, aber au) geiftig gebroden fünfzehn Zahre 
Ipäter zu Moskau im Elend, für Deutjchland völlig verfäollen. „Gefammelte 
Shriften“ von ihm bradte Ludwig Tied 1828 Heraus. — Sim vollen Gegen: 
ja zu Lenz hat fih Sriedrih Marimilian (von) Klinger aus 
Sranffurt am Main (1752—1831),. der dem unteren Volke entftammte, 
tapfer „durchgearbeitet“, obwohl ‘gerade in ihm die Kraftrenommifterei 

\
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am ftärkiten ausgebilbet war. Cein Erftlingswerf, 1775, hieß „Otto“ und 

war eine Nahahmung des „Göß“; dann folgte in demfelben Jahre „Das 

leidende Weib“, in gewiffem Betradht Klingers beftes Drama. und nod 
neuerdings wieder auf die Bühne gebradjt, darauf die „Zwillinge“ (aud) 

1775), die, wie fhon erwähnt, den ECchröderjhen Preis erhielten. Das 

* gaiız zafende „Sturm und Drang“ (1776) gab der ganzen Periode den 

Namen; ziem!ic gleichzeitig find „Die neue Arria“, „Simjone Grifaldo“, 

„Stilpo und feine Kinder“. Luftipiele, „Der Derwifh“ (1780), „Die 

faljihen Spieler“ (angeblid) auf die „Räuber“ von Einfluß), jHliegen ic) 

‚an, darauf hiftorifhe Dramen wie „Konradin“ (1784), „Der Günftling“, 

. . „Elfriede“, „Roderico“, „Damofles“,.die nun ihrerfeits von Schiller Ein- 

fluß erhalten, gemäßigt, aber falt find. Gie ftehen alle in „I. M. Klingers 

Theater“, 1786/87, und „&.M. Klingers Neues Theater“, 1790. Die Tegten 
_ Dramen Klingers find „Oriontes“, „Medea in Korinth“ und „Meden auf 

dem Kaufafus“. Klinger, der gleichfalls 1776 in Weimar war, ijt der 

treuefte Rouffeau-Schüler unter den Stürmern und Drängern und hat bie 

Anfhauung feines Meifters von der abfoluten Gegenfäliteit von Natur 

und Kultur zur wahren Gtarrheit ausgebildet; dabei fommt-er aucd) über 

die rationaliftifhe Anfhauung, da Tyrannei und Pfaffentum jeden edlen 
Auffhwung in der Menfchheit verhinderten, nicht Hinaus und gibt in feinen 
fpäteren Romanen, von denen „Baufts Leben, Taten und Höllenfahrt“ 

(1791), die „Gefhichte Raphaels de Aquilas“, „Der Bauft der Morgen: 
länder“, die „Gefhichte eines Deutfhen der neueften Zeit“, jowie der große 
Dialog „Weltmann und Dichter“ (1798) genannt feien, nicht eben erfreu: 
lihe Bilder menfhlihen Lebens, aud) fie ziemlid) ftarr, ohne wahrhajt 

Tebendiges Detail. Klingers „Sauft“.Hat eine große Anlage, es find Fruit 

bare Gedanken, dag ex feinen Helden zum Erfinder sex Buddruderkunit 

macht und ihn in das Rom Aleranders VI. Borgia führt, aber der Roman 
hat nur Linien, feine wirtfihe Darftelfung, und das [licht eine tiefere 
poetifhe Wirkung aus. „Weltinann und Dicäter“ fümpft gegen die poetildhe 
Anfhauung vom Leben. Es Hat do wohl auf) fein langer Aufenthalt in 
Rukland, obfehon der. Dichter dort eine glänzende Karriere — Bis zum 
Generalleutnant und Kurator der Univerfität Dorpat — made, zu der 

Düfterfeit feiner Anfhauung Feigetragen. „Werke“ Klingers erfhienen 
1809—15. Als Charakter verdient Klinger allen Refpeit, man vergleiche 
aud) feine „Betradhtungen und Gedanken über verjchiedene Gegenftände 
der Welt und der Literatur“ (1803), zum Dichter fehlt ihm freilid) das 
MWefentlice, die Liebe zu den Dingen. — Die Hatte Friedrig Müller 
aus Kreuznad) (1749--1825), der Maler Müller, ganz gewiß, wenn er 

troßdem, nit gerade zugrunde ging, aber doch nod) ‚verfümmerte, fo lag: 
das zum Hleineren Teile an feiner Doppelbegabung, zum größeren wohl 

‘an dem Mangel nahhaltiger Kraft, einer gewillen fpieleriihen Bean- 

Iagung, die das Wachen und Reifen ausfhlog. Immerhin find feine 

Werke bei weitem bie erfreulicäiten unter denen der Stürmer und Dränger:
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in Maler Müller jtedt ecdte Vollstimlichfeit und große Iyrifche Begabung, 
die jeinen Arbeiten reihen Stimmungsgehalt verleiht. Er beginnt mit 
Söyllen, übertrifft Geßner jofort und bringt in den antiken Stüden, be- 
jonders dem „Satyr Mopfus“ (1775) und „Bachidon und Milon“, wahre 
hajt antike Lebensfülle und Heiterkeit, in den Heimatidyllen „Ultid) von 
Cohheim“, „Die Chafihur“ (aud) 1775), „Das Nußfernen“ naive Deutie " 
heit und Stimmungsromantif in meifterhafter Meife zum Ausdrud, Gein 
„Sauft“ (1778) Hat eine bedeutende Szene, ift aber im ganzen zu tumul: 
tuarije, feine „Niobe“, ein Iyrifhes Drama (1778), Hat zwar fein drama 
tiides Leben, aber wahrhaft neuflaffiihen Stil, Irenge Bormjhönheit. 
„Öenoveva“ (1780, gedrudt 1811) ift wohl doc) fein bejtes dramatilches 
Werk, ein richtiges Ritterfhaufpiel wie „Göb von Berlidingen“, gewiß 
„überfüllt“, aber. im einzelnen vielfad) lebensvolf, alles in allem eine 
Harakteriftifhe Vorläuferin ‚der Romantik. Aud feine Lyrit („Heute 
Iheid’ ich, heute wandr’ ich“) verdient Beahtung. — Müller ging im 
Sahre 1778, neunundzwanzig Sabre alt, nad) Italien, um fid) als Maler 
weiterzubilden. Das ward fein Unglüd, denn er blieb dort hängen, geriet: 
außer Zufammenhang mit der deutfchen Dihtung und ward doc) aud) fein 
bedeutender Maler. Aber das Unglüd ftedt, wie gefagt, tiefer: als Dichter 
wie als Maler erfheint er als wejentlicd, improvifierendes Talent — und 
man fann nidt ewig fort improvifieren. Go ift er nit wie Klinger 
erjtarıt, aber eben nad) und nad) verfümmert, „Maler Müllers Werke“ 
traten 1811 hervor, 1825 nod) die Trilogie „Adonis, die Hagende Venus, 
Venus Urania“. „Ditungen“ von Maler Müller hat Hermann Hettner 
1868 Herausgegeben. — Lenz, Klinger und Maler Müller jind die bebeus 
tendften Stürmer und Dränger, unverjhollen ift aber aud) der Name des 
früh verftorbenen Heinrich Leopold Wagner aus Straßburg (1747-1779), 

. der, Abvofat in Frankfurt a. M., mit Goethe befannt, den diefem ent- 
lehnten Gretchenftoff zu einem nicht unwirkjamen TIheaterjtüd „Die Kindes: 
mörderin“ (1776, fpäter „Even Humbret“) verarbeitete und gegen 

' Nicolai die Straffhrift „Prometheus, Deufalion und feine Rezenjenten“ 
(1775) risjtete, die man exit Goethe felber zufchrieb. Dagegen weiß man 
von Ludwig Philipp Hahn aus Trippftadt in ber Pfalz (1746—1814) 

“ wenig mehr, objhon fein wildes Drama „ver Aufruhr zu Pifa“ (1776) 
einjt Auffehen erregte. Nod) in demjelben Sabre erfhienen von ihm „Karl 
von Mdelsberg“ und „Robert von Hoheneden“, die den Übergang zu dem theatermäßigen Nitterfhaufpiel bilden. 

Aud) die deutfce. Bühne hatte nämlich) der Sturm und Drang ergriffen, auch hier wurde der bis dahin herrihende Leffingfehe Einfluß duchbrogen. 
Zwar der einflußreicjite Shaufpieler diefer Zeit, Sriedrich Ludwig Sihröder 
in Hamburg (aus Schwerin, 1744—1816), war nichts weniger als eine 
Sturmund-Drang-Natur, das bürgerliche Drama Leffingfher Richtung ent- 
Iprad) jeinem Gefchmad. Dennod) brate er jeit 1776 Shafeipearejche Stüde, 
„Hamlet“, „Zear“, „Othello“, „Macbeth“, zum Teit freilich durch) bürger-
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Tihen Schluß entjtellt, auf die Bühne (gedrudt in „Hamburgifches Theater“ 

1776—82) und furhte fi) aud) von den Stüden der gärenden Genies ans 

zueignen, was irgend möglid war. Immer aber veräußerliht die Bühne, 

ihr genügen KRoflüm und äußere Handlung ftatt währen und vollen Xebens, 

und fo fehen wir denn um diefe Zeit in Anlehnung an Goethes „Göß“ das 

lärmende Ritterfhaufpiel auflommen, das mit Harnifh- und Sıhwerigeraffel 

und tönenden Kraftausdrüden dem Gejchmad der großen Menge Huldigt. 

Zwar, ein biggen nationale Empfindung, deutfhe Zreude am Waffen: 

wejen und ritterli—er Biederkeit, jpielt da mit — wie hätte fonft die Gattung 

fo lange am Leben bleiben und nod) in arger Rarikatur ein naives Publi- 

tum hinteißen können? Aud) find unter den erjten Verfaljern von Ritter: 

Ihaufpielen ein paar theatralifhe Talente.- So Zofef Auguft Graf Törring 

aus Münden (1753—1826), der erjte Bayer unter den deutjhen Dichtern 

nad) fehr langer Zeit, der zuerft einen „Kajpar der Ihorringer“ und dann 

eine „Ugnes Bernauerin“ (1780) jhrieb, die no) Otto Ludwig, freilid) ein 

bißchen in Oppofition zur Hebbeligen, warm Iobt. Wir wollen uns dog) 

auf die Wiedergabe der Worte „alles folid, natürlid, wenn auch haus» 

baden“ beichränfen. Ebenfo berühmt wie diefe „Agnes Bernauer“ wurde 

der 1782 erjdienene und bis etwa 1860 Hin gelpielte „Otto von Mittels: 

bad“ von Zofef Marius von Babo aus Ehrenbreititein (1756—1822), den 

Kurfürft Karl Theodor von Mannheim nad Münden mitnahm und zu 

feinem Intendanten machte. Bon Babos fonftigen ernften Stüden find no 

„Die Römer in Teutjhland“ und „Die Streligen“ (1790) bemerfenswert. 

Er frieb aud) Quftipiele wie „Bürgerglüd“ (1792). ls dritter Ritter: 

fhaufpieldihter mag dann nod) der Mannheimer Jakob Maier mit dem 

„Sturm von Boxberg“ (1778) und „Zuft von Stromberg“ (1782) genannt 

werden, dem Schiller (freilich) da feine volle Autorität) Zeit- und Rofalfarbe 

nahrühmt. Diefer felber fließt fi danıı aud) Hier an; denn von dem 

Ritter- zu feinem Räuberdrama war nur ein Schritt, der Geift, der in 

Schillers Erjtlingswerf Tebt, ift aud) nicht mehr ganz der jugendlic-frifde 

des eriten Sturmes und Dranges. Aber Chiller bradte ein Neues, das 

politijcjrenolutionäre Pathos, von dem Hödjtens bei Klinger eine Spur 

ift, in das Sturm-und-Drang-Drama hinein, und dann erwies er fi) allen 

dramatiihen Talenten der Zeit. an TIheatergenie und weiterhin aud) als 

Perfönlichteit überlegen. Mit Shiller Hat übrigens die nahdrängende 

jüngere Generation den literarifhen Schauplaß betreten (zehn Jahre be= 

deuten in Sturmsund-Drang-Zeiten außerordentlid viel) und jo wollen 

wir es hier bei kurzer Erwähnung bewenden Iafjen. 
° Völlig die Bühne beherrihen konnte das RitterfHaufpiel natürlich nicht, 

au mußte fid felbitverftändlich bald eine Reaktion auf dasjelbe zeigen, 

und dieje trat denn allerdings in einer Neubelebung des bürgerlichen 

. Dramas hervor. Freilich, von Leffingihem Geift war in diefem nun nicht 

viel mehr zu fpüren, „der Überfpannung folgte“, wie fid) ein Literatur- _ 

hijtorifer ausdrüdt, „die Erfäjlaffung, die fi in der weihlien Darftellung
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bürgerlider Sammer: und. Eihauerfzenen gefiel.“ Des in Maunheim 
 Iebenden Kurpfälzifchen Horrats Dtto Heinrich, Freiheren von Gemmingen 

(aus der Pfalz, 1755—1836) „Deutjcher Hausvater“, der das Ihema der 
Heirat zwilhen Graf und Bürgertodter behandelt, eröffnete 1780 die Reihe 

 biefer Stüde; gleichzeitig erihien mit ungeheurem Erfolg des Sıhaufpielers 
Guftav Friedrih Wilhelm Großmann „Nicht mehr als feds Schüfjeln“, das 
zuerft „Mätreffenwirtfhaft, Ramarilla, Gewalttätigfeit und Beitehlihkeit 
der Beamten“ auf die Bühne brachte oder, wie Goethe fih ausdrüdt, als 
Lederbiffen einer Röbelfüche dem Ihadenfrohen Rublifum auftifhte. „Bon 
diejer Zeit an“, fährt Goethe fort, „wählte man die theatralifchen Böfe: 

. witer immer aus den höheren Gtänden; do mußte die Berfon Kammer: 
junfer oder wenigftens Geheimfefretär fein, um fid einer folden Aus: 
zeichnung würdig zu maden. Zu den alfergottlofeften Schaubildern aber 
erfor man die oberjten Chargen und Stellen des Hof und Ziviletats im. 
Adreßkalender, in welder vornehmen Gefelfigaft dann dad no) die Zufti- 
tiarien, als Böfewichter erjter Snitanz, ihren Plaß fanden.“ Man wird 
fajt an die Anklageliteratur der naturaliftifhen Zeit erinnert, nur dag 
im demofratifhen Zeitalter aud) fimple oftelbifche Barone, Bantiers, Pa- 
foren und Schuldireftoren zu den Ehren der „Theaterfähigfeit“ gelangten. 
Ganz genau ftimmt es aud) zu jener Zeit, daß neben jenen bürgerlichen 
Dramen eine meift aus. Überfegungen Hergeftellte, 3iemlid gemeine Qult- 
Ipielliteratur ftand. Der große Schröder felber, der mit dem „Vetter in 
Liffabon“ auf dem rührenden Familiendrama feinen Zoll abtrug und in „Der Kähndrig“ und „Das Portrait der Mutter“ Luftfpiele, das erfte nad 
dem Englifhen, gab, Sohann Chriftian Brandes, ebenfalls. Schaufpieler 
(und feflelnder Shilderer feines Lebens), CHriftoph Breßner („Das 
Räufähen“) und Johann Friedrich, Sünger („Die Entführung“, „Er mengt 
fd) in alles“) waren die Lieblingsautoren der Zeit, bis fie dann von 
Sifland und Kobebue, den Bühnengrößen unferes' Hafliihen Zeitalters, in 
ten Schatten gejtellt wurden. \ 

Saft genau fo wie die Entwielung des Dramas verläuft die des Romans. 
Er beginnt im -Sturm=und-Drang-Beitalter, nahdem man fid vorher no 
mit der „Infel: Selfenburg“ und etwa no der „Schwedifchen Gräfin“ 
Seholfen, eine Lieblingsgattung der Yutoren wie bes Publitums zu werden. 
Das Mufter Nihardfons war nun do im ganzen überwunden, obfchon des 
!hon erwähnten Hermes’ „Sophiens Reife“ erft 1770 erfheint und Sophie 
Zarodjes (geb. Gutermann aus Kaufbeuren, 1730—1807, Befe und Zugend- 
liebe Wielands), der Begründerin des deutjchen Srauentomans, „rar fein 
von Sternheim“ (1771) no die Prüfungen eines MWeibes und defjen 
„Ridardionihen Hewismus“ darftellt. Mehr und mehr wird der Einfluß 
der. englifhen Humoriften mädjtig, die Sohann Soadhim CHriftopt; Bode in 
Hamburg (aus Braunjchweig, 1730—1793, feit 1798 in Weimar, ein mäd) 

‚ tiger Sreimauxer) vortrefflicd überfegt: 1768 eriheint Sternes „Yorifs 
empfindfame Reife“, 1774 „Triftram Shandy“, 1776 Gofbfmiths „Dorf
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prediger von Watefield“, 1786 Fieldings „Tom Sones“. Die großen Vor: 
süge der englifchen Romane beftanden in der Originalität ihrer Charattere, 
der Natürlichkeit ihrer Verhältniffe und dem Humor ihrer Darftellung, 
und alles das verfuchten fih nun die Deutfchen anzueignen, entgingen aber 
aud) der namentlich bei Sterne mit jenen Vorzügen verbundenen Schwäche, 
dem übertriebenen GSubjeftivismus, nicht. Dielen bemerken wir fhon bei. 
dem erjten unferer deutfchen Humoriften, bei Theodor Gottlieb von 
Hippel aus Gerdauen in Oftpreußen (1741—1796), der, zu Königsberg 
in hohen intern lebend, in: mandem Betracht fein unmwürbiger Genoffe 
feiner großen Landsleute Kant, Hamann, Herder it, aber, eine ausgeprägte 
Sonderlingsnatur, zu unverrüdbaren Anfhauungen und wahrhaft fünft- 

-Terifcher Darftellung nicht gelangt. Er ‚beginnt mit Quftfpielen, von denen 
„Der Mann nad; der Uhr“ (1760) in der „Hamburgifhen Dramaturgie“ 
bejprogen ift, gibt dann „Sreimaurerreden“ (1768) und darauf „Geiftliche 
Lieder“ (1772) Heraus, wird aber erjt durd) feine Schrift „Über die Ehe“ 
(1774) befannter und veröffentlicht 1778/81 fein Hauptwerk, die „Lebens: 
läufe in aujjteigender Linie“, die war fein eigentliher Roman, aber reich 
an Porträten nad} dem Leben und geiftreichen Reflerionen find und wenig: 
ftens in der Gefhichte Wilhelminens, die nod heute anzieht, aud) Natur 
und Poefie enthalten. Weniger bedeutend ift fein zweiter Roman „Kreuz: 
und Querzüge des Nitters A bis 3“ (1793,94). Man wird Hippel nie zu . 
den eigentlien Sturmsund-Drang-Leuten sählen, er wurzelt zunädhjlt nod) , 
im Pietismus, Huldigt dann, eben aud) Freimaurer, im Leben den prattijchen 
Tendenzen der Aufklärung, ift aber aud wieder ein Geijtesverwandter 
Hamanns und hat auf ftantlihem und fozialem Gebiet (Emanzipation der 
Weiber!) faft noch) revolutionärere Iveen als diefer auf dem reiigiöfen und _ 
älthetifhen. Alles in allem eine äußerft merkwürdige Perfönlichkeit, die 
aber etwas abfeits vom geraden Wege unferer Literaturentwidlung Tiegt. 

. — Lihtenberg, den wir fhon erwähnten und der ih nad) gewilfen Seiten 
mit Hippel berührt, hat feinen Roman im englifhen Stile befanntlid) nicht 
geiärieben, ift ja aud) ein zu Marer Geilt, als daß er in der Sturm-und- 
Drang-Bewegung eine andere Rolle als die ihres Gegners hätte fpielen 
Tönnen. Sein Landsmann, Sohann Heinrih Merk aus Darmjtadt 
(Kriegsrat dafelbft, 1741—1791), Goethes mephiftophelifher Mentor, der 
dur) Gelöftmord ftarb, Hatte den nämligen flaren Kopf und wies, wie 
Liätenberg, den Dichter vor allem auf die Wirklichkeit Hin, aber er begriff 
befjer als diefer, dap do nit die bloße Beobadjtung den Dichter made, 
fondern das digterifhe Gefühl. „Das innige Gefühl des Verfaffers“, 
[Hreibt er über Goethes „Werther“ und allen deutfhen Dichtern fünftiger 
Zeiten ins Stammbud, „womit er die ganze, aud) die gemeinjte ihn um 
gebende Natur zu umfafjen iHeint, hat über alles eine unnahahmlidhe 
Boefte gehaudt; er fei und bleibe alfen unjeren angehenden Dichtern ein 

. Beifpiel der Nadjfolge und Warnung, daß man nicht den geringiten Gegen 
Itand zu dichten und darzuftellen wage, von deifen wahrer Gegenwart man
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nicht irgendwo in der Natur einen feiten Punkt erblidt Habe, es jei nun 

außer uns oder in uns. Wer nicht den epifchen und dramatifchen Geift in 

den gemeinften Szenen des häuslichen Lebens erblidt, der wage fid) nicht 

in die ferne Dämmerung einer idealifhen Welt, wo ihm die Schatten von 

nie gefannten Helden, Nittern, Feen und Königen nur von weiten vor: 

zittern. Sft er ein Mann und hat er jid) feine eigene Denfart gebildet, fo 

mag er uns die bei gewiffen Gelegenheiten in feine Geele angefahten 

Zunten von Gefühl und Urteilstraft durd) feine Werte hindurch) wie helle 

Snihriften vorleuten Taffen; Hat er-aber nicht dergleichen aus dem Schabe 

feiner eigenen Erfahrungen aufzutijhen, jo verjhone er uns mit den 

Schaubroten feiner Marimen und Gemeinpläße.“ Merds eigene Erzählun- 
gen „Die Gejhichte des Herrn Oheim“, „Eine Landhodhgeit“, „Qinbor, eine- 

bürgerlich deutfhe Gefhichte“, „Herr Oheim der Füngere“, die zuerjt im 
„Zeutjhen Merkur“ erfhienen, nennt Hetiner, etwas übertreibend, „in 
ihrer Art Elaffifhe Novellen von unveraltbarer Kraft“. Nicht unwichtig 
find Merds Schriften über Malerei. „Ausgewählte Schriften“ von ihm 
erihienen erjt 1840. - 

Mit den „Werther“ war der deutjde Roman inzwiihen felbjtändig 
geworden, ja alles weit übertroffen, was die Weltliteratur auf diejem Ge: 
biete bejaß. So reicher poetifher Gehalt in jo gejcjloffener Kunftform war 
bis dahin unerhört und ijt aud) feitdem nicht wieder. hernorgetreten. Über 
die Nahahmungen des Meifterwerfes, von denen Sohann Martin Millers 
ihon erwähnter „Siegwart, eine Kloftergefhichte“ (1776) die erfolgreiäjlte, 
weil tränenjeligfte, übrigens, wie aud jhon erwähnt, nicht völlig ohne 
Wirkliäfeitsdarjtelung war und außerdem etwa nod) des Bayern Lorenz 
von Weitenrieder „Leben des guten Sünglings Engelhof“ (1781/82) genannt 

zu werben-verdient, braucht man nicht allzu viele Worte zu verlieren, wohl 
aber \ind einige Werke Hervorzuheben, auf die etwas vom Geifte, wenn 
aud) nicht die Form „Werthers“ überging. Da fteht des pietiftifchen Kreijen 
entjtammenden Johann Heinrid) Jung (genannt Gtilfing, aus Grund 
im Nafjauiihen, 1740-1817) „Lebensgefhichte*, die feit 1777 in ihren 
einzelnen Teilen („Heintid Gtillings Jugend, eine wahrhafte Gedichte", 
„sünglingsjahre‘, „Wanderfhaft“;, „Häusliches Leben“, „Lehrjahre, 
„Alter“) Hervortrat, obenan; fie ift in mandem Betradt unfer beutjdes 
Seitenjtüd zu Roufeaus ziemlich gleichzeitigen „Confessions” und äußerft 
reich an poetifhen Szenen und Stimmungen, die denn Doc mehr als bloßes 
Erlebnis, unzweifelhaft dichterifeh gefehaut find. Zum erftenmal nad) dem 
„Werther“ tritt uns hier eine deutihe Landfhaft plaftifch entgegen, id) 
meine, in no größeren Zügen, als fie fi im „Werther“ finden; nidt 
bloß Ihöne Hrtlickeiten werden gejhilbert, fondern eine ganze Gebirgs 
formation. Die alte deutihe Liebe zu Berg und Wald ijt wieder ermadt, 
gewiß etwas „jentimentalifh“, aber doc) nicht in vem Mae, dak nicht auf) 
ein gefunder Menjd feine Kreude daran Haben fünnte. Und eng mit dem 
Naturgefühl verbunden zeigt fi) eine Art Hiftorifchen, romantifhen Ge
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fühls: man wird hier, aud) wohl zum erjtenmal, in die Trümmer einer 
alten Nitterburg geführt, man Hört alte Rittergejhichten, die natürlid) 
ftets im Bolfe gelebt hatten, aber verachtet worden waren, und nun (nad) 
dem „Göt“) Titerarifch erwaden. Wie ergreifend wird dann das allmählidhe 
Hinhwinden der Mutter Zungs gejhildert, zu welder Fülle einfad 
rührender Szenen gibt ihr furzes Liebes: und Cheleben Beranlafjung! Und 
weiter: war denn jeit Meier Helmbret und dem „Knan“ des Simplis 
sijlimus eine fo individuelle Bauerngeftalt gezeichnet worden wie der alte 
Eberhard EStilling, übertrifft er nit, echt ibealifiert, wie er ift, viel: 
leiht alle Bauerngeftalten unferer Literatur? Dazu eine Menge anderer 
Individuen und Topen, Geiftliche, Kaufleute, Handwerker — es gibt dod) 
wohl fein zweites Werf diefer Zeit, das einen fo reihen Bil ins Volfs- 
leben zu tun gejtattete. Weiter dann nod) die Kämpfe des Helden, die 
Darftellung feines ewigen Unglüds, aber aud) feines inneren Wadjens! 
Von dem revolutionären Geijte des Sturmes und Dranges ift nicht allzu: 
viel in Heintid) Gtilling, obgleich gelegentlich Klopftods Deutjchheit ges 
priefen und von dem überjäwengliden Hunger, Menfchen zu beglüden, 
geredet wird, aber die tiefe Empfindung, die große Sehnfucht der Zeit tt 
da; Naturgefühl und Liebe zum Volfe, Berjtändnis für das Volk gelangen 
gu einfahem, ergreifendem Ausdrud, — Sung-Stilling, der mit Goethe 
in Straßburg, dann ein berühmter Augenarzt und fpäter Rrofejlor der 
Kameralwifjenigaften, zulett badifher Geh. Hofrat war, fhrieb außerdem 
nd) eine Keihe von Romanen wie „Seihichte des Herrn Morgenthau“ 
und „Iheobald oder die Shwärmer“ und Shriften zur Geifterfunde; felbjt 
die entfhiedenen Aufklärer geben zu, daß ihn „feine Neigung zur Schwär- 
‚merei und zum Bietismus nie Tieblos made“, was, nebenbei bemerft, auf 
höhlt merkwürdige Anfhauungen über den Pietismus im allgemeinen bei 
diefen Leuten [liegen läßt; eher erwartete man einen jolden Yusiprud 
do) gelegentlich, der Aufklärung. „Sämtlihe Schriften“ Sung-Stillings 
traten 1835—37 Hervor. — Aus pietiftiichen Kreifen wie Zung jtammte aud) 
Karl Philipp Morib, zu Hameln geboren (1757—1793) und nad 
einem ziemlid, bunten Leben Profeffor zu Berlin, und er hat Bilder aus 
dem Leben der Stillen im Lande geliefert, die ganz bedeutend weniger ' 
erfreulich find als die Sungs. Mori war aber ein unglüdlider Charafter, 
und er ffaute nicht mit Dihteraugen, fondern mit denen des Piychologen. 
So heißt jein berühmter „Unton Reifer“ (1785—90) denn auch, pfycholo- 

. gider Roman, und fein Wert beruht auf dem äußerft reihen Materiaf zur 
Charakteriftit der Geelenverfaffung der Sturmsund-Drang-Zeit, während 
der poetifhe Gehalt unbedeutend ift. Weit eher als Gtillings „Leben“ . 
fann dies Weıf eine GSelbitbiographie Heiken, die außerordentlich genaue Erinnerung ift Hier das Wefentliciite, In gewiffen Betradt ift die Shwäde 
der modernen naturaliftifhen Kunft, über den Einzelheiten die Deutlichkeit 

der Gefamtphyfiognomie zu vernadläffigen, [on bei Morit vorgebildet, 
und der Wirkung eines modernen naturaliftiihen Werkes möchte ich die
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feines Romanes aud) am erjten vergleidhen: er bebrüdt zum Teil geradezu, 

ja, ic) zweifle, ob ein neueftes Werk fo jtartes Grauen erwedt wie „Anton 

Reifer“ dort, wo die völlige Verlumpung des Helden auf der Schule infolge 

der ihm erwiefenen Veradjtung gejilvdert wird. Als Zeitroman ilt Moritz’ 

Werk dann das genaue Geitenftüd zu dem Sung-Stillings: nit die Volls- 

empfindung, aber die literarifhen Strömungen werden hier vorzüglich) dar- 

geftellt (u.a. find die Berichte über die damalige Cchaufpielfunft äußerft 
wichtig), und wenn Anton Keifer auf in Wirklichkeit fein ftürmifges. 
Driginalgenie ift, die Krankheiten eines jolden madt er fo ziemlich alle 
durd. Morig, der aud) mit Goethe befannt war, jhrieb außerdem nod) 
„Andreas Hartfnopf“ und dazu die Sortjegung „Andreas Hartknopfs Pre 
digerjahre“, Werke, in denen aud) Erinnerungen jteden, und gab interejjante 
Reifebüher (England, 1782, Stalien, 1792) fowie eine „Götterlehre“ 
(1790/91) und äfthetifche Schriften Heraus. Zu voller Klärung ift er nidt 
gediehen. — Eine flühtige Erwähnung mögen Hier nod) zwei weitere 
Selbjtbiographien des [hon einmal genannten Theologen und Sreimaurers 
Karl Friedrih Bahrdt „Gefhichte feines Lebens, feiner Meinungen und 
Schiefale“ und des „Baganten“ Friedrid) CHriftian Laufhard „Leben und 

. Shiefale“ finden, die große kulturhiftorifhe Bedeutung Haben. 
Zur Charafterijtif der Sturm-und-Drang-Epode fönnen aud) die beiden 

Nomane Sriedrih Heinrih Sacobis aus Düffeldorf (1743—1819), 

des jüngeren Bruders Sohann Georg Sacobis, „Eduard Allwills Brief: 
jammlung“ (1775) und „Woldemar“ (1779) dienen, doc) it der Sturm und 
Drang felber nicht in ihnen, fondern nur Sacobis Neflerion über die 
Driginalgenies. Altwill fol ein Porträt Goethes fein, der befanntlic, 1774 
(und 1792) bei Jacobi in Pempelfort verweilte, aber fiherlic) Hätte der 
Dichter Hier ausıufen dürfen: „Du gleift dem Geift, den du begreifit, nicht 
mir.“ Im übrigen ift der darftellerifhe Wert der beiden Werke fait gleich 
Null, und was die Gefinnungen und Theorien anlangt, fo fieht man überall, 
daß Jacobi, der von Haus aus Kaufmann, längere Zeit höherer Beamter 
war, 1794 vor der Franzöfiihen Revolution nah Holftein flüchtete und 
zulet Präfident der Akademie der WiffenfHaften zu Münden wurde, ein 
„Halber“ war, wie er fi denn aud) fein Leben Tang, zwifchen den philo: 

‚lophifchen und Titerarifhen Gegenfäßen der Zeit Hin und her [hwantend 

und allezeit vermitteln wollend, erwiejen Hat. Dod) fol ihm fein Auftreten 
gegen Mendelsjohn, der Leffings Spinoza-VBerehrung bezweifelt Hatte, nicht 

vergefjen werben. Bon 1812—20 famen „Werke“ von ihm Heraus. — 
Sacobis Freund Johann Jakob Wilhelm Heinfe (aus Langenwiefen 

bei Stmenau, 17491803), der mit ihm in Düffeldorf lebte und dann fur: 
meinzifher Hofrat wurde, war ein anderer Kerl, er wagte wenigftens, 

. etwas ganz zu fein, wenn aud) diefes Etwas nicht gerade fonderlich erfreu- 
liher Natur ift. Heinfe ift der vielleicht. bedeutendfte, Vertreter glühender 

Sinnliäteit und nadter Lüfternheit in unferer Literatur, zunädjt ein 

Shüler Wielands,. dann unter dem Wehen des Sturm-und-Drang-Geites
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über ihr hinauswachjjend. Seine „Riten“ (1773), eine Erzählung in 
Berjen nad) Dorat, find einfad) gemein; fon „Zaidion oder die Eleufinifchen 

Geheimnifje“ (1774) aber, der Roman Heinfes, der am meijten unter dem 
Einfluffe Wielands fteht, um dann feinerfeits den alten Meifter wieder 
bei feinem „Arijtipp“ anzuregen, bringt es zu poetifher Ginnlicjkeit, fo . 

deutlich er auch die geile Phantafie feines Verfaffers (beifpielsweife fommen 
Silhe vor, die badenden Damen im Elyfium durd) bloße Berührung Wolluft: 
gefühle erregen) verrät. Heinjes Hauptwerk ijt der „Urdinghello oder die 

- glüdfeligen Injeln“ (1787), die Frucht feiner italienifchen Reife, ein Roman, 
der zu dem Gefamtbilde des Sturmes und Dranges eine Reihe nit un: 
wichtiger Züge liefert. Der Held Ardinghello ift der Typus des genialen 
Kraftmenfhen, wie ihn die Erotifer aller Zeiten träunten; alle Weiber 
fallen ihm gu, und der Spealftaat der glüdjeligen Injeln im Yigäifhen 
Meere wird in der Hauptfahe nur gegründet, damit alle Geliebten des 
Helden mit ihm leben können. Dabei wird nun aber der Eindrud durds 
Leben ftürmender Kraft in der Tat Hervorgebradit, und diefe Kraft zugleid) 
nit als rohe Natur, fordern als aufs hödjite. „äjthetiftert“. gefchildert.: 
Alferdings fallen die zahlreichen vortrejjlihen Bejhteibungen von Kunit- 
werfen, die der „Ardinghello“ enthält, aus dem Rahmen der ‚Handlung 
des Romans, aber zu dem in ihm herrfhenden Geifte pafjen fie. Aud) die 
Natur wußte Heinfe, eigene Reifeeindrüde benußend, vortrefflic) zu feinem 
Helden zu ftimmen. Wer den Totaleindrudf des Werkes wiedergeben foll, 
wird freilid) jagen müflen, daß das „Leben in Schönheit“, auf deifen Dar- 
ftellung Heinje ohne Zweifel ausgeht, feine ganz bedenkliche Kehrfeite hat; 
immerhin ijt der „Ardinghello“ unfer erfter echter italienifher und 
Renaiffanceroman — nur A. 6. Meikners im Stoff verwandte „Bianca 
Capello“ ift ihm vorausgegangen —, und fein’ Held ift feitdem immer 
wieder aufgetaudt, bei der Romantik, zu der Heine überhaupt überleitet, 
beim Zungen Deutfchland, vor allem auch) bei der Moderne, Unbedeutender 
und aud) falt Tüfterner als der „Ardinghello“ ift „Hildegard von Hohenthal“ 
(1795/96), in der über die Mufit genau fo viel gefproden wird wie im 
„Ardinghello“ über bildende Kunft, ja, die Gefhichte nod) weniger zu ihrem 
Neht fommt. In „Anaftafia oder über das Schadhjfpiel“ (1803) Fällt fie 
dann ganz weg. Viele [höne Schilderungen von Kunftwerken finden fid 

. aud) in den Briefen Heinfes an Gleim und Jacobi, er war unbedingt einer 
ber erften Kunftfenner feiner Zeit und verftand mit Worten anjhaufid 
su maden. So hat er zum LVerftändnis nicht bloß der großen Italiener, 
jondern aud) des Rubens jehr viel beigetragen, ebenfo aud) auf Glud ein- 

dreingli aufmerkfam gemadt. Uns ift do im ganzen ziemlid, unbehaglic) 
bei Heinfe, wo er Natur fah, jehen wir Überkultur und finden es hödjft 
bezeichnend, daß der Dichter als Hofrat und Bibliothekar eines geiftlichen 
Hofes jtarb. Das war im adtzehnten Jahrhundert der.Boden, auf dem 
foldhe Naturen gediehen. Es ift auch) bezeichnend, bob Heinrich Laube 1838 

. Heinfes „Sämtliche Schriften“ herausgab.
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Die Zahl der Romane ftieg feit dem Sahre 1773 ganz ungeheuer, in 
etwas mehr als zwanzig Jahren follen über fedstaufend Stüd gebrudt 
worden fein. Zum erjtenmal berühtte nun der deutihe Roman alle Ver: 
hältnifje des Lebens und ftellte fid netürlih auf in den Dienft von 
Tendenzen, aud) immer nod) ber aufflärerifhen. Dabei wurde im all- 
gemeinen der Typus des englifchen Wirklihfeitsromans fejtgehalten und 
nad) Humoriftifher oder Doc fomifher Wirkung gejtrebt. Bedeutendere 
Leitungen waren fehr felten: außer Mufäus’ und Nicolais Produften 
find etwa zu erwähnen des wahnfinnig gewordenen Johann Karl Wezels . 
(aus Sondershaufen, 1747—1819) „Lebensgefhichte Tobias Knauts Yes 
Weifen“ (1773) und „Hermann und Ulrike“, des Schulmanns Johann 
Gottlieb Shummel (aus Geitendorf, Schlefien, 1748—1813) „Spibart, 
eine fomitragifche Gejhichte für unfer pädagogiides Sahrhundert“ (1779), 
SZohann Gottwert Müllers von Shehoe (aus Hamburg, 1743-1828) „Sieg- 

. Tried von Lindenberg“ (1779) — dem 1793 der wertvollere „Friedrich Brad 
oder Gejdichte eines Unglüdlihen“ folgte —, des berühmten Verfafjers 
von „Über den Umgang mit Menjhen“, Adolf Franz Friedrichs, Freiherrn 
von Knigge (aus der Nähe von Hannover, 1752—1796, Sreimaurer) „Der Roman meines Lebens“ (1781). Immer mehr fant dann die Komif der 
Romane zur Gemeinheit hinab. Als von verwandten, wenn aud) durchweg darmlofem Geifte getragen, zum Teil wirklich draftiiher Komit voll, er: 
Iheint des Arztes Karl Arnold Kortum (aus Mülfeim an der Ruhr, 1745 bis 1824) no immer vielgelefene „Zobjiade“ (1784). Dagegen find die ‚aud) einft vielbeliebten „Schwänfe“ und anderen fomifhen Werke Auguft Stiedrid Zangbeins (aus Radeberg bei Dresden, 1757—1835) meijt be- denfli. Neben dem Tendenz- und fomifchen Roman fam dann aud), dem Samiliendrama entjprehend, der weiblihe Samilienroman auf, und ziem- id gleichzeitig ftellte fih der dem Ritterfhaufpiel verwandte Ritter, Räuber= und Gefpenfterroman ein. Die „Blüte“ diefer Gattungen fällt mit der unferer Haffifhen Dichtung genau zujammen. Von Rebensbefchreibuns gen feien in Zufammenhang mit dem Wirklifeitstoman die des Sreiherrn Sriedrih von der Trend (neuerdings für nit echt .erffärt), der Gräfin Sophie von Voß, des Kaufmanns Soadhim Nettelbe, des Mufifers Karl “ Ditters von Dittersdorf genannt. 

Auf die deutihe Wiffenfchaft Hat der Sturm und Drang zunädjft faum unmittelbar eingewirkt, in ihr blieb einftweilen der Geift der Aufklärung noch) Herrfehend, die anregende Tätigkeit eines Hamann und Herder brachte erft viel fpäter Früchte, Wir willen jeßt zwar fehr wohl, da der große Vhilofoph, „Rationalift“ SmmanuelKant aus Königsberg, geboren am 22, April 1724, geftorben am 12. Sebruar 1804, der chen mit einunddreißig Sahren das geniale Wert „Allgemeine Naturgefhichte und Theorie des Himmels“ veröffentlicht hatte, niöts weniger als Sleifh vom Fleifche und Geijt vom .Geifte der Aufklärung war, und finden in feinen „räumen eines Geifterfehers“ (1762) eine Gedantenwelt, die unendlich weit über
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dieje Hinauswies, ja vielleiht auf) eine Art Sturm und Drang, aber, wenn 
aud) jhon in der (Tateinifchen) Jnauguraldiffertation „Won der Form und 
den Prinzipien der Sinnen- und Verftandeswelt“ (1770) ein Teil der neuen 
„eritiihen“ Anfhauungen des BHilofophen zutage trat, während der ganzen 

Sturmsund-Drang-Periode, nod bis in die Mitte der adtziger Sahre 
. hinein ahnte fein Menfh in Deutjchland, was für ein „Nevolutionär der 

Geijteswelt“ dort oben am Pregel Haufe. Das Zeitintereffe ging einftweilen 
überhaupt viel mehr auf praltifhe als auf theoretifhe Fragen, und fo 
waren es namentlid) die ragen der Pädagogik, die nad) der Ynzegung 

Noufieaus die deutihen Gemüter in Flammen fetten. Als erfter Schüler 
Roufjeaus trat Johann Bernhard Bafedom aus Altona (1724—1790) auf, 
der 1774 fein „Elementarwerf“ veröffentlichte und das Philanthropin zu 

Deljau gründete, troß feiner Rouffeaujüngerfhaft ein fo guter Aufklärer 
wie nur irgendeiner. Das blieb aud Soahim Heinrich Campe aus dem 
Braunfhweigiihen (1746—1818), der in diefer Zeit feine berühmten Zu: 
gendbüder „Robinfon der jüngere“ (1779) und „Die Entdedung von Ame- 

zifa“ (1781) fhrieb und fid) [päter [pradjlihen Arbeiten zumandte. Ob er, 
der aud; Freimaurer war, wirklich lieber, wie man von ihn fagt, die 
Braunfhweiger Mumme erfunden als alle Tragödien von Afhylus bis 
Shafeipeate gedichtet Haben wollte, Tafje ih dahingeftellt. Sn echt philan- 
thropiihem Geifte war Eberhard von Rodom (1734—1805) tätig, der den 
„Bauernfreund“, Tpäter „Rinderfreund“, Herausgab und die „Gejdichte 
meiner Säulen“ fhrieb. Als Sprahforfher Verdienfte erwarb fi) aud), 
lange vor Campe, Johann Chriftoph Adelung aus der Nähe von Anklam 
(1732—1806) — alle beide waren vom Geifte Herders-nod nicht berührt 
und wußten nichts von der gefhihtlichen Entwidlung der Spradje. Dagegen 
ift der Herder befreundete große Haffifhe Philolog diejer Zeit, Chriftian 
Gottlob Heyne zu Göttingen (aus Chemnit, 1729—1812), durdaus von . 
dem neuen Geifte erfüllt. „Getragen von den mächtigen Anregungen 
Lejlings und Windelmanns, Herders und Woods, fehte Heyne den Nerv ' 

und den Kern aller wiljenfhaftlichen Altertumsbetradhtung in das fünft- 
lerifh fthetifhe... Und Heyne zuerft erfannte, da die Mythologie nicht, 

“wie no immer die allgemeine Annahme war, nur ein von Dicjtern 
willfürlid) erfundenes Sabelwefen fei, fondern die naturwüchfige und in fid) 
notwendige Sprahe und Anfhauung der Eindlid, finnenfrifden Volfs- 
phantafie.“ Von großem Einfluß war Herder auf den Orientalijten Johann 
Gottfried Eichhorn in Göttingen, der die biblifhen Urkunden zuerft rein 
Literarhiftorifh behandelte, dagegen geriet er mit dem bebeutenditen 
Hiftorifer diefer Zeit, mit Auguft Ludwig (von) Schlözer aus dem Hohen 
Iohejden (1735—1809), in einen heftigen Streit. Schlözer ftand unter dem 
Einflufe der Voltaire, Gibbon und Robertfon und hat unzweifelhaft die 
Geihiäte in Deutihland erft zur WilfenfHaft erhoben („Vorftellung der 
Univerjalhiftorie“ 1772), aber dem „ezakten“ Forjder war es, wie fo vielen 
feiner Art, nicht gegeben, die Fülle und Weite der Herderfhen Sdeen zu
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würdigen. Durch) feinen „Briefwechjel“ und feine „Staatsanzeigen“ war 
Chlöger auf einer der einflußreiditen Sournalijten feiner Zeit. — Den 
erfud, in der Gefdichte aud das Kulturleben der Nation zu behandeln, 
hat zuerst der Wiener Profeffor Michael Ignaz Schmidt in feiner „Gedichte 
der Deutihen“ (1778) gemadit. Als Biograph ift Helferich Beter Sturz aus 
Darmjtadt (1736-1779) mit feinen „Erinnerungen aus dem Leben des 

‘ Grafen Joh. Hartwig Ernjt von Bernftorff“ witig. Er fhrieb au) inter: 
effante, „Briefe eines Neifenden“ aus England und Sranfreih und gilt 

. Überhaupt als mufterhafter PBrofaiker. Ein berühmter Sorjhungsteifender 
und Reilebejchreiber diefer Zeit war Carjten Niebuhr aus Lüdingworth im 
Lande Hadeln (1733—1815), der Arabien und die benadhbarten Länder 

.bejuchte, der Vater Barthold Georgs. Ihn übertrifft als Darftelfer unendlid, 
weit Johann Georg Forfter aus Nafjenhuben bei Danzig (1754—1794), 
der die Cookie Weltumfegelung in den Sahren 1772—1775 als Begleiter 
feines Vaters, des Naturforfhers Johann Reinhold Forfter, mitmadte. 
Seine „Reife um die Welt“, 1777 englifd, 1779 deutjc) erfehienen, gilt nod) 
heute als Meilterwerk: Hier ift der echte naturvolle und naturfrohe Geift des 
Sturmes und Dranges, völlig [chladenfrei. Forfter Hat darauf nod) 1790 ein 
aweites HafjiihesWWerf, „Die AnfihtenvomNiederrhein“, Herausgegeben, aud) 

 zuerjt Kalidafas „Safuntala“ überjegt. Er ift dann in idealer Shmwärmerei, 
die ih Ihon in feinen „Anfichten“ verrät und ihn zum Qandesverräter 
maste, tief in die Wirren der Franzöfifhen Revolution geraten und daran 
wie an häuslihem Unglüd — feine Frau TIherefe war eine ZTodter Heynes 
und Heiratete jpäter Schillers ehemaligen Freund Huber — zugrunde ges 
gangen. — Fügen wir hier gleich noch) den Aftronomen Zohann Elert Bode, 
den Botaniker Johann Friedrich Gmelin, den Mineralogen und Geologen 
Abraham Gottlob Werner und den Anthropologen Sohann Friedrid - 
Blumenbad) an, jo Haben wir auch) die berühmteften Naturforfcher der Zeit 
genannt. Zu Werner und Blumenbad) Hatte Goethe Beziehungen. 

  

Dritter Abjänitt 

Weimar und die Klaffit 

Man Hat den deutihen Sturm und Drang überhaupt als einen Vorläufer 
der großen Sranzöfifhen Revolution bezeichnet. Ganz gewiß, eine reno: 
Iutionäre Bewegung ift er, und das Evangelium Roufenus bildet ohne 
Zweifel ein Bindeglied zwifchen beiden Bewegungen, aber ebenjo ficher ift, 
daß man in Deutfchland bei diefem Evangelium mehr an den „Emil“ und 
die „Neue Heloife“, in Srankreich mehr an den „Gefelligaftsvertrag“ dadjte, 
und daß fo tieferer Kern und Ziel der Bewegung hier und dort völlig ver- 
Ihteden waren: der franzöfifche Roman erjtrebte foziale Gleichheit, wo der 
germanijhe Deutfche individuelle Befonderheit oder Sreiheit verlangte. 
Befreiung des deutfchen Lebens, Befreiung des Individuums aus den
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Banden der aufflärerifchen, Verjtandesdürre und äußerlichen Tugendmoral, 
das war die große Aufgabe des Sturmes und Dranges, und Jo iließt er 
fi) unmittelbar an das Werk der Neformation an, fett es fort. Damit 
ftimmt es aud),. daß er bei vielen feiner Hervorragendften Geifter, nicht bloß 
bei Hamann, Herder und Claudius, aud) bei Goethe einen religiöjen — 
man nehme das Wort einmal nicht dogmatiih! — Charakter annahm: die 
deutidhe Seele empört fid) eben immer wieder einmal gegen die Nüshternheit 
und bloße Nüßlichteit der Dinge, fie will die Welt. farbig und weit und 

tief hauen und ihr Beftes an lie Hingeben — das würde fi, nebenbei 
bemerkt, au) dann nit ändern, wenn der liebe Gotf, nad) dem Wunde 
unferer modernen Titanen, einmal wirfli abgejegt und alle firhlichen 
Intitutionen in die Hiftorifche Rumpeltammer gewandert fein follten, wir 
Deutjchen behalten ewig einen Reft von „zranfzendenz“ — und es ift unfer 
Beltes und Gtärfftes. Nun wird nicht zu Ieugnen fein, daß der Sturm und 
Drang aud) eine Art demoftatifher Tendenz hat, es find ja wejentlid) 
Söhne des Boltes, die ihn tragen, Bruder Stolberg muß fi) den Bruder 
Voß jhon gefalfen Iaffen und Bruder Goethe den Bruder Lenz, aber- das 
Ideal des „Driginalgenies“ ift ohne Zweifel fein plebejifches, und mögen 
Roheit und Verwilderung immerhin nicht ausbleiben, fie find doc) cben 
nur Zerrbilder der Kraft, die durdaus als Göttliches gefakt wird, man 
vergleihe Lavaters Definition ‚des Genies: „Nenn’s Sructbarkeit des 
Geijtes, Unerfhöpflicgteit, Quellgeift, Urkraft, Elaftizität der Seele — oder 
nenn’ es [hlehtweg nur Erfindungsgabe, SInftintt, allemal bleibt das 
gewiß: das Ungelernte, Unentlchnte, Unlernbare, Unentlehnbare, Unnadj ' 
ahmliche, Göttliche, Infpirationsmäßige ift Genie. Genie blißt, Genie 
IHafit, Genie veranftaltet nicht, wie es jelbjt nicht veranftaltet werben kann, 
fondern ijt. Offenbarung ift der Charakter des Genies.“ Später, als der 
Sturm und Drang — bei Schiller — politifc wird, wird er nur um fo 
ibealiftifher und beabfihtigt nichts Geringeres, als alles Untedht aus der 
Welt zu [Haffen.. So durddringt die Bewegung in der Tat die beften 

- Geilter des deutfhen Volkes, eraltiert fie zum Zeil, madt fie au un: 
glüdlidh, aber der große Erfolg, daß das deutfche Leben im ganzen freier, 
reicher, fruchtbarer an eigentümlichen Erjheinungen und tieferem Gehalt 
wird, bleibt nicht aus. Es gibt dod [hwerlic geiftig bewegtere Sahrzehnte 
in der deutjchen Gefhichte als die von 1760 bis 1790. Sreilid, auf das 
profanum vulgus wirft der Sturm und Drang nicht fonderlich günjtig, das - 
deutiche Philifterium, im Kerne, wie bis auf diefen Tag, durdaus aufs 
Härerifd) gefinnt, fchafft fi, nadjdem es zuerft die Empfindfamfeitsmode 
mitgemaät, unter- feinem Einfluffe zu feinem dürren Verjtand zu einem 
guten Teil eine wülte Phantafie und eine Iare Moral an, und fo erleben 
wir das Chaufpiel, daß neben unferer reinften Haffifhen Dichtung die ver- 
fommenfte Unterhaltungsliteratur fteht, die fich denfen läßt. Da fpielt aber 
aud) das Gefe& der fi, berührenden Extreme mit, und teilweife erklärt es 
fh aus ben politifd verrotteten Verhältnifjen unferes deutihen Vater: 

Bartels, Gefdiäte der deutfgen Literatur . 38
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landes. Wir wollen nit unterlafjen feitzultellen, daß die Aufflärungs- 
Bauptftadt Berlin aud in der Unfittlichleit an der Spite marjdierte. Schon 
in den leften Regierungsjahren Friedrichs des Großen wurden die Zuftände 
dort grauenhaft. 

Es verjteht fi von felbit, daß weder ein Volt no ein Individuum den 
Zuftand des Sturmes und Dranges jehr lange auszuhalten vermag. Seten 
wir das Jahr 1767 als das des Hervortretens der erften Anzeichen, 1773 
als das des Yusbrudjs, jo fann man 1781 als das des Auftretens der zweiten. 
Generation, die der erjten, um etwa ein Jahrzehnt jünger, allezeit nad 
jurüden pflegt (man fann das aud) bei allen fpäteren Bewegungen nad: 
weifen, die dritte Generation ijt dann wieder „frei“ und tritt [don in 
DOppofition), und 1786, das Jahr des Todes Friedrichs des Großen und der 
Reife Goethes nah Stalien, als das Ende des Sturmes und Dranges be 
zeichnen. Eine große Anzahl bedeutender Werke war gejchaffen worden, 
und man hätte ji nicht wundern dürfen, wenn jet die deutjche Produk: 
tionskraft auf fange Zeit Hinaus erfhöpft gewejen wäre. Glüdlicherweile 
waren aber — nicht in jedem Sturm und Drang gefhieht das — [höpferifde 
Sndividualitäten erjten Ranges Hervorgetreten, und deren Entwidlung 
ging nun ruhiger, aber doc räftig fort, zum ftürmifchen Sünglingsalter _ 
gejellte fi das Elarbewußte Mannesalter. Freilih, man hatte jekt zu 
erfahren, daß es Menjdenlos ift, einen Teil feiner Gaben verfümmern zu 
lafjen, mar mußte, um ein feftes Verhältnis zur Melt zu gewinnen, wie es 
der Mann bedarf, bis zu einem gemwiljen Grade die Berechtigung dejien, 
was man früher befämpft hatte, erfennen und eingeftehen, mußte die 
Haffenden Gegenfäße zu verföhnen verfugen, um einen Höheren Standpunft 
zu gewinnen. So fam nun aud) die Aufflärung wieder zu ihrem Redt, 
aber do) in einer viel höheren und edleren Form, eben in der des Kant: 
hen Nationalismus, im Bunde mit einer Ethit, die in ihrer edlen Strenge 

die alte Nüglichkeitsmoral in Grund und Boden verdammte, fo ward die 
alte wilde Leidenjhaft und Naturfehnfuht zu heiterer Schönheitsfreude 
gedämpft, furz, aus allen Einzelftrebungen der vergangenen Tage das 
deal der Humanität gefhaffen, der nichts Menjhliches fremd ift, die über 
der den „Wahn“ vernichtenden Urbeit des jharfen Verftandes dod) die 
Bebürfnilfe des Herzens nicht vergißt und, wenn fie aud) von der allgemeinen 

Beglüdung der Menfhheit träumt, doc) zugleid, aud) die Höchjften Anforde 
tungen an diefe Menjchheit jtellt. Ja gewiß, der neue Goethe ließ Lavater 
fallen, aber mit Nicolai fühnte er fi darum nicht aus, Schiller war um 
aweifelhaft ein geborener Nationalift, dennoch träumte er von der äfthe: 
tifhen Erziehung des Menfchengefhlehts. Man wird immerhin zugeben 
müffen, daß die neue Entwicklung poetifh in mandem Betradht Hinter der 
des Sturmes und Dranges zurüditeht; vor allen ging der nationale Che: 
tafter der Ditung, der durd) jenen erreicht war, zu einem guten Teil 
wieder verloren, der Gräzismus Lejlings und Windelmanns taudjte wieder 
auf und wurde bis auf weiteres herrichend. Uber au) dazu war die tiefere
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Notwendigkeit vorhanden: es ijt ein Gefeß, daß jede gewaltfam unter: 
‚ brohene Bewegung, wenn fi die Fluten verlaufen Haben, wieder auf: 
genommen wird, und wenn man aud) gewiß zu weit geht, die ganze deutfde 
Entwidlung feit der Reformation als von der Tendenz des Ausgleichs 
wilden deutihem und antifem Geift beherriht aufzufaffen, einmal konnte 
do wohl aud) eine deutjche Nenaifjance eintreten, ja, fie mußte eintreten, 
jobald die alte germanifhe Schönheitsfehnfugt das griedifhe plajtiiche 
Schönpeitsprinzip erfaßt hatte. Das war nun in dem größten Schöpfergeift 
der Zeit der Fall, und die Weltzuftände begünftigten die Sludht zu den 
fremden Göttern. Was aber unfere Väter [hlehtweg Klefjit nannten, 
nennen wir heute bereits Rlaffizismus und fehen in ihm, obgleid) wir feine 
Notwendigkeit nicht Teugnen, doch aud) ein geniales Experiment ‚Unferer 
beiden größten Dichter — wenn man will, die Vollendung eines Gebäudes, 
das als gotifher Dom angelegt war, im Renaifjanceftil. Und wenn wir 
aud) hoffen, daß ncd) der Mann kommt, der das Wert feiner urfprünglidien 
Anlage nad) ausbaut, eintweilen freilich Haben wir froh zu fein, dab es 
unter Dad und Zad) ift; au wird von den alten Baumeiftern mandes, 
vor allem ber doch wejentlid, gotifhe Turm des „Zauft“ beibehalten werden 
müjjen. 

Goethe, zu dem wir nun zurüdzufehren Haben, war im Herlit des 
Sahres 1775 auf Einladung des eben zur Regierung gelangten Herzogs 
Karl Auguft nah Weimar gelommen. -Damit wird dieje Eleine Refidenz 
der Mittelpunkt der deutjdhen Literatur. Bereits Karl Augufts für ihn 
während feiner Unmündigfeit regierende Mutter Unna YUmalia hatte 
einige Dieter in die Jlmftadt gezogen, zuerft das Zandestind Mufäus, 
dann Wieland; au waren in der Weimarifhen Hofgefellieit einige 
poetiich angelegte Naturen, Karl Ludwig von Knebel, der chen die Be- 
fanntihaft Karl Augufts mit Goethe vermittelt hatte, Karl Siegmund 
von Gedendorff und Friedrich Hildebrand von Einftedel, Auch der Kabi- 
nettsfefretär Friedrich Zuftin Bertud, fpäter Regationstat, Verfaffer von 
Dramen und Wiegenliedern, Überfeter des „Don Quirote“, fei genannt. 
Goethe bewirkte fofort die Berufung Herders, und fo fand fid) der Wei: 
marifhe Mujenhof, allmählich zufammen. Man.hat in neuerer Zeit 
Goethes Überfiedlung nad; Weimar, der Kleinjtadt, feinen Eintritt in die 
Weimarer Hofgefellfhaft und nod) mehr das Zurüdtreten feiner digterifchen 
Zätigfeit gegen Gtantsgefhäfte und wiljenjHaftlihe Tätigkeit aller Art - 
fehr bedauert und die Meinung vertreten, dag ohne Weimar aus Goethe 
und ber deutihen Poefie no) etwas ganz anderes geworden wäre. Was 
wäre das aber für ein großer Mann, der fi) nicht aus dem tiefiten Be- 
dürfnifie feiner Natur Heraus fein eigenes Leben zinmmerte. Und das, nidts 
anderes Hat Goethe, indem er fi) in Weimar angeftrengter praftifcher - 
und willenfhaftliher Tätigkeit hingab, nad) beftem Vermögen getan. Die 
haben gut reden, die da meinen, er Hätte ftets und nur allein Diciter fein 
und bleiben follen; aud) der Dichter muß guerft Ieben; je größer er ift, 
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um fo mehr, aus der Luft nimmt die Poefie ihren Lebensgehalt nit. Zu 
freiem und ftolzem Ausleben der Dichter aber eignete jid) unzweifelhajt 
das Heine Weimar unendlid) viel .bejfer als jede andere deutiche Stadt 
jener Zeit, bejjer als das damals ftark franzöfierte und frivole Berlin, als 
das zwar geijtig rege, aber die Literatur doc) wefentlid vom Buchhändler: 
tandpunft betrachtende Leipzig und felbjt als die zwar nicht eines volfs- 
tümlichen Qebens, aber dod) einer äjthetifche Bebürfniffe hegenden Gejell- 
Haft entbehrenden freien Städte Frankfurt und Hamburg. Zudem gehörten 
Weimar mit feiner. Hofgejellihaft und Sena mit feiner bald jehr regen 
Gelehrtenwelt zufanımen — nidhf umfonft reden unfere Dichter von „Weimar: 

‚Sena, der großen Stadt“. Gein Sreimaurertum und fein Philiftertum 
" Hatte Weimar aud) — Goethe trat 1780, Karl Auguft 1782 in den Orden —, 

aber es war vielleiht etwas weniger unangenehm als anderswo, da das 
“ Zändchen feit länger als einem Jahrhundert leidlic) gut regiert worden war. 

Goethes Produktion ift nun freilicd) während des Jahrzehnts bis zur 
italienifhen Reife nicht fonderlich bedeutend, aber doch wieder aud) nicht fo 
unbedeutend, wie man gemeinhin behauptet. Noch; fließt ihm feine Lyrif 
friid) und unmittelbar (die „Nadhtlieder“, „Un den Mond“), es gelingen 
ihm Balladen wie „Der Fifher“ und „Erlkönig“, Oden und Hymnen wie 
die „Harzreife“, „Ganymed“, „Grenzen der Menfchheit“ und, „Das Gött- 
liche“, Gelegenheitsdihtungen wie „Hans Gadjens poetifhe Sendung“: 
(1776), „Auf Miedings Tod“ (1782), „Slmenau“ (1783). Die immerhin 
einzigen „Gejhwifter“ wurden jhon erwähnt; „Lila“ (1777), der „Triumph 
der Empfindfamfeit“ (gegen die Wertherftimmung, 1790 gedrudt), „Sem 

und Bätely“ (1790), „Die Vögel“ (1787), „Die Fifherin“ (1790), „Scherz, 
Lift und Rade“ (1778 als „Die geflidte Braut“ aufgeführt, 1790 gedrudt). 
fönnten zwar aus Goethes Werken entfernt werben, ohne dag man eine 
Lüde fpüren würde, aber da fie nun einmal da find, fan man fid) ge: 
legentlih auf) an ihnen erfreuen. Sehr bedeutend find dieje Weimarer 
Jahre als Jahre der Konzeption: „Sphigenie“, „Zafjo“ und „Wilhelm 
Meifter“. tauchen auf und werden ganz oder teilweife in ihren erjten 
Saflungen, „Wilhelm Meijter“ als „Wilhelm Meifters tHeatralifhe Cen- 
dung“ (wiederaufgefunden 1909 von dem Züricher Gymnafinlfehrer Guftav 
Billeter), niedergefhrieben (ich weiß wohl, da gerade diefe die eigentlide 
Produktion find, dachte aber vorhin an fertig hervortretende Produktion), - 
und in den „Geheimniffen“ verfudht Goethe ein großes religionsphilofe . 
philhes Belennergedicht zu geben, das er dann aber, und ic) glaube, wohl- 
weislich, nicht fortjegt. Die.urfprünglid; als Prolog diejer Dihtung ger 
plante, jett die Gedichte einleitende „gueignung“ ift doch der beite Teil 
davon. Die Arbeit am „Egmont“ Hörte aud) nit auf. Alfo immerhin ein 
reiches Leben und geweiht durd) die Leidenfhaft zu Charlotte von Stein 
(geb. von Schardt, Tochter einer Schottin), der einzigen rau, die auf 
Goethes Wejen und Diäten von wirklihem Einfluß geweien ift. Zuleht 
freilich) Tafteten Weimars Himmel, fein Amt und do wohl aud jhon das
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ausfihtslofe Verhältnis fhwer auf ihm, und fo trat er von Karlsbad aus 
am 3. September 1786 feine berühmte „Sludht“ nad) Stalien an, die nad) 
der Anfiht vieler das epohemadende Ereignis in Goethes Entwidlung 
war, in Wirklichkeit aber nur eine jhon hervorgetretene Entwidlung ab: 
[Hloß. Die längit vorbereitete Wendung vom Norden zum Süden, von 
Shafefpeare zur Antike, vom Nationalen zum Klaffifhen, von der Gehalt= 
ur Sormpoefie (um es fräftig auszudrüden) ward nun vollgogene Tatfache‘ 
und bald darauf aud) der Welt offenbar. Goethe aber genoß in Stalıen, 
in Natur und Kunft nit etwa bloß jhwelgend, fondern fid) dur) Arbeit 
tief in fie verfenfend, das reinfte Glüd feines Qebens und gewann jeßt aud) 
die 'heitere Majeftät der Perfönlichkeit, die ihm bis zu feinem Lebensende 
treu geblieben ift. Als er dann im Frühling 1783 nad) Deutfhland zurüd- 
fehrte, waren „Sphigenie“ und „Egmont“ umgegofjen und vollendet, der 
„zajjo“ zur Vollendung reif. Aber feinem Volke war Goethe, wie das aud) 
der geringe Erfolg der Göfhenfhen Ausgabe feiner Schriften (1787—1790) 
deigte, entfremdet, und er fühlte dies jhmerzlid. „Nad) meiner Rüdtehr 
aus Stalien, wo id; mid) zu größerer Beftimmtheit und Reinheit in allen 
Kunftfähern auszubilden gefucht hatte, unbefümmert, was während ber 
Zeit in Deutjchland vorgegangen, fand id) neuere Dihtwerke in großem 
Anjehen, die mid) äußerft anwiderten: Heinfes »Ardinghello« und Sdillers 
»Räubere, Sener war mir verhaft, weil er Sinnlichkeit und abitrufe Denk: 
weifen durd) Bildende Kunft zu veredein und aufzuftugen unternahm, diejer, 
weil ein fraftvolles, aber unreifes Talent gerade die ethifhen und theatra- 
lijhen Paradozen, von denen ich mid) zu reinigen geftrebt, recht im vollen 
hinreißenden Strome über das Vaterland ausgegoffen Hatte. Beiden Män- 
nern von Talent verargte id) nicht, was fie unternommen und geleitet: 

. denn der Menjd kann fi nit verfagen, nad) feiner Art wirken zu wollen. 
Das Rumoren aber, das im Vaterland. dadurch erregt, der Beifall, der 
jenen wunderliden Yusgeburten allgemein, jo vom wilden Studenten als 
von der gebildeten Hofdame gezolft. ward, der erfchredte mid; denn id) 
glaubte all mein Bemühen völlig verloren zu fehen, die Art und Reife, 
wie ih mid) gebildet Hatte, hien mir befeitigt und gelähmt.“ Nun, das 
Rumoren war das lebte des Sturmes und Dranges, der feit dem „Arding- 
hello“ fein Merk von einiger Bedeutung mehr hervorgebracht hat, und 
wenige Jahre fpäter war der Dichter der einen wunderlihen Musgeburt, - 
Säiller, Goethes Freund und Mitftrebender. 

Johann CHriftoph Friedrid) (von) Schiller, geboren am 10. No- 
. vember 1759 zu Marbad; am Nedar im Württembergiichen als Sohn des 
früheren Seldfhers, jpäteren württembergifcden Hauptmanns Sohann Kafpar 
Schiller und der Gaftwirtstochter Elifabeth Dorothea Kodweis, geitorben 

am 9. Mat 1805 zu Weimar, wird mit Unrecht unjer Nationalditer ges - 

nannt, wenn dabei an den dichterifchen Vertreter deutfhen Wefens gedad)t 

wird, aber der Lieblingsdichter des deutjhen Volkes ift er mit Net ein 
"Sahrhundert lang gewejen und ift es vielleicht noch) diefen Tag. Er ift 

x
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(mit Rihard Wagner) unbedingt das größte Bühnentalent, das wir Deut: 
ihen bisher gehabt Haben, ob aber aud) der größte Dramatiker und vor 
allem Tragifer, bleibe zunädjt dvahingejtellt. Eine durch und durd) pathe: 
tiihe Natur, Hat er das Drama leider non dem durch Xeifing betretenen 
Wege abgelenkt und es dem franzöfifch-Klafjiihen rhetorifhen Drama wieder 

“ nähergebradt, überhaupt dur fein glänzendes Beilpiel verwirrend ge: 
wirkt und die Gewinnung eines einheitlichen dramatifchen Stils in Deutfd- 
‚land (joweit diefer bei dem deutjhen Individualismus denn möglid) war) 

. nahezu verhindert. Schiller war Dichter-Volfstedner oder, wenn man will, _ 
politischer Dichter, fein reiner Dichter-Geftalter, und jo mußte er fi, da er 
vor allem wirken wollte, ein eigenes Drama nad feinem Talent bilden, 
das, wie er aud) felbit eingeftanden Hat, vom „natürlichen“ Dranıa abjtand 
und, obwohl Shiller ein gejhichtliher Geijt war, zum vollen Schauen des 
Lebens und „objeltiver“ Broblementwidlung nod) nicht gelangte. Als durd) 
aus hohe, edle Perjönlichfeit aber, voll fittlihen Sdealismus und un: 
erihütterlihen Glaubens an den endlichen Sieg der weltbefreienden und 
sbeglüdenden Humanität, hat Schiller auf das-deutfche Volk den größten 
und wohltätigiten Einfluß geübt und in feiner [Hwungvollen, gedanten- 
reihen Boefie bejonders der Jugend und dem eigentlichen Volke ein un: 
vergängliches Erbe Hinterlaffen. Es ift Hlar, dag Schiller vor allem als 
KontrafterfHeinung zu unferem deutfhen Wefen und Leben gewirkt Hat 
und nod) wirkt: man flüchtet zu ihm, in fein ideales Neid aus der Phi- 
Tiiterei des Tages und bewundert das „os magna sonans”, all die Pradt 
und den Glanz und den Schwung, der den Deutihen in der Regel fehlt. 

Säillers Erjtlingswert „Die Räuber“ find fon auf der Hohen Karls: 
[Qule, der von Herzog Karl Eugen von Württemberg begründeten Ale: ° 
demie, wo Shiller Medizin jtudierte, entftanden und erihienen, wie jhon 
erwähnt, als Bud) 1781 und 1782 zuerft auf der Mannheimer Bühne. Ihr 
gewaltiger Erfolg fann niemand wundernehmen, denn niemals wohl war 
eine jolhe Mifhung von Genie und Unnatur, von revolutionärem Ungejtüm 

und edler Empfindung, von echt dramatifcher Konzeption und theatralijchem 
Raffinement irgendwo heruorgetreten. Das war wirklid ein foziales Un: 
Hagejtüd, wie es der „Göß“ nod) feineswegs. und die Stide ber Renz und 
Klinger denn dod nur’ in fehr beichränktem Make waren; zugleid) aber 
milderte die wilde Romantik des Ganzen wieder den revolutionären Che- 
tafter. Nad) den „Räubern“ gab Schiller, nun Regimentsmeditus in Gtutt: 
gart, die Igrifhe „Anthologie auf das Jahr 1782" Heraus, die menjhlid 
ein höhft merfwürdiges Dofument, aber als äfthetiiches Produkt kaum 
erträglid) ift; Shubarts Kraftitil war darin bis ins Ungemefjene über: 
trieben und für ftürmifche Glut in wilden Schwufft Ausdrud gefugt. Aud) 
das nädjte Drama bes im September 1782 notgedrungen aus der Heimat 
flügtenden Diäters, das „republifanifche Trauerfpiel“ „Fiesto“ (1783), 
das nit den Erfolg der „Räuber“ Hatte, Ieidet unter Schwulft und Un: 
natur, die hier nun nit mehr — und darin liegt die Erklärung des



Weimar und die Klafit 199 

geringeren Erfolges — gleihjfam „erplofiv” auftreten; theatralifd) ift es 
zum Teil wieder bewunderungswürdig. „Rabale und Liebe“ dann (1784, 
während Schiller Iheaterdichter zu Mannheim war, aufgeführt), das 

bürgerliche Trauerfpiel und lebte der Sturmesund-Drang-Dramen Ghilfers, 
aus dem Geijte „Emilia Galottis“ und ganz perfönlichen Erlebnifjen und 

Stimmungen (Herzog Karl Eugen, die Flut) erwadjen, ift das fühnfte 

der Zugendwerfe des Dichters, da es fid) unmittelbar gegen deutjche DVer- 

hältnifje wendet, und aud) fein realiftiidhjtes, da Hier wirflid) Charaktere 
aus dem deutjchen Leben der Zeit auftreten. Leider ift es in der dra= 

matifchen Motivierung äußerft [hwad), theatralifch freilid; wieder fo gejdhidt, 
daß das große Publitum diefe Edywäde gar nit merkt. — Mit feiner 

. Überfiedlung nad) Leipzig im April 1785, wohin ihn fein Freund Chrijtian 
Gottfried Körner, der Vater des Dichters,. 308, begann die Läuterung 

Schillers: „Sch fühle es [hmerzlid, dag ich no erjtaunlicdh viel lernen 
muß, fäen muß, um zu ernten.“ Der „Don Carlos“ („Dom Karlos“ 1787) 

ift aus einer urfprünglic) geplanten Hof- und Yamilientragödie Halb und 

halb zu einem großen hijtorijchen Jdeendrama geworden, wodurd ein 
Brud in das Werk Hineintam. In mandem Betradht aber bleibt es das 
Ipmpathifchite Wert Schillers: die unnatürlihe Glut der Jugend ift zu 
ihöner Wärme, das wilde revolutionäre Pathos zu pofitivem Menjchheits- 
idealismus gemildert, für die mangelhafte Intrige entjhädigt das reiche 
Stimmungstolorit. Das erfte Versprama feit langer Zeit, führte „Don 
Carlos“ den fünffühigen Sambus endgültig in die höhere deutjche Dramatif 

ein. Er ijt dann fozufagen, durd) die berühmte Poja-Szene vor allem, das 
Haffiihe Drama des Liberalismus geworden. Mit ihm hört die bramatifche 
Tätigkeit des Dichters, der im September 1785 von Leipzig nad) Dresden 
und im Zuli 1787 nad) Weimar gegangen war, einjtweilen auf. Er jchreibt- 

jegt philofophifche Gedichte, „Die Götter Griehenlands“, „Die Künftler“, 

beteiligt fi) mit dem unvollendeten, in feiner Zeitjchrijt „Thalia“ 1787 
eriheinenden „Geilterfeher“ (einzeln 1789), der die trugvolle Befehrung 
eines deutfhen Prinzen zum Katholizismus darftellt, an der Romans 
produktion der Zeit, vor allem, er gibt ein Hiftorifches Werk, die „Geihichte 
des Abfalls der Niederlande“ (1788), das ihm 1789 eine Gefhichtsprofellur 
in Sena einbringt, jpäter nod) die „Gejgichte des Dreigigjährigen Krieges“ 
(1789), außerdem zahlreiche äfthetifhe und philofophifche Abhandlungen 
(„IHalie“, 1785 Ff., „Neue Thalia“, 1792/93) heraus. Die eben bekannt 
gewordene Kantifche Philofophie Hatte ihn, der 1790 Meiningifcher Hofrat 

geworden war und fid) mit Charlotte von Lengefeld (aus Rudolitadt) ver- 
mählt Hatte, in ihren Bann gezogen, und eine größere Unterjtügung, die 

er 1791 von dem Herzog von Yuguftenburg und dem Grafen Schimmelmann 

erhalten hatte, ermöglichte ihm, im befonderen bei einem längeren Er: 
hofungsaufenthalt in der [hwäbijhen Heimat, ihr gründlides Gtudium. 

- Sn dem Aufiat „Über Anmut und Würde“ (1793), in den (uriprüngli) 

an den Herzog von YAuguftenburg geriteten) „Briefen über äjthetifhe
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Erziehung des Menfhen“ Tegte er, nun wefentlid) Kulturpolitifer, be- 
ftimmte Ergänzungen, Erweiterungen ‚und Berigtigungen Kantilcdher An- 

. [Hauung und zugleich feine eigene Weltanfhauung nieder: der Weg zur 
Sreiheit, zur fittlihen fowoh! wie zur politifchen, mülfe ein äjthetifcher fein 
und durd) die Schönheit führen — im Grunde das Programm des nun be: 
ginnenden Klaffigismus, das’ aud) Goethe afzeptierte, Jene Briefe er 
[dienen zuerjt in der neugegründeten Zeitfchrift „Die Horen“ (1795—1797); 
die Aufforderung an Goethe zur Mitarbeiterfhaft an ihr Hatte das Band 
wilden diefem und Schiller, die nun fon ein halbes Dußend Sabre nahe 
beieinander wohnten, endlich geknüpft. 

©o bridt denn jet. das eigentliche Haffiihe Zeitalter unferer Literatur, 
das leider nur ein Jahrzehnt dauert (1795—1805), an, Weimar ift auf 
feiner Höhe. Die Zeit war nit ungünftig für eine Blüte der Roefie: das 
furhtbare Gewitter der Sranzöfifchen Revolution, 1789—1795, in Deutid: 

‚ land zuerft vielfah jubelnd begrüßt, dann doch mit fhaudernder FZurht 
betraditet, war am politifhen Himmel vorbeigezogen, au die eriten 
Revolutionskriege, die am meilten zur gründlichen Erftidung des Freiheits- 
enthufiasmus in Deutfchland beigetragen, waren vorüber, der Friede von 
Bafel von 1795, an und für fi gewiß ruhinlos genug, hatte Nord» und 
Mitteldeutfchland bis auf weiteres Ruhe und Sicherheit gebradjt, und fo 
hatten die Talente, die fi) aus dem Sturm und Drang gerettet, die Mög: 
lihfeit ungejtörter Entwidlung, Steilih, das Gefchlet fin de siecle, für 
das die Hlaffiihe Runft gefgaffen wurde, war, wenn aud) äfthetifd immerhin 

empfänglidher als eines nor ihm, do auch wieder bequem, ja [hlaff und 
Iäwanfend, die Höheren Kreife vielfach, überbildet und defadent, das Volt, 
oder jagen wir, ein großer Teil des Bürgerjtandes, wie erwähnt, durd) 
ungefunde Koft verborben, gewohnt, feinen tohen-und gemeinen Snftintten 
zu folgen. ©o Hatten unfere Alaffiker ihre Tiebe Not, und es gehörte vielfad) 
SHillerfher Fdealismus dazu, an der großen Aufgabe, das deutfche Volt - 
duch äfthetilhe Erziehung zu etwas zu.madhen, nicht zu verzweifeln. Die 
allgemeinere und tiefere Wirkung ift denn auch erft jpäter eingetreten, 
unter dem Drud der Napoleonifchen SremdherriKaft, die die Herzen wieder 
für fittlien Jdealismus bereiten mußte; während des Haffiihen Sad: 
aehnts jelbit Haben Goethe, der feit 1791-das Weimarer Theater Ieitete, und 
Schiller, der, oßgleidyer feit 1792 nicht mehr Ias, do zunädjft noch) in Sena 
blieb und erjt Ende 1799 nad) Weimar überfiedelte, die „Horen“ mangels 
größerer Anteilnahme zugrunde. gehen jehen und auf dem nun von ihnen 
aufammen geleiteten Theater KRobebue annähernd Diefelbe Rolle fpielen 
Iafien müffen, die fie jelber Hatten. Dennod), fie Haben äulett gefiegt, und 
wenn. wir jeßt zurüdbliden, jo erfiheint uns das Weimar um die Wende des Jahrhunderts troß Herders Verbitterung und des Meimarer. Gym: nalialdireftors und Freimaurers Karl Auguft Böttigers Klatfd, als die 
heilige Stadt Deutfchlands, als ein gewaltiger Tempel, in dem man auf
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nie entweihten Altären der reinen Kunft opjert, und von dem aus die 
Opferfeuer in alle Lande ftrahlen. 

Das Werft, das unjere (im engeren Sinne) Eaffiihe oder meinetwegen 
Haffiziftifhe Dichtung einleitet, ift die’ „Sphigenie“ Goethes (1787), mit 
„Egmont“ und „Zafjo“ ja nod) vor dem Eaffiihen Jahrzehnt Tiegend, aber . 
bereits in feinem Geijte. Man hat „Sphigenie“, die in nicht weniger als. 
fehs Faljungen vorliegt, als die vollendete Vereinigung von Hellenifher 

Schönheit und deutfchen Gemüt Tange Zeit geradezu als die Höhe der 

deutjhen Didtung angefehen; heute empfindet man fie in ihrer getragenen, 

fentenzenreihen Spradie und plaftifhe Situationen, aber nit Handlung, 
nur feelifde Entwidlung gebenden dramatifhen Haltung als jtilifiert. 

Aber man foll nit das tiefwogende Zeben der Didtung unter der reinen 
Sorm überfehen, foll nicht vergejjen, daß „reine“ Schönheit, wenn aud) 
vielleiht immer ein Kompromiß, doc) aud) die Sehnfunht des großen Dichters 
ift, der, Dann geworden, das Lebite und Außerfte nit mehr jagen, nur 
nod) fanft andeuten mödte. Dasjelbe gilt von „Tafjo“ (1790), der unter 
den großen Selbftbefenntniflen Goethes das verhaltenfte, aber darum nicht 
weniger ergreifend ilt. Es ift eine tragifhe Schönheit oder do eine Schön: 
beit der Refignation in ihm, und vielleicht trägt gerade die wunderbare 
Form dazu bei, fo viel fie zunädjjt mildert, den fhmerzlihen Eindrud auf 
die Dauer zu verftärken, wenigftens würde mir ein realiftiiher Tafjo wahr: 
[Heinlid) erträglidher fein. Wir follen dankbar fein, dag wir aud) folde, 
vor allem auf die Form gejtellten Gebilde wie „Sphigenie“ und „Taflo“ 
in dem ‚Shashaufe unferer Dichtung bejigen,; wenn felbit ein jo aus: 
gefprohen norbifer Dichter wie Sriedrich Hebbel in feinem „Oyges und 
fein Ring“ zu einem verwandten Stil gelangt, jo muß doc; eine Sehnfugt - 
der deutjchen Geele nad) dem durd) Chönheit gemilderten Weh, das keinen 
Stadel Täft, aber darum nicht weniger tief haftet, vorhanden fein, .— 
„Egmont“ (1788) Hat vom Sturm-und-Drang-Charakter tod) am meilten 
behalten, au) die Profa, die, ıhythmijch bewegt und [Hönheittrunfen, hier 
vielleicht wirffamer ift als der Vers; als Ganzes ift er ein Charaftergemälde 
großen Stils, voll Leben, aber ohne das Dramatifh-ortreißende, das der 
„Göß“ troß feiner Shakefpeariihen Korm befißt. Er ift ungefhichtlidh wie 
der „Göß“, aber aud) deutfh wie der „Göß“, deutfh vor allem in dem 
Charatter feines Helden, der, eine Giegfried-Natur mit unendlidher Lebens- 
freudigfeit, welfher Arglift unterliegt, deutjd) in der Darftellung der Liche 
 Klärdens, was aud) die Prüderie dagegen fagen mag, deutfch in dem Cha: . 
rater feiner Volfsizenen,.die jo ziemlich, alles, was wir in diefer Art jonft 
befiten, Hinter fi Iaffen. Alle drei Werke fanden faum unmittelbaren 

Widerhall, aud) das „Zauftfragment“ (in den „Schriften“ 1790) ging fajt 
unbeadjtet vorüber. Rein Wunder, daß fi Goethe, defjen nad) der Rüdfchr 

aus Stalien angelnüpftes Verhältnis zu Chriftiane Vulpius aud) feine ' 

Weimarer Stellung mannigfad) erfäwerte, in den nädjjten Jahren eifriger 

als je der WiffenfHaft und bildenden Kunft zuwandte („Metamorphofe der
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Pflanzen“, 1790, „Optif“, 1791/92). Smmerhin entitanden in diejer Zeit 
‚die „Römifden Elegien“, Goethes Heidnifchite Dichtungen (zuerft in den 
„Horen“ 1795), die „Venetianijhen Epigramme“ (auf einer kurzen Reife 
nad) Italien 1790 gefgaffen, mit ftarfer Tendenz gegen die Franzöfiie 
Revolution, in Schillers Mufenalmanad) für 1796 gedrudt), ferner die 
‚freilih wenig bedeutenden dramatifchen Didtungen „Der Großkophta“ 
(Caglioftro und die Halsbandgejchuhte, 1792), „Der Bürgergeneral“ (Fort: 
fegung von Anton Walls — Ch.2. Heynes — „Die beiden Billets“) und 
die (unvollendeten) „Aufgeregten“ jowie die nad) der Teilnahme an dem 
Feldzug nad) Franfreih 1792 und an der Belagerung von Mainz 1793 
gelhaffene Umarbeitung des „Reinefe Buhs“ (1794) in Herametern, eine 
Arbeit, die nicht wenig dazu beitrug, Goethes Verftimmung über die Zeit 
su heben, und die das alte Tierepos für das ganze deutjche Wolf eroberte, 
Und dann fam die Fteundidhaft mit Shilfer, die Goethe nad eigenem 
Geitändnis wieder zum Dicdter machte, Nun ward aus dem reinen Theater: 
toman „Wilhelm Meifters theatralifche Sendung“ (1777 begonnen) der 
große Meifter-Noman „Wilhelm Meifters Lehrjahre“ (veröffentlicht 
1795/96), der, wenn aud) als Kunftwert mit dem „Werther“ nicht zu ver: 
gleichen, dad als der erite große deutide Zeit: und Entwidlungsroman 
(Wielands „Agathon“ war eben nod) fein ganz deutjches Werk) unvergleid; 
lie Bedeutung befigt und als Lebensdarftellung wie duch die Fülle 
originaler Charaktere noch, Heute feffelt. Wir bewundern vor allem die plaftiide Kraft des Romans, die ganz wunderbare Situationen zuwege ge- 
bradjt Hat, und dann die troß einiger „Berzahnungen“ großgrtige Kompo- 
fition, wir lieben einige poefievolle Gejtalten des Werkes, vor allem Mignon, und bedauern, daß doc gemifje Zeitelemente, vor allem die Ge: heimbundfpielerei, deren Darftellung freilic) nicht au umgehen war, einmal das Intereffe an dem Werte aufheben werden. Heute ift es noch nicht der 
Hall, der „Meifter“ fann es nod) immer mit feinen gahlreihen Nadjfolgern, unter denen Smmermanns „Epigonen“ und Kellers „Grüner Heinrich“ die bedeutenditen find, aufnehmen. ber feine äußerft ftarfe Wirkung in der Zeit werden wir [päter no zu reden haben. Sn Schillers „Horen“ gab Goethe ftatt des „Wilhelm Meifter“, den ShHiller gern gehabt hätte, 1795 die „Unterhaltungen deuticher Ausgewanderter“, fechs Erzählungen, feine erjten Novellen („Die Sängerin Antonelli“, „Der Klopfgeift“, „Der Mar: ‚Hall von Bafjompierre erzählt“, „Der Shleier“, „Der Profurator“, „er: - binand und Dttilie“, die beiden Teßten nicht ohne Zeitbedeutung), und das politijh gerichtete originelle „Märchen“, mit veffen Deutung man fi) dann viel beihäftigt Hat. 

Das Jahr 1796 ijt das Zahr der „xenien“, jener gemeinshHaftligen 
Epigrammenfammlung Goethes und Shillers, die, in Schillers „Mufen-  almanadj“ (1795—1800) erfcheinend, den hejtigiten Titerarifchen Sturin ent: fachte, den unjere Literatur vielleicht gejehen hat. Von der Höhe ihrer reifen Runltanfhauung herab, die Schiller nod) kurz vorher in feinem Auf-
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ja& „Über naive und fentimentale Didtung“ („Horen“ 1795/96) erwielen 
hatte, hielten die beiden großen Diäter eine „jürhterlide Mufterung“ über 
ihre mitjtrebenden Zeitgenofjen, und die Erbitterung diejer zeigte, wie 

Iharf und treffend ihre Pfeile geweien. Dann aber gingen jie beide zu 

neuem großem Schaffen über, Schillers Rroduftivität vor allem nahm einen 

ungewöhnlicden Aufihwung. Zunädjft fhuf er zu großartigen philojophie= 
renden Dichtungen wie „Das. Ideal und das Leben“ (urjprünglid „Das 

Reid) der Schatten“) und „Der Spaziergang“ (urjprünglid) „Elegie“) eine 
ganze Reihe Balladen und Romanzen (das „Balladenjahr“ 1797), die zwar 

dem elementaren vollstümlichen Geijte diefer Gattungen völlig fern jtehen, 
aber in ihrer glüdlichen Stoffwahl, ihrer meijt fein bererhneten Anlage 
und ihrer Spradjjhönheit wertvolle Belibtümer der deutjchen Dichtung 
wurden. „Der Taucher“ beijpielsweife wird immer die Geltung eines 

Pradtjtüds behalten, ebenfo „Die Kraniche des Ihykus“, „KRafjandra“ und 
„Hero und Leander“ werden immer ergreifen, und die mehr Hıjtorifhen 
Stüde aus Altertum und Mittelalter, „Der Ring des Polytrates“, „Die 
Bürgjhaft“, „Der Kampf mit dem Draden“, „Der Gang nad) dem Eıjen- 
hammer“, „Der Graf von Habsburg“, aud) noch) „Der Handihuh“ dDurd) ihre 
Gegenftändlichkeit allezeit fejjeln. Nod) Höher als die Balladen jtehen für 
mid) einige dithyrambifche Stüde, „Das Siegesfeit“, „Das Eleufiidhe Feit“, 
diefe au) Iyrifhen Schwunges’ voll, das Hödjte, was Cıhiller an Lyril- 
verwandtem gelungen. Auch die eigentlihe Lyrik pflegte Schiller, joweit 
er es vermochte. Am beten gelang ihm das betracdhtende Gedicht in Diltihen: 
nidjt bloß der große „Spaziergang“, aud) viele Kleinere Stüde, wie beis 
jpielsweife „Der Tanz“, find unvergleidlid), und felbft das Einzeldijtihon 
ijt bei Schiller glüdlicher als bei den meifter anderen deutfchen Dichtern. 
Wo er fid) Goethe annähern wollte, wie in der „Begegnung“, dem „Ges 

heimnis“, der. „Erwartung“, blieb dod) das Lebte und Bejte aus, feine 
pathetifhen Xleineren Stüde überjhlagen fi) gelegentlid, die elegilhen 

werden geradezu fentimental. In dem „Lied von der Glode“ („Mufen- 
almanadj“ für das Jahr 1800) gab er eine zylifhe Dichtung Iyrijd-didat- 
tiiher Haltung von hohem voltstümlihen Wert. Mande der genannten 
Gedihte Schillers find aud) in dem „Tafchenbud; für Damen auf das Jahr 
1801“ und in „Beders Tajhenbud“ für 1803—1805 gedrudt worden. Der 
erfte Teil der „Gedichte“ Schillers erihien 1800, der zweite 1803. Geine 
Haupttätigkeit wandte Cihiller jedod) dem Drama zu. Mit feiner bei dem 
Aufenthalt in der [hwäbifhen Heimat begonnenen und dann viel ume 
gearbeiteten Wallenfteintrilogie („Wallenfteins Lager“ 1798 auf der Weis 
marer Bühne, „Die PBiccolomini“ und „Wallenfteins Tod“ 1799, das ganze 
Werk gedrudt 1800) begründete er das deutjche Hiftoriihe Drama größten 

Stils, feßte menfhlihe Charaktere, Hiftorifhe Ipeen und Edidjalsmädhte 

zum erjtenmal in engfte Beziehung zueinander, verlieh der dramatijchen 

Handlung den gewaltigen Gang und dem Detail hödite Würde. Goethe 

ftellte den „Wallenftein“ neben die Tetralogien der. Griechen, deren Gefeh



204 . Das achtzehnte Sahrhundert IE 

die Steigerung ijt: „Die deutfhe Bühne befißt ein Beifpiel jener erjten 
Art an Chillers »Mallenfteine,.und zwar ohne daß der. Dichter hier eine 
Nahahmung der Alten beabfihtigt Hätte; der Stoff war nidt zu überjehen 

- und zerfiel- dem wirfenden und Ichaffenden Geifte nad) und nad, felbit 
gegen feinen Willen, in mehrere Teile. Der Empfindungsweife neuerer 
Tage gemäß bringt er das Iuftige, Heitere Gatyrtüd, das »Lager«, voraus, 
Sn den »Piccolominie ahnen wir die fortfhreitende Handlung; fie ift nod 
durch -Pedanterie, Srrtum, wüfte Leidenjhaft niedergehalten, indes zarte, 
himmlijhe- Liebe das Nohe zu mildern, das Wilde zu befänftigen, das 
Strenge zu Töfen traditet.: Im dritten Stüd mißlingen. alle Verjudhe der 
Vermittlung; man muß es im tiefiten Sinne hodhtragifch nennen und zus 
geben, daß für Sinn und Gefühl Hier nidts weiter folgen fünne.“ Gewiß, 
der „Wallenftein“ hat aud) große Shwäden, vor allem ift die dod) nit 
zu leugnende Annäherung an die antife Schidjalsidee dem inneren Drama 
und vielleiht aud) die idealifierende Umwandlung des Charakters des 
Helden dem Äußeren Drama zum Unheil ausgefchlagen; dennod, als Ganzes 
haben wir feinesgleihen nicht wieder gejehen. Sehr viel Ihmwäcdher find 
Säillers jpätere Stüde, obwohl die äußere Schönheit zunimmt: das thetos: 
riie Element drängt fih immer mehr vor, Iyriiche PBartien überwugern 
das Dramatijde, der Schidjalsbegriff wird äußerlicher,- ftarrer. Go it 
„Maria Stuart“ (Aufführung 1800, Drud 1801), da Schiller bei der Heldin 
alles Individuelle geradezu befeitigt Hat und nur ein ganz allgemein leis 
dendes Weib übriggeblieben ift, in gewilfem Sinne ein Rührdrama; „Die 
Zungfrau von Orleans“ (Drud 1802), eine „romantifche Tragödie“ von 
großer, unmittelbar nationaler Bedeutung, fommt der Oper dedentlid; 
nahe, da die Heldin fentimentalifiert ift und unter Yusjheidung des ges 

° hichtlihen. Zaubereiprogeffes zuleßt zu einem großen Theatercoup gemiß: 
braudt wird; die „Braut von Mefjina“ (1803), in der die Spradjchönheit 
ihren Höhepunft erreidt, ift ein bedenkliches dramatifches Experiment ohne 
felten Stil. Nur den „Wilhelm Tell“ (1804), Schillers Bermädtnis an fein 
Bolf, mit der „Jungfrau“ die ftärkjte Vorbereitung auf den Geift der Ber 
freiungsftiege, fan man, wenn aud) nicht als eigentlihes Drama, ded) als- 
fräftiges, Iebensvolles Volksitüd, als im ganzen gejunde und natürliche 
Ditung gelten laffen. Als er im „Demetrius“ zu einem ltrengeren Hijto- 
rifhen Stil zurüdzufehren im Begriff war, da ftarb er — jelbjtverftändfid; 
nicht, wie moderne Senfation hat glauben maden wollen, von den reis 
maurern vergiftet, jondern an einem Qungenleiden, das ihn jeit Sahren 
gequält Hatte. Es ijt die größte Günde gegen das deutiche- Volk, dag man 
behauptet Hat, Luther, Leffing, Mozart und Schiller feien von Volfsgenojjen 
umgebradt worden. — Um nun das Iehte Wort zu jagen: So fidher die 
Hafjiihe Dramatif Shilfers der ftrengen Fritifchen Prüfung nit Stid) Hält, 
10 fier-jehr viel „Schein“ in ihr ift, fie behält ihren großen Reiz, die große 
Perfönlichkeit des Dichters trägt uns über ‚alle äfthetifhen Schwächen Hin- 

„ weg; troß alles Klaffiziftiihen, das bei Schilfer viel mehr äußerlid) ift als.
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bei Goethe, da es im Grunde zu feiner wenig antifen Natur in Gegenja 
fteht, wagen wir Schiller den Beinamen unferes zweiten Klafjiters nicht 
zu verjagen. Das Schillerfhe Drama ift bis jet unjer Elaflijches, wir 

fommen von ihm troß Kleift und Grillparzer, Hebbel und Ludwig nicht Ios, 

nur ein neuer Shafefpeare fünnte es wirflid überwinden, Leffings Stüde 

find große Anfänge, die Goethes vollendete Dichtungen, Schillers Werte 

äuerit alles in allem mädtige Dramen, die fraft der Herrfhernatur ihres 
Verfallers bezwingend über die Bühne -fhreiten und einen Eindrud der 
Größe erweden, den aud) die [härfjte Kritik nicht wegjhafit. Sa, gewiß, 

wir haben Dichter gehabt, deren Individualifierungstunft größer war als 

die Schillers, aber in einem größeren Stil als er hat in Deuticdhland nod) 

niemand für die Bühne gefchrieben, und zuleßt haben fi) aud; die Kleift 
und Hebbel bei Schiller zu bedanken, daß fie die große dramatilhe Form 
vorfanden, mögen fie fie dann immerhin mit blutvolleren Leben ausgefüllt. 
haben. Jh bin allerdings der Anficht, da das Spezififh-Schillerfche über: 
wunden werden muß, ja längjt überwunden ift, da alle Chiller-Nadjfolger 
von Auffenberg bis Wildenbrud) in der Hauptfache gejheitert find, fo 
Tüdtiges im einzelnen fie aud) geleiftet haben mögen, id) Halte das ren= 
tltiide Charafterdrama für das dem deutfhen Geifte allein angemejjene, 
aber daß uns das Schillferfhe idealiftifhe dafür ein Zahrhundert Iang ein 
voller Erfaß fein fonnte, ja, wenn wir die deutfchen Verhältnifje in Betradjt 
sichen, fein mußte, beftreite ic) feinen Augenblid, und id wünfdhte wohl, 

daß der erjehnte „Erfüller“ fo viel von Schillerfhem Geifte in fich trüge, 
als mit unbeirrbarer reiner Gejtaltungsfraft vereinbar ift. „Sriedrich von 

Shillers fämtlihe Werke“ gab mit „Nadhrihten von Schillers Leben“ 
1812—1815 fein Sreund Chrijtian Gottfried Körner heraus. Won 1821 bis 
1882 erjhienen etwa 40 Ausgaben der Werke, Die erjte kritiiche Musgabe, 
1868—1876, jtammt von Goedele. 

Goethe Hatte inzwilchen „Hermann und Dorothea“ (1797) gefcjrieben, 

fein „bürgerlihes Epos“ in Herametern, das, von Voß’ „Quife“ angeregt, 
aber im Anihlug an eine Erulantengefhicdhte aus der NRevolutionszeit 
erwadjen, fein Vorbild an epilhem Behagen, plajtiiher Kraft und ge: 
jättigter Chönheit weit übertraf. und unter allen Werken diefer Periode 
unzweifelhaft das deutfheite war. Aud) eine Reihe vortreffliher Hleinerer 
Diätungen, Balladen, wie „Der Schabgräber“, „Der Zauberlehrling“, 

„Die Braut von Korinth“, „Der Gott und die Bajadere“, die Joyllen 
„Alerts und Dora“ und „Der neue Paufias und fein Blumenmädden“, 
die Elegie „Euphrofyne“ (auf die früh verftorbene Shaufpielerin Chriftiane 
Neumann), entitand in diefer Zeit und wurde in den EHillerfchen Mufen- 
almanad) für die Jahre 1797—99 gedrudt. Auf das Jahr 1804 gab Goethe 

jelbjt, mit Wieland, ein Tafhenbud) Heraus, das vor allem Lyrijhes 
bradjte. Dann aber wurde.auf Schillers Antrieb der „Zauft“ wiederum 
vorgenommen. Doch ehe er vollendet war, fam Goethe die dee einer 
großen Trilogie aus der Revolutionszeit im Anjhluß an die Memoiren 

v



206 | Das ahtzehnte Jahrhundert Ui 

der Stephanie von Bourbon-Conti. Nur der erjte Teil, „Die. natürliche 
Toter“ (1804) wurde fertig, ein Werk, das, da es das ganze Individuelle 
und Zufällige des Stoffes dur typifierende Behandlung zu entfernen ver- 
fucht, fiher ein unglüdliches Experiment ift, aber nicjtsdejtoweniger durd; 
Einzelfhönheiten anzieht. In diejelbe Zeit oder etwas früher fallen zwei 
dramatifhe Kleinigkeiten, „Palaeophron und Neoterpe“ (zum Sahı: 
Hundertanfang, 1801 gedrudt) und „Was wir bringen“, Qorfpiel bei der 
Eröffnung des neuen. Schaufpielhaufes zu Laudjftädt, das in der Hafjiihen 
Zeit feine unbedeutende Rolle fpielt._ Die äußerjte Verirrung des Goethi- 
hen Klaffigismus war die „Adilfeis“, mit der er ein Homerijhes Epos 
gu geben verjudte — fie gedieh nicht über den eriten‘ Gejang hinaus 
(Drud 1802). Nicht vergejfen werden follen hier aud) die Bearbeitungen 
Goethes von Boltaires „Mahomet“ und „Tancred“ (1802) und feine 
Überfegung von Diderots Dialog „Ramenus Neffe“ (1805). Bon hoher 
Bedeutung ijt die biographifhe Chrift „Windelmann und fein Sahı: 
Hundert“ (1805), die, wie viele fleine Auffäße in den mit Heinrich Meyer 
herausgegebenen „Bropyläen“ (1798—1800) und aud) die Überjegung der 
Lebensbeijgreibung des Benvenuto Cellini (zuerjft in den „Horen“), 
Goethes nie erlahmenden Herzensanteil an der bildenden Kunft dartat. 
Säillers Tod traf Goethe jehr.fhwer; er fegte ihm in dem „Epilog zu 
Schillers Glode“ (zuerft geiprohen Laudjtädt..10. Auguft 1805) ein her 
lies Denkmal. Die der Schlacht bei Jena folgenden Weimarer Ereignilie 
veranlaßten Goethe, fein Verhältnis zu Chriftiane Wulpius, die ihm den 
Sohn Auguft gefhenkt Hatte, zum Chebund zu mahen. Ende 1806 wurde 
endlich der erjte Teil des „Hauft“ vollendet, und das große Werk erfdien 
1808, alfo zur Zeit der tiefiten Erniedrigung Deutjchlands unter der 
napoleoniihen Gemwaltherrfhaft. Das deutihe Volk, in feinen Velten 
wenigitens, erfannte jojort, was es wert war; Goethe, der Hauft-Dichter, 
ward nun endgültig über alle anderen deutfgen Dichter erhoben, und nod) 
heute, nad) Hundertdreikig Jahren, wird fein Deuticher bezweifeln, daß ber 
„gauft“ die deutihe Weltvihtung ift. Ohne Zweifel ift das dem Mittel: 
alter entjtammende Fauft-Problem ein ewiges, aud) durd) die Überwindung 
des Mittelalters nit aus der Welt gejchafft, und felbft der Geringjte im 
Bolfe Hat Zauftiihe Anwandlungen, was ja die ungeheure Volkstimlid) 
feit diejer Geftalt Dur all die Jahrhunderte Hindurch Hinfänglid) beweift. 
Auf eine beftimmte Formulierung des Problems Iafje ic; mich nicht ein: 
es ilt Eat, daß Yauft, der Goethifche zumal, nicht bloß alles willen, fondern 
aud) alles erleben, den ganzen Gehalt der Menfchheit ausihöpfen will, 
und daß der Dichter das Leben mehr und mehr nicht in den Genuß, fondern 
in die Tat jet, bis zulegt (im zweiten Teil) fogar die produktive Urbeit 
auf beihränktem Raume als das einzig mögliche Sdeal eriheint. Da fpielt 
denn nun freilih die Verfönlichkeit und Weltanihauung Goethes felber 
immer mehr in das Gedicht hinein, auch diefe Weltdihtung wird zuleßt 
eine große Konfelfion, und für die Gebildeten erwädjt natürlich ein neuer
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Reiz daraus, die wechfelreichen Spiegelungen des univerfalen Dichter: 
geiltes zu beobagiten, der zugleih Fauft und Mephiftopheles fein kann. 
Loben kann man den „Zauft“ nit, alles Lob ift unzureichend einem 
jolhen Werke gegenüber, und ihn zu charakterifieren bedarf es eines Budes: 
Gülle des Lebens, Tiefe des Gehalts, Deutfhheit der Korm, das find drei 

"Schlagworte, die wenigftens andeuten, nad; welden Gefihtspuntten eine 
Unterfuhung des Werfes zu unternehmen wäre, Kein anderer Dichter, 
jelbjt Shafeipeare nidt, Hat in einem Werke drei folde Geftalten zu geben 
vermodt wie Zauft, Mephiftopheles und Gretden, die Grethen-Tragüdie 
ift mit „Romeo und Julia“ die Höhe der Liebesdihtung der Welt und 
etwas wie die Kerkerfzene nie mehr von einem Menfchen geihaffen 

‚worden, Wir beugen uns tief vor ihm, wenn wir fie Iefen, und zugleid) 
durdflutet uns doch die. Liebe zu unferem großen Dichter, der fo ganz 
Ihligter Menfh war. — Die erfte große Ausgabe von Goethes „Werfen“ 
erfhien 1806—1810 in 13 Bänden bei Cotta. 

Mit dem Erfheinen des „Kauft“ fließt man denn billig aud) die 
eigentlidhe Bütezeit unferer Klaffit. Goethe und Schiller find ihre Träger, 
die Schönheit griehilher Kunft ihr künftlerifhes deal, der Humanismus 
ihre Weltanfhauung, der Kosmopolitismus ihr Glaubensbefenntnis, als 
Ganzes ift fie edelfte Nenaiffance, vielleicht die edelfte, die die Welt bis 
dahin gefehen, aber aud) fremder im eigenen Volke, mehr individuelle 
Schöpfung als je eine. Allein mit dem „Tell“ und vor allem mit dem 
„Sauft“, der aus anderen Zeiten ftammt, ift das tieffte und innigfte Ver: 
hältnis zum deutfhen Volke doc wieder erreicht, und gerade diefe beiden 
Werke Haben denn auch die größte Verbreitung im deutihen Volke ge 

wonnen und jind es, an die man vor allem denkt, wenn man von deuticher 

Haffifher Dihtung redet. Schilfer ftirbt mit ihr Hin, Goethe, der jid in 
diefer Zeit troß feiner Napoleonbewunderung als guter Deutfcher erweift, 
u.a. für Karl Auguft eintritt und in einem Gutaditen das Freimaurertum 
verurteilt, Hat nod) eine dritte mädtige Periode des Schaffens vor fi, 
die man in mandem Betracht fon modern nennen Tann. 

  

Vierter Abfgnitt 

Die Mitllaffiter 

- Wiffenfhaftlide Literatur . 

Es ift no) nötig, die Zeitgenoffen der beiden großen Klaffifer auf 
zuführen. Leffing Hat die Elaffifche PBeriode nicht mehr erlebt, Klopftod 
Hat fie, obwohl er einmal freundliche Worte für Schiller hatte, nicht ver- 
fanden, Herder Hat fi) grolfend von ihr abgewandt, und Wieland, der 
Kluge, ihr Gutes natürlich mit genoffen. Yon den Hainbunddictern kann 

etwa Johann Heinrich Voß, der Verfaffer der „Ruife“ und Überfeger, der 
ja aud) längere Zeit in Jena Iebte, von den GStürmern und Drängern



208 . Das ahtzehnte Zapıyundert H \ 

hödjftens Friedrihd Marimilian Klinger, der Romanbidter, als. „Mit: 
Haffiter“ gelten, der neue Zumwadjs it wenig bedeutend und kann zum 
Teil mit dem Kennwort „Bfeudoflaffifer“ abgetan werden. Unmittelbare 
Beziehungen zu Goethe und Schiller haben einige Diterinnen, jo Shil- 
ers Schwägerin Karoline von Wolgogen, die Verfafferin des Romans 
„Agnes von Lilien“ (1798), den man zuerft Goethe-(!) zufehrieb,.jo Amalie 
von Helvig, geb. von Imhof, aus Weimar, an deren idyllifchem Epos „Die 
Schweitern von Lesbos“ (in Schillers „Mufenalmanad) für 1800“) Goethe 
Anteil nahm. Shr Name blieb durd) eine Überfegung. der Frithjofinge 
Tegners (1826) befannt. Auch) die unglüdlihe Karoline Luife Bradymann, 
die fi 1822 bei Halle in der Saale ertränfte, und Sophie Mereau, geb. 
Sthubert, fpäter Klemens Brentanos Gattin, fann man, als Mitarbeite: 
rinnen am Mufenalmanad), dem Elafjishen Kreife zuzählen. — Unverdient 
zu dem Rufe eines Klaffiters gelangt it Sriedrid) (von) Matthiffon 
aus Hohendodeleben bei Magdeburg (1761—1831), der Schiller eine ver- 
hältnismäßig glänzende Kritik feiner „Gedichte“ (1787, 3, Aufl. 1794) ab: 
zugewinnen wußte und, feit 1809 in Hoher Gtellung zu Stuttgart, auf dies 
Zeugnis Hin Jahrzehnte lang zu den Größen zählte. Er ijt fein geringes 
Sormtalent (vielleicht Hat ihn als foldes erjt Geibel abgelöft) und ver: 
fteht die Natur „rhetorifchemalerijc-elegifh“ zu fhildern, aber feine Ber: 
lönlichfeit bedeutet jehr wenig, und fo ift vieles matt und fonventionell ' 

bei ihm; aud) pofiert er gelegentlid. Im Grunde ift er Nachzügler der 
Hainbunddidter, zumal Höltys. Geine „Erinnerungen“ (1811—16) find 
nit ganz uninterefjant, da er fehr viele Befanntihaften machte. — Mat- 
thilfen im Talent verwandt und gleichfalls Höltyaner war fein freund 

Sohann Gaudenz Freiherr von Salis-Geewis aus Malans in 
Graubünden (1762—1834), der in der franzöfifhen Schweizergarde diente 
und fo die Sranzölifhe Revolution miterlebte. Seine „Gedichte“ erfchienen 

1793 und find [chlihter und wahrer als die feines Freundes, Einige 
(„Zraute Heimat meiner Lieben“) find im Volke jehr beliebt geworben. 
Salis-Seewis war Freimaurer. — Als dritter ftellt fi zu diefen beiden 
der etwas ältere Chriftopf Auguft Tiedge aus Gardelegen in der 
Altmark (1752—1841). Tiedge hat no den Halberftädter Kreis gefannt 
und ilt Gleims Chütling gewejen, aber als Dieter ift er-dod) vor alfeın 

Elegifer wie die vorgenannten. Berühmt war einft feine „Elegie auf dem 
Schlahtfelde bei Runersdorf“, noch berühmter fein ganz ıhetorifches Lehr: 
gebiht „Urania“ (über die Unfterblichfeit, 1801). Biel gefungen wurden 
feine Lieder „Schöne Minfa, ih muß fcheiden“ und „An Uleris fend’ id 
did“, Als Sreund der Glifa von der Rede fam er in den böhmifden 
Bädern öfters mit Goethe zufammen, der aber. von der „Urania“ wenig 
erbaut war. — Stammen diefe Dichter von Hölty ab, fo andere von Bop. 
Ludwig Theobul Kofegarten aus Grevismühlen in Medlenburg (1758 
bis 1818), Brofeflor der Theologie in Greifswald, fehte der „Luife“ eine 
„zucunde” an-die Geite. Seine Lyrik ift effektifh, bald Klopftodifch, bald 

”
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Schillerifh, beid MattHiffoniih. Wie Herder [hrieb er aud) „Legenden“. 

Den von Goethe in den „Mufen und Grazien in der Mark“ verfpotteten 

Pfarrer Friedrid) Wilhelm Auguft Schmidt von Werneuden (1764—1838) 
hat ınan mit Net eine „Mildung aus Voß und Matthiffon“ genannt. . 
Er Hat — „Gedidte” 1797 — immerhin eigene ländlihe Stimmung und 

große Versgewandtheit. Co ziemlich alle deutfchen Einflüfie der Zeit Hatte 

der Düne Sens Baggefen (1764—1826) in fid) aufgenommen. Er mag hier 
als Verfaffer des idyllifchen Epos „Parthenais" (1804) und des fomilhen 
Epos „Adam und Eon“ (1827) jowie als Gegner der Romantifer erwähnt 
werben. Er war aud) Freimaurer, Nodhmals genannt fei hier der Klops 
ftodianer Franz Freiherr von Sonnenberg, der Verfajler des nad) feinem 
Tode erjhienenen Epos „Donatoa“, der fid) am 22. November 1805 zu Jena 
dur) einen Sturz aus dem Fenjter tötete, — Schäßenswerte jelbjtändige 
Inrifche Tafente, die zwar nicht zu jehr großem Ruf gelangten, aber mit einer 
Anzahl ihrer Gedichte Iebendig blieben, find Georg Philipp Schmidt 
von Lübed (1766—1849), der wie Sonnenberg während der Haffifchen 
Zeit in Jena ftudierte, und von dem Cdhubert das berühmte „Ic, fomme 

“vom Gebirge her“ fomponierte — auch fein „Deutiches Lied“ („Bon allen 

“ Ländern in der Welt“) und „Deutiher Gruß an Deutihe“ (‚Vom alten 
deutihen Meer umfloffen“ in den „Liedern“ von 1821) wurden allgemein 

befannt — und Karl Lappe aus Wufterhufen bei Wolgaft (1773—1843), 
Gymnafiallehrer in Stralfund, deffen Gedichte 1801 und 1811 erjhienen. 

- Man rühmt ihm nad), daß er in einzelnen Fällen den Ton des Goethifgen . 
Liedes getroffen Habe. 

Mehr durd) feine Ehikfale und feine Perfünlichkeit als dDurd) feine 
PVoefie Hat ih Johann Gottfried Seume aus Boferna bei Weißen: 
fels (1763—1810) einen großen Namen erworben. Er wurde befanntlid) 
im Sabre 1781 von Heifiihen Werbern aufgegriffen und nad) Amerika 
geidjleppt, fpäter diente er den Rufjen in Polen, im Sahre 1802 unternahm 
er feine berühmte Yußreife nad) Syrafus. Poetifches Talent Hatte er faum, 
die Technik feiner Gedichte ift im Grunde nod) die alte Gellert:Wielandiche, 
nur ganz bedeutend verjhäwerfälligt und rhetorifeh verjtärkt. Einzig und 

allein fein Gedicht „Der Hurone“ ift noch ‘bekannt, da es zwei geflügelte 
. Worte („Europens übertündte Höflichkeit“ und „Er flug fih feitwärts 

in die Büfche“) geliefert Hat. Er hrieb aud) ein Trauerjpiel „Miltiades“ 
(1808). Lejenswert find in mandjer Beziehung feine projaiihen Schriften, 
„Der Cpaziergang nad) Syrafus“ (1805), „Mein Sommer“ und „Mein 
Leben“ (Brudftüd), gehlieben. Geume ijt Auftlärer, aber als folder ein 
{roff zepublifanifcher Charakter fowie deutfdier Batriot und daher erträg- 
li. Sein Einfluß.ift nicht gering gewefen. — Man könnte um Seume, 
der Korrektor bei Göjhen war, eine Heine Leipziger Edjule gruppieren, 
deren Gemeinihaftlihes die Beziehungen zum Leipziger Buchhandel und 

Zeitungswefen ergäben. Geborene Leipziger waren Johann Friedrid) Rod): 
" fig (1769-1842), der Revafteur der „Leipziger allgemeinen Mufitzeitung‘, 

Bartels, Gefiäte der, deutfihen Literatur , 14
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der zu Goethe in perfönlihen Beziehungen jtand und Goethes Erzählungs- 
funft nadzuahmen |trebte — er gab nicht weniger als 26 Bände und aud) 
Quftfpiele wie „Es ift der Rehte nicht“ — und Siegfried Auguft Mahlmann 
(1771—1826), Sreimaurer, der die „Zeitung für die elegante Welt“ 
herausgab, in feinem „Herodes vor Bethlehem“ (1803) Kobebues Rühr: 
drama „Die Hufliten vor Naumburg“ nicht übel traveftierte und in feinen 
„Gedichten“ (1825) eine Anzahl volfstümlicd, gemordener Lieder gab („Ic 
dent’ an eud, ihr Himmliih [hönen Tage“, „Mein Lebenslauf ift Lieb’ 
und Luft“, „Weg mit den Grillen und Sorgen“, „Das Laub fällt von den 
Bäumen“, „Selig die Toten, fie rufen und raften“). Auch) Wilhelm Ger- 
hard aus Weimar (1780-1818), ein Urenfel Baul Gerhardts, mit feinen 

. Überjeßungen ferbijher Gedichte „Wila“ (1828) aus Goethe-Edermann 
befannt, Hat volfstümlie Lieder („Auf, Matrofen, die Anker gelichtet“, 
„treu und herzinniglid, Robin Adair“) geihaffen. Seine „Gedichte" 
famen 1826—28 heraus. _ 

Einzelne Diäter im „Haffifchen“ Geifte findet man verftreut über ganz 
Deutihland. Wie das fchon Tiedges „Urania“ dartut, widmete man auf) 
der didaktiihen Dichtung noch Pflege im Eaffiihen Zeitalter, Valerius 
Wilhelm Neubed, aus Aınftadt gebürtig, aber als Arzt in Scählefien an 
fällig (1765—1850), jhrieb ein öfter aufgelegtes recht munteres Lehr: 
gediht „Die Gefundbrunnen“ (1795). GSatiren verfahte Kohann Daniel 
Balk aus Danzig (1768—1826), der feit 1798 in Weimar lebte, dort wegen 
feiner Humanitären Verdienfte Legationsrat wurde und heute nod) durd) 
fein Lied „O du fröhliche“ und fein Bud, „Goethe aus näherem perfönliden 
Umgange dargeftellt“ (1832) befannt ijt. Eine dreibändige Sammlung 
„Satyren“ trat 1800 hervor. Bon Friedrich, Adolf Krummader aus Tedlen: 
burg in Weftfalen (1767—1845), Oberhofprediger zu Bernburg und darauf 
Paftor zu Bremen, Haben wir trefflihe „Barabeln“ (1805). Der Epigram- 

‚ matifer der Elafjiichen Zeit war Johann. Chrijtop Sriedrih Haug aus 
Niederjtolzingen im Mürttembergifhen (1761-1829), der mit feinen 
„Sinngediten“ (1791) und nod) vielen anderen Sammlungen Käftner 
freilich nicht erreichte. Cr war mit Schiller auf der Karlsafademie gewejen. 
Ein Fugendgeipiele Chillers — wie eine Leipziger, fönnte man aud) eine 
Heine [dwäbilche „Haffiihe Schule“ zufammenftellen — war Karl Philipp 
Conz aus Lord) (1762—1827), zuleßt Profeffor in Tübingen, der 1782 

‚einen „Konradin von Schwaben“ verfudte, und deffen Lyrit („Gedicte“ 
1792) größtenteils unter Schillerfhem Einfluß fteht. Er verfaßte aud) eine 
Dihtung „Mofes Mendelsjohn, der Weife und Men“ (1787). Chrijtian 
Ludwig Neuffer aus Stuttgart (1769—1839) ftand dagegen als Zoylliter 
unter Voß’ Einfluß („Die Herbitfeier“, 1802, ufw.). Er war Theolog und 
ein Sugendfreund Friedrich Hölderlins, auf den fein Landsmann Shilfer 
befanntlih äußerft ftark einwirkte, und der unzweifelhaft als das größte 
Zalent unter den jüngeren „Mitklaffitern“ Hinzuftellen fein würde — wenn 
er nit eben troß feines Gräzismus doch eher ein NRomantifer wäre. Uls
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Nahahmer Gehners ziemlid) allein fteht in der Haffiihen- Zeit Franz 
Xaver Bronner .aus Hödhftädt in Schwaben (1758—1850), der, ein ches 

. maliger Mönd, merkwürdige Schiefale hatte und außer „Fiicergedichten 

und Erzählungen“ (1787) au fein Leben jhrieb. — Selbjt nad) Wien 
drang der Einfluß der Klafiil. Hier gab der Hofrat Heinrid) Sofef (von) 

Collin (1772—1811) 1802 einen „NRegulus“ heraus, der Aufjehen madıte. 

Goethe Hat ihn jehr einfiätig beurteilt. Collin ließ dann nod einen 
„Coriolan“, „Die Horatier und die Curiatier“ u.a. folgen, zeigte dur 

die neuen Stüde aber nur immer deutlicher, daß er dod) etwa nur das 
befaß, was Schiller und der franzöfiihen Tragedie gemeinfhaftlich ift. Ver- 
dienftvoll find feine „Lieder öfterreihifcher Wehrmänner“ von 1809. Aud) 
fein jüngerer Bruder Matthäus (von) Collin (1779—1824) fchrieb zahl- 

reihe dramatifhe Dichtungen, u.a. einen „Eid“, und als Dramatiker, mit 
„Hiltorifhen Schaufpielen“ (1810), begann aud) Johann Ladislaus Pyrfer 
(von Feljö-Eör, aus der Nähe von Gtuhlmeikenburg, 1772—1847), der als 
Epifer („Tunifias“, 1819, „Rudolf von Habsburg“, 1824) fhon einmal 
erwähnt wurde. Der eigentliche öfterreihiihe Klaffifer, der als Dritter zu 

Goethe und Ehiller gehört, heit Franz Grillparzer. 
Wirklich) bedeutende Geifter, das fieht man leicht, find unter den bis- 

her angeführten Hafjiihen Zeitgenofjen nicht, aber es find alles ganz ans 
ftändige Leute, und es begreift fi, wenn fid) Goethe und Schiller zu dem 
einen oder dem anderen günftig geftellt haben. Gelbftverjtändlid, Hatten 
die beiden Großen aud „Nebenbuhler“, zwar nicht in der Gunft der 
Mufen, aber in der Gunft der Menge — es ift befannt, daß bei diefer 
Sffland und Koßebue im ganzen fehr viel beffer gefahren find als Goethe 
und Shiller, und das gehört zur Charafteriftif nicht bloß des Hafjischen 
Zeitalters, jondern der deutfhen Literaturentwidlung überhaupt — oder 
gar des Weltlaufs. Yuguft Wilhelm FJffland aus Hannover (1759 
bis 1814) hatte als Schaufpieler in Mannheim den Erfolg der „Räuber“ 
Säillers erlebt und begann wenige Zahre fpäter (nad) dem Zugendverfud) 
„Albert von Thurneifen“, 1781) mit dem „Verbrecher aus Ehrfurcht“ (1784) 

feine dicterifhe Laufbahn, die nicht weniger erfolgreich war als feine 
IHaufpielerifche. „Die Mündel“, „Die Zäger“ (1796), „Der Herbittag“, 

„Elife von Valberg“, „Die Hageftolzen“, „Die Reife nad) der Gtadt“, 
„Dienitpfliht“, „Die Advofaten“,. „Der Spieler“, „Der Fremde“ (1800) 
find die befannteften Stüde, die zum Teil bis zur Mitte des 19. Jahr: 
Hunderts auf der Bühne blieben. Sffland ift der „Meifter“ des bürger- 
lihen Samiliendramas, das [on oben Karakterifiert wurde, die grimmen 
Worte in Chillers „Shatefpeares Schatten“ gehen zum Teil fiher auf ihn. 
Aber man darf ihm nicht alle Verdienfte abfprehen: mögen feine Stüde 
die Chwähen aller Schaufpielerdramen aufweifen, er hat das Leben feiner 
Zeit einigermaßen ehrlich und mit fittlicher Tendenz dargeitellt, und wir 
fönnten redjt frod fein, wenn das unentbehrlidje eigentliche „Iheaterjtüd“ 
in Deutjchland immer auf der Höhe Sfflands geblichen wäre. Mit den 

. 14*
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Weimaranern ftand der fpätere Direktor des Berliner Nationaltheaters 
perfönlic) gut, und er Hat fi um die Einführung der Shillerihen Dramen 
in Berlin alle Mühe gegeben. „Dramatifhe Werke“ von ihm, eine Aus: 
wahl von 25 Stüden, erihienen 1827. — Sn Gegenfa zu SZifland it 
Auguft Friedrich Ferdinand (von) Koßebue aus Weimar (1761 
bis 1819), der lange Zeit in Rukland gelebt Hatte und 1801 vorübergehend 
nad Sibirien verbannt worden war, au) einmal perfönlicdh als Zeind der 
beiden Großen aufgetreten, aber von ihnen jhmählih in die Fludt ge: 
Ihlagen worden. Koßebue war ein jehr großes Bühnentalent, aber liter 

- rarifh troß des Kampfes, den-er im Dienfte Rußlands gegen Napoleon 
führte, ein Qump durd) und durd), und jo vermag man das graufige Sdjid: 
fal, das ihn ereilte (er wurde befanntlicd) am 23. März 1819 zu Mannheim 
dur) den Jenaer Studenten Karl Sand, der ihn für einen rufliihen 
Epion hielt, ermordet), faum zu bedauern. Neuerdings ijt er, von Samuel 
Zublinsfi, gerettet worden: „KRoßebue war in feiner Art ein ehrlider 
Mann und verkündete mit Überzeugung eine Weltanfhauung. Dan rühmt 
ihn als einen gutmütigen Hausvater und weichmütigen Egoiften, der viele 
Merke der Wohltätigkeit vollbradte. Einem folhen bon garcon mußte 
jede ftarre Gefeglichfeit und harte Sitte notwendig wiberftehen. Er mußte 
eine Abneigung dagegen haben, alles und jedes auf die Goldwage zu 

legen und als ein unerbittliher Nichter den Vafel der fittlihen Ent- 
rüftung zu fhwingen. Er drüdte vielmehr die Augen zu und war nad) 
ihtig gegen fid) und andere. Kampf und wilden Unjturm gegen die 
Konvention liebte er aber auch nicht und ebenfowenig das fiegreiche, welt 

überlegene Lachen, aus dem einfachen Grunde, weil er dazu viel zu [Hwad) 
war. Darum bradte er es in feiner Parteinahme für die Natur gerade 

fo weit, daß er behaglich im Lehnftuhl fa und ob einer gewagten Zote 
vergnügt jhmungelte“ Diefer Dann, jo wird dann weiter auseinander: 

gejett, erfüllte eine große hiftorijche Milfion, er Iehrte „das Publitum 

lachen über Sitte und Gefeß, er war eine Etappe auf dem Weg zur älthe- 
tifhen Erziehung des Philifters. Der Fortjchritt geht mandmal, geht falt: 
immer dur Schlamm und Kot.“ Aber genug diefer äfthetifchen Chlamm- 
philofophie, die jedes Menfchenalter Sitte und Gefe erneuert haben will 
und von Goethe und Edjiller nicht fchnell genug zu Heinricd) Heine gelangen 
fann! Kobebue, der aud Freimaurer gewejen fein foll, repräfentierte 

natürlich die Verfumpfung feines Zeitalters, aber nichts weniger als den 
Sorljhritt; den repräfentierte fein Antipode Cdjilfer, der feinem Volle 
die Kraft und Hohe Gefinnung einhaudte; den Kampf zunädjit mit der 

‚eigenen Chwäce und Verfommenheit und dann mit dem äußeren $yeinde 
aufzunehmen, den repräfentierten die Fichte, Arndt, Sahn und andere 
Geilter, die fi darauf befannen, was deutid) fei. Denn im Grunde war 
Kobebue die — franzöfifche Krankheit, die nod) vom alten Wieland Her im 

deutihen Volfstörper und Literaturleben graffierte — womit freilid, ein 
hoher deutfcher Adel und ein verehrliches deutjches Rublitum nicht entihul- 

©
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digt fein follen. Kobebue Hatte feine literarijche Laufbahn gleichzeitig mit 
Schiller als NRomanfjdreiber begonnen; _berühmt wurde er durd) fein 
Rünrjtüd „Menjhenha und Reue“ (1789), das etwa fo auf das deutjdhe 

Bublitum gewirkt Haben wird wie genau Hundert Jahre jpäter Guder- 

manns „Ehre“. Sm ganzen hat er 15 Trauerjpiele, 60 Schaufpiele, 73 Luft: 

ipiele, 30 Bolfen, 11 Parodien und Traveitien, 13 Vor- und Nadjipiele, 

17 Opern und Gingfpiele gerieben und dabei natürlic, fein Gut ge 

nommen, wo er es fand. Außer „Menjhenha und Reue“ feien von fernen 
ernjten Stüden nod} genannt: „Die Indianer (joll Heien: Inder) in Eng- 
land“ (mit der berüdtigten Naiven Gurli), „Die Sonnenjungjtau“, „Das 
Kind der Liebe‘, „Der Opfertod“, „Graf Benjowsty“, „Zohanna von 

Montfaucon“ (1800), „Oltavia“, „Die Kreuzfahrer“, „Gujtan Wafa“, 

„Bayard“, „Die Hufliten vor Naumburg“ (1803), „Heinric) Neuß von 

Plauen“, „Rudolf von Habsburg und König Ottofar von Böhmen“ (1816) 

— die zuleßt genannten find ganz im Scillerftil. .Uls Proben feiner ftart ° 

mit Unfittlichkeit durdjfegten, aber jehr bühnengewandten Luftipiele 
erwähnen wir die noc) jegt befannten „Beiden Klingsberg“ (1801) und 
den „NRehbod“, Am beiten find feine Polen „Die deutihen Kleinjtädter“ 

: (1803), mit etwas literarifher Satire gegen die Nomantif (gegen dieje” 

außerdem nod) „Der Huperboreifche Ejel“; gegen die beiden Schlegel im 

bejonderen „Das Intognito“, gegen Fichte „Don Ranudo de Colibrados“), 

„ver Wirrwarr“, die allerdings jtart unanjtändigen „Bagenjtreihe“, 

 „Badter Feldfümmel“ ufw. Aus dem Srangöfiihen Hat er u.a. „Banden, 
das Leiermädden“ der deutjhen Bühne angeeignet. Über feine VBerban- 
nung nad Sibirien im Jahre 1800 berichtet „Das merkwürdigite Jahr 
meines Lebens“, das volljtändig genügt, den ganzen Mann fennen- 

. zulernen. Sm Volte merkwürdig verbreitet geblieben ijt fein „Ausbrud) 
der Verzweiflung“ („Rogebues Verzweiflung“, wie man ihn gewöhnlid 
nennt), wohl wegen der bejonderen Kraßheit der pejjimijtihen Deflama= 
tionen. Auch fein Lied „Es kann: ja nit immer fo bleiben“ war einft 
überall befannt. Seine „Gedichte“ erjhienen 1818, „Theater von Kobebue“ 
-1810—20 in 56 Bänden, „Sämtliche dramatifche Werte“ 1827—29, „Aus- 
gewählte Luftipiele“ (7 Stüd) 1860. 

Don den Erzählern der Zeit feien im Anfhluß an die früher gegebene 

Darftellung des Romans zunädft nod; Sriederite Helene Unger, geb. von. 
Rothenburg, die Verfafferin von „Sulden Grünthal“, einem Sittengemälde, 

“ bas feinerzeit berühmt war, der fihon als Lujtipielditer erwähnte Johann 
Sriedrid) Jünger und der ebenfalls aud; als Luftfpieldichter tätige Anton 
Wall (CHriltian Leberecht Heyne), defien „Weide Billets“ Goethe, wie fhon 
erwähnt, im „Bürgergeneral“ fortfegte, fowie der ehemalige Wiener Kapu= 
ziner und [pätere Freimaurer Ignaz Aurelius Feßler, der Hijtorifch-didaf- 

tifhe Nomane, u.a. einen „Marc Aurel“, und interefjante „Rüdhlide” 
jhrieb, genannt. Der Liebling der weiteften Kreife wurde Auguft Hein» 
ri Sulius Lafontaine aus Braunfiweig (1758-1831), der 1789 zu
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ihreiben begann und nod) in den zwanziger Jahren des 19. Sahrhunderts 
tätig war. Er ift der Hauptvertreter des rührfeligen Yamilienromans und 
fann interejlante Situationen lebendig Hinjtellen, was feinen Erfolg erklärt. 
„Clara Duplefis und Clairant“ (1794) und „Quinctius Heymeran von 
Slaming“ (1795/96) find feine Hauptwerfe. riedrih Wilhelm IL, der 
feine Romane liebte, verlieh ihm ein Kanonilat — und man findet das 
nit einmal unverdient, wenn man Lafontaine mit den übrigen Unter: 
Haltungsicriftjtellern der Zeit vergleicht. Die alte Basquillenliteratur aus 
der Zeit des „Schelmuffsty“ wird nun unendlid weit an Frivolität, wenn 

and) nit an Roheit übertroffen, Hunderte, ja Taufende der tolliten Pro: 
dukte treten ans Tagesliht und werden verfhlungen, ja, ich glaube, daß 
nit einmal die pornographilde Literatur im Gefolge Zolas diefe „mit 
Haffiihe“ Romanjhweinerei an Umfang und Gemeinheit wieder erreidt 
hat. Da Haben wir zunädjt die Nitter-, Räuber: und Gejpenfterromane, 
dann Abenteuerromane mit den keiten Liebesabenteuern, gemeine Tomijde 

Romane — man ann id) Überhaupt faum eine Gattung denten, die nicht 
zur Kitelung der gemeinen Injtinfte ausgenugt worden wäre. Das Unheil 
beginnt etwa um 1780 und fegt fi) ein volles Menjhenalter fort: wir 

“Iennen heute außer den immerhin nod) erträglihen Friedrich Chriftian 
SHlenfert, Chriftiane Beneditte Naubert und Veit Weber (Leonhard 
Wächter, „Sagen der Vorzeit“) nur nod) Karl Gottlob Cramer, Chrijtian 
Heintih Spieß und Chriftian Auguft Vulpius („Rinaldo Rinaldini“, 
1797/98) als Autorennamen, aber die Karl Hildebrandt und Heinrich) Auguft 
Kerndörffer, die Heinrih Müller und E.A. Fifher (Chr. Althing), die 
8.6. Schilling und W. A. Lindau (Sude, Großoheim Paul Lindaus) waren 
einft nit minder „berühmt“. Es waren im bürgerlihen Leben zum Teil 
fehr anjtändige Leute, die. Autoren diefer Schauerromane: Cramer war 
Soritrat im Meiningiihen, Hildebrandt und Müller waren gar Pfarrer! 
Und ver außerordentlich; fruhtbare Vulpius, Schwager Goethes, Hat außer 
dem berüchtigten „Rinaldini“ aud) den unverädjtlihen Roman „Der Zwerg“ 

(1803) gegeben und nod) fonft mandhe nüßliche Arbeit geleitet. Viel Höher 
als die Näuberromanfchreiber ftand aud) der Drespner Schriftfteller Fried- 
id) Auguft Schulze nicht, der als Friedrid) Laun eines großen Rufes genof 
(er gab u.a. mit Joh. Aug. Upel das „Gefpenfterbuh“, 1810—17, Heraus, 
aus dem der Freifhüß-Stoff ftammt), und nur an Talent, aber gewiß nidjt 
an Sitte überragt fie der Berliner Julius von Wok, Luftfpieldichter und 
Romanfreiber, bei dem man im befonderen ftudieren’ fann, weshalb der 
große Zufammenbruh von 1806 in Preußen erfolgen mußte, Einigermaßen 
anftändig, wenn er aud) ein bißchen Srivolität immer noch gern und gefdjidt 
verwendete, ift erjt wieder Heintihh Daniel Zjhoffe aus Magdeburg 
(1771—1848), der zuerit u.a. das Trauerfpiel „Abällino, der große Bandit“ 
(1795) fhreibt und fi) dann, in der Schweiz zu allerlei öffentlichen Iimtern 
gelangt, zu einem fehr unterhaltfamen Chriftiteller ausbildet, der nod 
heute gelejen wird. Auf ihn fönnte man mutatis mutandis anwenden, was
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Bilmar von Gellert gefagt hat: Es ijt die Mittelmäßigfeit Zjokfes, die bei 
der verwandten Mittelmäßigfeit, welche an Goethe und. Chiller nicht heran 
fann, Eingang gefunden hat. Er reiht über drei Titerarifche Zeitalter 

hinüber, beginnt. mit der düfteren Erzählung faft im Stile Klingers 

(3.2. „Wlamontabe“, 1803), fhreibt dann eine Dienge etwas pilanter Hunto= 
testen (3.8. „Abenteuer einer Neujahrsnadht“, 1818) und Auftlärungss 
iHriften wie „Das Goldmaderborf“ (1817) und endet als Nadhahmer 
Walter Scotts („Der Freihof von Aarau“, 1823, „Addrid) im Moos“, 1825). 
Etwas „altnodilch“ bleibt er babei immer. Gehr angejehen war aud) fein 
tationaliltiihes Erbauungsbud) „Stunden der Andadt“ (1816). Sn feiner 

 „Selbitihau“ (1842) gab er. eine Art Eelbftbiographie. Er war Frei: 
maurer. „Gejammelte Cıriften“ von Zihoffe famen 1851—54 heraus. 

Auf dem Boden der Schweiz, wohin fi) Zihoffe geflüchtet Hatte, war 
fon vor Beginn der Elafjiihen Periode, in dem merkwürdigen Sahre 1781, 

in dem Schillers „Räuber“ und Kants „Kritif der reinen Vernunft“ 

heroortraten, der erjte deutfche Vollsroman 'erihienen, die erjte wirkliche 
Daritellung des Voltslebens für das Volk. Und in der Nähe der Schweiz 
trat während der Kafliihen Periode jelbjt die erjte Sammlung Kajfiicher 
Dialektdihtungen hervor. Damit beginnt eine neue große literarijche Be: 
wegung, bie fid) über das ganze 19. Sahrhundert fortfeßt, ja für diefes viel- 
leicht die Harakteriftifche ift: nicht eine neue Volflsdidtung wird gejchaffen, 
aber die Stammesdidhtung tritt neben die Nationaldidhtung, dem veutichen 

Sndividualismus entjprechend erhalten wir zu der literarifhen Zentralis 
fation, die vor allem Gocthe und Schiller repräjentieren, aud) die literarijche 

Dezentralifation, und man darf vielleicht die Meinung ausipredhen, dag 

auf der gefunden Abwedhjjlung beider von nun an das Heil unjerer PBoejte 
beruhe. Der Verfaffer jenes Volfstomans ift Sodann Heinrich Bejta= 
loaai aus Zürid) (1746—1827), und fein Bud) Heißt „Lienhard und Gertrud“, 
Es gibt die Gejhichte eines Schweizerdorfes, das durch Schuld feines Vogtes 

verfommen ift, dann aber durd) den edlen jungen Sunfer gerettet wird. 
Tendenz ift in der Darftellung wohl zu [püren, aber die Menfhen und Ber: 

„ hältnifje find do äußerft treu gejhildert; troßdem der Dialekt nicht ver- 
wandt wird, fehlt doc das Schweizerifch-Spiotiftiihe nit. Sicherlich Hat 
der Chüler Rouffeaus Natur, fein Sdealbild Tändlidher Zuftände gegeben: 
das fittlihe Milieu des Romans, das faft unbarmherzig treu gejtaltet wird, 
fann einen förmlich erfchreden. Da fett nun aber die Tendenz ein, und 

“ wir fehen nit nur Lienhard (ein Biken rafch) einen ordentlihen Menjhen 
werben, den böfen Vogt jämmerlid) bereuen, fondern aud) die Gejamt- 

verhältnifje der Gemeinde im Handumdrehen, dank Junker und Pfarrer, 

gebefjert. Hier Liegen natürlich die äfthetifhen Schwähen des Romans. 

Den zeitgenöffiihen Lefern Heinen fie aber faum aufgefallen zu fein, ja, 
fie feinen den derben Realismus im ganzen faum gemerkt, jondern alles 

in. ivealem Lite gefehen zu Haben; man vergleiche die Äußerung der 
Königin Quife: „Ih Iefe Lienhard und Gertrud, ein Bud, für das Volf 

x
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von Pejtalogei. Es ift mir wohl mitten in: diefem Schweizerborfe.“ Da 
ift nun allerdings die ideale Gejtalt der Gertrud, von ihren Kindern um 
geben, inmitten zahlreidyer rührender Szenen — überhaupt jtedt recht viel 
Empfindfamkeit in dem Bude, hier und da aber aud) wieder feinfte 

‚Unterfheidung echten und, wenn nicht faljchen, doc vertünftelten Gefühls. 
Wir ftehen eben mit diefem Bude nod) am YUnjange, einer unjerer beiten 
Boltstenner bleibt Peitalozzi jedod immer. Er verfuchte nod) einen zweiten 
Voltstoman, „Chrijtoph und Elfe“, der aber mißlang. Dann ijt er der 
Hejliihe Pädagog geworden. — Nicht lange nad) „Lienhard und Gertrud“, 
1789, traten zu Züri) „Lebensgejhichte und: natürliche Abenteuer des 
armen Mannes in Todenburg“, Ulrid) Brälers, hervor, die fi; mit Zung- 
Stillings Leben recht wohl vergleichen lafjen, freilich aus anderem Geifte 
geboren find. — Völlig ausgeftorben ijt die Dialektdichtung in Deutjchland 
wohl nie. Sie fam dann zuerft in Süddeutihland wieder zu Bedeutung. 
Der erjte Hier zu nennende Dichter ift der bayrifhe Echwabe Johann 
Valentin oder mit jeinem Klojternamen Gebaftian Sailer (aus Weißenhorn 

bei Ulm, 1714—1777), der eine Anzahl geiftlicher und weltlicher Zaftnadts- 
Ipiele im jhwäbijhen Dialekt jchrieb, im Grunde nod) dem Barodeitalter 
angehört, aber als trefliher Humorift weit mehr als bloße Zeitbedeutung 
hat. Geine „Cchöpfung des erjten Menden“ (erjt 1800 gedrudt), feine 
„Sieben Schwaben oder die Hafenjagd“ („Sämtlihe Schriften in jdwä- 
biidem Dialekt“, 1819) ufw. find in ihrer naiven Urt unübertrefflid. Ihm 
folgte der Nürnberger Johann Konrad Grübel (1736-1809), dejjen „Ge 
dihte in Nürnberger Mundart“ 1798 erjhienen und von Goethe bejproden 

wurden. lafchnermeilter in feiner Vaterftadt, ift er nad) Goethe „PBhilifter 
mit Bewußtfein“, weiß das bürgerliche Leben mit Humoriftiihem Behagen 
enfhaulid darzuftellen. Wie über Grübels Gedichte fhrieb Goethe aud) 
über die „Ullemannifhen Gedichte“ von Johann Peter Hebel (1805), 
mit denen die deutfche Dialektdihtung wirklich bereits die Haffiihe Höhe 
eritieg. Hebel, zu Bafel geboren (1760—1826), Theolog und Lehrer, zulet 
evangelijher Prälat in Karlsruhe, war von Iheofrit und Johann Heintid) 
Bob (der ja aud) plattdeutfche Zodylen verfaßt Hat, aber ohne viel Glüd) . 
beeinflußt, aber jehr rajch zur Selbftändigfeit gediehen und vermodte nun 
das ganze Bolks- und Naturleben jener Heimat (Haufen im Wiejental) 
mit wunderbarer Frifhe, Natürlichteit und Heiterkeit darzuitellen. Sein 
eigentlicher Lyriker, da ein didaktiiher Zug in ihm lag, aber ein aus 
gezeichneter Zoyllifer, Hat er die Natur des alemannijhen Voltsjtammes 
und den Geijt feiner Sprache für ewige Zeiten „feitgelegt“ und kann nie 
veralten. Die meiften Gattungen idyllifgelgrifc-didaftifher Boefie, die jid 
bei Hebel finden, hat Goethe daratterifiert, jo gleid; die durch das Ein 
gangsgediht „Die Wiefe“ vertretene — hier nimmt, was im Grunde dad 
perjonifizierende Beihreibung eines Slüßgens ift, einen wahrhaft epifhen 
Anlauf —, jo die Erotifa, die Bilder und Biguren aus dem Voltsleben, 
die derbe Wirklichkeit mit heiterer Qaune darjtellen, die Gedichte auf
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Zahres» und Tageszeiten, deren Unmittelbarfeit („aus allen finnlidhen 
Eindrüden zufammen ent[pringende Empfindung“) wahrhaft überrafhend 
ift, weiter die Bilder aus dem Tier= und Pflanzenleben, das an Volfsfagen 
(Spufgefhichten) Angefloffene, fei es fürzer didattiich, fei es größere Er- 
zählung wie der unheimliche „Karfuntel“ oder der Hiltorifche „Statthalter 

von Schopfheim“ oder der don. an Möriles Vetternhumor gemahnende 

„Geifterbefud) auf dem Feldberg“. Am nädjten fommt man der Perfün- 

lichfeit des Dichters, wie das au; Goethe empfunden hat, in Gtüden wie 
„Der Wädter in der Mitternacht“ und die „Wergänglichteit“, die die „höheren 

‚Gefühle mit Ernft, ja melandolifh, ausfpredden“. Hier erfennen wir den 

heiteren Hebel faum wieder, aber es ijt tar, daß auch diefes Tiefere in ihm, 
dem wahren Volfsdihter, vorhanden fein mußte. Durd) die Erzählungen 

des „Rheinländifhen Hausfreundes“, die dann im „Schabfäftlein des 

rheinischen Hausfreundes“ (1811) gefammelt wurben, ward er aud) einer, 

der beiten deutfhen Volksihriftiteller und auf lange hinaus vorbildlich. — 

Soyllifhe Gedichte im Schweizer Dialelt, die ein treues Bild fhweizerishen 
Lebens bieten, nur vielleicht ein bifchen breit find, gab der Verfafjer des 
befannten Liedes „Freut eud) des Lebens“, Johann Martin Ufteri aus 

Züri) (1763—1827), Rat in feiner Vaterftadt, in „De Bicari“ und „De 
- Herr Heiri” („Dihtungen in Verfen und Brofa“, 1831). — Wie Grübels 

und Hebels Gedichte, Hat Goethe aud) das Quftfpiel „Der Pfingftmontag“ 

(1816) des Straßburger Brofeflors Johann Georg Daniel Arnold (1780 Bis 
1829) einer eingehenden Belprehung gewürdigt. Die Anlage des Ganzen 

nennt er einfah und wirklich dramatifd, die Ausführung treu und ge: 
villenhaft — im aanzen Stüd fet fein leeres, zufälliges oder notbürftig 

eingefhaltetes Flidwort zu finden — und rühmt, dag das Werf mit allen 
häuslichen, gefelfigen, örtlichen Zuftänden Straßburgs befannt made, ein 
lebendiges Spiotifon fei. Yon Arnold ift denn wohl aud) die [pätere, fünft- 
Terifh nicht verähtliche Lofalpoffe der rheinifhen Gegenden (MalE, Nieber- 

galt) abzuleiten. — Aus Niederdeutichland wären zu diefer Zeit hödhjitens 
der Medfenburger Dietrich) Georg Babft (aus Cchwerin, 1741—1800), den 
Goethe gleichfalls gerühmt Hat („Uhterlefene plattdütiche Gedichte“, 1812), 
und der Altmärfer Johann Wilhelm Jakob Bornemann (1766-1850), der 
Berfafler von „Sm Mald und auf der Heide“, zu nennen, von weld 

leßterem Meifter Klaus Groth allerdings fehr wenig wifjen will. Die erjte 
Auflage feiner „Rlattdeutihen Gedichte“ erfhien 1810. 

- Und nun fehlt ım Gemälde der Maffiihen Zeit nod) eine Geftalt, die 

größte poetifhe Begabung neben Goethe und Schiller, von ihnen freilid, 
- obgleich, aud) er Humanift ift, wie durd) einen Abgrund gefhieden, Teider 

aud) von den Weimarer Malcontenten gegen fie ausgejpielt. Cs ift felbit- 

verftändlid) von Sean Paul, von Johann Paul Friedrid) Richter, ger 
boren am 21. März 1763 zu Wunfiedel im Fichtelgebirge, gejtorben am 
14. November 1825 zu Baireuth, die Rede.
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„Hieltejt du deinen Reichtum nur Halb jo zu Rate, wie jener (Manfo) 
‚Seine Armut, du wärft unfrer Bewunderung wert“, ' 

riefen ihm die „Kenien“ zu, aber eben das war es, was Jean Paul nicht 

vermochte. Unbedingt das größte Humoriftifche Talent, das uns’Deutjhen 
je erfhienen ift, an Swift und Gterne, an Voltaire und NRoufjeau, an 
Hamann und Hippel gebildet, aud) wohl von Heinfe und 1.9. Jacobi 
beeinflußt, ift der Dichter zwar früh zu völliger Gelbjtändigfeit, aber damit 
aud) zugleich zur Manier gelangt und Hat nie wirklid, Eünjtleriihe Yorm 
gewinnen, ja die Mehrzahl feiner großen Erfindungen nicht einmal aus- 
führen fünnen. Kurz, er hat als Dichter wie aud) als Menjd faum eine 
Entwidlung gehabt. Er begann nad fÄweren Leipziger Studien- und 
Hauslehrerjahren mit den „Grönländijchen Prozejjen“ (1783) und der 
„Auswahl aus des Teufels Rapieren“ (1789), rein fatirifhen Werten, die 
nod) feinen Beifall fanden, erregte Aufmerfjamkeit durd) die (unvollendete) 
‘„Unfiätbare Loge“ (1793 — Sean Paul war einmal Freimaurer) und 
ward berühmt durd) den „Hesperus oder 45 Hundspofttage“ (1795). Ganz 
er jelbjt war er zuerjt in einem Heinen Spy, das als Anhang zu der 
„Unfihtbaren Roge“ erihien: „Leben des vergnügten Schulmeifterleins Wuz 
in Auenthal“; hier offenbarten fi feine Liebe zur Kleinwelt, zu den Müh- 
feligen und Beladenen, fein reines, weiches Herz und feine goldene Phan 
tafie vielleiht am herrlicäiten. Das „Leben des Quintus Firlein“ (1796) 
und der „Subeljenior“ (1797), aud) das größere Werk „Blumen, Frudt: 
und Dornenftüde oder Chejtand, Tod und Hochzeit des Armenadvofaten 
Giebenfäs“ (1796) fliegen fi) dem „Wuz“ im Charakter am nädjften an. 
Mit dem „Titan“ (1800 ff.) verfugte Zean Paul einen großartigen Ent: 
wiklungstoman wie Wieland im „Agathon“ und Goethe im „Wilhelm 

‘ Meifter“, aber das Werk geriet ungleich) und gewann troß einer Reihe 
genialer Erfindungen und groß angelegter Charaktere als Ganzes nicht die 

notwendige Beftimmtheit. Mehr Freunde haben die (unvollendeten) „Slegel: 
jahre“ (1804/05) mit dem trefflid; ausgeführten ungleichen Brüderpaar 
Walt und Vult gefunden. Die Iebten Werke Sean Pauls, „Dr. Raten: 
bergers Badreije“ (1809), „Des Feldpredigers Schmelzle Reife nad) Zläf“ 
(ebenda), „Leben Sibels“ (1811) und „Der Komet oder Nicolaus Marg- 
graf“ (1820 ff.) nähern fid) dem derbfomifchen Genre, find aber, wenigitens 
die erjten drei, zu den geichlofieniten Werken des Dichters zu zählen. 
Kleinere ganz vortrefjlihe Chriften und Auffäße („Die Neujahrsnadt 
eines Unglüdlihen“, „Reife des Rektors Fälbel“ ufw.) finden fi zum Teil 
in den größeren Werfen eingefügt, aud) wohl gefammelt („Herbitblumen“ 
1819/20). Als Patriot zeigte fi Jean Paul, der einmal in Weimar war - 
und feit 1804 in Baireuth lebte, in feiner „Sriedenspredigt für Deutfchland“ 
(1809). Bon feinen Brofafgriften feien außerdem „Das Kampanerthal oder 
über die Unfterblichfeit der Seele“ (1797), die „Vorfhule der Kfthetif“ 
(1804) und „Levana oder Erziehungslehre“ (1807) genannt. — fiber Sean 
Paul und feine Manier abzufprechen ift fehr Teiht. Sa, gewiß, es it ein



Die Mitklaffiter \ ° 219 

unausgeglidiener Zwielpalt in ihm, im Grunde ber alte-Roufjeaufhe, das 

Leben zu überwinden verjtand er nit. Er Hat’s aud) offen gejagt: „Sc 
fonnte nie mehr als drei Wege, glüdlich zu werden, austundfhaften“, Heißt 
es in der Vorrede zum „Quintus Sirlein“: „Der erfte, der in die Höhe 

sicht, ift: fo weit über das Gewölt des Lebens Hinauszudringen, dag man 
die ganze äußere Welt mit ihren Wolfsgruben, Beinhäufern und Gewitter- 
ableitern von weiten unter feinen Yüßen wie ein eingeftumpftes Kinder: 

gärthen liegen fieht. Der zweite ijt: gerade herabzufaflen ins Gärten 
. und da fid) fo einheimifch in die Zurdhe einzuniften, daB, werrn man aus 

feinem warmen Lerenneite herausfieht, man ebenfalls feine Wolfsgruben, 

Beinhäufer und Stangen, fondern nur Ähren erblidt, deren jede für den 

Neitvogel ein Baum und ein Sonnen und NRegenfhirm ij. Der dritte 

endlid, den ih für den fhwerjten und flügiten Halte, ift der, mit den 

beiden andern zu wechjfeln.“ Beide oder alle drei Wege find Zlucht vor der 
Welt, und aud) der Humor Zean Bauls war nigt Weltüberwindung: man 
muß erft alles bejaht haben, ehe man mit den Dingen fein göttlihes Spiel 

treiben darf — und dazu fommt es überhaupt nicht. Neid) ift der Humor 
Zean Pauls freilicd) dod, er verfügt über die goldenen Gonnenlicter der 
Freude ebenfogut wie über die Wolfenfhatten der Wehmut und weiß 

wenigitens hier und da einmal’eine plaftifche Szene, wenn nit unmittelbar 
hinzuftelfen, dod) „DurKhbliden“ zu Taffen (wie die Teftamentseröffnung in _ 
den „Slegeljahten“). Im ganzen ilt Sean Pauls Weife dämmernd, ver» 
fhwimmend, nebulos, aber reihe Karben und Düfte, Stimmungen alfo, 
find da. Sn der eigentlic) Haffiihen Periode unbedingt eine notwendige 
Ergänzung der beiden Großen, da bei ihm das Gemüt und die deutliche 
‚Freude am Kleinleben zu feinem Rechte famen, deshalb aud) viel bewundert 
und viel geliebt, ift Sean Paul nad) feinem Tode traf vergeffen worden, 
durd) Schuld vor allem feines unglüdlichen Stils, feiner Bilderjagd, Zitaten- 
fuht und Schadtelei. Auf die Romantif und aud) no auf das Junge 

Deutichland ift Sean Baut aber von fehr großem Einfluß gewefen. „Sämt- . 
Ude Werfe* von ihm traten 1826—28 hervor. — Mit ihm zufammen nern! 

man gewöhnlich zwei andere Erzähler, den Grafen Karl CHriftian Ernft 
von Bentel-Sternau aus Mainz (1767—1849), zeitweilig Binanzminifter 
des Großherzogtums Frankfurt, deffen „Goldenem Kalb“ (1802 ff.) man 
zinft troß der Kormlofigfeit, nicht ganz ohne Recht, Wit, Iharfe Zeihnung, _ 
ja glänzende Darftellung nahrühmte, und Sohann Ernft Wagner aus 
Rokdorf im Meiningifhen (1786—1812), Kabinettsfefretär des Herzogs 
von Meiningen, von den „Wilibalds Anfihten des Lebens“ (1804) und 

„Die reifenden Maler“ (1806) einft viel gelefen waren. Die beiden Werfe 
Wagners ftehen jedoch eher unter Goethes, „Wilhelm Meifters“ Einfluß 
als dem Jean Pauls, während bei den „Reifen aus der $remde in die 
Heimat“ (1808—26) und dem „Hiltorifhen ABE eines hennebergifhen 
Hibelfhüten“ (1810) die Jean Paulfde Manier unverkennbar ift. Bon
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Bentel-Sternau wären auf nod) die „Pygmäenbriefe“ (1818) und „Das 

Hof-Theater von Barataria oder Sprichwortipiele“ (1828) zu erwähnen. 
- Unter den Brofailern der eigentlich Elafjiihen Zeit ijt. dann querit 

natürlid) no einmal Kant zu nennen, der Mann, der na) eines neueren 
. großen Dichters Überzeugung auf das Sahrtaufend feinen Namen eher 

Ihreiben wird als Shalefpeare oder Goethe, Seiner die bisherige Welt: 
anjhauung radikal umftürzenden „Kritik der reinen Vernunft“ (1781) läßt 
er 1788 die „Kritik der praltifhen Vernunft“ folgen, die Gott und Un: 
iterblichkeit als fittlihe Pojtulate wiederum einführt, und 1790—93 feine 
ftHetif, die „Kritik der Urteilskraft“, dann nod eine Reihe Eleinerer 

Söriften, die feine Philofophie auf die einzelnen Wifjenihaften übertragen. 
Kleinere beveutfame Schriften find aud) die „Träume eines Geijterjehers“" 

(Swedenborg), „Zum ewigen Frieden“ und die „Anthropologie“. Um die 
Einführung der Kantifhen Bhilofophie erwirbt ji) Karl Leonhard Reinhold 
in Sena große Verdienfte, Schiller berihtigt und erweitert, wie fchon er 
wähnt, die Kantifhe AftHetif. Unter den Gegnern Kants ift befanntlid 
Herder, und Friedrich Heinrich Jacobi juht der Vernunft gegenüber das 
Recht des Gefühls und des Glaubens als einer inneren Offenbarung zu 
zeiten. Mit der alten Auftlärungsphilofophie ift es jeit Kant gründlid) aus. 

Den Hortihritt in der Gefhihtihreibung über Schlöger hinaus bezeichnet 
zunädjt der gründlide Korfher und Enappe Darfteller Ludwig Timotheus 
(von) Spittler aus Stuttgart (1752—1810), der einen „Grundriß der Ger 
Hichte der Hriftlichen Kirche“, den erften vom rein weltlichen Standpuntte, 
Geigicten von Württemberg und Hannover und als Hauptwerk einen 

„Entwurf der Gefhichte der europäifchen Staaten“ (1793) Herausgab. Bei 
ihm beginnt das Verfafjungsleben eine bedeutende Rolle zu fpielen, wie 
er denn au „Vorlefungen über Bolitit“ Hinterlaffen hat. Der Kirchen: 

"Hiftorifer diefer Zeit war fein Landsmann Gottlieb Satob Plard. Vor 
- allem als hiftorifcher Darfteller etwag zu bedeuten jtrebte Sohannes (von) 

Müller aus Chaffhaufen (1752—1809), und in der Tat hat feine „Gefhichte 
der jhweizerifchen Eidgenofienihaft“ (feit 1780) glänzende Partien, wenn 

-aud) die Nahahmung des Tacitus augenjheinlid ift. Wiffenjchaftlid, be 
deutender find Müllers „Vier und zwanzig Bücher allgemeiner Gefhichten“ 
(1810). Müller [händete feinen Namen, indem er, erjt ein glühender Be- 
wunderer Friedrichs des Großen, dann zu Napoleon abfiel und gar in 
weitfälifche Dienfte trat. — Leihtere Hiftorifche Lektüre bot Sohann Wil 
helm von Ardenholz aus Danzig (1745-1812), der aud) als Reifejhrifte 
fteller befannt wurde, in’ feiner nod) immer gelefenen „Geigichte des 
Siebenjährigen Krieges“ (1788) und in der „Gefdichte Guftan Wafas“. 
Säillers Hiftorifche Werke haben natürlid) aud) nur vom Standpuntte der 
Darftellung aus Höhere Bedeutung. Neues bahnten Arnold 9.2. Heeren 
aus Urbergen bei Bremen (1760—1842) mit feinen „Sdeen über Bolitif, 
den Verkehr und den Handel der vornehmiten Völker der alten Welt“ 

- 4733—1796) und Karl Dietrih Hüllmann aus dem’ Mansjeldiihen
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(1765—1846) mit Werken über Stände- und Gtädtewefen, Staatstedt, 
 Finanzgefhichte ufw. an. 

Mit Goethe und Schiller in vertrautem Verhältnifje Iebte Karı Wil: 
helm Steiherr von Humboldt aus Potsdam (1767—1835), deijen 
„seen zu einem DVerfud, die Grenzen der Wirkjamkeit des Stantes zu 
beitimmen“ (1792) mit ihrer Betonung der individuellen Freiheit eines 
der harakteriltiihiten Bücher der Hafjifhen Epode find. Mit feinen 
„Aithetiihen Verfuchen“ (1799, über „Hermann und Dorothea“, „Reineke 

Suds“ und Edillers „Spaziergang“) wird Humboldt neben Ghiller der 

bedeutendite Haffiihe Theoretiler. Sein Hauptwerk ift befanntlid) jprad;- 
willenidaftliger Natur („Über die Kawilprahe auf der Infel Java“, 

1836 ff.) und liegt viel fpäter. Humboldt Hat aud) eine Elegie „Rom“ 
und Conette gedidtet und des Ajldhylus „Ugamemnon“ (1816) metrifd 

überjeßt. Zur Charalteriftit des Mannes find die berühmten „Briefe an 

eine Freundin“ (Charlotte Diede, 1847 gedrudt) wichtig, — Der große 
Philologe der Zeit war der Hallenfer Friedrich Auguft Wolf aus Haintode 

bei Nordhaufen (1759—1824), deffen „Prolegomena ad Homerum” 1795 
erjhienen und, da fie die Einheit, ja-die Exijtenz Homers bejtritten, un- 
geheures Auffehen erregten. Auch wenn wir heute über das Bolfsepos 

“ wieder etwas anders denken als Wolf, lönnen wir do zugeben, daß die 
Itrenge philologifche Methode, die er eingeführt hat, notwendig und heilfam 
war. Wenn man aber behauptet, daß erjt durd) ihn die Wiffenfchaft der 
Literaturgefhichte möglich geworden, fo täufht man fi. So wünfhenswert 
eine gute philologifche Bildung dem Literarhiftoriter ift, fo bedarf er 

dod vor allem einer fpezififch-äfthetifchen Begabung und gründlicher äfthes 
tiiher Bildung, die vom Stande der Sprahwilfenihaft ftets unabhängig 
war und nod) ilt. — Ein anderer Philologe diefer Zeit, Friedrich Jacobs 
aus Gotha (1764—1847), war ein guter Überfeger — er hat vor allem die 
Epigramme der griehifhen Anthologie trefflic) wiedergegeben — und jhrieb 
auf) einjt vielverbreitete Erzählungen. — Als Theologen und Prediger 
find während der Elaffiihen Zeit neben Herder die beiden Dresdener Ober: 
Hofprediger Franz Vollmar Reinhard, ein geborener Pfälzer (1753—1812), 
und fein Nachfolger Chriftoph Sriedrich (von) Ammon aus Baireuth (1766 - 
bis 1851) zu nennen, von denen Predigten nod) in den neunziger Jahren 
hetvortraten. Klafifer in ihrer Art find aud) der berühmte Arzt Chriftop 

Wilhelm Hufeland aus Langenfalza (1762—1836), der einmal in Weimar - 
praktizierte, und deflen nod) immer gelefene „Matrobiotif oder die Kunft, 
das menfhlihe Leben zu verlängern“ 1796 erjhien, und der Landwirt 
Albreht (von) Ihaer aus Celle (1752—1828), der fein erjtes Werk 1795 gab. 

Sn das Sahr 1767 Hatten wir den Beginn des Sturmes und Dranges 
gejeßt. Genau ein Menfhenalter jpäter, gegen Ende des Jahrhunderts, 
mitten in der Eaffiihen Periode, beginnt eine neue geiftige Bewegung, 
die, um es zunädjt ganz äußerlic) zu fagen, den Kampf gegen die inzwilhen 
wieder erftarkte Aufklärung nod) einmal aufnimmt, zugleid, aber aud
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gegen den Aoffigismus Front madt: es ijt die Romantik. Sie Hammert 

fi, während fie den Rationaliften Shiller befämpft, zunädjit an Goethe, 

den Verfafjer des „Wilhelm Meifter“, an, madt dann aber frampfhafte 

Anftrengungen, einen der Ihrigen, Tied, neben ihn zu jtellen. Lächelnd 

weilt Goethe fie zurüd und lebt fein großes, reiches Leben, das ihn 1808 zu 

Erfurt aud) mit Napoleon zufammenführte und durd) die regelmäßigen 

Reifen in die böhmifhen Bäder Abwehjlung erhielt, weiter. Noch immer 

vermag er feine Empfindungen Igrifdh auszujtrömen (Sonette an Minne 

Herzlieb), nod) immer gelingt ihm die Ballade („Johanna Gebus“, „Die 

wandelnde Glode“, „Der getreue Edart“, „Der Totentanz“). Zwar eigent- 

li dramatifhe Bildfraft Hat er nicht mehr, die Ullegorie dringt in fein 
Schaffen, „Bandora“ (1808), „Des Epimenides Erwachen“ (1815 als patri= 
otifches Feftjpiel), immer ftärfer .ein. Aber als epifcher Dichter ijt er no) 
immer auf der Höhe: mit den „Wahlverwandtjchaften“ (1809) gibt er ven 
-erften modernen Problemroman, in ihm eine feiner ergreifenditen Cha- 
rafterfhöpfungen, Dttilie. Ottilie und aud) Eduard find vielleicht die 
„hwierigiten“ Charaktere, die der Meifter je gejtaltet Hat, aber nod) 
wunderbar gelungen. Der Goethifhe Altersitil maht fi freilich in diefem 
Werke zuerjt entjchieden bemerkbar, und die Einfügung von allerlei Mazimen 
als aus Ottiliens Tagebüdern wirkt fiderlid unfünftlerifg. Aber natürlid) 

wollen die „Wahlverwandtigaften“ (in die die Novelle „Die wunderliden 
Nahbarskinder“ eingeflodten ift) auf nicht wie ein moderner Roman ver: 

* fhlungen werben. — Seine Erzählungsfunjt fommt dann aud) feiner Selbft- 
Biographie zugute, die unter dem Titel „Aus meinem Leben. Wahrheit 
und Ditung“ 1811 zu eriheinen beginnt und, bis zur Überjiedlung nad) 
Weimar fortgeführt, die vollendetjte individuelle Entwidlungsgefhicdte 
unferer und wohl der Weltliteratur ift. An fie fhließt fi) eine Reihe von 
Einzeldarftellungen aus des Dichters Leben, von denen die „Stalienifche 
Reife“ (1816/17), Hauptfählid) auf Grund der Briefe an $rau von Gtein, 

als die weitaus beveutendite ericheint, aber „Die Kampagne in Sranfreidj“ 

(1822) mit der „Belagerung von Mainz“ unzweifelhaft aud) große geichicht- 

liche Bedeutung beanfpruden darf. Von wiljenfhaftlihen Werfen .diefer 
Zeit find die Bände „Zur Yarbenlehre“ (1810), „Philipp Hadert“ (1811) 
und „Zur Naturwilfenfhaft überhaupt, befonders zur Morphologie“ (1817) 
die wihtigften — die Fülle der Heinen Auffäge u.a. aud) zur Kunft, ijt 

: hier fowenig aufzuzählen wie die feiner Titerarifhen ‚Intereffen, die u. a. 
Calderon, die Nibelungen, ferbifche und griehijche Volkslieder, orientalifche 

Dihtung, Scott und Byron, moderne Sranzofen betrafen. Im Freiheits- 

friege mitzufämpfen verwehrte er feinem Sohn, erwies dann aber dod 
ftärfere Anteilnahme auch) an der deutjhen Entwidlung. Nahdem ihm feine. 
Frau 1816 geftorben, führte ihm feine Schwiegertodhter Ottilie, geb. von 
Pogwifch, den Haushalt, und er hatte Freude an drei Enkelfindern, verlor 
aber den Sohn im Jahre 1830. Bor allem durd, Efermanns Gefprädhe und 
durd) die Unterhaltungen mit dem Kanzler von Müller, weiter durd) den von
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Sriedricd) Wilheln Riemer herausgegebenen Briefwecjfel mit dem Berliner 

Mufiter Karl Friedrich Zelter und Niemers „Mitteilungen“ Tiegt Goethes 
Altersteben völlig Har. Ceine lebten poetiihen Werke find: der „Weit 

öitlihe Diwan“ (1819), die Begründung der orientaliihen Poefie in der 

deutjgen Literatur, Iyrifh nit mehr ganz unmittelbar, aber reih an 

Barbe, Yorm und geijtigem Gehalt, ver Roman „Wilhelm Meifters Wan- 
derjahre“ (1821 ff.), ohne eigentliche Gejtaltungstraft, aber äußerft ideen- 

reich, ein Verfud) zur Löfung der fozialen Probleme, der feitdem manden 
tiefen Geift gereizt hat, die „Novelle“ (1826 gefhrieben), mit den in die 
„Wanderjahre“ eingefloditenen Novellen („Sankt Zofeph der Zweite“, „Die 

pilgernde Törin“, „Wer ift der Verräter?“, „Das nugbraune Mädden“, 
„Der Mann von fünfzig Sahren“, „Der ertrunfene Fifcherfnabe“ — diefer 
nit hier —, „Die neue Melufine“, „Die gefährlihe Wette“, „Nicht zu 

weit“) ein Beweis der großartigen Kompofitionsgabe und plajtifhen 

Kraft des Dichters (freilich entftammen diefe Sahen im Kern fämtlid) 
einer früheren Zeit), endlic, der zweite Teil des „Zauft“, der 1831 beendigt 
wurde, aber erjt nad) des Dichters Tode (1833) erfjien. Das Urteil über 
diefe Dichtung ift im Laufe der Iehten Sahrzehnte völlig umgefhlagen: 
während man fie früher als greifenhaft und verfehlt bezeichiiete, möchte 
man fie heute beinahe an die Spite aller Goethifhen Poefie ftellen und 
redet nur nod) von der Größe ihrer Konzeption, dem Reichtum ihres 
Lebens, der Fülle ihrer Weisheit. Aber die Konzeption ift nicht durhfichtig 
genug; dem Leben, mag es aud) reich) fein, fehlt es an Unmittelbarkeit, die 

Weisheit hat oft eine abjtrufe Form. Immerhin ift diefer zweite Teil des 
„Kauft“ ein großartiger Abflug des adhtzigjährigen Dihterlebens. Wir 
haben vor zwei Sahrzehnten Zakob Burhardts Urteil über ihn kennengelernt 
und fönnen uns diefem wohl anfhliefen: „Der zweite Teil hat mid) nie 
anders als angenehm=fabelhaft berührt. Der fpefulative Gedanke ift mir 
dunfel geblieben. Das Mythifche ift mit einer gewiffen großartigen Anmut 
behandelt, als jähe man Raffael die Gejhichte der Piyche malen. Was 
aber total über meinen Verftand geht, ift die fittlihe Abrechnung, die zulebt 
mit-Fauft gehalten wird. Wer fo lange mit Allegorien verkehrt Hat wie er, 
der wird am Ende notwendig felber allegorifh und kann nicht mehr als menfch- 

lies Individuum intereffieren. In dem ganzen zweiten Teil find aber eine 
Menge von fublimen Sahen zerftreut, und das Heraufbannen der Helena 
hat in der ganzen Poefie aller Zeiten wenig feinesgleihen.“ So viel fteht 

. auf alle Fälle feft, daß er fein realiftifhes Drama fein durfte, fondern im 
hödjiten Sinne und augenfheintich [ymbolifd) werden mußte. Dafür fpreden 

„Barzival“ und Dante, die freilich die Frifhe und Kraft Haben, die dem 
‚zweiten Teile des „Fauft“ fehlt. Aber der Abjchluß des Werkes durd) die 
großartige Idee, Fauft zulekt als Landeroberer durd; Eindeihung zum 
Zwed tüchtiger Arbeit eines freien Volkes Hinzuftelfen, ift echter Realismus. 
— Neue Ausgaben der Werke Goethes erjhienen 1815, 1827—30 („Boll: 
ftändige Ausgabe Ießte Hand“), dazu noch) „Nachgelafjene Werte“ 1832—34,
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dann „Sämtliche Werte in 40 Bänden“, 1840, endlich) die Weimarer- oder 

Sophien-Ausgabe, 1887—1918 (mit Tagebühern und Briefen). 

Als Goethe am 22. März 1832 die Augen für immer flog, da jtarb die 

deutfhe Haffiihe Dichtung wirklich, die nicht erjt 1795, fondern fchon 1773 

mit dem „Göb“ zu leben begonnen hatte. Denn Hafjiih find zuleßt nit 

die Zeiten, jondern die Dichter. Uber in irgendeiner Weife tanın nod) heute 
jeder in Deutjchland mit Goethe leben; denn Deutichland ift in feinen 
Werfen. Wohl hat es feine Gefahr, im Schatten eines großen Mannes zu 
wadhjfen; der Deutjche befitt die verhängnisvolle Neigung, auf Koften der 
Gegenwart in der Vergangenheit zu leben, frifhe Lebensteime feiner Zeit 

dur Hiftoriihen Vallaft zu erbrüden, und feinem anderen find die regel- 
mäßig wiederfehrenden Verfuche, auf eigene Kauft ein neues Qeben anzu: 

“ fangen, nötiger als ihm. Dod, aber ijt die tiefwurzelnde Pietät für das 
Gewordene und Gemwefene eine jeiner jHönjten und wertvuolliten Charatter: 

- eigenfhaften; die Sehnfugt, Hinabzufteigen in die Vergangenheit und alles 
Große und Schöne aus ihr heraufzuholen, dedt fid) doc) aud) wieder mit der 
iehr gefunden und richtigen Empfindung, daß die Erfenntnis des eigenen 
Bolkstums, die Kenntnis feiner Gejhichte, das geitweilige Untergehen in 

den großen Männern der Vergangenheit gleihjam die Wirkung eines 
Stahlbades Hat, dem Blut Eijen zufeßt, jtarf und bewußt madt für die 
Kämpfe des Tages, Freilid, die Toten jollen ihre Toten begraben; nur, 
was nod) forttreiben, -wirten, zeugen kann, darf uns fümmern, nur die 
nicht abgeftorbenen Wurzeln des zagenden Baumes, nur die älteren Alte, 

die od) friihe Zweige anjegen können. Kraft zeugt Kraft, Icbendiger 

Geift macht lebendig, und zwar über Jahrhunderte hinweg. Nod) lebt uns 
 Quther — wie follte uns Goethe jhon geftorben fein! Er ift es aud) nid), 
und ob eine nenefte Entwidlung unferer Literatur fon über ihn Hinweg 
zu fein vermeinte, ift immer nod) der deutiche Dichter und Künftler, deijen 
Lebenswerk, tro Richard Wagner, den erften Anfprud) darauf Hat, von 
allen Deutfhen gekannt zu fein, und im Notfall ganz allein imftande ift, 
ein Menjhenleben mit dem edeljten und tiefiten Gehalt zu erfüllen, er ilt 
aud) troß Hegel, Schopenhauer und Niebihe, ja troß Bismark und Moltte 
die deutjhe Perfönligkeit, die uns am erjten als geiftiger Yührer zur 
Gewinnung unjeres eigenen Berhältnifjes zu Welt, Leben und Menfhen, 
als fittlicher Erzieher zur Arbeit, Lebensfreude, Gefinnungsernit und milde 
dienen fann, der univerjale Vertreter der deutichen Natur und Kultur, 
durd) den wir alle Hindurdfmülen. Nur Bismard mag nad) der Willensfeite 
hin immerhin feine Ergänzung fein, und an Adolf Hitler müffen wir felbit- 
verftändfich jet auch denten.



Sünftes Bud 

Das neunzehnte Gahrhundert I 

Die Romantik 

Erfter Abjhnitt 

Die ältere Romantik 

Während die deutjhe Dihtung im ahtzehnten Jahrhundert im fort» 
währenden Aufiteigen begriffen ift, befindet fie fid) im neunzehnten, troß= 
dem dak diefes einen gewaltigen nationalen Aufihwung des Voltes fah, 

unzweifelhaft im Ginfen; mit Goethe ift die Höhe erreit, dann geht es , 
wieder langfam bergab. Es ift aber ficherlich falid, die deutihe Literatur 

. des neungehnten Jahrhunderts einfach als Epigonenliteratur zu bezeichnen, 
man ilt vielmehr gezwungen, der VBorklaffit in den beiden Menfhenaltern 
vor 1800 eine ebenfo bedeutende, im einzelnen fogar reihere Nadjklaffit 
(das Wort Hier allgemein zur Zeitbeitimmung und als MWertmefjer, nicht 
zur Bezeichnung einer Richtung gebrauht) in den beiden Menfchenaltern 
nad) jenem Jahre an die Geite zu ftellen; Kleift, Grillparzer, Hebbel, um 
nur die Größten zu nennen, find als Begabungen und. Berfönlichkeiten 
nit unter Klopftod, Leffing und Wieland. Nad) 1860, in die fiebziger und 
eriten adtziger Jahre fann man einen Tiefltand deutiher Dichtung fegen, 
der dem von 1740 ungefähr entiprehen würde. Wollte man die Baralfelis 
fierung nod)- weiter treiben, fo ftände uns jet ein neues Dpigijches, aber 
auf) nod) ein neues Reformationszeitalter bevor, ehe der äfthetifche Null 
punft, den wir befanntlid) um das Zahr 1500 annahmen, wieder erreimht 
würde, und die Zeit von 1900-1930 wäre mit der Zeit vor 1700, wo die 
zweite fhhlefifhe Ehule in einen Sumpf verfant, zu vergleidhen. Dahı der 
Symbolismus mandes mit der zweiten fchlefiihen Schufe gemein hatte, und 

daß ein großer Sumpf bei der Zudenherrfhaft aud) vorhanden war, dürfte 
nit zu beftreiten fein. Aber andererfeits ift nicht zu vergeffen, daß wir 
danf der Hafiihen Literatur, der ganzen Entwidlung von 1740—1860 jeßt 
ein modernes Kufturvolf find; und einem Kulturvolfe waren, wie Treitichfe 
jagt, Kunft und Wilfenfhaft immer fo nötig wie das liebe Brot. So foll 
man ji) denn, den veränderten Verhältniffen und Bebürfniffen gegenüber, 
vor dem Rüdwärts entiprehenden Zutunftstonftruftionen hüten und mag - 

immerhin annehmen, daß das neue Opikifhe und das neue NReformations: 
zeitalter, wenn fie denn fommen, ein bißchen anders und erfreulicher für 
die deutfhe Dichtung ausfallen werden als die alten. Bis zum neuen 

Bartels, Gefhichte der deutfhen Literatur . 15
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äjtHetifhen Nullpunkt um das Jahr 2100 Haben wir ja nod) eine ganz 
hübjhe Zeit. . 

An der Spike der Literaturentwidlung des neunzehnten Jahrhunderts 
jteht die Romantik, und fie füllt fein erftes Menjhenalter einigermaßen 
aus, obgleich; Goethe in ihm noch lebte. MoHlverftanden, das tut die 
Romantik im engeren Sinne, der Gegenjaß und die Ergänzung der Klaffil; 
der romantifhe Geijt aber bleibt au) nad) 1830 lebendig und lebt Dis auf 
diefen Tag. Was iff das nun, der romantijche Geift? Ich glaube, man 
fann dafür troß des Anklangs an romanifch (Morhof jagt in feinem „Un: 
terriht von der deutjhen Sprade und Boefie“, ©.266: „Die Spanifhen 
Poemata fein mit: Romainifhen Cchwärmereien angefüllet“) einfad) der 

 germanifche Geift jeßen; die Nomantif ift die germanifche Renaifjance ned) 
der Renaifjance der Antike, die foeben in Deutjhland ihre Tegte und hödjite 
Blüte getrieben Hatte, und wir jtehen fwerlih jhon an ihrem Ende 
Man Hat auch von einer Nenaiffance des Mittelalters gefprocdhen, und 
man könnte ji, da das Mittelalter wejentlicd) ein germanifches Zeitalter 

‚ if, diefe Bezeichnung jhon gefallen Iaffen; nimmt man aber den Aus: 
drud Romantik im höhjten und weitejten Sinne, fo erfheinen die [pezifilh 
mittelalterlihen Bildungen und Strömungen doch zu eng, als daß man die- 
neue Wiedergeburt einzig und allein an fie anfnüpfen mörhte, da bedarf 

man aller Offenbarungen des germanifhen Geiftes von den Urzeiten bis 
tief in das Reformationsgeitalter hinein. Muß denn aber, was neu auf 
taut, immer Nenaifjance, Wiedergeburt fein? Es ijt doc wohl feine 

. Srage — die Renaifjance der Untife beweift es Har —, dak die Menjd- 
heit ihre Vergangenheit wenigitens als Hebamme der Zukunft benußen 
muß, daß fie aus dem Vergangenen die Kraft faugen fann, die Gegen: 
wart, fie erhöhend, zu überwinden. Und Wiedergeburt bedeutet ja nicht, 
daß das Alte neu geboren wird, fondern aus dem Ulten etwas Neues. 
Die Renailjancepoefie ift nie und nirgend der antiken gleich geworden, fo 
felt man aud an das allgemeinverbindlide Mufter der Griechen und 
Römer glaubte, und nod) weniger die romantifche der mittelalterlihen — 

hier ward ganz allein der Geift entbunben. 
Hatte nit aber jhon der deuffche Sturm und Drang die Nenaifjance: 

dihtung, im befonderen die afademijche der Franzofen überwunden, dei 

Begriff der Volks» und Naturpoefie im Gegenja zur Kunft: und Kultur: 
poefie erobert und eine deutjche Literatur gefhaffen, die nicht mehr Re 
flexion, jondern Sinnlikeit, Leidenschaft, Natur und im Kerne national, 

deutjh, germanifh war? Ganz unzweifelhaft, und die Romantit fnüpft 
denn aud an den Sturm und Drang wieder at. Dod) aber fehlte den 

Sturm und Drang, mohte Herder immerhin die Begriffe des Urfprüngliden, 
Elementeren, Autohthonifhen (Erdgeborenen), Jpiotiftiihen (Hrilid- und 
Individuell-Eigentümliden) Ear umriffen und einer richtigeren Auffaflung 
des Mittelalters den Weg gebahnt haben, immer nod) das volle Verftändnis 
für das befondere Volfstum und die in ihm ruhenden Triebfräfte; Homer,
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Offien, Shafefpeare und die Volfslieder aller Völker und Zeiten jtanden 

ihm gleihwertig nebeneinander, es war die Menfhheit, die jang. Die 

Romantiker 'zuerft fahen das Spezififce, ftellten Geift dem Geift jharf 

gegenüber, beleuditeten, indem fie in die Negion des Unbewußten tief 

Hinabdrangen, das Verhältnis von Natur und Geilt, von Volt und Indivis 

duum, und entdedten im Individuum felber das andere Ih, das uns 

bewußte, in dem die Erbfdaft des Voltstums vor allem jtedt. Das tjt hier 

vielleicht alles ein wenig zu deutlich ausgefprodhen, ftimmt aber in der 

Hauptfade fiher. Für die Poefie weiter eroberte die Romantik, ganz ent= 

. [hieden im germanijchen Geifte, geradezu ein neues Neid). Der Sturm und 

Drang hatte die Welt durch Naturgefühl in fi zu ziehen, durd) Leidenfhaft 

zu bezwingen geftrebt und war dabei ins Maploje geraten — Grund genug 

für die ftarfen und [Khöpferiihen Geifter, nod einmal die Harnionie der 

Antike auf den Ehifd zu erheben und ihre Stoffe durd) ftrenge Korm zu 

idenlifieren oder zu einem verftändigen, wenn au nicht gefühlsarmen 

Realismus zu läutern. Die Romantik befreite vor allem die Phantafie 

und das Gemüt, und wenn fie aud) in ihren extremen Vertretern zu Phanz - 

taftif und (ungefunder) Myftit Hinabfanf, fo brachte fie dafür dod au 

eine unendlide Fülle farbigen und bewegten Lebens und holte zugleid) 

mehr aus der Tiefe der Seele empor als die ihr vorangegangenen KRunfl: 

tihtungen. Mag aud) in Goethe alles, was feither in deutjcher Dichtung 

hervorgetreten ift, im Keime wenigitens vorhanden fein, die volle Neu: 
entbindung des germanifchen Geijtes für die moderne Literatur hat dod) 

die Romantik geleiftet: fie hat feine ungeheure Weite und feine Fülle, denen 

- nidts auf Erden verfhloffen ift, zuerft für alle Völker augenjheinlic ge: 

‚macht und das ganze Gebiet der deutjhen Geele vom wilden Kauf bis 

zur ftilfen Einfalt erft völlig aufgededt. Der Tagpoefie der Klafjik jtelli fie 

eine Dämmerung: und Nadtpoefie gegenüber; neben den Mächten ber 

braufenden Leidenjhaft, der trogigen Kraft, der in fid) gefeflelten Klarheit 

treten nun aud) die der Sehnfudt, der Hoffnung, des Glaubens in unjerer 
Ditung wieder ftärfer hervor. Die PigHologie wird reicher und feiner, 

die Form bunter und gejehmeidiger — auf Koften freilich der Plaftit und 

Harmonie. Aber im allgemeinen bedeutet die Nomantit — cs ift immer 

die im weiteren Sinne gemeint — feinen Verzicht auf erworbene Güter, 

fie ift aud) bei all ihrem Spealismus feineswegs wirfligkeitsfeindlih: auf) 

die Wirklichkeit fan ja mit Phantafie und Gemüt erfaßt werden, und fo 
ift denn in der Tat der jpäter felbjtändig werdende. Realismus, die fo 
bezeicänete Literaturrichtung, urfprünglid) in der Romantik mit enthalten. 
Die Klaffit ift der Ahihluß der Nenaiffancepoefie, die Romantik ijt ein 

Anfang, die wahrhafte Begründung einer entjhieden nationalen Riteratur 

nit bloß in Deutihland, der endgültige (wie id) glaube) Sieg des ger- 

manifhen Geiftes über die Antike. So hat fie [hwerlid) ihr Tettes Wort 

- gefprodhen, und wenn man vor einem Menfchenalter daranging, Klafjik wie 

Romantik als abgetan betradjtend, [hon wieder einen neuen Anfang, die 

15*
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„Moderne“, als die Kunft des übernationalen Europäertums zu profla- 
mieren, fo ift man, wie die Entwidlung inzwilhen gezeigt hat, doc) wohl 
‚etwas voreilig gemwefen. Man foll nicht vergejjen, dag die Renaifjance: 
poelie mindeitens drei Sahrhunderte geherrjcht Hat. 

Soviel über die Romantif sub specie aeterni. Die romantijche Schule 
‚in Deutjchland ijt eine vorübergehende literarifche Erfeheinung, wie andere 
aud), und es ijt bei ihr nicht weniger Menjhliches, Allzumenfhliches unter: 
gelaufen als bei den übrigen. Ihre Gejhicjte objektiv zu jhreiben, ift heute 
möglid, und es ift denn aud) bereits, durd) Rudolf Haym vor allem, ge- 
Igehen. Die Romantik (im engeren Sinne) ift die erfte deutfche Literaturz. 
tihtung, die eine gewaltige poetifche Entwidlung vorz, ja in voller Blüte 
fand, und das war ihr Glüd und ihr Unglüd, Sie erwädjt durdaus aus 
Rulturboden, ihre Vertreter find daher nit, wie die des Sturmes und 
Dranges, wilde, demofratifche Genies, die einen Wall von lebentötenden 
Vorurteilen zu ftürmen und fih in Rümmerligteit und Enge gewaltjam 
Luft zu maden Haben, fondern durchweg feine ariftofratifche Naturen, die 
auf dem fiheren Boden einer großen und reihen Bildung einen reinen 
Speenfrieg führen und dabei zwar aud) vernichtende Waffen, über nicht 
mehr Keule und Art, fondern vor allem das elegante Gtilett brauden. 
Man könnte von Gafjfen- und Salonrevolutionären reden, aber es fragt 
fi), ob die romantifche Bewegung überhaupt eine Revolution, ob fie nit 

“eher, zunädjft wenigftens, ein Kabinettsfrieg der Gebrüder Schlegel war. 
_ Allerdings, die deutfhe Jugend war aud) jeßt wieder Hocherregt wie ein 

Menfhenalter vorher. An ihr war zunädjft die Sranzöfiihe Nevolution, 
hier begeifternd, dort abftoßend, nicht [purlos vorübergegangen; tiefer aber 
wirkte das Geijtesleben des eigenen Vaterlandes. „Es war ein Drängen. 
und Treiben wie im Frühling“, fchreibt Zohann Georg Rift, der die Zeit 

‚ als Senenjer Student jelbit miterlebt Hatte, „eine Ahnung geiftiger Über 
naht, au wohl deutjher Vorzüglickeit fing an, fi) zu regen. Es war, 
als gewönnen die bleihen Geftalten der Vorzeit, die man vermejjen jo oft 

- heraufbefhworen, um fie nad herfömmticher Vorzeigung wieder ‚abtreten 
au Iaffen, frifhe Farbe, als dränge Mark in ihre Glieder... Wann wird 
man fo edle reine Begeijterung wiederfehen wie damuls in den Herzen 
der unverberbten Jünglinge, die aus Träumen zu erwaden glaubten 
und Literfheinungen vor fi) zu fehen, deren Glanz fie mit dem eigenen 
beiten Blute zu nähren fid) fehnten!“ Aber Rift jah au die Kehrfeite 
fowohl der neuen philofophifhen wie der älthetiihen Bildung: „Es ift 
nit ein fleines, auf der Schwelle des freien Bemwußtfeins den Glauben 
der Väter durch ftrenge Folgerehtigfeit der Betrachtung erfchüttert, das 
Willen der Väter in allen Zweigen auf.den Kopf geitellt, teils verhöhnt, 
teils bemitleidet, teils als Schutt verwendet zu fehen zu neuen Bauten 
von jharfen, dreiften, neuem Licht entgegenjubelnden Geijtern... Es trat 
eine jugendliche, poetifch:äfthetifche Begeifterung in die von Gegenfägen 
bereits aufgewühlte Zeit; fie wirkte hier und da verfühnend, rettend, oft
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irreleitend, nit felten empfängliche, doc bejhränfte Naturen von Grund 

aus gerrüttend. An der Stirne.trug fie die Lehre: alles Schöne fei gut 
und gut nur das Schöne; in ihrem Kern ein vornehmes Selbjtbewußtfein 
der Gottähnlidkeit; dem Hodhmut'nahe verwandt.“ ‚Das war die Jugend, 

aus der die Nomantifer hervorgingen, und auf die fie wirkten. Uber es 

waren do zuerji nur fleinere Kreife; jo fider die Romantik für unfer 
Geijtesleben eine Revolution it, der Korm nad) ift fie fehr viel mehr eine” 

KRoterie-Bewegung als der Sturm und Drang. Das Leben zu befreien 

braugten die Romantifer im ganzen nidht mehr, hödjitens hatten fie noch) 
dem genialen Individuum die Ausnahmeftellung zu erfämpfen — und 
da fam ihnen die Larheit der Sitten weit genug entgegen. Sc fan es 
nit Teugnen, für mid) hat wenigftens die ältere Romantik einen HSaud 

von „Decadence“, und jympathiid find mir ihre Führer nit. Aber wer 
wollte bejtreiten, daß fie, modten ihre perfönlihen Beweggründe fein, 
welde fie wollten, Werkzeuge in der Hand eines Höheren waren, daß die 
Bewegung als foldje naturgemäß entitand und in Fortgang und Zolge 
von ungewöhnlicher Bedeutung wurde! Es war die Not‘ der Zeit, die 

dann der deutihen Tugend das Gelbtbewußtjein der Gottähnlichteit aus- 
trieb, nit um 1796, nad) 1806 muß man die wahre zomantijce deutiche 
Sugend fugen. 

Enger als in irgendeinem Zeitalter vorher und nachher war im roman- 
tilhen das Verhältnis von Poefie und Wiljenfhaft — die Romantik wollte 
ja „progrejfive Univerjalpvefie“ fein, d.h. das ganze Univerfum, vor 

alfem au Philvfophie und Neligion und jeden Fortihritt mit umfaffen. 
Geht fie dDiterifch von der äfthetifen Kultur Goethes und Edjillers aus, 
fo philofophifh von Johann Gottlieb Fichte (aus Rammenau in der 
Laufiß, 1762—1814), der einmal Freimaurer war, aber fi) dann von der 
„Hohen Kunft“ abwandte. Als Profeffor zu Sena hatte Fichte 1794 feine 
„Grundlage der gefamten Wiljenfhajtslehre“ veröffentliht und damit. 
feinen fubjeltiven Ipealismus, feine Sch-Lehre begründet. liber das Ver- 
bhältnis diefer Ich-Lehre zum Kantifhen Syitem hat die Geidichte. der 
Philofophie zu berichten, hier genügt zu bemerfen, daß wenigftens bei der 
begeifterten Jugend Fichte Kant ablöfte — die Lehre, daß „nur das Sc) 
tft und daB dasjenige, was man für eine Beihräntung des Ich durd) 
äußere Gegenftände hält, vielmehr die eigene GSelbftbejchränfung des Sch 
ift“, mußte auf diefe von dem ungeheuerften Einfluffe fein. Die Roman» 
tier, zunähft Friedrich Schlegel, zog vor allem die grandiofe Einfachheit 
und revolutionäre Kühnheit der Fihtefhen PHilofophie an: „Das war fo - 
recht eine Philofophie für die werdeluftige, nad) Unabhängigkeit jtrebende, 
auf Wirken ausfhauende Jugend. Cie Iehrte fie das Zauberwort, das 

“zum Hebel werden mochte, alles Beftehende aus den Angeln zu heben. Un 
ihrem fategorifhen Geifte fonnten fid) ebenfowohl der edelfte Tugenbeifer 

und SHeroismus wie die Teidenjhaftlihe Herrihbegier,. das überhobene 
. Geldftvertrauen, die fampfluftige Neuerungsfugt nähren.“ Die roman
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tiiche Willkür des genialen Individuums wuherte denn auf dem Boden 
der Fichtefhen Sch-Lehre Tuftig empor. — Es fam aber bald die Zeit, wo 
man die Einfeitigfeit und BefchränftHeit des Fichtefhen Syitems erfannte, 
und zwar ftieß man fi vor allem an feinem Verhältnis zur Natur. Ein 
neuer Aufihwung der Naturwiflenfhaften war eingetreten, derjenige, der 
fi, ganz neue Fächer, wie beifpielsweife die Chemie, begründend, im 

. Grunde bis auf unfere Tage fortgefeßt Hat, und die deutjche Jugend nahm 
den Iebhafteiten‘ Anteil an ihm, jhwang fi) einerjeits zu den aus- 
ihweifenditen Zufunftshoffnungen auf und verfenkte fi) anderfeits in die 
tiefiten myftifhen Abgründe. Der alte Myjtiler Jakob Böhme wurde 
wieder ein Lieblingsautor diefer Tage. Nun war fidjer, daß, „wer die 
Natur mit poetifhem Auge maß, wer, von Kants Kritik der Urteilstraft 
ausgehend, in der Natur etwas Organifhes und wer das Organijhe als 
Gelbitzwed erkannte, wer im Sinne der poetijch-philofophifchen Kosmologie 

der Griehen die Natur als etwas in ih) Xebendiges und Begeijtetes an- 
fah“, fi bei Fichte. nicht beruhigen fonnte, und fo entjtand die Natur: 
philofophie, die Ergänzung der Sichtefhen Ich-Lehre. Ihr Schöpfer war 
Sriedridg Wilhelm Fofef (von) Shelling (aus Leonberg im 
Miürttembergifhen, 1775—1854), der, nahdem er zunädft die Fichteihe 
PHilofophie verteidigt und erläutert Hatte, in den beiden Schriften „Ideen 
zu einer Philofophie der Natur“ (1797) und „Von der Weltjecle“ (1798) 
die Anjhauung ausführte, daß dasfelbe Abjolute in der Natur wie im 
Geijt erfheine. „Die Natur foll der fihtbare Geift, der Geift die unfidt- 
bare Natur fein.“ Wie Shelling dann feine Lehre weiter entwidelte, 
fümmert uns hier wenig; widjtiger ift es für uns, daß er, feit 1798 Pros _ 

fefjor in Sena, mit den Romantilern, vor allem aud) mit Goethe, in perjön- 
lihe Berührung fam. In feinem „Syitem des tranfgendentalen Spealis: 

mus“ (1800) gab er dann. auf feine Philofophie der Kunft und fam zu 
dem Ergebnis, daß die Kunjt „das einzig wahre. und. ewige Organon und 
Dokument der PhHilofophie“ ift. Das war romantifhes Dogma. Schelling 
war felbjt poetifch begabt, nad) Haym fogar der am meiften mit objeftivem 
diterifhem Sinn Begabte unter allen Romantifern, und Hat feine Welt 
anfhauung furz aud) in Hans-Sadjfifh-Goethifhen Werfen, in dem „Epis- 
furifch) Glaubensbefenninis Heinz Widerporftens“ (1799) niedergelegt. 
. Der erfte deutfe romantifhe Dichter oder, wenn man Lieber will, das 
Bindeglied zwifhen Klafiit und Nomantit ift Friedrid Hölderlin 
aus Lauffen am Nedar (1770—1843), mit Novalis der edeljte Vertreter 
der Jugend der Zeit, wie fie $. 6. Rift jHildert, Schüler Schillers und 
Fichtes, mit feinen Landsleuten Schelling und. namentlich Hegel perfön- 
li) befannt. Er war im Jahre 1795, kurz ehe die Romantifer dorthin 
famen, in Jena und hat fogar daran gedadt, fi) dort zu Habilitieren, ift 

. aber, aud) von einer unglüdlihen Leidenihaft (Sufette Gontard, Diotima) 

gepadt, feider nirgend zur Ruhe gefommen, bis ihn im Sahre 1802 die 
Naht des Wahnfinns umfing. In feiner „Neuen Thalia“ veröffentlichte



Die ältere Romantit Zu 231 

Shilfer 1793 ein „Sragment von Hyperion“, den Anfang eines Romans 

in Briefen, deflen Schauplat das neue Griedenland ift, „beleuchtet von 

der jehnfühtigen Begeifterung für das alte“. "Den romantifhen SHellenis: 

mus, die Sehnfucht nad) der griehijhen Schönheit und inneren Klarheit, 

dem reitlofen Sneinanderaufgehen von Natur und Geift, fan man als. 

den Inhalt der gefamten Hölderlinfchen Dichtung bezeichnen, aber er war 

eine zu moderne, zu philofophifhe Natur, als dab er den Frieden Hätte 

finden können, Er Hat Jdeen Ghellings und Hegels vorweggenommen, 

aber aud) erfannt, daß die Philofophie nur ein „Hofpital für verunglüdte 

BVoeten“ fei. Was ihm fehlte, war eben die große menjchengeftaltende 

Kraft. Als Lyriker war er nicht ohne bedeutendes plaftiihes Vermögen, 

ein Meifter der Form und der Sprade und hat uns in feinen meift in 

antifen Formen gejhriebenen Gedihten einen wunderbaren Schab tief 

ergreifender Poefie Hinterlaffen. Für mid) war er von Jugend auf und 

ift er nod) Heute einzig und unvergleihlic), fo gut id) weiß, dak er nit 

jedermann und dem geniegenden Durdfehnitt vielleiht gar nicht zugäng- 

lid) ift; mir ift er felbft „der entzüdende Sonnenjüngling, der fein Abend- 

lied auf Himmlifcher Zeier jpielt und dann zu fernen Völtern Hinweggeht“, 

und wieder feh’ ich ihn als müden Wanderer die Berge Herablommen 

und die Heimat grüßen: 

„Wie Iang ift's, o wie lange! Des Kindes Ruf 
Sit Hin, und Hin ift Sugend und Lieb’ und Glüd, 

Doch du, mein Vaterland, du heilig: 
. Duldendes, fiehe, du bift geblieben!“, 

endlich aud) die Hände betend Heben: 

„Nur einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen, 
Und’ einen Herbft zu reifen Gefange mir, 

Daf williger mein Herz, vom jüßen 
Spiele gefättigt, dann mir fterbe!" 

Als die Krone feiner Lyrik gilt „Hyperions Shidjalslied“ — und id) ftehe 

nit an, es neben das beite Goethijdhe, neben „Ganymeb“ zu ftellen. 

Hölverlins „Gedichte“ traten gefammelt erft 1826 hervor, von Uhland und 

Schwab herausgegeben. — Sein „Hyperion oder der Eremit in Griechen 

land“ (1797—99), zugleich ein Zeugnis feines [hönheittrunfenen Pantheiss 

mus und der vollendeten Verzweiflung, fteht als Stimmungsdihtung 

einzig da in unferer Literatur, und das dramatifhe Fragment „der Tod 

"des Empebofles“, gleichfalls fubjektiv duch und durd, hat nicht bloß die 

Sorm, fondern auf) etwas von der Größe der griehifchen Tragödie, — Viel 

zitiert hat man immer die Auslaffung Hnperions über die Deutihen in 

dem Iehten Brief des Romans und den Untergang des Dichters wohl aus 

der Verzweiflung an feinem Volfe erklärt: „Barbaren von alters ber, 

dur Fleiß und WifjenfHaft und felbjt durd) Neligion barbariiher ge 

worden, tief unfähig jedes göttlichen Gefühls, verdorben bis ins Mart
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zum Glüde ber Heiligen Gragien, in jedem Grad der Übertreibung und 
‚ber: Ürmlichfeit beleidigend - für jede gutgeartete Geele, dumpf und 
harmonienlos wie die Scherben "eines weggeworfenen Gefäßes... Es ift 
ein herbes Wort und dennoch fag’ ich's, weil es Wahrheit it: ih fann 
fein Bolf mir denfen, das zerrifjener wäre wie die Deutjchen. Handwerter 
fiedft du, aber feine Menfchen, Denter, aber feine Menden; Briejter, aber 
feine Menden, Herren und Knete, Jungen und gejehte Reute, aber 
feine Menjhen — ift das nicht wie ein Schladhtfeld, wo Hände und Urme 
und alle Glieder zerjtüdelt untereinanderliegen, indefjen das vergoffene 
Lebensblut.im Sande gerrinnt?“ Hölderlin aber hat aud) nod) anders 

gefungen:  o heilig Herz der Völker, o Vaterland! 
‚Allduldend gleich der fhweigenden Mutter Erd’ . 

Und allverfannt, wenn jhon aus deiner 
Tiefe die Fremden ihr Beites Haben.“ 

Dod) geht man zu weit, wenn man jeßt von feinem „leidenfhaftlid aftiven 
politiiden Interejje“ jpricht, er war dod) mehr im alten Griechenland als 
im neuen Deutjhland zu Haufe. Die „Sämtlihen Werte“ Hölderlins famen 
1846 heraus. Da er neuerdings wieder Mode geworden, gibt es jet viele 
Ausgaben — wir nennen die von N. v. Hellingrath, 1913f. Hölderlins 
„Gräcomanie“ tand übrigens nicht allein, aud) Sriedrid, Schlegel war 
anfänglid in ihr befangen, und ein anderer Sichte-Schüler, der Branden- 
burger Augujt Ludwig Hülfen, der ein Mitglied der. Zenenfer „Gefelfgejt 

. ber freien Männer“ war, fam gleichfalls zu einem hellenifierenden Natur: 
pantheismus, der oft Hymnifhen Ausdrud fand. Aber in Hülfen ftedte 
aud) ein ftark idyllifher Zug, wie er denn jpäter als Bauer im Holfteini- 
hen Iebte, und fo blieb er nor dem 2oje Hölderlins bewahrt. 

Die Theoretifer der eigentlichen Romantik und die Führer der Schule 
iind die Gebrüder Schlegel, die Söhne von Sohann Adolf und Neffen 
von Sohann Elias, beide aus Hannover gebürtig, Auguft Wilhelm 
(1767—1845) und Karl Wilhelm Stiedricd (1772—1829). Auguft Wil: 

helm jtudierte in Göttingen zuerft Theologie und dann Philologie, war 
ein vertrauter Schüler Heynes und ein Zünger Bürgers, dem er die Über: 
jegungstunft ablernte.. Dann erhielt Ediller Einfluß auf ihn, und von 
Amijterdam aus, wohin fi Schlegel als Hauslehrer begeben, wurde er 
Mitarbeiter der „Horen“. Im Zahre ‘1796 kam. er nad Jena und ver 
Beitatete fi mit Karoline Böhmer, geb. Michaelis, aus Göttingen, der 
berühmten Karoline der Romantifer, die für Schiller Dame Luzifer war. Bon feinen früheren Aufjägen find die „ber des Dante Alighieri Gött- 
fihe Komödie“, „Über Poefie, Silbenmaß und Sprache“ (in Briefform 
in den „HYoren“), „über Shafefpeare bei Gelegenheit Wilhelm Meifters“, 
„über Romeo und Sulia“ die wintigften und volljtändig im Geifte Her ders. und der Klaffit; au die sahlreihen vortrefflichen Rezenfionen 
Shhlegels für die Senaifhe „Allgemeine Literaturzeitung“ (176999), die
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Haym. als „gergliebernde Beihreibungen, Sefchteibene Zergliederungen“ 

vom äjthetifchen Standpunft darakterifiert, bewegen fi nod) durhaus im 
Einverftändnis mit Goethe und Eıchiller, nur daß fi eine 'Worliebe für 

elegante Form und für das Märhenhajte verrät. Die Störung des Ver: 

hältniffes zu den großen. Meijtern fam duch) Auguft Wilhelms Bruder 

Friedrich, der im Jahre 1796 gleichfalls nad) Jena überfiedelte. Er war 

urfprünglid Kaufmann gewefen und Hatte dann in Göttingen und Leipzig 
Philologie ftudiert. Ehüler Windelmanns und der Griechen, träumte er 
davon, der Windelmann der griehifchen PBoefie zu werben, und feine erjten 
Aufläge, „Von den Eulen der griehifhen Boefie“, „Wom äjthetifhen 
Wert der griediihen Komödie“, „Über die Grenzen des Schönen“, „Über 
die Diotimea“, „Über das Studium der griechischen Poefie“, zum größeren 
Teil in der Sammlung „Die Grieden und Römer“ (1797) vereinigt, jind 
nur Vorarbeiten zu einer „Gejhichte der Poefie der Griechen und Römer“, 
von der aber fpäter (1798) nur ein Heiner Teil erjhienen ift. Auch) 
Sriedricd) arbeitet zunädjft durdaus im Geifte Herders und Schillers, wie 
er denn aud) in der Abhandlung „Über das Studium“ diefen Teßteren aufs ° 
wärmjte gepriefen hat. Aber eben vorher hatte er, vielleicht durd) die Ab: 
weifung eines Auffaßes für die „Horen“ erbittert, eine böfe Negenfion 
über Schillers Mufenalmanad) für 1796 gejhrieben und griff dann aud), in 
den „Kenien“ ftarf mitgenommen, die „Horen“ an. Wie unreif Schlegel, 

troß feiner unzweifelhaften Sdeenfülle, damals nod) war, beweilt der Um: 
Stand, daß er die „Agnes von Lilien“ der Wolzogen für ein Wert Goethes 

halten tonnte. Schiller Brad) jegt aud) mit Auguft Wilhelm Schlegel und 
hatte von nun an in dem Schlegelfhen Kreife feine erbittertiten Gegner. 

Dagegen beitand ein Teidlihes Verhältnis der Brüder zu Goethe fort, 
diefer, namentlid fein „Wilhelm Meifter“, ergab ja den Mittelpunkt 
ihrer romantifhen Theorien, die jid) jest. allmählich) ausbildeten, bejon= 
ders auch) unter dem Einfluß der Fihteihen PhHilofophie, deren Studium 

fi Friedrid) eifrig Hingab. Die ältefte Romantit ift die Verbindung von 

Goethianismus und Fiäjtianismus. 

Es Hat heute nicht viel Zwed mehr, über die romantifhen Theorien, 

die Friedrich Schlegel in feinem Auffa über Goethes „Meifter“ — es 

waren noch) jehr harafteriftifhe über Sacobis „Woldemar“, über Georg 

Sorfter und über Lefjing vorangegangen — und in feinen Sragmenten 
niedergelegt hat, fehr viele Worte zu verlieren. Äfthetiiche Theorien find 
immer nur aus der Zeit heraus, in der’fie entjtehen, gu würdigen, und 
es fann einer fpäteren ziemlich gleichgültig fein, ob fie wahr oder falje 
find — wenn nur die unter ihrem Einfluß entjtandenen Werke Lebens- 

fraft befiken. Ehlegel fah nad) wie vor in der antifen Poefte das Höcjte, 
die vollfommene Harmonie von Natur: und Kunjtpoefie und träumte von 

einer neuen folden Harmonie in der Zufunft, aber er erkannte jebt aud) 
in Dante, Shafefpeare und Goethe eine Höhe, den „großen Dieiflang der 

modernen Boefie“, die er als „Harakteriftifh“ oder „intereffant“ der
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„Ihönen“ gegenüberftellte, und -entdedte im Lejonderen in „Wilhelm 
Meifter“ den Anfang einer neuen, der romantijchen Poefie, die ihren 
Namen und aud ihr Wefen dem Roman entnimmt. Oder wer dädjte nıdjt 
an den modernen Roman, wenn es heißt: „Die Vejtimmung der roman- 
tiihen Poefie ijt nicht Bloß, alle getrennten Gattungen der Poefie wieder 
zu vereinigen und die Poefie mit der Philofophie in Berührung zu jegen: 
‚fie will und joll aud) Poefie und PBrofa, Genialität und Kritik, Kunftpoefie 
und Naturpvefie bald milden, bald verjchmelgen, die Poefie lebendig und 
gejellig und das Leben und die Gefellihaft poetifh madhen, den Wit 
poetilieren und die Formen der Kunft mit gediegenem Bildungsitoff jeder 
Art anfüllen und fättigen und durd) die Schwingungen des Humoıs bes 
feelen“? Freilich, diefe Art Poefie ift nit auf einmal zu erreigen, fie 

‚ it als progteffive Univerjalpoefie „nod im: Werden, ja, es ift ihr eigent« 
liches Wefen, daß fie ewig nur werden, nie vollendet fein kann“. Außer 
der Univerfalität des Inhalts vindiziert Schlegel der romantifchen Poefie 
dann au nod) die volllommene Freiheit der Form: fie fann „am meijten 
zwijchen dem Dargejtellten und dem Darftellenden, frei von allem realen 

und idealen Intereffe, auf den lügeln der poetischen Neflerion in der 
Mitte jhweben, diefe Reflexion immer wieder potenzieren- und wie in 
einer endlofen Reihe von Spiegeln vervielfachen“, fie allein „UÜt unend- 
lid, wie fie allein frei ift und das als ihr erjtes Gefeß anerkennt, daß die 
Willtür des Dieäters kein Gefeß über fid) leide“. Damit fommen wir denn 
su dem Begriff der romantifchen Jronie. „Ein recht freier und gebildeter . 
Denih“, jagt Schlegel, „müßte fi felbjt nad, Belieben philojophijd) oder 
philologifeh, Eritifh oder poetilch, Hiftorifch oder rhetorifch, antik oder 
modern jtimmen können, ganz willkürlich, wie man ein Snjtrument itimmt, 
zu jeder Zeit und in jevem Grade“, und verfteigt fi dann weiter zu der 
Anjhauung, daß der Dichter wohl „auf- fein Meijterwert jelbjt von ber 
Höhe feines Geiltes Herabläcdle“ und zu der Forderung iteter Gelbit- 
‚parodie. Es ilt Leicht einzujehen, daß die Lehre von der zomantijchen 

. Zronie der Ficteihen Ich-Lehre entitammte; näher auf fie einzugehen 
lohnt nit, da fie mit der wirklichen PVoefie der Romantifer wenig genug 
zu fun hat. Und überhaupt fünnte man die gefamten Iheorien Kriedrid 
Sälegels als müßige Hirnblafen eines paradoren Geiftes und geborenen 
Sragmentiften behandeln, wenn nicht mit den Gchlegeln zwei poetijche 
Talente in Verbindung getreten wären, deren Richtung dem herrfihenden 
Klafjizismus in der Tat entgegengejegt und wahrhaft ‚romantijch war. ' 
Nun erjt wurden die romantijhen Theorien, die in der im Sahre 1798 
von den beiden Brüdern — Friedrid) war inzwilhen nad Berlin ges 
gangen — gegründeten Zeitihrift „WUthenäum“ (bis 1800) ans Lit 
traten, wenigftens zum Teil lebendig. Die beiden poetiihen Talente waren 
Tied und Novalis. i 

Zohann Ludwig Tied aus Berlin (1773—1853) Hatte fhon eine 
siemlicd) lange Dichterlaufbahn Hinter fih, als er in den Bannfkreis der
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Gebrüder Schlegel trat. Zwilhen.die Aufflärung und die Nahwirkung 

-der Sturmzund:Drang-Ditung von Jugend auf mitten hinengeftellt, 

hatte der junge Tied, frühreif wie er war, in einer ganzen Reihe von 

Dihtungen, dem 1790/91 entitandenen Schaufpiel „Alla-:Moddin“, der 

Erzählung „Abdallah“, den weiteren Dramen (Schiejalstragödien) „Der 

Adjhied“ und „Karl von Berned“, die gequälten Zujtände jeines Innern 

gejhildert und namentlid) in dem Roman „William KZovell“ (1795/96) ein 

Merk zuftande gebradt, das beinahe wie eine Karikatur der Fichtejhen 

ScLehre ausfieht (von der der Dichter [werlid) etwas wußte), als er 

dann während feiner Studienzeit in Halle, Göttingen, Erlangen und 

wieder Göttingen in feiner Shafejpeare-Begeifterung einen feiten Halt 

gewann. Er überjeßte den „Sturm“ (1796) und verfaßte eine Abhandlung 

„Über Shafefpeares Behandlung des Wunderbaren“, die auf die künftige 

Entwidlung der Romantik Hindentet. Nad) Berlin zurüdgelehrt und dort 

als freier Schriftiteller ebend, geriet Tied in Abhängigkeit von Sriedrid) 

Nicolai und fhrieb für ihn die Fortjegung der Mufäusfhen „Straufs 

federn“ und den „Peter Lebredt, eine Gejdicte ohne Abenteuerlihteiten" 

- (1795/96), fowie darauf „Peter Lebrechts Voltsmärden“ (1797). Zn diefen - 

fam nun aber der romantifhe Geift zum DurKbrud), es entitand das durd) 

und durd) romantifhe „Märchen vom blonden Edbert“ (1796) mit feinem 

Rreis der Watdeinjanteit (‚Waldeinfamteit, 

Die mid erfreut 
So morgen wie heut, 

Sn ew’ger Zeit. 
Oh, wie mid freut 
Warldeinjamteit“) 

und feiner jtarfen Verwendung des Grauenfajten; es wurden alte beutjche 

Bolksbücher wie die „Heymonstinder“ nachgedidtet, der „Blaubart“ drama 

tifiert (1797) und endlid im „Geftiefelten Kater“ (ebenda) die erjte der 

fatirifhen Märhentomödien Tieds gejhaffen, deren Geijt dem der Auf: 

Härung gerade entgegengejeßt war und ihn mit allen Mitteln des Spottes 

betämpfte, Über der zweiten fatirijhen Komödie, ber „Vertehrten Welt“, 

fam es zum Konflift mit dem alten Nicolai — Tied dichtete dann nod) 

die dritte, „Bring Zerbino oder die Reife nad) dem guten Gefchmad“ (1799), 

in der Nicolai fon offen angegriffen wurde. Die tolle Rauıe diefer 

Stüde, die alle Form zerfprengt und wirklid, die verfehrte Welt fpielt, in 

Verbindung mit dem Streben nad) Märdeneinfalt (im „Geitiefelten 

Kater“) und mufitaliiher Stimmungspoefie (in den beiden anderen) fonnte 

dem deal der Schlegelfhen romantifhen Theorie immerhin einigermaßen 

entiprehen. Der junge Dichter ftand in Berlin nicht gänzlic allein: er 

hatte.ein Verhältnis mit feinem früheren Lehrer und [päteren Cchwager 

Auguft Ferdinand Bernhardi (1769—1820), deilen das Berliner Leben der. 

Zeit boshaft verjpottenden „Bambocciaden“ u. a. aud) fein Hiftorifches
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 Shaufpiel „Die verkehrte Welt“ zuerft braten. Viel näher aber [tand 
Tied, von ‚Jugend auf Wilhelm Heinrich Wadenroder (aus Berlin, 
1773—1798), und diejer war es, der ihn endlich) in.die pofitiv-romantıfde 
Richtung Hineintrieb. Die beiden Freunde Hatten von Erlangen aus Nürn: 
berg befugt und in feinen mittelalterlihen Herrlichfeiten gefhwelgt. Aus 
dem Nadklang ihrer Eindrüde entftanden nun die „Hergensergiehungen 
eines funftliebenden Klojterbruders“ (1797), Kunftnovellen und :aufläße, 
die größtenteils Wadenroders Wert und ein Yusfluß feiner reinen, 
Idwärmerifgen Geele waren, für die Runft und Religion zufammenfloß. 
Und in demfelben Geijte begann dann Tiet den Roman „Stanz Gtern: 
balds Wanderungen, eine alte deutfhe Gejchichte“, der, zum Schluß — 
Wadenroder war inzwildhen geftorben — wieder ins MWeltliche verlaufen), 
1798 erjhien und bald als der romantifche „Wilhelm .Meifter“ gepriejen 
wurde. Die Befanntihaft Tieds mit den beiden Schlegeln madte fid) jet 
aud. „Sm Stermbald zuerft“, jagt Haym, „Eonftituierte li) der romantifche 
Geijt nad) feinen beiden am darakterijtiiceften Elementen, dem Elemente 
der frommen Kunftandadit und dem Elemente der Dyperidealiftifchen Poe- 
tifierung der Welt und des Lebens. Viel ausijhlieklicher“, fügt er dann 
Hinzu, „waren aber dies die Elemente des Didtens von Tieds Freund 
Novalis“, und eben diefem müfjen wir jegt nähertreten, 

. "Briedrich Leopold Freiherr von Hardenberg.aus Oberwieberftedt 
‚in der Grafihaft Mansfeld (1772—1801), der fid), als Didter Novalis 
nannte, ijt, wenigitens in diefer älteren Gruppe, der ausgejprodene Ro: 
mantifer, der „PBrophet“ der Romantik. Aus alter vornehmer }yamilie 
ftammend, hatte er in der Sugend herrndutifche Einflüffe erfahren, dann 
aber aud) die ganze freie Bildung der Zeit in ich aufgenommen und war 

zu Jena ein glühender Verehrer Schillers geworden. In Leipzig fort: 
ftudierend, Hatte er Friedrich Gchlegels Befanntihaft gemacht und darauf 
in Wittenberg feine jutiftifchen Studien zum Abjhlug gebradgt. Im 
Sahre 1795 verlobte er fih mit einem erjt dreigehnjährigen Mädden, 
Sophie von Kühn, und als diefes im Sahre darauf erfranfte und nad Sena gebracht wurde, fam er, damals Yuditor im Salinenamt zu Weißen: 

‚Tels, ebenfalls öfter dorthin und ‚verkehrte viel mit dem Scälegeln, vor allem mit Stiedrid. „Um die »drei größten Tendenzen des Zahrhundertse, 
wie Sriedricd, Schlegel fie demnädhjft nannte, um Fichtes Wiffenfhaftsiehre, um Goethes »Wilhelm Meifter« und um die Sranzöfiihe Revolution dreh: ‚ten fi) die Gefpräde der Freunde“, und Novalis ift fo jedenfalls aud) fehr ftarf an der Entitehung der Theorie der Romantik beteiligt. Sophie ftarb, ‚und der junge Dichter faßte den Entigluß, ihr durd Willenskraft nad) aufterben — aus der. Stimmung der Trauerzeit erwudhfen ihm feine „Hymnen an die Nadjt“, „teflinnig [hwermutsvofle Laute flagender Ber: 

- aüdung und inbrünftigen Schmerzes“, die erite große volipoetifche Leijtung der Romantik, wenn man von Hölderlins Lyrik, die gewiffermaßen ein helleres Ceitenjtüd au ihnen ift, abjieht. Hardenberg fing. dann no
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einmal an zu jtudieren, indem er fid) nad) Freiberg auf die Bergakademie 

begab, um fi} .dort unter des berühmten Mineralogen Werner Leitung 
auf die feite Anjtellung im Salinenfahe vorzubereiten. Das Bergwerls- 
leben, das er jeßt fennenlernte, hat einen großen Eindrud auf feine Phan- 
tafie gemadt, und überhaupt ift ein jtarfes Interefje für die Naturwilfen- 
haften in ihm entitanden, das fih) in dem Fragment „Die Lehrlinge zu 

Sais“ mit dem liebliden Märhen von „Hyazinth und Nojenblüthen“ 

_ widerfpiegelt. Auf dem Grunde der Sictefhen Philofophie, aber viel: 

fad über fie Hinausgehend, fie zum „magijhen SIpealismus“ exhebend, 

gewann er in Diefen Jahren feine Weltanjhauung, die er in zahlreichen 

Stagmenten niederlegte. Wenigitens fein Ausjprucd über die Poefie fei 

angeführt: „Der Sinn für Voefie hat viel mit dem Sinn für Myjtigismus 
gemein; er ijt der Ginn für das Eigentümlicdhe, Perfonelle, Unbetannte, 
Geheimnisvolle, zu Dffenbarende, das Notwendig-Zufällige. - Er teilt das 

Undaritellbare dar, er fieht das Unfictbare, fühlt das Unfühlbare. Kritik 
der Boefie ift ein Unding; es ift fon fehwer zu enticeiden, ob etwas 
Poelie fei oder nicht. Der Dichter ift wahrhaft finnberaubt, dafür fomint 
alles in ihm vor. Er ftellt im eigentlicdhiten Sinne das GSubjelt vor: 
Gemüt und Welt. Daher die Unendlichkeit eines guten Gedichtes, feine 
Ewigkeit. Der Sinn für Poefie hat nahe Berwandtihaft.mit dem Sinne 
der Weisfagung und dem religiöfen Sinn, dem Wahnfinn überhaupt. Der 
Dichter ordnet, vereinigt, wählt, erfindet, und es ift ihm felbft unbegreife 
lid), warum gerade fo und nicht anders.“ Ein Teil der Fragmente erfhien 
1798 unter dem Titel „Blütenftaub“ im „Athenäum“, aud) hier Goethianis- 
mus und Sidhtianismus verbunden — Goethe hieß der „wahre Statthalter . 
des poetilden Geiltes auf Erden“. Nod) einmal verlobte fid; Novalis und 
fam dann 1799 als Ajeflor nad Weißenfels zurüd, von dort aus wieder 
öfter in Jena eriheinend, wo er nun aud) den inzwifchen verheirateten und. 
ebenfalls nad) der Gaalejtadt übergefiedelten Tied fennenlernte und mit 

ihm, dem vielfad, Verwandten, eine innige Freundihait iöloß. So ward 
.Sene, wo Yuguft Wilhelm Schlegel vor furzem Profeffor geworden und 

wohin Sriedrich von Berlin mit der ihrem Gatten entführten Dorothea 
Veit, geb. Mendelsjohn, zurüdgefehrt war, der Hauptfi der neuen Dichter: 
Thule, und die Jahre 1798 bis 1801 find die erfte Blütezeit der romantıfden 
Dihtung. Das „Athenäum“, an dem außer den Schlegeln und Novalis 
aud) der junge Iheolog Cihletermadjer mitarbeitete, den Friedrich) in Berlin 

‘ tennengelernt Hatte, beitand nur drei Sahre, und es bradhen aud) bald 
Zwiltigfeiten im Senenfer Kreife aus: vor allem, die Frauen vertrugen 
fi niet, und Karoline wandte fi) Chelling zu, der fie denn aud) nad) der 

- „Sheidung von Augult Wilhelm im Jahre 1801 heiratete. Dennod), es war 
eine Zeitlang ein außerordentlich glänzendes geiftiges Leben in der Kleinen 
Univerfitätsitadt, die aud) Goethe öfter befuhte, und es find fehr viele 
dauernde Werke deutfer Kunft und Wiffenhaft damals dort seidafien 
worden. , f
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Auguft Wilhelm Schlegel Hat vor allem mit feiner Shafejpeare-ber- 
fegung den Anfprud auf immerwährenden Dank des deutichen Volkes er: 
worben. Gie begann, „Shafejpenres Dramatijche Werke“ betitelt, 1797 mit 

„Romeo und Julia“, und es folgten bis zum Jahre 1801 im ganzen jechzehn 
Stüde, 1810 nod) eins. Daß die Überjegung dann fehr viel jpäter (1826 ff.) 
unter der Aufjiht Tieds vom Grafen Wolf Baudijfin und Dorothea Tied, 
Zieds Tochter, vollendet wurde, ift befannt. Im Sabre 1800 lieh Schlegel 
feine „Gedichte“ erjheinen — fie find im ganzen Haffizijtiicd), und zwar im 
Hlehten Sinne — nur das Gediht „Arion“ ift Ieidlich befannt geworden —, 

und dasjelbe Prädifat verdient aud) das Schaujpiel „Son“ (1803), das 
Ooethe in Weimar aufführen ließ. Wie Goethe-und Ediller gaben aud) 
Sälegel und Tied einen Mufenalmanad) (für das Jahr 1802) mit Sonetten 

“ von Schlegel Heraus. Durd) ihn ift, wie wir zu erwähnen nicht vergefien 
wollen, für längere Zeit eine wahre Sonettenwut in die deutiche Dichtung 
gelommen, der nicht bloß die jüngeren Dichter verfallen find, fondern felbt 
Goethe jein Opfer gebraht Hat. Von den übrigen poetifchen Arbeiten 
Shlegels mag nod) die wißige „Ehrenpforte und Triumphbogen für den 
Theaterpräfidenten von KRobebue bei feiner gehofiten Nüdkehr ins Vater: 
land“ (1800) erwähnt werden, die Rade für den „Hyperboräijchen Ejel“, 
in dem Friedrids „Qucinde“ verjpottet worden war. Sn den mit feinem 
Bruder herausgegebenen „Charafterijtifen und Kritiken“ (1801) veröffent: 
lite Auguft Wilhelm neu einen vortreffliden Aufjag „Uber Bürgers 
Werke“, der fih der befannten Shillerfhen Kritit mit. voller innerer 
Berehtigung gegenüberjtellte. Während des Sahres, wo diefe Sammlung 

. erjdien, nad; der Scheidung von feiner Frau, verließ Schlegel Sena und 
begab fi) nad) Berlin, wo er dann feine berühmten Vorlefungen hielt, die 

. fd in mehreren Kurfen fowohl über die Theorie der Kunft, auf Grundlage 
der Cihellingfhen Afthetik zum erjtenmal ein wirkliches Syftem der Ajthetit 
vollendend, wie über die Gefamtentwidlung der Poefie, der Eaffiichen wie 
der zomantifhen, verbreiteten. Hier gibt er nun auf) eine gejchichtliche 
Definition der romantijhen Dichtung: „Romanifch, romance nannte man 
die neuen, aus der Vermifhung des Rateinijhen mit der Sprade der 
deutfhen Eroberer entjtandenen Dialekte; daher Romane die darin ge: 
Iriebenen Dihtungen, woher denn romantifch abgeleitet worden it; und 
ift der Charakter diefer Poefie Verihmelzung des. Altveutihen mit dem 
fpäteren, d.h. Hriftlic) gewordenen Römifhen, fo werden aud) ihre Elemente 
[don durd den Namen angedeutet.“ In Verfolgung diefer AUnfchauung 
wandte fid) Schlegel jeßt vor allem dem Studium der tomanifchen Roefie 
zu: 1803 erjhien der erjte Band feines „Spanifhen Iheaters“ mit drei 
Stüden von Calderon, 1804 feine „Blumenfträuße italienijcher, fpanifcher 
und portugiefifcher Poefie“. Aber aud) der altdeutfhen Dichtung fhenkte er 
Aufmerkfamfeit, wie er denn fchon früher aus dem „Triftan“ ein roman: 
tiihes Drama Hatte maden wollen: leine Vorlefung über die Nibelungen 
hat zuerjt den Ga$, daß diefes Epos unjere Slias fei, in einer glänzenden 

»
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Charakteriftit durchgeführt und die erjte Herausgabe des Gedites durd) 
Sriedrid Heinric) von der Hagen hervorgerufen. Für feine Betradtung 
der neuen deutfhen Literatur war es bezeichnend, daß er Lefjing, der ja 
nad) den Romantifern fein Didter war, gar nit erwähnte, Wieland, den 
man ja au Heute’ no als Vorläufer der Romantiter bezeichnet findet 
(objhon feine Spur von wirklich romantifchem Geijte in ihm war), „ver= 
nihtete“, Goethe ftets mit der Hödhjften Achtung nannte, Die Borlejungen 
wurden |päter in Wien wiederholt und wenigjtens’ein Teil als „Bor- 
lefungen über dramatifhe Kunft und Literatur“ (1809) aud) gedvrudt. Wir 
fönnen hier von Auguft Wilhelm (von) Schlegel Abjhied nehmen, denn fo 
wichtig er als „Infpirator“ der Frau von Gtael, die er 1803 fennenlernte, 
aud) immer nod) ift, und fo wertvoll mand)e feiner wiljenfdaftlichen Studien 
— er legte jid) dann aufs Indifche und gab von 1823—1830 die Zeitigrijt 
„sndilce Bibliothek“. heraus — für die Gelehrten gewefen fein mögen, feine 
unmittelbare Bedeutung für die Gefdichte der deutfchen Literatur ijt mit 
dem erjten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts erlofchen. „Auguft Wilhelm von 
Sihlegels fäntlie Werte“ erfchienen, herausgegeben von €, Börking, 1846147. 

Sriedridh (von) Schlegel gab in der glüdfichen Senenfer Zeit feinen be- 
rüdtigten Roman „Qucinde“ (1799) heraus und verfuchte dann ein Trauer: 
Ipiel „Alarcos“ (1800), das, wie der „Zon“, von Goethe in Weimar auf: 
geführt wurde, aber mit fehr zweifelhaften Erfolge, Die „Lucinde", getreu 
nad) dem Rezept Schlegels von der romantifhen PBocfie entworfen, aber 
ohne jede Dichterfraft und in den jhlecht verhüllten Gejtändniffen des - 
Diters jHamlos genug, obwohl eher etHifche Paradozie als Gemeinheit, 
erregte großen Lärm und vielfad, aud) Entrüftung, lo dag fi) Sdjleiermader 
in jeinen „VBertrauten Briefen über die Qucinde“ (1800) ihrer annehmen 
zu müffen glaubte. Obgleich man das Werk aud) in jungdeutfcher und dann 
An neuejter Zeit wieder in Cchuß genommen, bleiben wir do dabei, daR 
das befannte Epigramm ftimmt: 

„ver Pedantismus bat die Phantafie 
Um einen Kuß; fie wies ihn an die Sünde; 

‚ red), ohne Kraft umarmt’ er die, 
‚Und fie genas von einem toten Rinde, 
Genannt Zueinde“ 

Den Dichter Friedrich Schlegel findet man am eriten in feinen „Gedichten“, 
die 1809 erfhienen und auch eine Bearbeitung der Rolandjage in Romanzen 

‚ enthalten, — Die wigtigite profaifche Arbeit Friedrichs war das „Gefpräd) 
über die Rocfie“ für das „Athenäum“, in dem ein Auffat, „Über die Epoden ' 
der Ditkunft“, eine Nede über die Mythologie, eine Epiftel über den 
Roman und ein Ejjay über den verihiedenen Stil in Goethes früheren und 
Ipäteren Werten sujammengefaßt waren. Namentlicd) der Auffat über die 
Epoden der Ditkunft ift für Auguft Wilhelms Vorlefungen von Bedeutung  , 
geworden, wie denn überhaupt der jüngere Bruder der Speengeber war;
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aud) Hier findet fi) der Hinweis auf die ältere deutfche Dichtung: „Es fehlt 
nichts, als.daß die Deutjchen auf die Quellen ihrer eigenen Spradje und 
Ditung zurüdgehen und den hohen Geift wieder frei maden, der nod) in 
den Urkunden der vaterländifhen Vorzeit vom Liede der Nibelungen bis. 
zum Fleming und Wedherlin bis jet verfannt jhlummert: fo wird die 

° Bocfie, die bei feiner Nation jo urfprünglid) ausgearbeitet und vortrefflid) 
ift, erft eine Sage der Helden, dann ein Spiel der Ritter und endlich) ein 
Handwerk der Bürger war, nun aud) bei eben derfelben eine gründlide 

-Wiljenihaft wahrer Gelehrten und eine tüchtige Aunft erfindfamer Dichter 
fein und bleiben.“ Schon in den „Sdeen“ des „Athenäum“ fagte Schlegel 
übrigens! „Der Geijt unferer alten Helden deutfcher Kunjt und Wifjeniaft 
muß der unfrige bleiben, jolange wir Deutice bleiben. Der deutfche Künjtler 
hat feinen- Charakter, oder den eines Albrecht Dürer, Kepler, Hans Sadıs, 
eines Luther und Jafob Böhme. Kechtlich, treuherzig, gründlich, genau 
und tieffinnig ift diefer Charakter, dabei unfhuldig und etwas ungejdidt. 
Nur bei den Deutjen ift eine Nationaleigenheit, die Kunft und die 
Wiffenihaft blok um der Kunft und Wiflenfhaft willen göttlich zu ver- 
ehren“ — ein Wort, um defjentwillen ihm viel verziehen fein foll, und das 
Nihard Wagner dann wiederholt hat. — Stiedrid, Schlegel, der fid in 

 Sena habilitiert Hatte, fonnte fid) dort nicht halten und ging 1802 nad) 
- Paris, wo er 1803 die £urzlebige Zeitjegrift „Europa“ Herausgab und philo- 

fophifche Vorlefungen hielt, fid) aber vor allem in das Studium der damals 
äuerit in Europa befannt werdenden indifchen Didtung und Philofophie 
verfenkte. Cein in mander Beziehung grundlegendes Bud „Über Sprade 
und Weisheit der Inder“, das aber erft im Sahre 1808 erjhien, war das 
Ergebnis diefes Studiums. Objhon Chlegel no) in der Rede über die 
Mothologie eine „neue“ Mythologie auf Grundlage des Spinoza und der 
neuen Naturphilofophie gefordert Hatte, trat er do in Paris dem Katho- 
lizismus näher und näher, und im Zahre 1804 fehtte er zu Köln mit feiner 
Gattin in den Schoß der alleinfeligmanhenden Kirde zurüd, Er madjte id) 
dann 1808 in Wien feßhaft und erwarb fi) 1809 allerlei patriotifche Ver- 
dienjte (das Gedit: „Es fei mein Herz und Blut geweiht, dich Vaterland, 
zu retten“), blieb au der Echlegelihen Sitte der VBorlefungen treu und 
Iprad) über die „Neuere Gefhichte“ (Drud 1811), „Geihicjte der alten und 
neuen Literatur“ (Drud 1815) und „Philofophie der Geihiäte* (Drud 
1829), aber für die deutfche Entwidlung war er, obwohl ihn fein Geijt 
nicht verlieh, nun doc) tot. 

Der bedeutendfte Dichter der älteren Romantif war und blieb Qudwig 
Zied, und er war es aud), der der tomantifhen Schule das Publitum 
eroberte. Das gejhah vor allem durd) feine „Romantijchen Didtungen“, 
die in zwei Bänden 1799 und 1800 hervortraten. Sie enthielten im erjten 
Bande den „Zerbino“ und die Märdenerzählung „Der getreue Edart und 
der Tannenhäufer“, im zweiten Bande Hauptfächlic) die „Genoveva“ oder, wie ber volle Titel Tautet, „Reben und Tod der heiligen Genoveva“, das
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erite und in mandher Hinfidht aud) das beite der romantifchen Dramen, zwar 
nidt, wie die Schlegel meinten, Hödjte Kunft und wahre Einfalt vereinend, 
aber bei aller Überladung jedenfalls aus einem poetifhen, religiös be= 
wegten, wenn au) nicht gerade tiefreligiöfen Geifte hervorgegangen und 

darum die Zejer ergreifend. Die Wendung der Romantik zum Mittelalter 
war damit entjdieden. Von 1799 bis 1801 erjhien dann Tieds Überfegung 
des „Don Quizote“, 1803 feine Bearbeitung der „Minnelieder aus dem 
Ihwäbifchen Zeitalter“, 1804 fein neues großes Drama „Kaifer Oftavianus“, 
ebenfalls nad) einem Voltsbuche, das die „Genovena“ allerdings an Runft, 

aber an Boefie faum übertrifft. Man tennt die berühmte Strophe aus dem 
es einleitenden „Aufzug der Romanze“: 

„Mondbeglänzte Zaubernadt, 

- Die den Sinn gefangen hält, 
MWundervolle Märdenwelt, . 
Steig auf in der alten RBradt!" 

Die Chwäden der romantishen Dramen liegen auf der Hand: fie wollen 
Shakejpearejhe Handlung mit Calderonfher Sarben- und Formenpradt 

vereinigen und werden dadurd überladen und ftillos,. Tied jhrieb jpäter 
nod) einen fhlidhteren, aber dafür au nüdterneren „yortunat“. Seht 
wurde jein Schaffen durch eine lange Krankheitsperiode, in der er zuerft - 
nad) Rom fam und dann meift auf dem Gräjlic, Finfenfteinihen Gute 
Ziebingen bei Frankfurt a.d.O, Iebte, unterbrodjen, aus der nur einzelne 
wichtige willenihaftlihe und Überfeger-Urbeiten. („AUltengliiches Theater“ 
1811, „Deutihes Theater“ 1817) und die große Sammlung feiner gefamten 
zomantijchen Poefie im „Phantafus“ (1812—16) emportauden. Unzweifels 
haft, Tied war ein außerordentlich reicher und beweglicher Geift und troß 
feiner Neigung zum Unheimlichen dod) in der Hauptfarhe gefund: jo hat er 
die Ertranagangen Friedrid) Schlegels nicht mitgemacht und fid im ganzen 

an Chafeipeare und das Deutfchtum gehalten, auf dem Jiheren Boden 
der Romantik. Wie er in den zwanziger Sahren des 19. Sahrhunderts 
der erjte deutjche Novellendichter wird und jid) bis an fein Lebensende 
eine hodjangefehene Stellung in unferer Literatur bewahrt, werden wir 

fpäter fehen. 
Novalis ftarb fon im Frühling 1801, nod) ehe er die zweite Braut 

heimgeführt Hatte, und wurde die Soenfgeftatt der Romantik, Er hatte 
fid) in der Teßten Zeit feines Lebens mehr und mehr von Goethe entfernt, 

dejjen einit fo Hoch bemunderten „Wilhelm Meifter“ Hielt er nun für 
„geriljermaßen durdhaus profaifch und modern“, ja, er meinte fogar, daß 

fünftlerifcher Atheismus der Geift des ganzen Burhes fei, er nennt es 

einen „Gandide“ gegen die Voefie gerichtet. Und da entiteht in ihm die 
Idee, Goethe auf feinem eigenen Gebiete zu übertreffen, einen Roman zu 
Diäten, dejien Ihema die Poefie jelber fei; Tieds „Sternbald“ beitärkt 
ihn in diefer Zpdee, und er beginnt feinen „Heintic) von Ofterdingen“ zu 

Bartels, Gefchichte der e beutfgen teratur 16
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IHreiben, der wenigftens nod) zur Hälfte fertig wird. Es ijt eins der merk: 
würdigften Bücher unferer Literatur, ohne plaftiihe Kraft und doch poetifch, 
ein myltiihemagifhes Weltanfhauungsbuh, wie es feine andere Nation 
befißt. Gegen Novalis gefehen, find alle anderen Romantifer feine, er ift 
die wahrhaft myftifhe Natur. Fr. Schlegel und Tied gaben nad) feinem 
Tode jeine „Schriften“ (1802) heraus, darin no neu eine Reihe geiftlicher 
Lieder, die mit den im „Heinrich von Ofterdingen“ enthaltenen Gedidten 
die dauernde bichterifche Hinterlafjenfhaft Friedrichs von Hardenberg 
bilden. „Was wär’ ich ohne dich gewefen?“, „Fern im Diten wird es helle“, 
„Wenn ih ihn nur Habe“, „Wenn alle untreu werden“ von den erjteren, 
das „Lied des Sängers“, das „Lied der Kreugfahrer“, das „Lied des Berg: 
mannes“, das föftlih nedifche „Mäddenlied“, das freudige „Qob des 
Weines“, der feltfam dunkle „Gefang der Toten“ aus dem feßteren fönnen 
nie vergefjen werden. . 

Es will fi) geziemen, bei einer Darftellung der älteren Romantik auf) 
noch befonders der Frauen zu gedenken — fie fangen überhaupt jekt an, 
im deufichen Geiftes- und Riteraturleben eine größere Nolfe zu fpielen, die 
Männer zu beherriden, naddem fie vorher doch meijt nur Anbeterinnen 
des Genies gewefen waren. Einen unmittelbaren Titerarifchen Einfluß Charlottens von Stein auf Goethe oder Charlottens von Kalb auf Schiller wird man jhwerlich nadhweifen fönnen, die romantifhen Frauen aber find Mitfämpferinnen ihrer Männer und oft no) mehr. Karoline Shälegel, die Gattin Auguft Wilhelms und jpäter Scellings, ift produftiv nicht hervor= getreten, obwohl fie an den Auffäßen und Überfegungen ihres Gatten mit gearbeitet Hat; wir aber haben jest, feit 1871, ihre wundervollen Briefe, die Menden und Dinge vortrefjlich harakterifieren und dartun, daß fie felber eine Natur — eine Haffiiche, feine romantifdhe — war. Dorothea Chhfegel, geb. Mendelsfohn,gefdiedene Veit, Hat Garafteriftifchermeife zuerft den „Saublas“ umarbeitend zu überjeßen verfucht und dann einen „Meijter“- Roman, den „Slorentin“ (1801), gefchrieben, der, wenn aud) feinem Gehalt nad) wejentlid, angeeignet und im Kern ungefund, dod; jüdifch-gefhict ilt. Er it dann wieder auf Eichendorff von Einfluß geworben. Später be- . arbeitete fie mittelalterliche Didtungen wie den „Derlin“ und überfeßte . die „Corinna“ von Frau von Gtagl, Romane fchrieb aud) Tieds Schwefter Sophie, zuerjt vermäßlte Bernhardi, denn v. Knorring, die auf) zur fatho- fiihen Kite übertrat. Sehr Hark find die Beziehungen der älteren Romantifer zu dem Kreife der geiftreihen Berliner Südinnen, dem Doro: thea entitammte und defjen berühmtefte Vertreterinnen Henriette Herz, die Freundin Schleiermaders, und Rahel Levin, fpäter vermählte Varnhagen, waren. Von hier aus datiert der Einfluß des Sudentums' auf unfere ' Dichtung, der feitdem faum mehr unterbrochen worden ijt und zu wieder: holten Malen eine gefährliche Höhe erreicht Hat, 

Neben den Dichtern und Dicterinnen der erften zomantifchen Schule muß man noch einen Überfeker anführen, einen, der X.M, Shälegel beinahe
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ebenbürtig war. Es ift Sohann Diedrid Gries aus Hamburg (1775 bis 
1842), der, ein Verehrer Karolinens, zu dem engeren Senenfer Kreije gehörte 
und, aus Heidelberg nad) Jena zurüdgefehrt, in der Gaaleftadt als leßte 
„Säule“ der Romantik ftehengeblieben ijt. Er überfeßte Zajjos „Bejreites 
Serufalem“ (1800—1803), Arioflos „NRafenden Roland“ (1804—1808), 
Calderons Schaufpiele (1815—41), Bojardos „Verliebten Roland“ (1835 
bis 1837) u.a.m., und zwar alles fo, daß man die Didtungen feitdem als 
der deutfchen Literatur angeeignet gelten lafjen fonnte. Eigene Gedichte von 
ihm erjcdhienen 1829. Außer ihm wären aus diejer älteren Zeit (vor 1810) 
etwa noch Karl Ludwig Kannegicker, der äuerjt.Beaumont und Fletcher 
(1807/08) und dann Dante (feit 1809) überfehte, und Sriedrid Ndolf Kuhn, 
der erjte Überfeger von Camoens „Lufiaden“ (1807), zu nennen. 

Unter den Brofaifern, die mit der älteren Romantik in Verbindung 
itehen, ift nad) den Philofophen Fichte und Cdelling in erjter Reihe ver 
Theolog Sriedrid Daniel Ernit Scäleiermaher aus Breslau (1768 
bis 1834) zu erwähnen. Er war in einer herrnhutifhen Brüdergemeinde 
‚erzogen, hatte aber fpäter tüdhtige philofophiiche Studien gemadt und 
namentlid in Spinoza einen Halt gewonnen. Mit Sriedrid) Schlegel be: 
fannt geworden, jehrieb er für diefen eine „Skizze über die Smmoralität 
aller Moral“, was man im Zeitalter Niebjhes wohl wieder erwähnen 
mußte, und gab, feit 1796 Prediger in Berlin, dann 1799 feine „Reden 
über die Neligion an die Gebildeten unter ihren Verädtern“ heraus, die 
ihn unter die erften Vorkämpfer des romantifchen Geiftes ftellten. Sie 
bedeuten nicht mehr und nicht minder als die endgültige Überwindung 
der Aufklärung (mag diefe im neunzehnten Sahrhundert immerhin unter 
der orm des politifchen Liberalismus und ipäter des naturwiljenfhaftlichen 
Materialismus zurüdgefehrt fein), und zwar durd die Erkenntnis des 
Wejens der Religion. „Religion ift weder Metaphyfit no) Moral, jondern 
Anfhauung des Univerfums aus dem Innern des Gemüts,“ Daß dabei 
von irgendweldem Dogmatismus nicht Die Rede war, verjteht fi) von jelbit, 
Dogmen waren Schleiermader nur religiöfe Werte, das Chriitentum aber 
war ihm die freie, nad) allen Seiten Anerkennung gewährende Religion, 
die es ihm geftattete, „fih in alle wirklichen und nod) einige andere bloß 
mögfihe Religionen Hineinzuempfinden.“ Bei diefer et romantifhen 
Anfiht Tag die Gefahr der Vermilhung der Religionen, wie wir fie denn 
aud) bei fpäteren Romantifern finden, allerdings jehr nahe, aber der große 
und gute Einfluß des Buches wurde dadurd) nicht geftört, es hatte diejelbe 
Wirkung in Deutihland wie drei Jahre fpäter Chateaubriands viel äußer: 
lijerer „Genie du Christianisme”. in Sranfrei” — wir Deutfchen find 
immer voran! Die „Vertrauten Briefe“ Sihleiermadhers über die „Rucinde“ 
wurden [hen erwähnt;-fie gingen aus Haß gegen die „gemeine Bücher und 
Gefellfgaftsmoral“ hervor. Eine viel bedeutendere Reiftung find die 
„Monologen“ (1800); fie enthalten Schleiermaders Ethik, auch eine Syn= 
thefe von Fichtianismus und Goethianismus, wie Haym jagt: „Nicht in der 

16*
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IHönen äjthetifh) ausgebildeten Individualität, in der Individualität als 
folder, in der Eigentümlicheit eines jeden: liegt die Möglichkeit, dag das 
Gefeg Wirklichkeit, die Wirklichkeit fittlih werde.“ Von Scäleiermaders 

rein theologijcher Tätigkeit wird |päter nod, die Rede fein, hier fei nod) 
der Beginn feiner Platon-Äberfegung im Zahre 1804 verzeichnet. 

Söleiermader ijt nie nad) Sena gefommen, dagegen gehörten zum dor= 
tigen romantijhen Kreife- nod) der Schlefier Sohann Wilhelm Ritter, der 
eine Chhrift über den -Galvanismus- veröffentlichte und aud) ein großer 
Sragmentijt war, und vor allem der Norweger — fein Vater war jedod) 
ein Holjteiner — Henrich Steffens (aus Stavanger, 1773—1845). Der 
leßtere fpielt in der Gefdichte der Romantit eine wichtige Nolle, u.a. als 
ihr Vermittler nad) dem Norden und durd) feine Gelbjtbiographie „Was 
ich erlebte“ als einer ihrer hauptfädjlichiten Geihichtfigreiber.. In diejer 
erjten romantijchen Zeit, wo er Brofefjor der Mineralogie zu Halle wurde, 
verfaßte er die Schrift „Beiträge zur inneren Naturgefdjichte der Erde“, 
dann „Grundzüge der philofophifchen Naturwiljenichaft“, fpäter, in Breslau, 
äuleßt in Berlin, nod) eine ganze Reihe naturmilfenfhaftlicher und theo- 
logischer Werke und endlich) aud) Novellen, diefe aber erjt in den zwanziger 
Sahren, [don unter dem Einfluß Scootts. Sm Anflug an Steffens jeien 
au gleid) die übrigen Naturphilofophen genannt: Franz von Baader, 
PFrofeffor in Münden, der ziemlid) felbftändig neben CHelling jtand und 
vor allem auf Jatob Böhme hinwies, ein Hriftlicher Philofoph wie diefer 
fein wollte, der fromme und populäre Gotthilf Heinrid) non Schubert, deffen 
„Anfichten von der Naditfeite der Naturmifjenfchaft“ (18058) auf die jüngeren 
Romantifer ftarf einwirkten, und Lorenz Dfen, ein Schüler Scellings, 
Profeffor in Jena, der als Herausgeber der „Sfis“- und Teilnehmer am 
Wartburgfefte 1817 aud, politifh berühmt wurde, Das willenfhaftliche 
Ergebnis der Naturphilofophie ift nicht fonderlich, bedeutend gewejen, doc) 
hat fie immerhin die Notwendigkeit, die Natur in die Weltanfhauungs- 
Initem einzubeziehen, dargetan und auf eine große Reihe von Problemen, 
die wir Heute die offultiftifchen nennen, hingemiefen, 

  

Zweiter Abfänitt 

Die jüngere Nomantit 

Die ältere Romantik erfheint als Chule, faft als Clique. Daß fie mehr, 
daß fie in der Tat eine neue berechtigte Erigeinungsform deutichhen Lebens 
war, erweilt aber allein jhon das Auftreten des größten tomantifchen 

 Didters, Heinrichs von Kleift. Bernd Heinrich Wilhelm von Aleift, 
geb. am 18. Oktober 1777 zu Frankfurt a.d.D,, geit. durch Selbftmord am 
21. November 1811 in -der Klein-Madenowihen Heide am Wannfce bei 
Berlin, jteht feinem Leben und Schaffen nad) in der Mitte zwifchen der 
älteren und der jüngeren Nomantit, dem Geijte nad) ift er der Hervor- 

Y
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tagendfte Vertreter dejfen, was wir Romantik im weiteren Sinne genannt 
haben, der echt germanifchen Kunft, die die Renaiffancepoefie ablöft und 

das ganze neunzehnte Sahrhundert beherriht. Wenn Adolf Wilbrandt 

meint: „Weder die Lehre von der Univerfalität nod) der Kultus der roman: 
tiihen Poefie, am wenigften Spekulation und Religion vertrugen fi mit 
feiner fünftlerifchen Perfönlichkeit“, jo täufcht er fid), alles dies nahm bei ° 

. der gewaltigen Begabung des Dichters nur andere Formen an, verlor fi 
nit ins Spielerifche, ja Läppifche, wie bei mandjen anderen Romantifern. 
Darin aber hat Wilbrandt tet: „Als Dichter war er ganz und gar von 

germanifher Art erfüllt, Er konnte fid) die Cchönheit nit ohne ihre 

- Schhweiter, die Wahrheit, denken.“ Was ihn im Cdillerihen und Goethifhen 

Drama das Höhjfte vermilfen Tieß, „jein Bedürfnis, die vollendete Form 

mit der jtarren Treue gegen die Natur, den Zauber der Echönheit mit allen 

Schreden der dämonifhen Tragik des Menjhendafeins zu vereinigen“, 
trennte ihn aber nit, wie Wilbrandt weiter meint, von den Romantifern, 
fondern ftellt ihn nur als ihre Erfüllung hin: aud) fie wollten ja dod) und 
aus denfelben Gründen vom Klaffizismus los, waren freilich) zu weiche 
älthetifche Naturen, als daß fie die legten Konfequenzen. ihres Standpunttes 

praftifh, zu ziehen verfudt hätten. Kleifts Verehrung Shafefpeares, die 
Betonung des nationalen Elements bei ihm, fein pfyKologifcher, ‚tiefer 
aufgrabender Realismus, das ift alles romantildh, romantifh aud fein 

Seal der Vereinigung der Vorzüge des antilen Dramas mit denen Shafe- 
Ipeares — man entlinne fi nur, daß aud) Friedric) Schlegel die ncue 

Vereinigung der Volks: und Kunftpoefie als. Ziel gepredigt hatte, wenn er 

dann.aud) aus Abneigung gegen das Drama zur Glorifizierung der Romans 
form fam. Daß Kleift eine romantijhe Natur war, daß er fid) „durd) das 

‚Ringen jeines jelbjtherrlichen Genies fein Leben zerftören ließ, immer tiefer- 

in ein veradhtendes Spiel mit den Werten des Lebens hineinfam und 
endlicd) unter dem Einfluß eines romantifd-überfpannten Srauenzimmers 

ladend und jpielend das Leben wegwarf“ (unter dem Lachen und Spielen 
iehe ic) freifid; den graufigen Ernit), geben felbft die zu, die ihn von der 
Romantif löfen mörhten — aber wie follte fein Schaffen anders als roman: 

tifd) fein, wen es fein Wefen war? Man ammere fi dod nur nit an 
die ganz falfden oder mindeftens vagen Schulvorftellungen von der Ro: 
mantit, fondern überlege, wie in der Romantik von vornherein der Nea- 
lismus mitenthalten war. Zulet freilid find: Raturen wie Kleift und 

ihr Dichten überhaupt nit aus der Zeit heraus, Iondern eben sub specie - 
‚aeterni zu fehen. 

“ Kleift war urfprüngfich Soldat gewefen, Hatte aber 1799 feinen Abihied 
genommen und die Univerfität Frankfurt a.d. bezogen, wo er fih Haupt- 

lädlic mit Mathematik, Phyfit und PhHilofophie befgäftigte. Kants „Kritik 
der reinen Vernunft“ madjte auf ihn einen niederfchmetternden Eindruk. 
Die romantifhen Einflüffe, die im einzelnen bei ihm unverkennbar find, 
nahm Kleift unzweifelhaft während feines Aufenthaltes in den Jahren
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1800 und 1801 in Berlin, wo er im Zolldepartement arbeitete, auf — daf 
er, der geborene Romantifer, au Shafejpeare und Schiller ltark auf jid) 
wirken lieh, verjteht fi) ganz von feldjt. Das Unglüf war, daß er id) 
vorjeßte, hon mit feinem Erjtlingswerfe, dem „Robert Guiscard“, alle 
Zeitgenofjen weit zu übertreffen und fein Ideal der Vereinigung des 
Antifen und Modernen mit einem Schlage zu erreichen — hier ftoßen wir 
auf den verhängnisvollen pathologifchen Zug in Kleifts Wefen, der feinen 

unglüdlihen Yusgang unvermeidlih mahte. Bon Berlin ging er 1801 
nad) Paris und darauf in die Schweiz, wo er mit Zihofte, Gehner und dem 
tomantijh gejtimmten Ludwig Wieland, einem Sohn des Dichters, ver: 
fehrte. Veröffentlicht hat er, nad den unrubigen Reifejahren, zunädjt 
(1803) fein Trauerfpiel „Die Kamilie Shroffenftein“, auf deffen Ausgeftal- 
tung Ludwig Wieland nicht ohne Einfluß gewejen war, und das, eine 
Tragödie der Srrungen, als Gejamtwerf unzweifelhaft ausgeprägt romans 
tiiden Charakter trägt. Auch) die Umarbeitung des Molierejchen „Amphi- 
tryon“, die 1807 erfchien, ift fiherlich im romantijchen Geijte erfolgt, wäh: 
rend freilich das Humoriftifche Meifterwert „Der sgerbrodene Krug“, das 
Goethe 1808 in Weimar. zur Aufführung bradite, das aber als. Bud) erft 
1811 herausfam, fpezififh-romantifche Elemente faum enthält, wohl aber 
auf Shafefpearifhe Anregungen, etwa „Die luftigen Weiber von MWindfor“, 
mit zurüdguführen ift. Die glüdfiche Idee, daß der heimliche Verbreder als 
Richter auftritt und durd) die ewig verfchleiern wollende Unterfudgung feine 
Tat felbjt auffellt, ift in Gituation, Charafteriftif und Dialekti£ wunder: 
voll durdgeführt, und es ift ein „niederländifhes Gemälde“ entjtanden, 
das in alle Ewigkeit feinen Reiz bewahren wird, — Längere Zeit an der 
Königsberger Domänenfammer beihäftigt, war Kleift dann 1807 wieder 
nad) Berlin gefommen und Hier wegen Spionageverdadjts verhaftet und 

nad) Sranfreicdh abgeführt worden. Sreigelajjen, begab er fid) nach Dresden, 
wo er feine glüdlichjte Zeit verlebte. Während feines Dresdener Aufenthalts ° 
war Kleift ganz im romantifchen Bahrwaljer, Adam Müller, der roman: tifhe Politifer, mit dem zufammen er den „Rhöbus“ (1508) berausgab, 
war fein Sreund, und er lernte damals auf) Tiek fennen. Nun ift die 
dämonifde, in der Wut der Leidenjhaft zum Außerften fhreitende Tragödie 
„Penthefilen“ (1808) von der Liebe der Amazonenkönigin zu Achilles er= 
dienen, die wohl [hwerlic) jemand, troß ihres antiken Stoffes, als aus 
antitem Geijte geboren Hinftellen wird, nun entjtand das durch und durd)  romantifche Kitterfhaufpiel „Das KRäthden von Heilbronn“ (1810 gedrudt), 
das man geradezu als romantifches Geitenftüd des Haffiihen „Göß“ be- zeichnen darf, dejien Heldin die tomantijche Schwefter des Haffiihen Grets 
hens ift. Während des öfterreihijchen Krieges von 1809 war Kleift in Prag und betätigte fi politifch, Seine patriotifhen Gedichte wie „Germania an ihre Kinder“ find die grimmig-gewaltigiten der ganzen Zeit. Die beiden legten Dramen Kleifts, feine „Yermannsihlaht“ und fein „Prinz von Homburg“ (erft 1821 von Tiet in den „Hinterlaffenen Chriften von
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Heinrich von Kleift“ Herausgegeben), jene vor allem ein gewaltiger Aufruf 
zum Steiheitsfampfe, aber-dod auch, pfychologifc) interefjant, diefer, die 
ausgejproden preußifche Dichtung, nicht bloß die der Schlacht bei Sehrbellin, 

. ein pfochologifches Meifterwerf, ein troß einiger omantifher Ranfen voll- 
endetes modernes Drama, verdanfen dann allerdings in der Hauptjadje 
dem nationalen Geifte den Urjprung, aber diefer nationale Geijt war ja 
jet eben in der jüngeren Romantif, in deren Kreifen der Dichter fpäter 
zu Berlin verkehrte, entjhieden erwacht. „Der Prinz von Homburg“, 
IHreibt Hebbel, „gehört zu den eigentümlidjiten Schöpfungen des deutfhen 

. Geiltes, und zwar deshalb, weil in ihm durd) die bloßen Schauer des Todes, _ 
durd) feinen Hereindunfelnden Schatten, erreicht worden ift, was in allen 
übrigen Tragödien (das Werk ift eine jolde) nur duch den Tod Telbft 
erreicht wird: die fittliche Läuterung und Verklärung des Helden. Auf dies 
Refultat ift das ganze Drama angelegt, und was Tief an einem befannten 
Orte als den Kern hervorhebt, die Veranfhaulidung deffen, was Subordi- 
nation fei, ilt eben nur Mittel zum Zwed.“ In diefem Schaufpiel, in dem 
aud) das Detail durd) feine Naturhaftigkeit faft das der gefamten übrigen 
deutfchen Dramatik übertrifjt, Haben wir geradezu das Mufter eines patrioti= 
Iden Dramas, aber es wird allerdings immer fdhwer fein, das den Leuten 
in patriotifcher Begeifterung Harzumaden. Der arme Kleift vernahm auf) 
niöt einen Ton freudigen Widerhalls über fein Meifterwerk und ging bald 
nachher, nachdem er in Berlin noch) einmal verfuhht Hatte, fi) als Heraus- 
geber der „Berliner Abendblätter“ (1811) eine Eriftenz zu Ihafjen, mit der 
ihm befreundeten Frau Henriette Vogel in den Tod, das Werk aber wäre 
faft verlorengegangen. — Aud) die „Erzählungen“ Kleifts (1810) fann 
man jamt und fonders im ganzen romantifh nennen: fie gehen doch von 
der alten italienifhen Novelle aus und dringen meitens zu plydifchen 
Regionen vor, in denen die Hare Tagpoefie der Klaffit nod) nicht heimifd) 
gewejen war. Als Kleifts Meifterftüd hat man immer den „Michael Kohl: 
Haas“ angejehen, die Gefchichte des brandenburgifchen Rokhändlers, der ein 
ihm widerfahrenes Unredt bis zur äußerten Konfequenz rähend verfolgt 
und erft durd Luthers Einfchreiten zur Erkenntnis gelangt, daß aud) bei 
ihm summum ius summa iniuria geworden fei. — In der „Marquife v. O0.“ 

griff Kleift eins der bedenkfichften Motive auf, die die deutihe Novellen- 
literatur tennt, wußte es aber mit Meifterihaft auszugeftalten. „Das 
Erdbeben von Chili“ verjegt uns in die Region der Klingerfhen Nomane 
und gibt ein ergreifendes Gemälde menfhlihen Zanatismus; wild und 

“ unheimlid, ift aud; „Die Verlobung von St. Domingo“, die dann Körner 
in der „Toni“ zu einem Theaterjtüt mit gutem Ausgang umgeftaltete. 

-Chwäder find die fpäteren Erzählungen Kleifts: „Das Vettelweib von 
Locarno“, „Der Findling“, „Die Heilige Cäcilie“, „Der Zweifampf“ — fie 
erinnern zum Teil [bon an E.T. U. Hoffmann. — Man wird alfo [hwerlic) 
mit einigem Glüd beitreiten können, dag Kleift Romantifer gemefen fei; 
aber wie gejagt, als großer Dichter, als geniale Natur ragt er um Hauptes-



248 . “ Das neunzehnte Sahrhundert I 

- länge über den romantijhen Dunftkreis empor und wird „ewiger“ und 
daher aud) moderner Dichter. Vor allem für die Entwidlung des deutjden 

Dramas ijt er von der größten Bedeutung: er nimmt den durd) Schiller 

unterbrodenen Faden von Lefjing und den erjten Stürmern und Drängern 
her wieder auf und jhafft etwas wenigftens in der Charafterijtit und im 
Detail et Deutihes, und zwar nicht als Shafefpearianer, fondern als 
„Selbit Einer“. Steht Schiller zwifhen den franzölifhen Klafjitern und 
Shafeipeare, jenjeit Shafejpeare, farnn man ruhig jagen, fo Kleift zwifchen 

Shatejpeare und dem künftigen großen germanifchen Dramatiker, diesjeit 
. Shafejpeare. Romantifd, d.5. germanifc ift aber der gefamte Charatter 

feiner Boefie: feines feiner Werfe, das nicht in die tiefiten Tiefen menjd- 
liher Natur hinabjtiege, feines, das nit die menjhliden Charaftere 
volljtändig individuell ftatt typijch gäbe, feines, in dem nıdjt die Stimmungs: 
die formalen Elemente überwögen. Nur zu eigentlier Tragit bringt er _ 
es, in eigenen und den Wirren feiner Zeit befangen, nod) nicht, da ift er 

.. wieder Romantiter im engeren Sinne — erjt Hebbet ift wirflich moderner 
Zragifer. Das Tragifche bei Kleift ift, darf man mit Otto Zudwig jagen, 
daß die Menjhen leiden und handeln, fie willen nit warum und wozu; 
bei Hebbel ift die dira necessitas aus dem Weltganzen heraus Friftallifiert. 
— Kleift, deifen „Gefammelte Chriften“ aud) Ludwig Tied (1820) heraus: 
bradjte (neue Ausgabe mit Briefen von Eric) Schmidt, Steig und Minde: 

 Bonet 1904 ff.), ift dann aud) der erjte große oftdeutjhe Dichter neuerer 
Zeit, der ausgeprägt preußifche Dichter, und mit ihm erjteht ferner dem 
deutjhen Adel zum erjtenmal wieder ein Dichter eriten Ranges. Es ift in 
der Tat etwas um den ariftofratifhen Charakter der Romantik: feine 
poetijche Richtung hat die in dem deutjchen Adel zweifellos ruhenden Kräfte 
in dem Maße zu löjen vermodt als fie. Hardenberg, Kleift, Arnim, Fougque, 
Eihendorff, aud) Chamiffo, dann fräter Paten, die Sfterreicher Zedlig, 
Zenau, N. Grün, Halm, die Drofte-Hülshoff, das find alles Erjcheinungen, 
die man der Nomantif verdankt, . 

Man hat der Romantik. überhaupt den Ipeziftich norddeutihen CHaratter 
aufhieben wollen, fie wohl gar als eine dem märfiihen Sande als Sehn: 
fugtstunft entfproffene Richtung Hingejtellt. Aber das ift, wenn man die 
Bewegung nur in der Gefamtheit überfieht, Teicht als falich zu erfennen, fo 
entihieden aud,zunädjft die norddeutichen Roeten vorwiegen. — Wie zum 
Sturm und Drang, ftellte au) zur Romantik das an Driginalen mertwürdig 
fruchtbare Oftpreußen wieder einige Charafterföpfe: von ihiten batte einer, 
Friedrich Qudwig Zaharias Werner aus Königsberg (1768—1823), die 
dramatilhen Erfolge, die Heinrich, Kleift verfagt blieben die Urfadhe ilt, daß Jadarias Werner Schiller näher ftand, deffen im frifchen Vordringen 
befindliches Drama Heinrich von Kleift, den Vorläufer des modernen Dra- 
mas, einfad) totmadite. Kußerlid) fah das Drama Werners romantifc genug 
aus, feine der tomantifchen Wirkungen fehlte da (wie denn ja aud) Schiller jelber nad) dem Vorgang Tieds mit der „Genoveva“ in der „Sungfrau von
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Orleans“ bereits ein „romantijdes“ Drama gejhaffen hatte), Bomp, Far- 
benpradt, Rhetorik, -Viyftit, Formfpielerei, alles war in reihen Mae 
vorhanden, man lann aud) nidjt gerade fagen, daß der Dichter in dem, was 
er darjtellte, geheuchelt Habe, aber doc) haben wir jtets den Eindrud, daß 

"das Ganze eine Wasterade fei. Der nüdjterne Dftpreuße, von Beruf Surit, 
wollte duch innere Überhigung und theatralifche Made zum großen ro- 
mantifchen Poeten werden, und es ift zwar ein gutes Zeugnis für den 
Meniden, befagt aber für den Diter weiter nichts, wenn er dies nicht bloß 
deinen, jondern fein wollte. Sein Leben, das zwilhen tohem Sirnengenuß 
‚und äußerfter Zerfnirfhung, die aber nıcht wahrhaft religiös war, hin und 
her jdwantte, jtimmt zu feiner Boefie; das, Ende war befanntlic der 
Übertritt zum Katholizismus, 1811 zu Rom erfolgt, und zulet das wülte 
Bußpredigertum in Wien. Mit der älteren Romantik hängt Werner faum 
aufammen, obgleid) er mit U.W. Schlegel bei der Frau von Sta&l in Coppet 
gewefen ift, dagegen bildet er mit E.T.A. Hoffmann und anderen eine 
eigene öjtliche Gruppe, die fi) von Warjhjau nad) Berlin herüberzieht. Dak 
er auf) in Weimar wohlgelitten war, ift auf feine immerhin interejjante 
Perjönlidfeit und vor allem auf feine in der Tat große theatralifcje Be: 
gabung, die die Weimaraner brauchen lonnten, zurüdzuführen — nieint 
dod) felbft noch, Griftparzer: „Werner war der Unlage nad) bejtimmt, der 
dritte große deutfche Dichter zu fein, er mußte viel dagegen arbeiten, um 
fein Geburtszeugnis unwahr zu maden“, was man freilid nur aus dem . 
übergroßen Reipeft des Öfterreichers vor dem Iheatralifhen erflären ann. ° 
Das erjte Stüd Werners heißt „Die Söhne des Tals“ (eriter Teil „Die 
Templer auf Cypern“, zweiter Teil „Die Kreuzbrüder“, 1803) und behan- 
deft den Untergang des Templerordens, aber in ziemlid) phantaftijcher Weife 
unter Einwirkung einer freimaurerijhen Moftit und mit dem Aufgebot 
aller möglichen opernhaften Effekte. Als das beite Drama Werners wird 
vielfad) „Das Kreuz an der Djtiee“ (1806), das die Belehrung der heid- 
nifhen Preußen behandelt, bezeichnet; ein geplanter zweiter Teil follte, 
wie uns ET. X. Hoffmann in den „Serapionsbrüdern“ berichtet, ein mytho= 

. logiihes Drama werden, wie es fpätere Dichter gefchrieben oder dod) ver- 
Tut haben. Werners Ruhm entitand durd) feinen „Martin Luther oder 
die Weihe der Kraft“, der 1806 in Berlin mit großem Erfolg aufgeführt 
und 1807 :gedrudt wurde. Die hiftorifchen Szenen diefes Stüdes find im 
Shilferfhen Stil, aber daneben findet fi wieder ein gut Teil ungefunder 

 Mioftit, die die Geftalt des Reformators geradezu zerftört. Es erfhienen 
dann nod) „Attila, König der Hunnen“ und „Wanda, Königin der Gar: 
maten“, fpäter nad) der Bekehrung „Die Weihe der Unfraft“, mit der 
Werner für feinen „Luther“ Buße tat, „Runigunde die Heilige“ und „Die 
Mutter der Maccabäer“, Stüde, die dem, der-die früheren kennt, nichts 
Neues mehr jagen. Befondere Erwähnung verdient nur noch) „Der vierunde 
swanzigite Februar“, ein Einafter, den Goethe 1810 in Weimar aufführte 
und,der 1815 gedrudt erfhien. Man bezeichnet ihn gewöhnlid) als das erjte
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Shidjelsdrama (obihon Tieds: „Abjhied“ und „Karl von Berned“ und 
Kleilts „Samilie Schroffenftein“ auf) nichts anderes find); jedenfalls Hat 
er die Ära der Edidjalsprumen eingeleitet und mag, realijtifd durdigeführt, 
wie er ift, jogar als eine Art Vorläufer des modernen naturaliftijchen 
Dramas angejehen werben, das ja Halb und halb aud) wieder als Schid- 

jalsdrama gelten fann. Das „Iheater“ von Werner trat 1816—18 hervor, 

„Ausgewählte Schriften“ famen 1840-49. ZZ 
Von jehr viel größerer Bedeutung als Werner nicht bloß für feine Zeit, 

jondern aud) für die Holgezeit wurde fein oftpreußifcher Landsmann Ernit 
Zheodor Wilhelm (oder, wie er fi in Verehrung Mlozarts jelber 

nannte, Amadeus) Hoffmann, gleidhfalls aus Königsberg (1776-1822), 
dejjen dihterijche Wirkfamkeit allerdings erjt jpäter, in die Reftaurations- 
epocdhe füllt, der aber feinem Alter, feiner Art und Entwidlung nad) un: 
zweifelhaft den Romantifern, die zwijhen den Älteren und den jüngeren 
in der Mitte ftehen, Hinzuzuzählen ift. Jm bejonderen gehört Hoffmann 
unbedingt mit Werner zufammen, nicht bloß weil er die Landsmannjdaft 
und infolgedejjen den nicht totzufriegenden oftpreußifchen Nationalismus 
mit ihm teilt und 1804—06 mit ihm zufammen in Warjchau angejtellt war, 
aud) weil fein Wejen die gleiche oder dod eine ähnlihe Mifchung der 
heterogenjten Elemente aufweilt. Doc) hatte Hoffmann eines vor Werner 
voraus, den entihiedenen Willen, und jo ifl weder fein Leben fo gerfahren. 
noch). feine Poefie ohne Charakter und Beftimmtheit geblieben. Man be: 
richtet zwar aud) von dem Warfhauer Genofjen Werners Tollheiten genug, 
und die Gejpenjterromantif Hoffmanns begegnet nicht felten einer ebenjo 
entihiedenen Verurteilung als Werners ungefunde Moftif, aber doch Hat 

es mit dem wüjten Leben des Warjchauer Regierungsrates, des Banıberger 
und Dredner Mufifdireftors und des Berliner Kammergerichtstates nit 
jo viel auf fi, wie'man gewöhnlic) behauptet, und feine Gejpenjter hat 
Hoffmann fo fiher ins Leben hineingeftellt, ja auch) jo jiher mit gewiljen 
dunklen Grundtrieben der menjhlichen Geele verbunden, daß fie noch) heute 
ihre Wirkung nicht verfehlen und alles, was in deutjher und fremder- 
Literatur Verwandtes hervorgetreten ijt, mit ihnen in der Regel irgendwie 
aufammenhängt. Übrigens Hat Hoffmann nicht bloß Gelpenjter-Erzählungen, 
jondern aud) viele andere gejchtieben, die, wenn fie au nicht ftrenge 
Novellen wie die Heinrichs von Kleijt geworden find, doch in der Entwid: 
fung der deutfchen Erzählung, zumal tehnifd, einen bedeutenden Hortichritt 
bezeichnen und mand)e der feitdem beliebt gewordenen Gattungen geradezu 
begründen. Hoffmann trat zuerjt mit den „gantafieftüden in Callots Ma- 
nier“ (1814/15) hervor (von denen einzelne, wie die mufilalifchen „Ritter 
Glud“ und „Don Suan“, aud) allerlei „Kreisleriana“, jedoch jhon vor den 
Sreiheitskriegen in Zeitfehriften erjhienen find) und Tieß ihnen den grau- 
figen Roman „Die Eliziere des Teufels“ (1815/16) und diefem die „Nat: 
ftüde“ (1817) folgen. Geine beiten Erzählungen fteden in den „Serapions= 
Brüdern“ (1819/21), find dort nad) Weife des Tiedihen „Phantafus“ durd) 

v
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Geiprädhe miteinander verbunden. Die erite Gefhichte „Rat Krespel“ mit 
dem übrigens fehr gelungenen Titelhelden, der an der Grenze der Verrüdt- 
heit nur Hinftreicht, ift im ganzen in der Art der „Santafieftüde“, aber 
Ihon die zweite, „Die Kermate“, zeigt den Dirhter von ganz anderer Geite: 
wir Haben faum ein reigenderes Bild in Deutichland reifenden italienifchen 
Virtuojfentums wie diefes. „Der Dichter und der Komponijt“ ift feine Er- 
3ählung, fondern ein äfthetifhes Gefprädh, und zwar eines, in dent ein gut 
Teil des jpäteren Rihard Wagnerfdhen Theorienbaues jtedt. Eine föftlıhe 
Verwidlungsgeidicte aus dem Berlin der (Hofimannfchen) Gegenwart ift 
das „Sragment aus dem Leben dreier Freunde“, während der „Artushof“ 
eine originelle Malernovelle, „Nußfnaker und Maufelönig“ ein echt Hoff- 
mannjdes barodes Märden ift. Doc ift es in der Tat unmöglid, alle 
Stüde der reihen Sammlung aufzuführen, es feien nur noch) die berühm- 
tejten: „Der Kampf der Sänger“, die Gefdichte des Gängerfrieges auf der 
Wartburg, die für Wagners „Tannhäufer“ nicht ohne Bedeutung ift, „Doge 
und Dogatefje“, eine [lichte Erzählung der Gefhichte des Marino Falieri, 
die Otto Ludwigs Aufmerkjamteit: auf den Stoff gelentt Haben dürfte, 
„Meilter Martin der Küfer und feine Gefellen“, die allbefannte vortreffs 
lihe Erzählung aus Alt-Nürnberg, „Das Fräulein von Scuderi“, befannt- 
Ih aus der Zeit Ludwigs XIV. und eine der genialjten Erfindungen 
Hoffmanns, endlid, die vortrefflie italienifche Künftlergefgichte „Signor 

Kormica“ (mit Salvator Rofa als Helden) und der entjeglihe „Bampyr“ 
erwähnt. Als Hofimanns Hauptwerk gelten „Die Lebensanfichten des 
Katers Murr“ (1820—22) mit dem Kapellmeifter Sohannes Kreisler, in 
dem er fid) von früh auf nad) feiner mufifalifchen Geite felbft verkörperte, 

als Helden, do Hat er in ihnen die unheimlihe Energie der „Eliriere“ 
nit wieder erreicht und das Werk aud) nicht zu Ende gebradit. Außerdem 
find no) manche märdenhaften Stüde einzeln und viele Erzählungen erft 
aus dem Nadlag Hervorgetreten („Die legten Erzählungen von E.T.AX. 
Hofimann“, 1825, „Ausgewählte Schriften“, 1827/28). Hoffmann vor allem 
ift ein Beweis, daß aud) in der extremen Romantif ein ftark realiftifhhes 
Moment enthalten fein ann; als Schilverer des alten Berlins 3.8. („Des 
Vetters Edfenfter“ ufw.) hat er faum feinesgleihen. Was Hoffmann be- 
jonders auszeichnet, ift, daß er etwas Unheimliches und Grauenhaftes gerade 
in der Welt des Philiftertums empfindet, daß der von den anderen Ro- 
mantifern gemachte Unterfhied des Reiches der Wunder und des Neidjes 
der Trivialität bei ihm wegfällt, das eine bei ihm ohrte jelte Grenze in 
das andere übergeht, ja das Reich der Trivialität bei ihm als das eigentliche 

Reich der Wunder erfHeint. So z0g er nad) einer beftimmten Richtung hin 
die letste Konfequenz der Romantik und erreichte ihre ftärkiten und volfs- 
tümliäiten Wirkungen. Daß aber aud) wir uns ihnen nod) nicht entzichen 
fönnen, erklärt fid) daraus, daß die Welt des Philiitertums in der Tat etwas 
Grotesfes, ja Unheimliches Hat, jobald man fie vom Standpunft höherer 
menfhlier Entwidlung betradtet. Das find die [hlimmiten Gefpeniter, die
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menjhlides Kleifd und Blut haben und auf zwei Beinen unter uns herums 
laufen, ohne dah wir eine Beziehung zur Menfchheit bei ihnen. zu entveden 
vermödten. „Gejammelte Schriften“ von Hoffmanıı famen 1844 f,, „Ge: 

fammelte Werke“, Herausgegeben von E. Grijebad), 1900. — Zugleud) mit’ 
Hoffmann weilte in Bamberg, und zwar als Zeitungsfcreiber, Karl rieb- 

ti Gottlob Webel (aus Baußen, 1779—1819), den man jet für den Ver: 
faljer der font Chelling zugejhriebenen „Nadhtwaden des Bonaventura“ 
(1805) Hält. Vorher hatte er mit Gotthilf Heinrid) von Ehubert in 
Dresden gelebt und hier 1805 feinen „Magıfhen Spiegel, worin zu jchauen 
Deutihlands Zukunft“ Herausgegeben, dann aud an Kleifts „Phöbus“ 
mitgearbeitet. Während der Befreiungstriege veröffentlichte er die vierzig 
Lieder „Aus dem Kriegs und Giegesjahre 1813", die mit zur beiten 
Befreiungskriegsiyrif gehören, jpäter nod) einige Dramen. Er war Kon- 
vertit wie Werner und verdient etwas mehr Aufmerkfameit, als er bisher 
gefunden hat. 

Su dem Leben eines jeden der foeben behandelten Dichter fpielt das 
Sahr 1806, der Zufjammenbrud der preußiicen Monardıe eine wichtige 
Rolle. Es ift überhaupt das Scheidejahr nicht bloß in der Entwidlung der 
dentjhen Romantik, die nun national wird, fondern im Leben der Nation. 
überhaupt: wie einft der Siebenjährige Krieg und der Yufidwung Breußens 
das nationale Leben und die nationale Didtung erwedt hatten, wenn aud) 
nod nicht zu vollem Bewußtfein und dem Geift des adytzehnten Sahrhunderts‘ 
gemäß für die Menjchheit, jo treibt der Fall der itolzen Monardjie, die 

- Deutichlands legte Hoffnung gewejen war, den deutichen Geift jest bewußt 
in das deutfhe Volfstum Hinein, um aus feiner Tiefe die Hilfsmittel der 
Rettung und Wiederaufitehung hervorzuholen. Bis 1806 war unfere jdwer 
errungene Kultur — und es hatte nicht anders fein künnen — wejent: 

‚„ fig äfthetifh und weltbürgerlich-philofophijc gewejen, der hodhjfliegende 
Geift, wenn aud) echt deutihen Shwunges voll, Hatte die nationalen Scdran: 
fen nicht gefehen oder überjehen, hatte davon geträumt, die ganze Menfjd- 
heit zu befreien und zu beglüden — und nun war das Vaterland in die 
ärgite Knehtichaft verfallen und felbft die Breiheit des Denkens und Träus 
mens bedroßt. Da mußte ein Umfhwung eintreten, der Deutihe mußte 
lernen, daß eine jede Kultur zulett do den feiten Untergrund eines 
ftaatlihen Organismus bedarf, daß eine freie und folge nationale Eriftenz 
die Vorbedingung jeder gefunden fünftlerifhen und geiltigen Entwidlung 
it, und daß man der Menfhheit nur aus der Natur und dureh das Medium 
des eigenen Vollstums hindurd) wahrhaft dienen fann. Und er lernte es 
nad) und nad), es begann jeßt die ernite Einkehr ins deutjche Leben, die 
nationale Schule, aus der wir freilid) noch) heute nicht entlaffen find, die 
Erkenntnis, daß der germanifche Geijt männlicher und fittlicher Natur ift 
und im Äfthetifchen wohl einmal wundervoll träumen, aber auf die Dauer 
nicht Teben fanı. Die Deutihen wurden wieder Deutihe und Polititer, . 
begannen im Anflug an das mehr und mehr aufgededte Bild der mittel:
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alterlihen Welt, mod)te diefes immerhin idealifhe Züge annehmen, zu 

bedenfen, was fie feien und was jie als-Nation fein könnten. 
Schon unter ben eigentlich romantilhen Naturen ift hier und da ein 

politiiher Kopf, fo Sriedrid) (von) Gent (aus Breslau, 1764—1832); der, 
 . zuerjt von den Ideen der Sranzöfiihen Revolution fortgeriffen, unter des 

Engländers Edmund Burke Einfluß zu ihrem Gegner wurde, in feinem 

' „Sendfchreiben“ an Friedrid) Wilhelm II. eine Reihe freiheitlicher Korde- | 
tungen ftellte, dann aber aud), allerdings in englijhem Solde, mit zuerft . 
den Kampf gegen Napoleon aufnahm. Geine widtigite Chrift find. die 

„Hragmente aus der Gejhicdjte des politifchen Gleichgewichts von Europa“ 
(1804). Geit 1802 ftand der glänzende Bublizift, der in feinem Privat- 
leben leider durd) und durd) Libertiner war, in öjterreidiihen Dieniten. 

Sn diefe trat fpäter auch) der Gen befreundete, bedeutend jüngere Adam 
Müller (aus Berlin, 1779-1829), von Haus aus Nationalöfonom, danıı 
durd) feine Dresdener „Vorlefungen über die deutjhe Wiljenihaft und 
Literatur“ ein Nahahmer der Schlegel, wie er denn aud) 1805 wie Friedrid) 

Schlegel zum Katholizismus übergetreten war. Müller predigte — und 
das ijt fein Berdienft — fort und fort, daß politifche, poetifhe und willen- 
Ihaftlihe Exiftenz einander bedingen: „Die KRunft“, ruft er aus, „werdet 

ihr nicht eher im Sortichreiten erbliden, ehe ihr eud) nicht um das Fort: 
ihreiten des politifhen Lebens des Landes, in dejjen Sprade ihr dichtet, 
befümmert, ehe eud) fein Gedeihen nit am Herzen liegt, wie dem Hans 
Sadjs das Gedeihen von Nürnberg und den griedhijchen Tragilern das 

Wohl des athenifhen Gemeinwejens am Herzen lag.“ Mit Friedrich 

Sihlegel.und Gent bildete Müller fpäter das reaftionäre öfjterreichiiche 

Triumvitat, auf das fid) Metternid) Literarild) jtüßte, aber vorher, nament- 
lid) um’die öfterreidhifche Erhebung von 1809, die jo ziemlich den einzigen 
notionalen NRuhmestitel diejes Staates im neunzehnten Jahrhundert- 
bildet,. haben fi) die romantifhen Geijter unzweifelhaft Verdienfte er: 
worben, [hwang fid) doch fogar Friedrid) Schlegel, wie jhon erwähnt, zu 
patriotifcher Lyrif („Es fei mein Herz und Mund geweiht, di), Waterland, 
zu retten“) auf. — Die fräftigeren, zielbewußteren Geifter fanden fi) 
freilich im Norden, in Preußen. Unter ihnen fteht Fichte voran, der feine 

berühmten „Reden an die deutjche Nation“ im Winter von 1807 auf 1808 

hielt, während die Sranzofen nod) in Berlin ftanden. Da erflangen, indes 

ringsum äußerliche Rnechtichaft war, jene gewaltigen Säße von der Get: 

dung der Deutihen, die uns nod) heute das Herz erbeben lafjen: Der 

Glaube des Menichen an feine Fortdauer auf Erden gründe id) auf den 
Glauben an die Fortdauer feiner Nation; unter allen Nationen fei feine 

jo verpflichtet, {on um des allgemeinen Weltplans willen, für ihre eigene - 

Erhaltung zu forgen wie die deutiche; der Untergang des deutichen Volles 
würde der Untergang der Kultur fein. Schon in früheren Schriften, in ber 
„Grundlage des Naturrecjts“ und in dem merfwürdigen nod) heute bedeut- 

jamen „Gefchlofienen Handelsitant“ (1800) Hatte Fichte die neuen UAn-
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Idauungen vom Gtaate entwidelt, in vollem Gegenjaß zu den von Wilhelm 
von Humboldt in feinen „Grenzen des Staats“ porgetragenen Jdeen — 
die Zeit war jet gefommen, wo den Deutihen die Lehre, daß der Staat 
mit der Jdee und dem Wefen des Menfchen ungertrennlic verbunden und 
nit etwa ein „contrat” fei, gründlid) eingeprägt werden follte. Neben 
Hichte wirkte au Chhleiermader, wirkte au Steffens, der dann den 
&eldzug 1813/14 als Streiwilliger mitmadte, wirkten fajt alle Männer der 

. Romantif im nationalen Geijte, zweier aber ift noch im bejonderen zu 
gebenfen: des tapferen Exrnft Morit Arndt, der fid) als [Hwedifcher Unter- 
tan erjt auf fein Deutjhtum zu befinnen hatte, dann aber einer der beiten 
Deutfhen aller Zeiten wurde, und Stiedrih Ludwig Sahnıs (aus Ranz, 
Weitpriegnig, 1778—1852), des Zurnoaters, dem feine Seltfamfeiten dann 
jpäter aud) bei guten Deutjchen Ihadeten, der aber vor den Greiheitskriegen 
einen durdaus: heilfamen Einfluß übte, Arndt Tieß jeit 1806 jeinen „Geift 
der Zeit“ erjheinen, Jahn gab 1810 fein „Deutjhes Bolkstum“ heraus, 
Wort und Begriff erjt fehaffend. Die meiften diefer Männer erhofften das Heil erft von einem [päteren Gejichledt, aber glüdlicherweife waren im Gtaate Preußen geniale Perfönlichkeiten : wie Stein, Scharnhorft, W.v. Humboldt tätig, und die große Erhebung fam eher, als man gedacht — wirkten bod) neben den Lebenden aud) die Toten, vor allem der Geift Sriedrich Schillers, ' 

Wenden wir uns jet aus dem weiteren Kreife zu dem engeren der Literatur zurüd, fo ift vorerft leicht einzufehen, dap für große £ünftlerifhe - Taten in dem ehernen Zeitalter nad) 1806 wenig Raum war. Hatte über-- haupt die Klafjit der Romantit fogufagen die Genies und großen Talente borweggenommen — jede große Entwidlung erjhöpft aud) den nationalen Boden — und den einzigen Großen unter den Romantifern, Kleift, um ‚feine unmittelbare Wirkung gebradt, fo hielten nun die bedenfklichen Theorien der älteren Romantik die jüngere leider nod) zu ftarf in Banden, als daß es fon jet überalf zu friiher, gefundem Schaffen gefommen wäre. Aber die Anfähe dazu zeigen fid) dod), und der entihieden nationale Charakter der jüngeren Romantit ift unmöglid) zu überjehen. Als Mittel- punft diefer jüngeren Romantit hat man fi) gewöhnt, Heidelberg zu bes tragten, die frifh aufblühende badifche Univerfitätsftadt, wo der große Surift Anton Ihibaut und der Symbolifer Striedrid) Ereuzer Iehrten und neben Gries auch der alte Sohann Heintic Voß, der grimmige Gegner der Romantik, feit 1805 anfällig war. Die jungen Romantifer, die nad; Heidelberg famen, Ihloffen fih vor allem an Ereuzer an, deijen großes. Wert „Die Symbolit und Mythologie der alten Bölfer, bejonders der Griechen“ (1800-1812), auf naturphilofophifchem Grunde erbaut, jebt freilich Tängft veriKoffen it, aber doc reiche UAntegungen gegeben hat.. Viel ftärker aber wirkte auf fie ein junger Privatdozent, der Ihon Merk würdiges erlebt Hatte, u.a, ein Genofje der frangöfifchen Republifaner und- in Paris gewejen war, freili nur, um dort feinen Srrtum zu erfennen.
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Es war Jojeph Görres aus Koblenz (1776—1848), der [pätere Herausgeber 
des „Rheinijchen Merkur“, der wirfungsteichiten Zeitfhrift der Befreiungs- 
friege — und zuleßt des fatholijhen „Uthanajius“, eine fanatıfde, aber 
aud) gedantenjhwere Natur. Jebt las er über Philofophie und. Hatte 
großen Zulauf. Die beiden jungen Romantifer, die ihn vor allen nahe- 
fanden, die beiden Freunde Clemens Brentano und Ludwig Achim von 
Arnim, hatten ihre eigentliche Studienzeit [hon hinter fi), aber den „feiten - 
Punkt“ im Leben und Dichten nod) nicht gefunden — ad), im Grunde 
fanden fie ihn nie; jeßt fammelten fie deutfche Volkslieder und famen faft 
allabendlid) zu Görres, wo Brentano zur Gitarre ojt felbittomponierte 

. Rieder fang, vor allem bedeutfame Gelpräde geführt wurden, aus denen 
dann die „Zeitung für Einfiedler“, fpäter als Bud „Zröfteinfamteit“ be= 
titelt, hervorging, die das „Athenäum“ der jüngeren Romantik ift. Sie 
erihien nur im Jahre 1808. Wichtiger wurde dann dod) die Sammlung 
der deutjhen Volfslieder, die von 1806—1808 in drei Bänden unter dem 
Titel „Des Knaben Wunderhorn“ herausfam, und aud) Görtes’ Schrift 
„Die deutjhen Volfsbücdher“ (1807). hatte ihre dauernde Bedeutung. 

Bon den beiden Dichterfreunden ftellt Clemens Brentano, der 
Entel von Sophie Larode und Sohn der von Goethe geliebten Mari: 
miliane Brentano, geb. Larode (aus Chrenbreititein, 1778—1842), die 
Verbindung. der jüngeren Romantif mit dem älteren, dem SZenenfer 
Kreife her. In der Caaleftadt Hatte er, urjprünglich zum Kaufmann be- 
ftimmt, im Jahre 1798 ftudiert und war aud) [päter öfters dorthin zurüd: 
gelehrt, vor allem dur) fein Verhältnis zu der Profefforsgattin und Dich: 

‚ terin Sophie Mereau geb. Schuberth dazu veranlaßt, die er im Sahre 
1503 nad) der Scheidung von ihrem Gatten heiratete, aber fon 1806 zu 
Heidelberg wieder durd) den Tod verlor. Geine Zugehörigkeit zur Ro: 
mantif erwies er zuerjt Durch eine poetijche Satire gegen Kobebue, „Guftan 
DWafa“ („Satiren und poetifhe Spiele“, 1800); dann erfhien, 1801/02, der 
„verwilderte" Roman „Godmwi oder das fteinerne Bild ver Mutter“, allerlei 

bedenfliher Ehilderungen und Reflerionen voll — bei beiden Werfen ' 
bediente er fi des Pfeudonyms Maria. Das Schaufpiel „Die Iuftigen 
Mufifanten“ (1803) fehliegt fih an die italienifhe Commedia del arte, 
das Luftipiel „Ponce de Leon“ an Calderon an. Nad) dem „Wunderhorn“ 
gab Brentano „Des Uhrmadhers Bogs wunderbare Gefdhichte“, dann Sörg 
Widrams „Goldfaden“ in neuer Bearbeitung, fpäter nod) die Dichtungen 
Friedrichs von Spee heraus. Nad) dem Scheiden von Heidelberg Iebte der 
Dichter meift in Berlin, mo fein Chwager von Savigny Profeffor geworden - 
war, und in deffen Nähe aud; Arnim, feit 1811 mit Bettina Brentano, 
Clemens’ Ehweiter, vermählt, wohnte. Sn diefer Zeit find feine, was 
Kühnheit der Konzeption und Gewalt des Ausdruds anlangt, nicht zu 
unterfhäßenden Hauptwerfe, die (unvolfendeten) „Nomanzen vom Rofen: 
franz“ (erft in den „Gefammelten Ehriften“ veröffentliät), vielleicht die 

„tatholifchtte“ Dichtung der deutfchen Literatur, und das romantifce
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Drama „Die Gründung Prags“ (1815) entjtanden, vdiejes leßtere Grill: 

parzers ungefähr denfelben Stoff behandelnde „Libufja“ an Stimmungs- 
fraft vielleiht Hinter fid) lafjend. Aud) die Heine „Gejdicdte vom braven 
Kafperl und jhönen Annerl“ (1817 zuerjt gedrudt), die von feinen Werten 

in breiteren Kreifen am meiften lebendig geblieben ift und in der Tat die 

Einkehr der Nomantit beim unverfäljcten deutjhen Voltstum bedeutet, 
wie die (leider aud) unvollendete) „Chronifa eines fahrenden Schülers“ 
(1818 teilweife erfhienen) eine wirkliche Eintehr beim Vlittelalter, und 

- die Gejhichte von den „Mehreren Wehmüllern und ungarıfchen Nationals 
gelihtern“, ein Feder Vorläufer modernen „ethnographiiden“ Humors, 
gehören in Diefe Zeit. Während der Freiheitstriege jihrieb Brentano 
viele patriotifhe Gedichte und nad dem Stege das Feitipiel „Viktoria 

und ihre Gejdwifter“. Geit 1818 lebte er in Dülmen, die jtigmatifierte 
Nonne Anna Katharina Emmerid) beobadhtend, jpäter unjtet an den ver= 
Ihiedenjten Orten. Erjt in feınen „Gejammelten Schriften“ (1852—55) 
'erjhien eine volljtändige Sammlung jeıner „Gedichte“, die doc) vielleidt 

die jelbjtändigite Igrifche Noefie der Romantik find. YUud) feine „Wären“, 

von denen das befanntejte „Godel, Hintel und Gadeleia” (1838 zuerjt ge- 

drudt) bei weitem nicht das beite ilt, erjhienen erft aus jeinem Nadjlaffe. 

Daß Brentano, in dem id) das romanijche Blut als wirkfam annehme, eın 

außerordentlic) reiches Talent war, und daß in feiner Dichtung die 'Ele- 

mente vieler jpäterer Poefie, vor allem der Heinifden, enthalten find, Hat 
man nie bejtritten — aber er „wußte fi) nicht zu zähmen“, .wüjtete in 

früherer Zeit mit feinen Gaben und ging zulegt im jtarrjten und öbejten 
Katholizismus unter, wobei freilid) nicht zu überfehen ift, daß er ein ge: . 
borener Katholit war. „Ausgewählte. Werte" gab War Morris 1904. — 
Bettina Brentano fommt erjt zur Zeit des Jungen Deuticdlands zur Wire 
fung, eine jo echte Romantikerin fie aud) ift. Mit den Gejhwijtern 
Brentano befreundet war Karoline von .Günderode (geb. 1780), die unter 
dem Namen Tian Gedichte und Dramatijhes fhrieb und, in unglüdlicher 
Liebe zu dem Profeflor Creuzer befangen, am 26. Juli 1806 ihrem Leben 
ein Ende madte. „Gefammelte Dicytungen“ von ihr erfdienen erit 1857. 

Ludwig Ahim von Arnim aus Berlin (1781—1831) ift, wie fein 
Schwager Clemens Brentano, aud) nicht das geworden, was er hätte 
werden können, feine gewaltige Phantafie vermählte fid) Teider nidjt mit 
dem Leben; immerhin hatte er viel mehr inneren Halt als Brentano, war 
eine entihieden fittlihe Natur und hielt fi) auch), fait der einzige Roman: 
tifer, von Tatholifierenden Anwandlungen frei. Er hatte zunädjt jehr 
eifrige naturwifjenichaftliche Studien getrieben und war dann lange auf 
Reifen gewefen, ehe er in Heidelberg einigermaßen zur. Ruhe fam. Rettina 
Brentano heiratete er im Tahre 1811 und lebte mit ihr dann meift auf 
feinem Gute Wiepersborf bei Dahme in der Mark. Die Romane „Hollins 
Liebesleben“ (1802) und „Ariels Offenbarungen“ (1804) eröffnen fein 
Shaffen. Sein erites Hauptwerf ift der Roman „Armut, Reichtum, Schuld
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und Buße der Gräfin Dolores“ (1810), der neben wirklicher Poefie und - 
einer |treng fittlihen Tendenz leider au viel durhaus Phantaftifches 
enthält. Glüdliher war Arnim allezeit auf dem Boden der Novelle; jelbjt 
ein jo tolles Produkt wie den Heinen Roman „Siabella von Ägypten, 
Raifer Karls V. erfte Sugendliebe“ (1812), in dem das Golem-Motiv ver: 
wertet ift, fan man wohl gelten Iafjen, wenn man bedenkt, daß in dem 
freien Spiel der Phantafie mit dem Unheimlichen, falls nur die Sphäre 
abgegrenzt ift, zugleich etwas Erlöfendes ftedt. In feinen verfhiedenen 
Sammlungen („Wintergarten“, 1809, „Landhausleben“, 1826, ujw.) findet 
fi eine Reihe vortrefflicher Stüde, die man nod) heute Lieft, wie beifpiels- 
weile „Owen Tudor“, „Die Verkleidungen des frangöfiihen Hofmeilters“, 
„Sürft Ganzgott und Sänger Halbgott“, „Der tolle Snoalide auf Fort - 
Ratonneau“. Der Dichter hat aud mande alte Stoffe zu Novellen neu: . 
bearbeitet, jo u.a. die Abenteuer Philanders .von‘Gittewald. An „Des 

Knaben Wunderhorn“ hat Arnim, nicht Brentano, die Hauptarbeit ge= 
leiftet — man hat ihn oft getadelt, daß er viele Lieder etwas „retoudhiert“ 
hat, aber man foll nicht vergefjen, da die Sammlung für die breitejten 
Kreife beitimmt war, und jedenfalls ift es mit poetiihem Sinne gefhehen. 
Am unglüdlihften war Arnim auf dem dramatifhen Gebiete, feine zahl- 

. reihen Hierhergehörigen Werke find troß oft bedeutender fünftlerijher Ab- 
fihten dod) weiter nichts als Kraftverf—hwendung. Da ijt fein Zugendwert 
„Halle und Zerufalem“ (1811), das den alten Stoff von „Cardenio und '. 
Celinde“ in das modern ftudentifhe Treiben Halles hineinverlegt und 
dann no ein Büherdrama mit den Perfonen der von Bonaparte in 
St. Sean d’Ucre belagerten Engländer anfügt — alles wüjt und zwedlos, 
objhon die Chhilderung des Studentenlebens an den Realismus Lenz’ erinnert 
und in Cardenio Hier und da echte Leidenjhaft loshrigt. Arnims Puppen- 
Ipiel „Die Appelmänner“ und ven „Auerhayn“ (in der „Shaubühne“ von 
1813) hat Hebbel als tiefe, eigentümliche Schöpfungen gerühmt, aber das . 
geht denn dod) wohl auch nur auf die originelle Vhantafie. Es mögen Hier 
von Yrnims Stüden noch „Der efjte und der falfhe Waldemar“, „Die 
Gleihen“ und „Die Päpftin Sohanna“ genannt fein — diefe Ietere ift ein 
groß angelegtes Myfterium, aber doch wefentlid, in der Intention teden 
geblieben, wie es denn aud) die Form der Erzählung mit eingefhobenen 
dramatishen Szenen hat. — An der nationalen Bewegung der Zeit vor 
den Sreiheitskriegen und aud) während ihrer hat Arnim mannigfad) Anteil 
genommen und zum Reformationsjubiläum 1817 die „Predigten des alten 
Magifters Mathefius“ über Luthers Leben neu Herausgegeben. Gleid)- 
zeitig eriien fein bedeutendites Werk, fein Iehter, leider nicht zum. Ab: 
IHluß gelangter Roman „Die Kronenwäditer“, der nad) Abzug alles deifen, 

was in ihm feltfem und phantaftifd ift, dod) noch ein realiftifhes Gemälde 
bürgerlichen Lebens im Neformationszeitalter bietet. „Sämtliche Werke“ 
von Arnim traten 1839—46 hervor, eine Auswahl von Gteig 1911. 

Bartels, Gedichte der deutfhen Literarur ” 17 

n
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Auf alle älle bleibt bei Brentano wie bei Arnim die „Einkehr ins 
deutjhe Leben“ bejtehen, mag immerhin die wilde VBegetation’der No: 
mantif in ihren Werfen mehr als billig wudern. Mit beiden jtanden, 
durd) den Schwager Savigny, dann aud) die Männer in Beziehung, die 
die Begründer der deutjhen Germaniftif, der Wıfjenjhaft vom veutichen 
Spradj: und Boltstum, wie wir lieber jagen möchten, geworden find, die 

Gebrüder Grimm. Wie Ludwig Tied zuerft die Wlinnefänger wieder be: 

fannt madte, haben wir jhon erwähnt, aud) Friedrich Heintid) von der 
Hagen jhon genannt, der das „Nibelungenlied“ zuerjt nahbildete, dann 

- herausgab (1810). Ihn unterjtüßte vielfach) Johann Guftav Büfding. Zu 
echter WifjenfHaft Hat fi die deutjche Volkskunde aber erjt dur die 
Gebrüder Grimm aus Hanau, Jakob (1785—1863) und Wilhelm 
(1786—1859) erhoben, und ihre erjte ‚bedeutende Veröffentlichung, die 
„Kinder: und Hausmärden“, erichienen von 1812 an direlt auf Anregung 
Adim von Arnims. Wir haben über die Wunderwelt des deutjchen 
Märdens an der riätigen Gtelle im erften Buche diejes Werkes geredet 
— hier mag nur nod) kurz gejagt werden, daß wir die Hebung des Scjabes 
‚niemand anders als der Romantit verdanfen; erjt jet war aud) das 
deutjche Volk reif geworden, ihn zu jhäßen. Den Volfsmärden ihloffen 
fid) darauf 1816 nod) die „Deutjchen Sagen“ an. — Un den „Kinder: und 
Hausmärden“ beteiligt war der Maler Philipp Dtto Runge (aus Wol- 
gajt in Pommern, 1777—1810), der die plattdeutihen Märden vom. 

. , Sicher und feiner Frau und vom Madandelbaum gab. Er „paraphrafierte“ 
feine Bilder mit Iyrifhen Gedidyten und bildet mande fpäteren Erjei- 
nungen vor. Geine „Nacdgelafjenen Schriften“ erjdjienen erit 1840. 

Zum Heidelberger Dichterfreife gehört nod) der Graf Otto von Roeben 
(Sfidorus Drientalis), der wieder jtarf auf den jungen, damals in Heidel: 
berg jtudierenden Eichendorff einwirkte; aud) [hlingen fi) von der badifchen 
Nedarjtadt Fäden zu der württembergijchen, zu Tübingen hinüber, wo 
in Kerner, Uhland und anderen ein neues Dichtergefchleht erwudjs; wir 
aber müljen unjeren Bid zunädit nad) Norden, nad) Berlin, wenden, 
wohin ja aud) Brentano und Arnim dann überfievelten. Hier. Hatte fid 
Ion im Jahre 1803 ein poetifher Bund junger Leute, der Norditernbund, 

. gebildet, zu dem u.a, der Emigrant Adalbert von Chamifjo, Varnhagen 
von Enfe, Qubwig Robert, der Bruder der Rahel, ein junger Referendar 
Eduard Hitig (eigentlich Fhig) gehörten, und man hatte aud einen 
Mufenalmanad), den fogenannten „Grünen“, herausgegeben, der nidt 
allzu romantijh, wejentlid, im Geifte Auguft Wilhelm Chhlegels gehalten 
war, aber natürlich der Gonettenwut der Zeit mandes Opfer bradte, 
Srgendwelde Bedeutung erlangte einftweilen nod) feiner von den jungen - 
Leuten, wohl aber famen fie durd) ihren Almanad) mit einem etwas 
älteren Dichter in Verbindung, der fi fehr tajh einen Namen erwarb. 
Es war der Baron Friedrich Heinrich Karl de Ia Motte-Fouque aus 
Brandenburg (1777—1843), der fhon, wie der ihm befannte Kleijt, den
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Seldzug von 1794 mitgemadjt Hatte und nun, feit 1803 mit der aud) poetild) 
tätigen Karoline von Brieft, gejhiedener von Nodomw, vermählt, auf 
feinem Gute Nennhaufen bei Rathenow lebte. Hier übte er große Gaft- - 
freund[haft und Hat, wie die meijten Berliner, jo au) den fhon genann: 
ten Grafen Loeben, den man darafteriftiih einen „Afterromantifer“. 

genannt Hat,-und der heute nur nod) durd) fein von Heine als Vorlage 

benußtes Loreleigedicht befannt it, bei fi) gefehen. In die Literatur ein- 
geführt Hatte Fouque, wie einen anderen mit ihm befreundeten märkifhen 

Edelmann, Wilhelm von Schüß, den Verfafler von „Lacrymas“ und 
anderen Dramen, bereits U. W. Schlegel, indem er die „Dramatiihen 
Spiele“ von „Rellegrin“ (1804) herausgab. Eine Spezialität fand Fouque 
dann in der Darftellung nordifcher Redenhaftigkeit in Verbindung mit der 

füßen Dinnefeligfeit des franzöfifhen Ritterromans und ward unmittel- 

bar nad) den Befreiungsttiegen ein Lieblingsfhriftiteller des deutfchen 
Bublitums. Seine beiten Werke aber gab er nod) vorher: die Trilogie 
„Der Held des Nordens“ („Sigurd der Schlangentöter“, „Sigurds Radje“, 

„Aslauga“, 1808—10), die erjte dDramatijche Bearbeitung der Nibelungen- 
fage, und zwar der nordifhen Zafjung, abwechjelnd in Samben und kurzen 

alliterierenden Verfen gefchrieben, nicht gerade eine fongeniale Bear: 

beitung des gewaltigen Stoffes, aber doc) feine Größe ahnen lafjend, und 
das lieblihe Märden „Undine“ (1811), das u. a. aud) Goethes Beifall 
gefunden hat. Von den Ritterromanen des Dichters find dann nod) die 

beiden erjten, „Der Zauberring“ (1813) und „Die Fahrten Thiodulfs des 
Ssländers“ (1815), ferner die „nordilhe Erzählung nad) Albredht Dürer“ 
„Sintram und feine Gefährten“ (1814) einigermaßen genießbar und nit 
ohne jene naiven Züge, durd) die uns alle echte Komantit erfreut; alles, 
was FKouque fpäter [chrieb, aud) feine Dramen und großen romantifcdhen 
Epen („Corona“, 1814), ruft nur den Eindrud hervor, daß:fid) hier ein 
urjprünglid) echt poetijches, aber beichränftes Talent durd) Vielfcreiberei . 
verflaht Habe. Die Beliebtheit des Dichters [wand denn aud [hnell 

“ wieder hin, und als „der.neue Don Quizote“, der fich in feine Zeit nicht 
mehr finden konnte, verfiel er dem Spotte Heines und des liberalen Zungen 

Deutihlands. Man wird ihm do das Verdienft nicht abitreiten, daB er 
den Blid des deutjhen Volkes zuerft — denn Klopftods mythologifche 
Spielerei bedeutete noch nicht viel — auf die verwandte Welt der nor: 
difhen Dichtung gelenkt hat. Auch) hat Fougus eine Anzahl der frifKejten 
Lieder und padenditen. Stimmungsgedichte zur patriotihen Lyrik der 
Befreiungstriege beigefteuert — wir nennen nur das „Brandenburgifche 
Erntelied“ auf den Tod der Königin Luife 1810 und das Kriegslied für 

die Sreimilligen Zäger 1813 („Srifd auf zum fröhlichen Jagen“) — und. 
in ihnen perfönfich mitgefochten. Er gab aud) wiederholt Zeitichriften her: 
aus und fteht mit nicht weniger als 130 Veröffentlidungen, aud) einer 
„Lebensgefhichte des Baron Friedrid) de la Motte Fouque“ (1810) im 

Goedefe. „Ausgewählte Werke“ erihienen Halle 1841, eine neue Auswahl, 

17?
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von Steig, 1911. — Zur deutfhen Romantik zählt man gewöhnlid) aud) 
den „Schiller“ der Dänen, Adam Dehlenfhläger aus Kopenhagen 

(1779-1850), der, von Steffens für die Romantik gewonnen, zunädjit das 
dramatijhe Märden „Aladdin oder die Wunderlampe“ (1808) im Tiedjdhen 
Stile und dann auf der Neife in Deutjhland fein Künftlerdrama „Cor: 
tegio“ (1816), das jpäter im Zeitalter des Ehidjalsdpramas viel auf 
Bildungsphilijterei und NRührung fpefulierende Nahahmung fand, unter 
Goethes Augen deutid) [hrieb. Er Hatte namentlich zum Berliner roman 
tiihen Kreife Beziehungen und mag neben Fouque genannt werden, weil 
er gleichzeitig mit ihm die nmordifche Gagenmelt dichterifch ausihöpfte. 
Dabei gewann er freilich eine gejchlofjene, thentermäßige Form des romanz 
tiiden Dramas, die für die Bühne feiner Heimat von Bedeutung wurde 
und. die Bezeihnung als dänifher Schiller nahelegt. Alle feine Werke, 
unter denen freilich mandjes Unbedeutende ift, find auch deutich.erichienen 
(wie er denn aud) Holberg ins Deutjche übertragen Hat), und feine inter: 
ejlanten „Lebenserinnerungen“ (in den „Schriften“ 1829) haben aud) bei 

uns viele Freunde gefunden. . 
Als Höhe und Abihluß der jüngeren „reinen“ Romantik ift Sofeph 

Karl Benedikt Freiherr von Eihendorff zu betradten, ein fhlefifcher 
Aliger (geboren auf Schloß Lubowiß bei Ratibor, 1788—1857), der erit 
zu-Halle und dann in Heidelberg ftudierte und in ber legten Stadt un: 
vergänglihe poetifhe Eindrüde empfing. Bon großem Einfluß auf ihn 
wer Yınims „Gräfin Dolores“ — die fittliche Tendenz diefes Romans 
beitimmte die des Erftlingswerfes Eihendorffs, des Romans „ehnung 
und Gegenwart“, der zwar erjt 1815 erfchien, aber, wie aud) die erite 
frifhe Lyrik des Dichters, [hon vor den Freiheitskriegen entjtand. Schon 
hier finden wir fat alles beifammen, was dann der eiferne Beitand feiner 
Poelie wird: die flußfahrende oder fonft zielfos durd) die Welt ziehende 
fröhlie Gejellfaft, Grafen, Studenten, Komödianten, Zigeuner, alles 

- Durdeinander, die Mädchen am Fenfter oder in dämmernden Lauben, die 
einfamen Cchlöffer mit ihren raufıhenden Bronnen, Marmorbildern, ver: 
wilderten Gärten im Mondesglang, dazu [hwüle Gewitternädhte, taunafje 
Morgen, ftille Waldesgründe, unheimliche Gebirgsorte ufw. Nicht zu ver: 
gejien die waldhornblafenden Zäger, die ja fhon in Tieds „Sternbald“ 
find — Eichendorff aber Hatte wirklich welde gehört! Im Gegenjat zu 
dem, freien Wanderleben dann die Salons der großen Welt mit ihrer 
THöngeiftigen, medifierenden, heudelnden Gefeltfchaft, die der Held des 
Romans dann zwar flieht, aber nicht „überwindet“, — An den Freiheits- 
kriegen nahm Eichendorff als freiwilliger Zäger teil und trat darauf in 
den preußifchen Staatsdienft, was ihn mit dem Berliner zomantifdhen 
Kreife in Verbindung bradhte. Die Bedeutung Eihendorffs beruht vor ' 

“allem auf feiner Lyrik, die, vom deutfhen Volkslied nod Sorm und 
Gehalt betimmt, das GSpezififh- und Gefund-Romantifche, die Natur 
freude vor allem in konzentrierter Geftalt zu geben vermodte und ein
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wertvolles Beliktum des deutjhen Volkes, vor allem der fangesfrohen 
Sugend geworben ijt. Die vollstümlih gewordenen Stüde der Samm- 

Tung der „Gedichte“ (erjt 1837) befinden fid) meiftens in den Abjhnitten 
„Wanderlieder“ und „Srühling und Liebe“ — id) glaube, fein deutfcher 
Dichter Tebt mit fo viel Wanderliedern im Bolflsmunde wie Eidendorff: 
„Wem Gott. will rechte Gunft erweifen“, „Dur Feld und Buhenhallen“, 
„Es Ihienen fo golden die Sterne“, „O Täler weit, o Höhen“, „Wer hat 

dich, du Ihöner Wald“ fennt fajt jeder Deutfche. Aber jo friih und ftims 
mungsvoll diejfe Lieder find, das Eigenjte der Eihendorfjihen Lyrik find . 
do die Heinen Naturbilder („Bilder fagt eigentlich nicht das Richtige) 
voll wunderbarer Dämmerempfindung, wie das folgende - 

„Shweigt der Menjhen Iaute Luft: 
Raufht die Erde wie in Träumen 
Wunderbar mit allen Bäumen, 
Was dem Herzen faum bewußt, - 
Alte Zeiten, linde Trauer, . 
Und es jhweifen Teife Schauer _ 
Wetterleudtend dur) die Brut.“ 

Das ijt etwas wie die Quintefjenz der Eihendorffihen Lyrik und das 
zomantifche Geitenftüd zu Goethes Nadtlied. Wunderfhön find dann aud) 
die Gedichte, wo Menfhenigidjal in die Naturftiimmung Hineinjchlägt, 
wie in den befannten: „Sch hör’ die Bädhlein raufhen“, „Ic fam vom 
Walde hernieder“, in der Romanze „In einem fühlen Grunde‘. — Su 
ihrer Art vortrefflid) find ferner eine Anzahl Novellen des Dichters, vor 
allem die ebenjo ftimmungsvolle wie ergöglihe „Aus dem Leben eines 
Taugenidts“ (1826), weiter „Das Marmorbild“, „Schlog Dürande“, „Die 
Entführung“; „Viel Lärmen um: nidts“ it wejentlich Titerarifhe Zeit: . 
fatire, „Dichter und ihre Gefelfen“ (1834) fat wieder ein Noman wie 
„Ahnung und Gegenwart“. Den Dramen Eichendorffs, „Meierbeths Glüd 

und Ende“ (1827), „Eazelin von Romano“, „Der lebte Held von Marien- 
burg“, mangelt es an feiter Geftaltung, do ift das Luftjpiel „Die Freier“ - 
(1833) nod) neuerdings mit Erfolg gegeben worden. Eichendorff Hat auf 

Cervantes’ Zwifchenfpiele und Calderons geiftlihe Schaufpiele überjegt. — 
Wie Heintid) von Kleift Hat man aud) diefen Nomantifer von der No- 
mantit abzulöfen geftrebt, aber auch da den Irrtum begangen, Goethes 
Wort von dem Romantifhen als dem Kranken buchftäblid, zu nehmen. 
Man betrafite nur endlid) einmal die Bewegung im großen und ganzen, 
und man wird finden, daß fie fo univerfal wie irgendeine andere ift und 
das ganze Gebiet des Lebens, nicht bloß gemwille Seiten, einfgließt. In 
feinen alten Tagen tritt dann das fatholifche Element bei Eichendorff, der 

aulegt vortragender Rat im preußifchen Kultusminifterium war und in 
den Religionswirten 1840 um feine Entlafjung bat, wieder ftärker hervor, 
macht ihn in mander Beziehung unduldfam, namentlich in feinen Titerar-



- 262 Das neunzehnte Jahrhundert I 

biltorifhen Sihriften „Der deutjche Roman des 18. Sahrhunderts“ (1851), 
„yur Geidicdte des Dramas“ (ebenda) und „Gefhichte der poetifchen Lite-. 
ratur Deutfhlands“ (1857). Er erlebt noch das Aufblühen einer Neus 

„tomantit in den fünfziger Jahren, die von ihm am ftärfjten beeinflußt ift, 
‚und gibt felber in ihnen die drei erzählenden. Gedichte „Julian“ (der Ab- 
trünnige, 1853), „Robert und Guiscard“ (1855) und „Qucius“ (1857), von 
denen das erjtgenannte in balladenmäßigen Stüden das interejjantefte ift. 
„Sämtliche Werke“ traten dann 1841—43 hervor, eine kritifche Gefamt- 
ausgabe 1908 f., aud) einige Teilausgaben. Hat man nur die alte Hiftorifche 
Romantik im Auge, fo führt Eichendorff mit Net den Namen des „legten 
Romantifers“ — jeine Werte jtellen fozufagen eine romantijche Reintultur 
dar, Jind die Quinteflenz alles defjen, was in der Romantik im engeren 
Sinne poetifh war. 

Dritter Ahjhnitt 

Die Ditung der Befreiungsteiege und die Deutfhromantit 
Die Freiheitsfriege brachten die Bewährung der deutjhen ronantijchen 

Jugend — jawohl, „romantijd“ war fie, deutjchromantijc), die nationale 
Wiedergeburt war erfolgt, Weltbürgertum und äjthetifde Kultur waren 
überwunden. Vortrefflich fhildert Karl Stengel den Geijt diefer Zeit und 
ihrer Lieder: „Die »Welfchen« haben fi) wiederum gegen uns erhoben, 
nicht nur in den Ermahnungen [panifher Mönde, aud) bei uns verwandelt 
fi) Napoleon in den »Antichrift«, den »Herın diefer Welt«, mit allen 
Zijten und jedem Trug. So ift es ein gerechter, ein Gottestrieg, den wir 
Ihlagen — der Gott, der Eifen wachen ließ, der wollte feine Knete; von 
ihm fommt uns Stärfe und Gieg, fein Strafgericht hat über den Kaifer 
Mostaus Brand, den zuffiihen Winter verhängt. Darum tönt neben dem 
Trompetengefchmetter aud) der Klang der Orgel in diefen Liedern. Gottes: 
furht und Tapferfeit machen erft vereint den Mann zum Helden. Nicht für 
Ruhm und Welteroberung, er ftreitet für das Vaterland und die Breiheit, 

‚ fein Soldat um Lohn, fondern nom Haupt Bis zur Sohle ein. Ritter, 
wahrend die Unfhuld und das Net. Ein eigener Ernit, eine Keujchheit 
der Empfindung Tiegt über dem allen, die feinen Cherz wie in den »Kriegs- 
fiedern eines preußifhen Grenadierse aus dem Giebenjährigen Kriege 
duldet, feinen boshaften, wenn au no fo treffenden Wit, wie etwa in 
Berangers politifhen Gedihten, Ausdrud gewinnen läßt. Nicht ober 
ädhlid, innerlich Hat die deutfche Nation mit den Sranzofen gebroden; 
jeder Mann, der aus ihren Reihen auf das Shladtfeld tritt, fühlt fid) als 
ein Geweihter, etwa wie jener Decius Mus, der, fein Leben den unter- 
irdilchen Göttern gelobend, in die Scharen der Samniter fpringt. Wenn 
man mehrere diefer Gedichte nadjeinander tieft, wird man, fo gering oft der poetifche Wert des einzelnen ift, von der alfgewaltigen Übereinftimmung.  
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der Gefinnung, von diefen ftählernen, unbeugjamen Worten zur Bewunde: 

rung hingerifjen, denn die Vhrafe, die unjere jpätere liberale Poefie jo jehr 

entjtellt und in Unbeftimmtheiten und Geifenblafen auflöft, hat hier feinen 

Raum, ein und ein anderesmal findet fie fid) zwar in den Gedichten Körners, 
aber doc, immer auf ein greifbares Ziel Hindeutend, ein Ziel, nad dem 

alle tracjten, in einem Ausbrud) des Gefühls, das alle teilen.” Es wurde 
denn auch nod) mehr errungen auf den Schladhtfeldern von Lüben und 

Baußen, von Dresden und an der Kaybad), von Dennewit und Leipzig 
als der Sieg über Napoleon, das deutiche Volt fand jid) lelber wieder, ‚bie 

‘ Zeit der deutihen Schande war zu Ende, 
Als Dichter der Befreiungstriege werden befanntlich vornehmlich Arndt, 

Körner und Shentendorf bezeichnet. Außer ihnen fangen nod) zahlreiche 

andere, aber diefe anderen verdanten ihren Ruhm nicht ausihlieglid) ihrer 

patriotifchen Lyrit. Von den dreien ftammt Arndt gewijjermaßen aus dem 

vorklaffiihen Zeitalter, Körner, der Schüler Schillers, aus dem EHaffildhen, 

Echentendorf, der für den „Grünen Ulmanadj“ mitgearbeitet Hatte, aus 

dem romantifchen, im Grunde aber find alle drei romantifch, romantijh 
in ihrer Stellung zu ihrem Voltstum — nur ihre KRunft, ihre Technik ift 
verihieden. Ernft Morig Arndt aus Chorit auf Rügen (17691860), 
ein Bauernfohn, der Profefjor der Geihichte in Greifswald geworden war, 
ift uns fhon als Borfämpfer des neuen deutichen Geiltes begegnet. Seine 

eriten Werke find Reifefgriften, die 1804 als „Ernft Mori Arndts Reifen 
durd) einen Teil Deutichlands, Ungarns, Staliens und Sranfreihs in den 

Sahren 1790 und 1799“ gefammelt wurden, dann die beiden Bücher „Gerz 
manien und Europa“ und „Verjud) einer Geiichte der ‚Leibeigenfhaft in 
Pommern und Rügen“. Die erfte Sammlung „Gedichte“ von Arndt trat 
1803 hervor, 1804 folgte die Tragödie „Der Gtord) und feine Zamilie“ 
(gegen die falfche Romantik), 1805 „Sragmente über Menjchenbildung“, 
dann in vier Teilen 180618 der hodhwidjtige „Geift der Zeit“, in dem 
alle Probleme jener Tage behandelt werden. Arndt madte die Vorbereitung 
der Erhebung gegen Napoleon geradezu zu feiner Lebensaufgabe und war 
einer der Gehilfen des nad Rußland geflüchteten Freiherrn vom Stein. 

Müährend des Kampfes fand er die fhlichteften und mädjtigiten Töne 

(„Kurzer Ratedhjismus für teutjhe Soldaten nebjt einem Anhang von Lie 
. dern“, 1812, „Lieder für Teutfhe im Jahr der Freiheit 1813“, „Banner 

gefänge und Wehrlieder“, 1813, „Gedichte“, 1818 gefammelt erfhienen) und 
wirkte aud) dur) Klugichriften („Was bedeutet Landfturm und Landwehr?“, 
1813, „Das preußifche Volf und Heer im Jahre 1813“, „Der Rhein Teutfh- 

lands Strom, aber nicht Teutfchlands Grenze“, 1813, „Anfihten und Aus- 

fihten der Teutihen Gefhichte“, 1814, „Über fünftige ftändifche Verfaflung 
in Teutihland“, 1814) unmittelbar auf die Geftaltung der Verhältnifie ein. 

Es find nun jchon über Hundertzwanzig Jahre, daß Arndts Zeit: und Streit: 
lieder zuerft erfhollen — wieviel ift von ihnen no} lebendig! Die Schule karın 

- ihrer gar nit entraten, und in den Kommersbüdjern ftellen fie noch immer
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das ftärfjte Kontingent zur patriotifchen Lyrik, Vielleiht gibt es nod) heute 
troß des Weltkrieges und der ihm nadjfolgenden böfen Zeit Zeute, die bei 
Arndts „Batetlandslied“ (Eifenlied) beinahe Nervenzukungen befommen: 

„Dem Buben und dem Kneht die Acht! 
“ Der fütf’re Aräh'n und Raben!“ 

und . 
„Henkerblut, Franzofenblut!“, 

das Elingt unjeren janften Heintidden und Pazififten doch zu barbariih — 
wir anderen aber freuen uns des tapferen Mannes, der nod) gründlich) zu 

“ Hafjen verftand. — Wie et vollstümlid) ergreifend it dann Arndts „Lied 
von Chill“, wie prächtig wettert das: „Lied vom Beldmarjhall“ daher, 
wie jhliht und Fraftvoll wiederum find „Deutfhes Herz, verzage nicht“ 
und „Wer ift ein Mann?“! Nie wohl ift die Runde von einer Chladt 
in Deutihland treffliher berichtet worden als in dem berühmten „Wo 
fommft du her in dem roten Kleid?“ Und als im Sahre 1841 Thiers „die 
Welfhen abermals aufgerührt hatte“, da fand der alte Sreiheitsfänger 
nod) die Kraft zu dem herrlichen „Und braufet der Sturmwind des Krieges 
heran“. Aud) fein Bundeslied „Sind wir vereint zur guten Stunde“ foll 
hier niit vergeffen werden; folange die deutjche Jugend das nod) fingt und - 
mit ganzem Herzen dabei ift, fo lange hat es mit ihr feine Not. Die Frage 
„Was ijt des Deutfhen Vaterland?“ ift ja dann nit bloß „ideell“, wie 
in Yrndis Lied, fondern aud) — duch Bismard — praftijch gelöft worden; 
wir braugten nun, nad) dem Zufammenbrud) und im Zeitalter des National: 
logialismus erjt recit, eine Nationaldymne „ohne Stage“, eine jtarfe, tief 
aus dem Vollstum. heraufholende und zugleich) weite, weltüberfliegende (wie es aud) „Deutfchland über alles“ noch nit ift), aber etwas von dem Geilte Vater Arndts müßte aud in die neue Hymne übergehen. Das Geheimnis der ftarfen Wirkung der Lieder Arndts it wohl ihr völliger 
Mangel an poetifchem Shmud, ihre abfolute Sahlifeit. Diefer Mann aus fräftigem Rügenfhen Banernjtanme, dem Volke ein Breund geworden, fagte geradezu, mit dem einfadhiten und ftärfjten Worte das, was er zu jagen Hatte, und traf es jedesmal, wenn der Moment bedeutend genug war. 
So hat man denn aud) gejagt, daß feine Dichtung allein die ungeheure des Weltkrieges aufwiege. Als diterifches Werk: müffen dann auf Arndts 
„Märchen und Sugenderinnerungen“ (1818 und 1843) gelten. — Wie Arndt fpäter wegen demagogifher Umtriebe in Unterfugung gezogen, von 
feinem Yınte als Vrofeffor in Bonn fuspendiert und um die beiten Sahre der Wirkfamfeit gebracht wurde, fteht auf einem der am wenigiten ruhme vollen Blätter der neueren deutihen Gefhicdhte,. Von feinen nichtpatriotifchen Gedichten find die geiftlichen erwähnenswert („Bon dem Wort und dem KRirhenliede nebft geiftlichen Liedern“, 1819, „Geiltliche Lieder“, 1855). Unter feinen zahlreihen Har und traftooll gefchriebenen Projafhriften müljen außer dem „Geift der Zeit“ nod) der „Verfud) in vergleichender
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VBölfergefhichte (1843) und die biographifhen „Erinnerungen aus dem 
äußeren Leben“ (1840)-und „Meine Wanderungen und Wandelungen mit 
dem Neisfreiherrn vom Stein“ (1858) genannt werden, Aud) YUrndts 
Zeitihrift „Der Wächter“ (1815/16) und die „Blätter der Erinnerung 
meijtens um und aus der Paulskirhe in Frankfurt“ (1849), jowie das Bud) 
„Pro populo germanico” (1854) wollen wir hier nicjt vergefjen. Bon Friedrid) 
Wilhelm IV. wieder in fein Amt eingefegt und 1848 Mitglied des Frank: 
furter Parlaments, hat Arndt dann nod) bis an die Schwelle der Neu: 

gejtaltung der Dinge im deutfhen Baterlande gelebt, einer der mann 
haftejten Patrioten, die Deutichland je gejehen Hat und aud geiftig weit 
bedeutender, als felbft Heinrich) von Treitfchke wußte; denn er war ein 

. politiiher Kopf, und feine Geihihtsanfhauung war fon von Raffen- 
erfenninis getragen, wie er dem au gegen die Juden gejchrieben hat. 
E.M. Arndts „Schriften für und an feine lieben Deutfden“ erfchienen 

1845—55, 1860 trat die nollftändige Sammlung feiner „Gedichte“ hervor, 
„Sämtliche Werte“ famen 1872, „Ausgewählte Werke“ 1908. — Karl 

Theodor Körner aus Dresden (1791—1813), der .Sohn von Schillers 
&reund, der es nad) allerlei Studien zu Freiberg, Leipzig und Berlin zum 
Hojtheaterditer in Wien gebracht und bereits 1810, nadidem er jhon als 
unge das Heine Drama „Cleant und Cephife“ gefhaffen, die Gedichte 

„Rnofpen“ veröffentlicht Hatte, ift durd) den Heldentod als Lübower in dem 
Treffen bei Gadebufh vor dem Schidjal bewahrt worden, ein Zeuge der’ 
nad) den Freiheitsfriegen eintretenden Reaktion zu werden. Er vor allen 
ift der Vertreter der begeijterten Tugend der Zeit und nad) feinem Tode 
auf Sahrzehnte hinaus vorbildlicd) geblieben, als Dichter beinahe Hafjische 
Geltung geniegend. Sn feiner patriotiihen Lyrik „Leyer und Schwert“ 
(1814 von feinem Bater gefammelt) vermochte er Scillerfhen Schwung mit 
eigenem Feuer zu verbinden. Freilich), die einzelnen Gedidjte find ungleich, 
nur etwa das ftimmungsvolle Einleitungsgedicht „Die Eichen“, das [lichte 
Lied zur Einfegnung der Freilchar, die Verfe „an die Königin Luife“, der 
„tete Troft“, das „Bundeslied vor der Shladht“, der „Abjhied vom Leben“, 
„Lübows wilde Jagd“, „Was uns bleibt“, „Männer und Buben“, „Schwert: 
lied“ Teiften ganz das, was fie folfen, geben die heifwogende Empfindung 
der Zeit, den Kampfesmut der Tugend, die Stimmung der Schladt feurig, 
ftarf und unmittelbar wieder. Aber diefe Stüde genügen au, darzutun, 
dab Körner fein Dilettant war, wie es die Frechheit Heines und die efle 

Weisheit moderner Literaturprofefforen verkündet, und daß.der Kriegs: 
lärm die Voefie nicht ausfchließt, fondern dag für ein deutiches Herz ein 
rechter Krieg Poefie ift. Nationale Bedeutung hat aud) die dramatifierte 

Anekdote „Sofeph Heyderich oder Deutihe Treue“ (öfterreihifher Feldzug 
von 1800). Seine übrigen, bei feiner Sugend recht zahlreihen Werke Hat 
man nur als Talentproben, zum Teil audj, wie die dem Chidfalsdrama . 
nahejtehenden Stüde „Die Sühne“ und „Hedwig“, als Konzeffionen an die: 
Zeit zu betraditen, darf aber jagen, daß er, nad) feinen reifiten Trauerfpielen
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„yeiny“ und „Rofamunde“ zu reinen, vielleicht einer der bedeutenditen 
Säillerianer — allerdings nit mehr — geworden wäre und wohl aud), 

‚ man vergleidje die lange beliebt gewejenen Einakter „Der Nadhtwächter“, 
„ver Vetter aus Bremen“ ufw., als theatermäßiger Luftipieldichter etwas 
geleijtet Hätte. „Iheodor Körners poetifcher Nadjlag“ trat 1814/15 hervor, 

: 1815 beforgte der Vater des Dichters „Dramatifdhe Beiträge“, 1834 famen 
‚endlid, „Sämtliche Werke Theodor Körners im Auftrag der- Mutter des 
Dieäters herausgegeben“ (von Karl Gtredjuß) Heraus. Neuere Ausgaben 
von U. Stern, W. Deetjen, 9. Spiero. — Gottlob Ferdinhnd Maximilian 
Gottfried, als Dichter einfah Mar von Shenfendorf aus Tilfit (1783 
bis 1817) ift ver Romantifer unter den Sreiheitsdihtern („Gedichte 1815). 
Am befannteiten von ihm ift „Sreiheit, die id) meine“ geblieben — je, 
das Gedicht ift jehr weich und zart, faft weiblich, aber es gibt mit Arndts 
ftählerner Energie, mit Körners feurigem Schwung doc) einen guten Klang; 
aud) diefer Ton durfte in der Lyrik der Zeit nicht fehlen. Sm übrigen ift 
Schentendorf nicht immer fo weich), da flingt es aud: 

„Die Feuer find entglommen 
Auf Bergen nah und fern; 
Ha, Windsbraut, jei willfommen, 

, Willlommen Sturm des Herrn“ 
oder: 

\ " 
„Ob Taufend uns zur Reiten, 
Zehntaufend uns zur Linken, 
Ob alle Brüder finten, 
Wir wollen ehrlich fechten.“ 

Die Todestlage („Auf Scharnhorfts Tod“) und den Briedensgruß („Wie 
mir deine Freuden winten“) hat Shhenfendorf am jhönften herausgebradjt 
von den dreien, au fo die Ergänzung der heißatmigen beiden anderen. 
Und er fah den Krieg mehr im ganzen als fie, jah Vergangenheit („Wir 
haben alle [wer gefündigt, jo Fürft als Bürger, fo der Abel, Hier ift 
nicht einer ohne Tadel”) und Zukunft („Deutiher Kaifer, deuticher Kaifer, 
fomm zu rähen und zu retten“). Sa, es ilt ganz fiher, dag Schenfendorf, 
objhon feine Wirkung auf die Kampfgenofjien gegen die Arndts und 
Körners zurüditand, für die Bolgezeit wichtiger als diefe wurde: er hat, 
als erhter Nomantifer für die mittelalterliche Kaijerherrlichkeit begeiftert, 
die Raiferidee in der Seele des deutjchen Dolfes, zumal der Jugend, wieder: 
aufleben Iafjen, Hat ihr, indem er die alten geheiligten Stätten am Rheine 
zum Teil wunderfhön pries („Es flingt ein Heller Klang, ein fchönes 
deutfches Wort“, „Sch tenn’ ein altes Gotteshaus an einem [hönen Fluß“) 
aud) den „Drt der Gehnfuct“ gegeben, wo fie wadhfen und gedeihen mußte. 

. Aud) das Ihönfte Gedicht auf unfere „Mutterfprache“ ftammt von ihm und 
ein Preis des Himmlifhen und irdifchen Vaterlandes äugleich („DO Vater: 
land, das droben ift“), der wenige feinesgleihen Hat. Er war eben aud) ein
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guter geiftliher Diter („Sämtliche Gedichte“, 1837), der bejte der ganzen 
Zeit nad) Novalis. Als Regierungsrat in Koblenz an einem Bruftleiden früh 
verjtorben, hat aud) er, der Freimaurer war, die jHlimmfte Reaktionszeit 

nit mehr erlebt. — Bon den weniger befannt gewordenen Dichtern der 
Breiheitsfriege wären etwa nod) Friedrich! Auguft (von) Stägemann aus 
der Udermarft (1763—1840), der fi in feinen Gedichten „Kriegsgefänge 
aus den Jahren 1806-13“ (1814) öfter aud) antiler Bersmake bediente 
und als Hoher preufifcher Beamter auf dem befonderen preußijchen Stand» 
punkte ftand, der jhon behandelte Karl Friedrich Gottlob Wetzel, Friedrich) 
Böriter, ein Mitlämpfer Körners, und der Medlenburger Heinrid) Qudwig 
Theodor Giejebret, erft 1873 gejtorben, zu erwähnen. Senen drei großen 
ebenbürtig an die Geite tritt Friebrid) Nüdert, der feinen Ruhm als Dichter 

der Befreiungskriege („Sreimund Reimar“) errang, aber feiner literarijhen 

Gefamtftellung nad einer anderen Zeit angehört. Einzelne Kriegs» und 
Breiheitslieder gefungen hat faft jeder der damals Iebenden Dichter, ein 
beträditlidjer Teil ift au) mit ins Feld gezogen. Danır ift aud) nod) eine 
bedeutende Entwidlung des geihiätligen Boltsliedes in den Freiheits- 

- friegen gu verzeichnen. 
Epodje in der Gejhichte der beutfhen Dihtung Haben die Sreifeitstriege 

übrigens nidht gemadit, dazu find Kriege und politifhe Ereignifje ja übers 
haupt felten imftande, wenn fie nicht fo Tange dauern, daß fie das gejamte 

Reben eines Volkes und die Entwidlung der Jugend unmittelbar vers 
ändern. Auch nad den Freiheitskriegen fteht die Dichtung no) dDurdaus 
im Zeihen der Romantik, und das bleibt fo bis mindeitens zum Ende 
der zwanziger Sahre; nur tritt jet der deutjche Charakter der Nomantit 
immer mehr hervor, und die Anerkennung Goethes und Shillers als der 
deutfhen Klafjifer und ihre Aufnahme in die Erziehung bewirkt, daß die 
Erxtravaganzen der Romantit immer mehr Hinjhwinden. Neben der Dic;- 
tung werden je&t au Malerei und Mufit romantifch, und es Hilft, wenig, 
daß Goethe den Nazarenern eine Abfage [hidt, er felber fteht im „Wejts 
öftlihen Diwman“, im zweiten Teil des „Kauft“ zu einem guten Teil unter 
zomantijhem Einffuffe.. Man kann die neuen, die Deutfchromantiter, wie 

ih fie zum Unterfhied von den älteren und jüngeren „echten“ ‚Roman . 
tifern zuerft genannt habe, zu drei großen Gruppen zufammenfdließen: 
die erite ift die-der Ejwaben mit Kerner und Uhland an der Spiße, die 
äweite die norbdeutiche, etwa mit Chamifjo als Mittelpunkt, und die dritte 
die ölterreidifche. Allen Dichtern, die zu diefen Gruppen gehören, ijt die 
echt romantifhe „Neigung zum Vaterländifch-Voltstümlichen, Mittelalter- 

lien, Religisfen, Stimmungsvollen“ gemeinfam, alle haben ein ftarfes 
Naturgefüht, find meift fehlicht bürgerlihen Sinnes und erheben fid) auf) 
hier und da zu echtem Humor. Daf fie fid) politifc) zum größten Teile zu 
einem gemäßigten Liberalismus befennen, trennt fie feineswegs von der 

Romantil, es ift das einfach nur die Folge der törihten Reaktionsverfudie, 

die fi) ein deuffcher Mann nicht gefallen lafjen konnte. Man Hat freilid).
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in [päterer Zeit die Yusdrüde „romantifh“ und „reaktionär“ einfad 
gleichgefeßt und aud in der Gefchichte der deufihen Dichtung von einer 
„Reltaurationsperiode“ geredet, in der alles freie und felbftändige Leben 
gefehlt habe. Aber das ift eine liberale Mythe. Gewiß, es war nad) den 
Sreiheitskriegen ein großes NRuhebedürfnis vorhanden, die Gejellfhaft, - 
die Kreife, die man jo nennt, war [hlaff und genußfüchtig und verbündete 
fi nur zu gern mit den einflußreidhen Perjönlichkeiten, die das „Rad der 
Weltgefhichte“ aufhalten. wollten; aud) entitand eine Scheinkunjt und 

“ deiäte Literatur, die den Unterhaltungsbedürfniffen diefer Kreife in Start 
Tenfationellem oder frivolem Geifte diente. Aber dennod ift in Kunjt und 
Wiffenfhaft. während der ganzen Reftaurationszeit ernjt und tüchtig ges 
arbeitet worden, und es find weder die angeblid) romantifhen Neaktionäre 

und die zu ihnen ftehenden Modefhriftiteller (deren fehr rationaliftiihen 
Kern man übrigens gar nicht verfennen fann), nod) die ihnen feindlichen 
Radifalen, die in der Burfhenfhaft Deutfgtiimelei mit ‚revolutionären 
Neigungen vereinten, wahrhaft seitcharakteriftiih, fondern eben die Grup- 
pen, die wir als die deutfhromantifchen bezeichnet haben. Den Verfall 
der Romantik, der romantifhen Poefie ftellen nicht die Neaktionäre, die 
für das geiftige und gar erjt das poetifhe Leben Deutihlands jehr wenig 
bedeuten, fondern das franzöfifg-liberale und radikale Sunge Deutjchland 
und die Weltihmerzpoeten dar; als diefe zur Herrihaft gelangen, ift aber 
auf) die große realiftiiche Entwiclung der deutjhen Diehtung fchon in vollen 
Gange. Beide Entwidlungen erfolgen nicjt ohne eine Einwirkung von 
außen, für jene ift Lord Byron, für diefe Walter Scott bedeutfam. Nachdem 

-im Eaffifhen und romantijhen Zeitalter ohne Zweifel Deutjhland die - 
führende Literaturmadt gewefen war, erhalten in den zwanziger Jahren 
England und Frankreich wieder ftarken Einfluß, können aber freilid) die 
felbftändige Entwidlung Deutihlands nicht gerade gefährden. . Wir wollen zunädjft die Heine radikale Gruppe der burfhenfhaftlichen Dichter betrachten, da fie mit der Dichtung der Befreiungsfriege am englten zufommenhängt. Die ftudierende Jugend nad) den Befreiungstriegen Igil- 
dern alle Hiftorifer ziernlich übereinftimmend: „Niemals vielleicht ilt ein jo warmes religiöfes Gefühl, jo viel fittlicher Ernft und vaterländifde. Begeifterung in der deutfchen Jugend lebendig gewefen; aber mit diejem lauteren Spealismus verband ih von Haus aus eine srengenlofe Über: hebung, ein unjugendlicher, altfiuger Tugendftolz, der alfe Stilfe, alle Schönpeit und Anmut aus dem deutihen Leben du verdrängen drohte.“ Dur) Fahnıs Turnerei oder vielmehr durch die Wunderlicfeiten des Turn- vaters jelber fam in der Tat eine deutjchtümelnde Roheit unter die Qugend; nod) jehr viel gefährlicher aber ward ihr der politijche Radikalismus, der, Durhaus romanischen Urfprungs und bis zur Predigt des Meudhelmords' gehend, von den Giekener Unbedingten eingefhrmuggelt wurde, Wir haben hier nicht die Gefchichte der Burihenfhaft von ihrer Gründung 1815 über ‚das MWartburgfeft 1817 und die Ermordung Kobebues durh Karl Sand
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1819 bis zu den Demagogenverfolgungen nad) den Karlsbader Bejglüfen 

1819 zu geben, wir Haben nur ihren unmittelbaren poetifchen Niederjchlag 

zu verzeichnen, und das find die Turn: und Studentenlieder, die ji, vielfad 
echt-patriotifch und poetifch jehr friidh, zum Zeil bis auf diefen Tag in den. 

Kommersbüdern erhalten haben. Bon Verfafjern genügt es, den Berliner 
Hans Ferdinand Makmann (1797—1874), erjt Turnlchrer, dann Univerfis 
tätsprofejjor und mannigfad) verdienter Germanift, den Heine, weil er die 

von ihm felber gewünjhte Mündner Profejjur erhielt, undarmherzig mit 
feinem Spotte verfolgte — von ihm find: „Ich hab’ mid, ergeben“ und 
„Turner zicehn froh dahin“ Heute nod) allgemein befannt — und den Hols 
jteiner Yuguft von Binzer (1793--1868), der bei der Yuflöfung der Burjhen- 
{haft das befannte Lied: „Wir Hatten gebauet ein ftattliches Haus“ dichtete, 
gu nennen. Die Häupfer der Unbedingten waren befanntlid) die Gebrüder 

Follen, Adolf aus Gieken (1794—1855) und Karl aus Romrod (1795 bis 
1835), diefer ein unerbittlic) harter Yanatifer, der das Unglüd der ver- 
folgten Jugend vor allem auf dem Gewifjen hat, als Liederditer [hwülftig, 
jener eine weichere poetifche Natur. Er, Adolf, hat die Lieder der Zeit in 
den „sreyen Stimmen frifher Zugend“ 1819 veröffentlicht. Schon in Karl 

‚ Kollen ift die Begeilterung fürs Deutjhtum wieder in internationalen 
Radifalismus umgefhlagen — in Harro Harring, dem Zriefen aus Sbenhof. 
bei Hufum (1798—1870), haben wir dann bereits den Revolutionspaga- 

bunden und Verfhwörer von Profeffion, der in Europa im neungzehnten 
Sahrhundert nicht mehr ausgeftorben ift. Von den zahlreichen Schriften | 

Harrings feien nur jeine autobiographiihen „Sahrten eines Friejen“ 

„Rhongar Zarı“ (1828) erwähnt; fein poetifches Talent war gering. — 

Als geiftige Urheber der Burfchenihaft hat man wohl aud) die Senenfer 

Brofefioren Heintid) Luden, Lorenz Ofen und Jakob Friedrich Fries bes 

zeichnet, aber mwenigftens auf die Unbedingten haben fie feinen Einfluß 

gehabt und dureh ihre Zeitfhriften nur die politifche Werwirrung der Zeit 

vermehrt. Viel einflußreihere Schriftfteller als diefe wurden Wolfgang 

Menzel aus Waldenburg in Schlefien (1798—1873), der den deutjch-chrift- 

lichen Geift der Burfhenihaft feithielt, und Löb Barud), nad) feiner Taufe 

Kudwig Börne, aus Frankfurt am Main (1786—1837), der nad) Harmloferen 

belletriftiihen Anfängen zum Lieblingsautor des NRadilalismus ermwudjs. 

Beide trafen, von ganz verfchiedenen Geiten, in ihrem Ha gegen Goethe 

zufammen, und es wird von ihnen nod) öfter die Rede fein. 

Doc) genug von den pelitifhen Rinderfrankheiten der Reftaurationszeit, 

die man nit bIoß an den Univerfitäten, jondern aud) in den Parlamenten, 

wo es welde gab, durchmadjte. Treitjchte Hat recht, wenn er von dem aus= 

geiprodhen literariihen Charakter diefer Biedermeierperiode redet: fie war 

bedeutend in Kunft und Wiffenfhaft und ihre Kultur dod) nicht mehr ein- 

feitig äfthetifc, fondern mit dem beutjhen Leben und Bollstum jehr innig, 

inniger als je, verbunden. Shre darakterijtifche Geftalt ijt, wenn man von 

dem alternden Goethe, der allerdings’ das Zepter Hält, abjieht, der Schwabe
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Zudwig Uhland, der die wundernolfiten Lieber und Balladen dightet, daneben 
“ feiner germaniftifhen Wiffenfhaft mit ganzer Seele ergeben ift und als 
Politiker jtreng auf dem Boden des Gejeges bleibt. Er ift das anerfannte 
Haupt der jhwähilhen Schule, als ihr eigentliher Anreger Hat aber 

Suftinus Andreas Chriftian Kerner aus Ludwigsburg (1786—1862) 
zu gelten, der die Verbindung der Schwaben in Tübingen mit dem Heidel- 
berger und dem Berliner romantijhen Kreife Herftellt. Er ift aud) als 
Poet viel mehr eigentlidher Romantiter als die anderen Schwaben und war 
politijd fonfervativ. Schon im Jahre 1811 gab Kerner in feinem Roman 
„Reifeigatten. Bon dem Schattenjpieler Luchs“ ein fehr originelles Wert. 

 „Weld; glüdlide Idee, das Innerite eines Menfchen durd) eine Neihe von 
Erlebniffen zu zeichnen, die nicht auf fein Handeln, fondern nur auf fein 
Empfinden influenzieren, und die dennod in ihrer Mijhung des hödjiten 
Ernites mit dem ungebundenften Spaß fein ganzes SH nad) und nad) ab- 
wideln wie ein Gejpinit!“, jhrieb Hebbel darüber. Obihon es turmbhod) 
über Heines faden Reifebildern jteht und ebenfoviel echte Romantit enthält 
wie Eihendorffs Romane und Novellen, fennt es heute leider niemand mehr. 
Die „Gedirhte“  Rerners erjdienen gejammelt zuerft 1826 und wurden 
darauf mit den „Reifeihatten“ ufw, als „Dichtungen“ veröffentlicht; fpätere 
Sammlungen heißen „Der lebte Slumenjtrauß“ (1852) und „Winterblüten“ 
(1859). Man hebt in der Lyrik Kerners die iHlidte Naivität, den Zug 

sum Schmerz: sroefie ift tiefes Gehmerzen, 
Und es fommt das echte Lied _ 
Einzig aus dem Menjhenherzen, 
Das ein tiefes Leid durdhglüht“, 

endli die Neigung zum Schauerliden und Grauenhaften hervor. Ein 
großer Iyrifher Rünftler war Kerner nicht, mehr nur eine ftets angeregte 
poetilhe Natur, doc Hat er eine Anzahl von Gedidten gegeben („Mit 

träumt’, id) flög’ gar bange“, als Volfslied in „Des Knaben Wunderhorn“ 
aufgenommen,. „Zu Augsburg fteht ein hohes Haus“, „Geh id) einjam burd) 
die Ihwarzen Gajjen“,. „Wohlauf nod) getrunfen“, „Dort unten in der 
Mühle“, „Preifend mit viel [hönen Reden“, „Kaifer Rudolfs Nitt zum 
Grabe“, „Der Geiger zu Gmünd“), die mit Necht eine große Volkstümlichteit 
erlangt haben. Gein „Bilderbuch, aus meiner Anabenzeit, Erinnerungen 
aus den Fahren 1786—1804“ (1849) gehört zu unferen liebenswürdigiten 
autobiographiihen Werfen. Bekanntlich war Kerner, von Beruf Arzt, nicht 
bloß Dichter, fondern aud) Geifterfeher, einer der widtigften ‚Norläufer 
unjerer modernen Dffultiften („Die Seherin von Prevorft“ 1829), und das 
Kernerhaus zu Weinsberg war jahrzehntelang für sahlreiche deutjche 
Dichter eine gaftliche Stätte. „Uusgewählte poetilhe Werke“ von Kerner 
erihienen 1878, „Sämtliche poetifche Werke“, Herausgegeben von 3. Gais: 
meier, 1905. — Johann Ludwig Uhland aus Tübingen (1787-1862), 
urjprünglid Zurift, dann Profeffor der deutfhen Literatur an der Unis
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verfität Tübingen, veröffentlichte feine „Gedichte“ im Jahre 1815, unmittel: 

bar nad) den Freiheitsfriegen, und war in den dreißiger Jahren als der 
erjte Lyriker feiner Zeit anerkannt, welden Rang er aud) troß Heine bis 
an feinen Tod und darüber hinaus behauptet hat. Wir jtellen nun Mörike 
und vielleicht nod) den einen oder den anderen der Neueren als eigentlichen, 

Ipezififgen Lyriker über ihn, jehen aber in Uhland immer nod) den deut: 
[Heften unjerer Dieter, will fagen, wir glauben, daß fein Talent und feine 

Kunft in der geraden Richtung unferes Nationaldarakters liegt, genau die 

Mitte wilden dem Allgemeinen und dem Sndividuellen, wenn man es fo 
ausdrüden darf, hält. Uhland war feine geniale, aber eine feite und flare 

Verjönlickeit, von jhlihter Gemütstiefe, fittlic) dur) und durd, aber 
dabei nicht etwa ein ftrenger Eiferer, fondern fogar mit einem Zuge von 
Schalthaftigkeit ausgeftattet, der ihm vortrefflich fteht. Seine innigen 

Natur: und Liebeslieder, die, was ihnen an Farbe fehlt, durd; reine Stim- 
mung und fejte Situation erfeßen, feine außerordentlich reihen und mannig: 
faltigen Balladen find zum größeren Teil Eigentum des ganzen Volles. 
geworden und werden auf Menfchengedenfen hinaus nicht nur eine Quelle 
des Genuffes, fondern aud eines der widtigften äjthetifchen Erziehungs» 
mittel der Deutjhen bleiben. Hier ift, wie bei Eichendorff, edite Deutich- 
romantif, aber noch) bedeutend mehr plaftihe Kraft und Iyrifhe Kunft als 
bei dem Schlefier. Embryonifdh, als Anofpe find fait alle jpäteren „Ents 
widlungen“ bei Uhland vorhanden — oder wer erfännte nicht, daß in zahle. 
reihen feiner Gedichte der Ton leife angefchlagen tft, der dann bei Mörife- 
voll erflingt, wer fpürte nit in dem „Gefang der Zünglinge“ Hebbels 

allerdings viel fraftuolleres „Un die Jünglinge“ vor, im „Wunder“ Theodor‘ 
Storm, im „Dichterfegen“ und in „Wein und Brot“ Gottfried Keller? 

Uhland ift als Lyriker, obgleich) er nicht fehr viel Igrifche Gedichte gefchrieben, 
auferordentlicd) vielfeitig; man ermefje dod) nur den Ubftand, der zwifdhen 

den volfstümlichen Jugendftüden „Die Kapelle“ und „Schäfers Gonntags- 

lied“ und den (ziemlid) zahlreichen) Sonetten, zwifhen einem ganz „uns 
mittelbaren“ Srühlingslied wie „Die finden Lüfte find ermaht“ und einer 
„metaphyfifchen“ Digtung wie „Der Mohn“, zwifdhen der bitter Humoriftis 
hen „AUbreife“ und dem mädtigen Trinklied „Wir find nicht mehr am 
eriten Glas“ Tiegt! Bon feinen politiihen Gedichten Halte ic) wenig, ob» 

glei) fie die eine oder die andere Fräftige Strophe haben, aber wiederum 
fteden in den Balladen und Romanzen ihrem Charakter nad) mehr Iyrifhe 
Stüde, die den Liedern eine ganze Reihe neuer Töne Hinzufügen. Gerade 
fte, ic) nenne nur „Abfchied“ („Was linget und finget die Straß’ herauf?“), 
„der Wirtin Töcterlein“, „Das Shifflein“, „Der gute Kamerad“, „Der 
weiße Hi“, „Siegfrieds Schwert“; find ‚unter Uglands Gedihten, als 
Lieder, mit den fhon genannten beiden Zugendftüden am volfsfümlicgiten 

geworden und zulegt wohl aud) fein — id) möchte nicht Bejtes und nicht 
Eigenftes jagen, aber das, worin er dem Geifte feines Volkes am nädjften 
war. Hier tritt er dem alten deutfhen Volksfänger zur Seite, von defjen
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Wejen unter den neueren deutfhen Dichtern Uhland vielleicht. die bejte 
Anfhauung gibt: nicht nadgeahmt hat er ihm, wie fo viele andere neuere 

 yrifer, die im Volkston fingen, aud) nidt, wie Mörife, diefen aufs feinfte 
individualifiert — er ijt in diefen Dichtungen Sleifh von ihrem Fleifd - 
und Geift von ihrem Geift, und das deutfche Volt empfand das jofort und 
fang Uhland, wie es nur je die Lieder feiner namenlojen Cänger gejungen. 
— Smpojanter als die Lyrif fteht noch die Balladendichtüng Uhlands da. 
Man braudt nur die berühmteften Stüde aufzuzählen, als da find „Der 
blinde König“ und „Das Shlog am Meer“, „Klein Roland“ und „König 
Karls Meerfahrt“, „Schwäbifche Kunde“ und „Der Echent von Limburg“, 
„Harald“ und „Taillefer“, „Des Güngers Slud“ und „Das Glüf von 
Edenhall“, „Graf Eberftein“ und „Öraf Eberhard der Raufhebart“, „Die 
Bildfäule des Bachus“ und „Ver sacrum”, „Bertrand de Born“ und „Die 

“ Bidafloabrüde* — ja, da ift eine Welt jo rei) und weit, daß felbft nicht 
‚Goethe und. Schiller, gefhweige denn Heinrich Heine und Theodor Fontane 
auf diefem bejonderen Gebiete mit Uhland konkurrieren fünnen. Ganz 
gewiß Itelle ich die beiten Balladen Goethes höher als die Uhlands, ganz 
gewiß erfenne- ich die großen Vorzüge der Scillerjchen Abart, und id) 
leugne aud) nicht, daß viele andere deutihe Balladendichter — zu Fontane 
wären etwa nod) Bürger, die Drofte, Mörife, Hebbel, Liliencron, Börries 
von Mündhaufen zu nennen — hier und da einen ganz jelbjtändigen Ton 
finden. Der deutihe Balladendichter bleibt aber Uhland, er [chlägt alle 
Töne an, er Hat alle Stimmungen in Bereitjhaft: der neblige Norden wie 
der heitere Süden, die englifche fortreißende Gewalt wie die Ipanifche 
Grandezza, die franzöfifhe Kedheit wie der deutfche Ernit, alles, alles ift 
bei ihm vertreten, und er ijt nicht der Virtuofe, der, wie Heine, alles 
nahmadt, fondern ein „Tahlicher“ deutiher Dichter, der alles aus feinem 

. Geijte und dem Geijte feines Volfes wiedergebiert. Die 50, Auflage der 
„Gedichte“ Uhlands fam 1836, — Dramatiihes Talent befaf; Uhland nicht, 
aber es ift ihm doc} gelungen, in jeinem Trauerfpiele „Ernit von Chwaben“ 
(1818) und feinem Schaufpiel „Ludwig der Bayer“ (1819) fefjelnde poetifche 
Werke Hinzuftellen, deren Stil wenigitens für eine beftimmte Art natio- 
naler Dramen no immer bedeutungsvoll erjcheinen fan. Als Literar: 
hiftorifer und Sammler Hat Uhland mandes Dauernde gegeben, 1822 
„Walther. von der Vogelweide, ein altdeutiher Dichter“, das erite Wert 
über biefen, 1836. „Sagenforfchungen“ („Der Mythus von Thor“), 1844145 
„Alte Hodj» und niederdeutihe Volkslieder mit Abhandlung und Anmer: 
tungen“, die befte deutjche Sammlung. „Uhlands SHriften zur Gejcdichte der Dichtung und Sage“ traten 1865—73 gefammelt Hervor, „Gejammelte 
Werke“ mit Einleitung von Hermann Sicher 1892, — Von den übrigen 
Shwaben, die feine Ehule fein wollten: 

„Bei uns gibt's feine Schule, 
Mit eigrrem Cihnabel jeder fingt, 
Was halt ihm aus dem Herzen jpringt“ (Kerner),
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ilt Guftav Benjamin Schwab aus Gtuttgart (1792—1850), zulekt Ober: 
fonfiftorialrat und Oberjtudienrat in feiner Vaterftadt, am befanntejten 
geworden, der ich felbit als den älteften Schüler Uhlands bezeichnete, und 
dem einige Lieder („Bemoofter Burfche zieh’ ih aus“, „Wir fommen uns 
in dir zu baden“, „Nur eine laß von deinen Gaben“) und Balladen („Der 
Reiter am Bodenfee“, „Das Gewitter“) vortrefflid; gelungen find. 
(„Gedichte 1828/29.) Aber er zählt dod fon zu den nun immer häufiger 
werdenden oeten, die Balladen: und Nomanzenftoffe äußerlicd) ver 
arbeiten, um fie unterzubringen. Schwab, Literarifc) jehr fleikig, fhrieb ein - 
„Leben Shilfers“ (1840) und bearbeitete „Die jhönften Sagen des Haj- 
figen Ultertums“ (1838—40) und die deutjchen Volksbiiher im „Bud, der 
MHönften Gefhiäten und Sagen“ (1836/37), fpäter als „Deutjhe Rolfs- 
bücher“ in Reclams Univerfalbibliothef. — Der älteren Generation der ' 
Shwaben gehörten dann nod) Karl Hartmann Mayer aus Nedarbifchofs- 
heim und Karl Rudolf Tanner aus Yarau an, die als Berfaffer glüdlicher 

-Iprifher Naturbilder mit Recht gerühmt werden. Ihnen mag man den 
trefflien, ganz originellen jhweizerifchen Fabeldichter Abraham Emanuel 
Sröhlicd, aus Brugg im Aargau (1796—1865) anreihen, der 1825 „Hundert 

neue Sabeln“ gab und aud) mit fonfervativen Epigrammen und Sprüden ' 
in die Zeitbewegung eingriff und die epifhen Dichtungen „Arid Zwingli“, . 
„Uri, Hutten“ und „Sohann Calvin“ fowie „Schmweizerlieder“ und 
„Schweizernovelfen“ jhrieb — aud) die Schweizer find ja Schwaben.' Ziem- 
li allein jtehen vorläufig die Sänger geiftliher Lieder Albert Anapp aus 
Tübingen (1798—1864), der 1829 „Chriftlihe Gedichte” veröffentlichte und 
von 1833 an die „Chriftoterpe. Tajhenbud) für Hriftliche Lejer“ herausgaß, 
und Karl Grüneifen aus Stuttgart. 

Eine befondere Stellung unter den [hwäbildhen Diihtern, die vor allem 
Epriter find, nehmen zwei-jüngere erzählende Talente ein, Wilhelm Hauff 

und Wilhelm Waiblinger, die ihrer Art nad) wieder als volljtändige 
Gegenfäge erfheinen. WilHelm Hauff aus Stuttgart (1802-1827) fteht 
der Richtung nach zwifchen der Romantik und dem Realismus, wie er als 
Talent zwifhen höheren Anfprücden gewacdhfener Dichtung und bloker Unter: 
haltungstiteratur die Mitte innehält. Eben das aber hat feine Beliebtheit 
bis auf diefen Tag namentlid) bei der Jugend erhalten. Aus feiner wenig 
umfangreiden Lyrit find zwei Goldatenlieder, „Morgentot, Morgenzot“ 
‘(wieder auf ein Volkslied und zuleßt auf ein Gediht Johann Chriftian 
Günthers zurüdgehend) und „Steh id in finftrer Mitternadht“, Volfslieder 
geworden. Von feinen nortrefflichen Märkhen ihließt fi ein Teil, 3.8. „Die 
Gefhichte von Kalif Storch“ und „Ziverg Nafe“ an „Taufendundeine Naht“ . 

an, die anderen wie „Das falte Herz“ im „Wirtshaus im Epeflart“ find 
echt beutiä in der Stimmung, romantifh natürlich alle.. Und aus roman- 
tiigen Stimmungen wuchfen aud) die nod) auf der Univerfität begonnenen 
„Memoiren des Satans“ hervor. "Einen Namen mahte fih Hauff zuerft 
durch) feinen „Mann im Mond“, der, urfprünglich, ent gemeint, dann zu 

Barteis, Gefhichte der deutfcien Literatur 18
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einer Satire auf die Manier des berüchtigten Mimiliverfaffers 9. Clauren 

entwidelt und unter dejjen Namen herausgegeben wurde. Der fih an- 
Ichliekende Streit — Hauffs „Kontroversptedigt“ vernihtete Claurens 

Einjlug — war in dem Deutfhland der Reftaurationsepode natürlich ein 
großes Greignis. Snzwilhen war aud Hauffs „romantifche Sage“, d.h. 

hijtorifher Roman „Lihtenftein“ (1826), eine der erjlen bedeutenderen 
‚Seott-Nahahmungen in Deutjäland, für uns freilich nicht mehr echt genug, 
erfdienen, und auf einer Reife nad) Norden hatte der Dichter mit den 
nordbeutfjhen Berühmtheiten, mit dem Berliner Kreife und Ludwig Tied 

in Dresden frudtbare Verbindungen angefnüpft, jo daB jet fein Ruf troß 
einer gewillen Spröde feiner Landsleute gegen ihn feitjtand. Er übernahm 
1827 die Nedaktion des Eottafhen Mlorgenblattes und johrieb nord eine 

Reihe Novellen, darunter die hiftorifhen „Zub Süß“ und „Die Bettlerin 
vom Pont des Arts“, fowie-die lebendigen „Phantaften im Bremer Rats: 

teller“, um dann, nod) nicht fünfundzwanzig Sahre alt, zu fterben. Uhland 
widmete ihm einen Nadruf: 

„Dem reihen Frühling, dem fein Herbit gegeben.“ 

Man fan mit einiger Beftimmtheit fagen, daß Hauff [Hwerlich eine große 
diterifche Entwidlung beihieden gewejen wäre, aber er gehört zu den | 
liebenswürdigen, phantafiereihen Erzählern unferer Literatur, die man, 
wenn nicht wie Hier ein früher Tod die Erinnerung feithält, gewöhnlich zu 
jhnell vergißt. Hauffs „Sämtlihe Werke“ gab 1830/31 Guftan Chwab 
heraus. — Während der Weg Hauffs immerhin aufwärts geht, geht der 
Wilfelm Waiblingers (aus Heilbronn, 1804—1830) Teider bergab. 
Er ijt eines ber „Genies“, die in der Jugend das Höchfte verjpredhen, um 
dann nur wenig zu halten. Weit Hauff vorwärts zum Realismus, jo 
Waiblinger zurüd auf Hölderlin, deffen Chidfat er aud) in feinem Roman 
„Phaeton“ (1823) darzuftellen gefucht Hat, aber von dejjen Tiefe bejaß er 
nidts. Uls Lyriker Hat er „Lieder der Griechen“ und dann allerlei Igrijche 
Bilder aus dem italienifhen Leben herausgegeben, die an einzelnes non 
Goethe und Tiedt erinnern. Sein bedeutenditer Wurf war.eine Tragödie 
„Anna Bullen“, der Hebbel nahrühmt, dag fie [hön gedaht und großenteils 
mit Sicherheit und Klarheit ausgeführt fei, aber „Anna jelbft weiß zu viel 
von Maria Stuart, und dem Ganzen fehlt eben der große Hintergrund, 

“ welcher es der Menjäheit vindiziert“. In Rom, wo Maiblinger auf Kosten 
Cottas Tebte, fam er zeitweilig fehr herunter, arbeitete fi) aber dann 
wieder durch) das gut einfchlagende „Tafchenbug) aus Stalien und Grieden- 
fand“ (1828-30) empor. Die Beiträge zu diefem Buch wie die Humoresfe 
„Die Briten in Rom“ zeigen ihn auf dem Niveau der gewöhnlichen Unter: 
haltungsliteratur, um eine Stufe tiefer als Hauff. Er toll dann nicht, wie 
man früher behauptete, an feiner zügellofen Leidenfhaft, fondern an den 
Müpfeligfeiten einer Ätnabefteigung zugrunde gegangen fein. „Gefammelte 
Werke" famen 1839/40 heraus. — Bon Hauffs und Waiblingers Alters:
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genoffen, der jüngeren Generation der, Schwaben, ift an anderer Stelle 

gu reden. SE [ Ze 
Nicht den engen Zufammenhang wie die Chwaben zeigt die norddeutjche 

Gruppe, aber die Beziehungen der Dichter zueinander find doc) fehr mannig- 
faltig, Berlin erjheint als der natürliche Mittelpunkt, und felbft gefellige 
Vereinigungen, wie die der Hoffmannfhen Gerapionshrüder und die 

Literarifche Mittwochgefellihaft, finden fih. Nur einer der norddeutichen - 

Romantifer, die nad) den Freiheitsfriegen Hervortreten, jteht ganz ijoliert, 
wenn aud) feine Boefie bequem an die Souguss, und zwar an defjen roman- 

° tifche Rittergedichte anzufhließen ift: es ift Ernft Konrad Friedri Schulze 
aus Celle (1789—1817), au ein Frühgeltorbener, der den Feldzug nad) 

 Stanfreid) mitgemadt. und aus ihm die Schwindfucdt hHeimgebradjt Hatte. 
Er Iernte bei Wieland dichten, fein Märden „Piyche“ (1820) ijt nod) ganz 
in dejfen Stil, aber jhon feine große epifche Dichtung „Taecilie“ (fo betitelt 

nad) feiner frühverftorbenen Braut Cäcilie Tochfen und den Kampf Ottos 
des Großen gegen die Heidnifhen Dänen behandelnd, 1818) trägt trob des 
Einfluffes von Taffo Her einen moderneren, elegifehromantifchen Charakter, 

und in feiner Heinen romantijhen Dichtung „Die bezauberte Nofe“ (zuerft 
in der „Urania“ für 1818), mit der der Dichter furz vor feinem Tode einen 
von ber Yirma Brodhaus ausgefeßten Preis errang, erreicht die Romantit 

nad) der Geite der äußeren Korm fogar ihre Höhe. Wohllautendere Stangen 
hatte feiner ihrer Dichter gebaut, und da die Handlung der Dichtung nun 
aud) verhältnismäßig einfach), dabei phantafievoll, obgleid) etwas Jülich 
war, jo ward die „Bezauberte Rofe“ das Hohe Mufter für zahllofe poetifche 

. Dilettanten und übte bis mindeftens in-die fünfziger Zahre hinein ihren 
Einfluß. Etwas mehr Aufmerffamteit, als fie gefunden hat, hätte Schulzes 
Lyrik verdient gehabt, die heute faum nod jemand fennt. „Bermijchte 
Gedihte“ von Schulze erfhienen 1820. „Sämtliche poetifhe Werke“ brad)te 
1818—20 der befannte Literarhiftorifer Bouterwef, — Man fünnte an 

Schulze paffend den gleihaltrigen Oftpreußen Friedrich von Heyden (1789 
bis 1851) anfıhliegen, der ebenfalls den Feldzug mitgemacht Hatte und . 
lofort nad) den Freiheitskriegen mit romantifhen Dichtungen Hervortrat, | 
die Platen fehr verehrte, feinen Erfolg aber erjt mit dem in der Nibe- 
Iungenftrophe gefcdhriebenen Epos „Das Wort der Frau“ (1843) errang. 

Die bei weitem interefantefte Geftalt des Berliner Kreifes ift Adelbert 
von Chamiffo oder, wie fein voller Name lautet, Louis Charles Adelaide 
de Chamifio de Boncourt, geboren auf dem Ehloffe Boncourt in der Cham- 
pagne 1781, mit feinen Eltern 1790 emigriert, feit 1796 in Berlin und dort 
1838 gejtorben. Schon 1804 hatte er mit Varnıhagen von Enfe den „Grünen 
Almanad“ Herauszugeben begonnen, von dem drei Zahrgänge erichienen, 
dann 1806 „Adelberts Fabel“, ein Heines fombotiftifhes Märden, und 1813 
bei jeinem Freunde Zougus „Peter Chlemihls wunderbare Gefhichte“, die 
Geidichte des Mannes ohne Schatten, gefchrieben, die, 1814 gedrudt, eins 
der originellften Werke der Romantik und doc wohl aud) nicht ohne einen 

. 18*
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perfönlihen Untergrund (das verlorene Vaterland) ift, aber no in den 
awanziger Jahren, nachdem er inzwijchen, 1815—18, die Weltumfegelung 
des jüngeren Koßebue mitgemadt Hatte („Tagebud) einer Reife um die 
Welt“ in den.„Werfen“) und 1819 Kuftos am Berliner Botanifchen Garten 
geworden war, hielt er fid) für feinen eigentlichen Dichter, Da erwarte 
um das Sahr 1827 dur den Einfluß namentlich Uhlands und der fran- 
söffgen Romantik die Probuftionsfraft Chamiffos in ungewöhnlicher 
Stärke, und in wenigen Sahren Hatte er einen Band „Gedichte“ beifammen, 
der 1831 erfhien und unzweifelhaft zu den beiten Leiftungen der Zeit 
gehört. Denn nicht nur, daß er in der Lyrik fchlicht ergreifende und wieder 
fehr drollige Humoriftifche Töne anjhlug, er vermodte au) die. Gattung 
der poetifchen Erzählung gleihfam neu zu. fhaffen und verftand weiter 
mande Gedichte der neufranzöfifhen, der dänifchen, jelbjt der Litauifchen 
und malatifhen Dichtung der deutfhen aufs wunderbarite‘ anzueignen. 
„Shloß Boncourt“ mit feiner wehmütigen Sugenderinnerung und feiner - 
menjäligen Milde ift wohl fein beftes und daratteriftifchites Igrifches 
Gedidt. Einen Hohen Ruf haben Iange Zeit fein „Srauenliebe und leben“ 
und feine „Lebenslieder und bilder“ genoffen — fie find aud) nit ohne 
BVerdienit, da fie das Vermögen, fid) in die Geele der deutfhen Sungfrau 
und aud) des Kindes hineinzuverfegen, unzweifelhaft befunden, aber es 
geht doc ohne Konvenfion nidt ab, und etwa.an Mörikes Liebeslieder 
oder an Alaus Groths Kinderlieder wagt man bei ihnen freilich nicht zu 
denken. Geradezu als Spezialität Chamifjos find feine Humoriftifhen Ge: 
diäte zu bezeichnen, zum Teil auch, politifcher Tendenz wie die „Tragifche 

. Gefhichte vom Zopf und die von der Shneiderrevolution, die unzweifel: 
haft etwas von der franzöfifchen Chanfon, dabei aber aud) etwas Deutid- 
Nediihes Haben — freilich, fie find doc teilweife ein bißchen zu harmlos 
und wirken heute auch nicht. mehr wie einft. Die Bedeutung des Dichters 
Tiegt alfo vor allem auf dem Iyrifcj-epifchen Gebiet, da ift er ftoffreich und 
vielfeitig wie einer, da vermag er vollendete Erzählung mit großer Stim: 

. mungsgewalt zu einen. Neben der deutjchen Bolfsfage behandelt er das 
orientaliihe und ruffiihe Märden, neben dem heiteren Schwanf die grauen: 
hajte, fajt friminaliftifhe Anefoote, neben der Bijtorifchen Überlieferung 
das Ereignis der Gegenwart und gibt felbft Legendenhaftes und Bifionäres 
init Meifterfchaft wieder. Bei allen Völkern und in allen Zonen ijt er 
daheim, alle Kormen von der an das deutfche Volkslied anflingenden bis 
zur unftoollen Terzinenform ftehen ihm zur Verfügung — er ift es, ber 
diefe Tetere der deutfchen Dichtung in Wahrheit zu eigen gemadt, indem 
er jeine vorgügliciiten Dichtungen, „Salas y. Gomez“, „Die Kreuzihau“, 

. „Die ftille Gemeinde“ und mande andere, in ihr gefchaffen Hat. Menige 
deutfhe Dichter Haben einen foldhen ltoffliden Reihtum als der aud) in 
diefer Beziehung ftetig einfaugende, fi einverleibende Chamiffo, und fo 
it er ein Liebling der auf poetifche Entdedungsteifen ausgehenden Jugend 
geworden und geblieben. — Von 1833 bis 1838 gab er mit Guftav Schwab
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einen Mufenalmanad) heraus, in dem fehr viele junge Talente, Freiligrath, 
Geibel ufw., zuerft aufgetreten find; fpäter überfeßte er.mit Franz von 
Gaudy den Beranger. Man kann ihn überhaupt, aud) als Dichter, als den 

Vermittler zwifchen der deuten und der franzöfifchen Nomantif bezeichnen; 

frangöfifch ift feine Vorliebe für grelle Stoffe, aber fein Gemüt ift ent: 

hieden deutfdh. Seine politiihen Gedichte erweifen ihn als gemäßigten : 
Liberalen, wie er denn aud) Freimaurer war. Seine „Werke“ erfhienen 
äuerjt 1836, 5. vermehrte Auflage 1864, eine Neuausgabe u.a. von Mar 

. Rod) 1898. 

Eine ganze Anzahl nordbeutfcier Roeten diefer Beit geht vom Volkslied. 
aus und muß fo aud) der Deutfchromantif zugezählt werden, mag aud) das, 
was man landläufig romantisch nennt, immer feltener bei ihnen werden. 
Hier ift zuerft Wilhelm Müller aus Defjau (1794—1827), Gymnafial- 
lehrer und Bibliothefar in feiner Vaterjtadt, zu nennen, ebenfalls ein 

Mitfämpfer des Freiheitsfrieges und ein Frühgeftorbener. Er hatte Be- 

“ ziehungen zu Tied, zu den Berlinern und den Schwaben — Goethen gefiel 

er perfönlich nit — und made, was bei fehr vielen Dihtern diefer Zeit 
Harakteriftiih ift, eine italienifche Reife, die er in den Briefen „Rom, 

Römer und Römerinnen“ (1820) hübjch hilderte. Seinen Ruhm verdankt 
er den tarf rhetorifhen „Liedern der Griechen“ (1821 ff.), dann als 

„Griehenlieder“ gefammelt — „Griedhenlieder“ wurden, wie darauf die 

„Polenlieder“, bei den deutfchen PRoeten der zwanziger Sabre faft obliga- 
torifch. Dod) find ohne Zweifel die volfsliedartigen Iyriihen Gedidte Wilhelm 
Müllers, zuerjt meift in Almanaden erfhienen, dann 1821 und 1824 in den 
„Siebenundfiebzig Gedichten aus den Hinterlaffenen Papieren eines reifenden. 
Waldhorniften” und den „Liedern des Lebens und der Liebe“ gefammelt, 
unter denen die von Schubert fomponierten Zyflen „Die [höne Müllerin“ 

und „Winterreife“ am befannteften geblieben find, viel bedeutender als die 

Griehenlieder, nad) Uhland und Eichendorff dürfte Wilhelm Müller der 
vollstümlichite deutihe Liederdihter fein. Von Uhland, mit dem man 

Wilhelm Müller im befonderen öfters verglichen Hat, unterfcheidet er fi. 
. dadurch, dag er nicht Volfsfieder, fondern volfsliedmäßig dichtet, foll heißen, 

er Ihafft nicht felbftändig etwas den alten Volfslievern Gleichitehendes, 
londern im Banne des Volksliedgeiftes. Eher erinnert feine Lyrik an die 
Eihendorfis, nur dag ihr der romantifhe Stimmungscharakter: dod) in 
höherem Grade abgeht, daß fie heller, frifcher, moderner: ift. Um 'es 

ihlagend zu fagen, Eihendorfis Sänger ift der romantifhe Vagant, mag 
er nun Süger, fahrender Student oder fonjt etwas fein, der Wilhelm 
Müllers ift einfach) der wandernde deutihe Handwerfsburfd. Der Iebte _ 

- ja nod-zu Müllers Zeit, und fo Haben defjen Lieder Gegenwartscharalter, 
die Wanderluft und die reine Naturfreude unverdorbener deutjher Züng- 

linge haben in ihnen unvergänglihen Ausdrud erhalten. Es ift Morgen: , 
fonne in Wilhelm Müllers Liedern, bei Eichendorff überwiegt doc die 
Abendjtimmung. Bewunderungswirbig it b die Leichtigkeit der Berfe des
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: Defjauer Dichters; was Heine ihm jpäter durd, Virtuofenkunft nadjmachte, 
bringt er im glüdlien Moment mühelos heraus. Überhaupt Hat Heine 

. von Müller wohl am meijten gelernt oder, werin man will, übernommen. 
- Nicht nur dag der Heinifhe Ton unmittelbar von Müller ausgeht, in defjen 
 „Mufgeln von der Snjel Rügen“ (1825) [teen aud) die Keime der Heinifhen 

Nordfeegedichte, ja, man kann ehr viele faft wörtliche Übereinjtimmungen 
in den Gedichten der beiden feititellen. Eine Spezialität Müllers hat Heine 

freilid) nicht gepflegt: er hat feine Trinflieder gefungen. Auf diefem Ge- 
biete hat Müller, der au) Freimaurer war, den neuen Ton begründet, ber 
dann bis in unjere Tage forigeflungen ift; felbjt Scheffel Hat ihn nod) nicht 
überwunden, nur die fon vorhandenen Gattungen mehr ausgebaut. Yud) 

- als Sänger bes Güdens („Lieder aus dem Meerbufen von Salerno“, dabei 
aud) Ritornellen, in den „yrifchen Reifen und epigrammatifchen Spagier- 
gängen“, 1827) ijt Wilhelm Mülfer wohl der erfte. Endlid) ift er aud) als 
Epigrammatifer nicht zu verachten. Er hat aud, fhon 1816, eine „Blumen- 

- Iefe aus den Minnefängern“ veröffentlicht, Marlomes „Doktor Fauftus“ 
- und „Neugriedhifche Volkslieder“ (diefe nad) dem Frangöfifchen) überfekt, 

eine „Bibliothet deutiher Dichter“ und eine „Homerifche Rorjchule“ Her: 
: ausgegeben, Eurz, jehr fleißig gearbeitet. „Wermijchte SHriften“ von ihm 
bradhte 1830 Guftan Echwab, dann 1837 aud) die „Gedihte“ einzeln, die 
darauf, 1868, Müllers berühmter Sohn Mar Mülfer nochmals veröffent- 
Tiäte. — Neben Wilhelm Müller findet am richtigften der nur wenige 
Sahre jüngere Auguft Heinrid Hoffmannvon (aus) Fallersleben 
im Hannöverfchen (1798—1874) feinen Blab, obfhon es Sitte geworben 
ift, ihn unter die pofitifhen Dichter zu teen. Er war Profeffor für deutiche 
Sprade und deutjde Literatur in Breslau, wurde 1842 wegen feiner 
„Unpolitifhen Lieder“ fuspendiert und führte nun ein Wanderleben, bis 
er 1853 als Herausgeber bes „Weimarifchen Sahrbuds für deutfche Sprache, 
Literatur und Kunft“ (mit D. Schade) in die Simftadt berufen wurde und 
1860 als BibliotHefar von Corvey zur Ruhe kam. Auh Hoffmann Iteht 
durhaus unter dem Einfluß des deutihen Volfsliedes, Bei der Male 
feiner Produktion ift unter feinen Gedichten (Sammlungen fchon.von 1815 
an, „Gedichte“, 1827, „Gedichte, neue Sammlung“, 1837, „Gedichte, Aus- 
wahl von Srauenhand“, 1862) viel Dünnes und Schwades, dod) ift ihm, 
wenn er unmittelbar aus dem Munde des Volfes, patriotifh oder für 
Kinder diöitete, wie der Erfolg, die Verbreitung zeigt, mit den einfadhten 
Mitteln oft aud) fehr Gutes gelungen. Hoffmanns Beftes ftammt aus den 
swanziger und dreißiger Jahren, da war er dem Volksliede am nädjiten 
und [Huf wenigitens hier und da ihm Gleiöitehendes, wie die Romanze 
„Herr Uri“, die befannten Lieder „Zwifchen Stanfreid) und dem Böhmer: 
wald“, „Morgen müfjen wir verreifen“, „Morgen marfchieren wir“. Geine 

. größtenteils aud) in den zwanziger Sohren entjtandenen „Rieder der Lands: 
fnehte“ find bisweilen überfhätt worden, jedenfalls aber bedeutend 
echter als die ganze, fpätere Bubenjheibenpoefie. Sehr Hoc) zu Shäßen ift
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Hoffmann vor allem als Kinderliederdichter, und zwar find ihm aud) hier 
.die älteren Lieder, bei denen er nod) nicht an die zu löfende Aufgabe dachte, 
fondern frijeh darauflos didhtete, am beiten geraten („Die Kinderwelt in 

Liedern“, 1853, „Sränzchens Lieder“, 1859). „Wer Hat die [hönften Schäf- 
den“, „Alle Vögel find fon da“, „Es blüht ein [hönes Blümden“, „Du 
tiebliher Stern“, „Der Frühling hat fi eingeftellt“, „O wie..ift es falt 
geworden“, „Winter Ude“, „Rudud, Kudud, ruft aus dem Maid“, „Die 

Sterne find erblihen“, „Der Sonntag ift gelommen“, „So jheiden wir mit 
ESang und Klang“ und nod mande andere fennen wir aus der Säule 

und werden wieder jung mit ihnen, wenn wir fie hören — wer bdieje 

Rieder trivial fhilt, dem ift nicht zu Helfen, dem fehlt aller Sinn für das 

Einfade, Shlihte, Kindlie. Später hat dann Hoffmann freilid alle 

Berhältniffe des Kinderlebens fyitematiid befungen, Kinderlieder für den 

Bedarf gefhaffen, und wenn er aud) da feine Kinderfeele nicht verleugnet, 

fo fomnit er dod) felten mehr wirklich ins Neid) der RBocfie. Außerordentlid) 

umfangreid) ift Hoffmanns Liebesiyrit („Liebeslieder“ 1851), es ijt mandes 

Hübfche dabei, aber im ganzen erhalten wir hier die Poefie nur in Homdo: . 

pathifhen Dofen. Es fteht dann Hoffmann gar nit, wenn er fih auf 

Ghafelen wirft oder gar die Rotoshblume Heines in Kontribution feht. 

Bekannt geblieben find von der Erotif Hoffmanns nur einige halb didat- 

tifhe Stüde: „Du fiehjt mid) an und fennft mid) nicht“, „O glüdtid, wer ein 

Herz.gefunden“, „Sch will von dir, was feine Zeit zerjtört“, „Was ilt die 

Welt, wenn fie mit dir-durd) Liebe nicht verbunden“. — Die berühmteften 

patriotifchen Gedichte Hoffmanns entftanden um 1840 Herum, fo „Deutjch- 

land, Deutfchland über alles“ (am 26. Auguft 1840 auf Helgoland gedichtet), 

„Deutihe Worte Hör’ ich wieder“, „Treue Liebe Bis zum Grabe", „Wie 

tönt’ ich dein vergeffen“. Diefe Lieder find ebenjowenig zu entbehren 

wie die beften Kinderlieder, unfer Volk bedarf folder [licht Tiedmäßiger 

Gemütspoefie, um fein dauerndes Verhältnis zum Vaterlande auszufprechen 

— für die gehobenen, die großen Momente reiht fie freilid) nicht mehr. 

Die politifhen „Unpolitifhen Lieder“ Hoffmanns (1840—42) find meift 

ziemlich Harmlofe Kleinigkeiten. "Unbeltritten it fein Verdienit als glüd- 

licher germaniftifher Finder, Forfger und Sammler — wir nennen von 

den hierhergehörigen Werfen „Geihichte des deutichen Kirchenliedes bis 

auf Luthers Zeit“ (1832), „Die deutihe Philologie im Grundriß“ (1836), 

„Politiiche Gedichte aus der deutihen Vorzeit“ (1843), „Die deuten Ger- 

fellihaftstieder des 16. und 17. Jahrhunderts“ (1844), „Hannoverihes 

Namenbühlein“ (1852), „Unfere voltstümliden Lieder“ (1859), „Findlinge, 

zur Gejichte deutfher Sprache und Dichtung“ (1859/60). Auch Hoffmanns 

„Mein Leben“ (1868) ift wertvoll. „Gefammelte Werke“ von ihm gab 

1890—93 H.Gerftenberg, eine Auswahl 1905 Hans. Benzmann. — Als 

Dritter im Bunde Müller und Hoffmann mag Auguft Kopifh aus 
Breslau (1799-1853) eriheinen, der, Maler von Beruf, wie Müller in
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Italien war-— er entdedte die blaue Grotte auf Capri — und wie Hoff- 
mann ein rediter Rinderliebling wurde, und zwar durd) feine Humoriftifchen, 
in der $orm außerordentlich Tebendigen Bearbeitungen der deutichen Sagen 
von Elfen und Kobolden, Alräunden und Heinzelmännden wie der deut: 

. Ihen Schilöbürgerfhwänfe, die er 1848 zu der Sammlung „Allerlei Geifter“ 
vereinigte. Eins feiner Gedichte diefer Art, der von Löwe komponierte 
„Nöd“, Hat fogar Größe. Aud) als Trinfliederdichter ift Kopifch wie Eichen: 
dorff, Müller und Hoffmann zu loben. Als ernfter Dichter („Gedichte" 
1836) fohreitet er auf Platens Pfaden, den er in Italien aud) perfönlid 
fennengelernt hat. Er hat aud Dantes „Göttlihe Komödie“ überfeht. 
„Öejammelte Werke“ 1856. — An Kopijch [liegt man gewöhnlich Robert 
Reinid aus Danzig (1805—1852) an, der aud Maler-Dichter war und 
gleichfalls viel für die Jugend („Lieder und Fabeln für die Sugend“ 1844, 
„Märhen-, Lieder und Gefhichtenbud, gefammelte. Dichtungen für die 
Sugend“ 1873) gefhrieben Hat. Ihm gelang auch) das nedifcheerotifche Lied 

_ und anderes im Geifte Wilhelm Müllers („Lieder“ 1852), und er hat 
aud) Hebels „Alemannifche Lieder“ ins Hocdeutfche übertragen (1840). 
Reini verkehrte in Berlin außer mit Chamiffo und Eichendorff aud) viel 
mit $ranz Theodor Kugler aus Gtettin (1808—1858), dem Kunft: - 
hiftorifer und fpäteren Geheimrat im preußifchen Kultusminifterium, und " 
gab mit ihm zufammen ein „Liederbud) für deutihe Künjtler“ Heraus. 
Kugler, von dem vor allem das Lied „Un der Saale hellem Strande“ 
befannt geblieben ift, gehört mit feinem „Skiszenbuch“ (1830) und feinen 
„Gedichten“ (1840) ebenfalls ganz diefer volfstümlich-tomantifhen Rid;- 

“tung an und wurde dann wieder auf Geibel von Einfluß. Seine „Belle: 
triftiiden Shriften“ (auf mit Dramen) erfhienen 1851/52. Am befann: 
tejten ift er durch feine „Gedichte Friedrichs des Großen“ (1840, mit 
Bildern von Adolf Menzel) geworden. Er war mit einer Südin verheiratet, 
und Paul Heyfe wurde fein Shwiegerfohn. — Germanift wie Hoffmann war 
Karl Heintid Wilhelm Wadernagel aus Berlin (1806—1869), fpäter Bro: 
fefjor in Bafel, Freimaurer, der mit „Gedichten eines fahrenden Chjülers“ 
1828 begann, ferner „Zeitgedichte* fhrieb und namentlich feines „Wein: 

‚ büdleins“ (1845) wegen gelobt wurde, Er hat auch altveuifche Lefe- und. 
Wörterbücher und Überfegungen mittelalterlicher Dichter gegeben. Auh 
swei Süddeutjde gehören in diefen Kreis, Sranz Graf Pocci aus Müns 
den (1807—1886), ein Maler-Diter wie ‚Reinid, der gute Märdenz, 
Lieder- und Schattenfpiele [huf und neuerdings dur) fein „Buppentheater“ 

‘ wieder aufgelebt ift, und Guido Görres, der Sohn Fofeph: Görres’, aus 
Koblenz (1805-1852), ultramontan wie fein Vater, aber do glüdlicher 
Kinderdiäter.. Alle diefe Dichter find ‚leichte, anjpruchslofe Talente, haben 
aber das Verdienft, dem deutihen Volt in.[dweren Zeiten das heitere 
Genügen und die unbefangene Lebensfreude mit erhalten zu haben. — 
Wie den Ehwaben Abraham Emanuel Stöhlih, kann man au ihnen
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einen Fabeldichter anreihen. Das ift Wilhelm Hey aus Leina bei Gotha 
(1789—1854), der es zum Hofprediger und Superintendenten in feiner‘ 
Heimat bradjte. Seine „Sabeln für Kinder“ erfhienen 1836 und 1837 und 
wurden mit den Spedterfchen IUuftrationen außerordentlich volkstümlid). 

Nicht jo originell und poetifh wie die Sröhlidichen, Haben fie doc) ent- 

iHieden einen außerordentlid glüdlichen KRinderton. Aud), einer YUnzahtl 
Heyiher Lieder wie „Alle Jahre wieder fommt das Chriftustind“ und 
„Weißt du, wieviel Sterne ftehen“ ift dies nachzurühmen. — Endlid) Haben 
diefe Norddeutfchen au noch) ihren Hauff, und zwar in der Berfon Franz 
Sreiherrn von Gaudys aus Frankfurt a.D. (1800—1840), der mit Cha 

milfjo Berangers Lieder und aud einen Jahrgang des Mufenalmanads 

herausgab. Man Hat ihn den „Heine mit dem Schnurrbart“ genannt, weil 

er in feinen Gedichten gelegentlich Heinifch ironifterte und fatirifierte, doc 

fanıı man diefe Art Gedichte aud) tet gut von Chamiljo ableiten. Im 
Geifte des -Napoleonkultus der Zeit hrieb er feine „Kaiferlieder“ (1855), 

feine wahre Stärke aber find feine leichten, oft Humoriftifchen Erzählungen, 
die den Vergleid, mit dem allerdings bedeutenderen Hauff nahelegen, am 
meiften befannt heute no) „Aus dem Tagebud) eines wandernden Chnei- 
dergefellen“ (1836) und die „Benetianifchen Novellen“ (1838). In „Mein 
Römerzug“ (1836) filderte Gauby, feine erjte Stalienreife, die er mit 
Kugler unternahm. „Sämtliche Werke" von ihm erfhienen 184147... \ 

Die zulett aufgeführten Dichter reihen alfe jhon tief in die dreißiger, 
ja in die vierziger Sahre Hinein, obihon an ihrer Zugehörigkeit zu der 

Chamiffo-Wilhelm Müller-Gruppe kein Zweifel fein Tann. Die britte 

deutichromantifghe, die öfterreihifche Gruppe behandeln wir, des Zujammen 

hangs wegen, um ein vollftändiges Bild des literarifhen Hfterreichs, das 

nun endlich wieder vom Schlaf erwacht war, zu geben, am beiten im nädjften 
Buche. Um aber die Bedeutfamfeit des dichteriihen Schaffens der Reftau- 
tationsepode nod) einmal ins Licht zu Stellen, jei hier im voraus bemerft, 

daß auf) ein fehr großer Teil der Tätigkeit Grillparzers, Nüderts und 

Blatens in fie fällt, daß Immermann und Heine hervortreten, während 

Goethe, Tiet und die jüngeren echten Romantifer raftlos weiterarbeiten. 

Man mag tadeln, daß das dichterifche Leben der Zeit den „Hintergrund 

der Vhiliftrofität“ hatte, obgleic) ein folder einem Untergrund der Defadenz 

gewiß vorzuziehen ift, man fan die politifhen Zuftände aufs [härfite ver: 

urteilen, ttoßdem war das Neftaurationszeitalter für deutihe Dichtung 
und Wifienihaft unzweifelhaft ein Blütegeitalter, wenn aud der Natur 

der Dinge gemäß \hwäder als das Elaffiiche. Keines hat jo viele Lieblings- 

dichter des deutihen Volles — und Lieblingsdihter werden immer die 
frifchen und gefunden Naturen — hervorgebracht wie gerade Diefes. .
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Bierter AbfHnitt 

Die Modedichtung des Reltaurationszeitalters 

\ Wilfenfhaftlihe Literatur : 

Sieht man bei Beurteilung der Zeit nad) den Befrelungsfriegen auf die 
Modeliteratur, jo jcheint jih das Bild anders zu geltalten: das Rejtau- 
zationszeitalter ijt aud) die Blütezeit des Schidjalspramas, der oberfläd- 
lihen, oft ungejunden Belletriftif, der dünnen Almanadjspoefie. Es it 
jedod, wenn man eine Zeit literarifh rihtig beurteilen will, immer zu 
fragen: Herrjhte das Schlechte und Gemeine unumfhräntt und wußte.es 
ih an die .Gtelle der echten Dichtung zu feßen, oder galt es im ganzen als 
das, was es war, und wirkte nur durch die Mafje? Und da wird man denn 
aun freilich nicht bejtreiten fönnen, dak die Wirkung der Müllner und 
Clauren dod) fehr vergänglih war und die Geltung der Goethe, Tied, 

AUhland, Chamiffo, Wilhelm Müller fehr wenig beeinträchtigte. Es war 
eine unglaublich jreib- und Iefefüchtige Zeit, aber das Bedeutende mußte 
fh in ihr doch zu Halten. — Wie es möglich war, da& gleich nad) den 
Sreiheitsfriegen die Chidfalstragöbie zur Bühnenherrfhaft gelangen fonnte, 
das genauer zu unterfuhen, muß einem pfychologifhen Fadhmann überlafen 
bleiben. Literarijch genugfam vorbereitet war die Gattung ja leider durd 
Shiller, Tief und feldft Kleift, aber daß fie jo roh und äuferlich fam, daf 
das Shidjal im Drama gezwungen wurde, als Gefpenft aufzutreten und 
fi) des albernen Zufalls als Mittel zu bedienen, ift immerhin merkwürdig. 
Aber man mag annehmen, daß das Napoleonifde Kriegszeitalter das 
Anwachfen des äußeren Fatalismus begünftigt und der faule Quietismus 
nad dem Stieden an der äußerlihen Senjation Gefallen gefunden habe. 
Unmittelbar eingeführt Hat die Schiefalstragödie, wie bereits erwähnt, 
Zaharias Werners „VBierundzwanzigfter Kebruar“, der im Hafjiihen Weis 
mar nit weniger als elfmal gegeben wurde. Shm folgte wenige Sahre 
Ipäter des Weißenfelfer Adoofaten Adolf Müllner (1774-1829) „Neun: 
undzwanzigiter Februar“, dann im Jahre 1813 desfelben Verfaffers „Die 
Schuld“, die das Hauptftüd der ganzen Gattung war und blieb und, in 
Weimar vierzehnmal gegeben, unermeßlihen Beifall erntete, Das Stüd 
ift in gewandten Calderonifcen Verfen gejchrieben, hat gejhieten Aufbau 
und eine gewille Energie des Milieus, jo daß die Wirkung auf die breite 
Mafie einigermaßen erklärlid) ift; Grillparzer meinte fogar, das Stüd fei 
unendlid, mehr als fein Verfafjer — was freilich im Grunde nicht allzuviel 
lagt, denn Müllner war ein grundprofaifcher Menfd) und, wie feine Pole: 
mit in den unter feinem Einfluß jtehenden Zeitungen bewies, ein un- 
verihämter Gejelle dazu, der felbit Goethe anzugreifen wagte, Mit feinen 
Ipäteren Gtüden „König Ingurd“ (1817) und „Die Albaneferin“ (1820) 
erreiäte er den Erfolg der „Schuld“ nicht mehr. Er gab auch Quftipiele 
wie „Die großen Kinder“ und „Die Onfelei“ und die Kriminalnovelfe 
„ver Kaliber“ (1829). „Dramatifche Werke“ von ihm famen 1828 heraus. —
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Der zweite Chhidfalspramatifer der Zeit ijt der Laufier Ernft von 
Houmald (1778—1845), ein gut Teil [hwädlider als Müllner. Geine 
berühmtejten GStüde Heißen „Das Bild“ (1821) und „Der Leudtturm“.. 

Später fhrieb er für die Jugend. eine „Sämtlihen Werke“ erfhienen 
1851. — Daß au) der große Sfterreicher Sranz Grillparzer mit feinem 

Zugenddrama „Die Ahnfrau“ (1817) der Chidjalspramatif feinen Tribut 

abitattete, ijt befannt. Er Hat es teuer büßen müfjen; denn namentlid) 
für zahlreiche norbdeutiche Literarhijtorifer und Kritiker ift er auf Jahre 
zehnte hinaus der Dichter der „Ahnfrau“ geblieben. Halten konnte fid) die 
Chidjalstragödie natürlich nicht, Kritiker wie Tied und Börne rüdten ihr 

fräjtig auf den Leib, und zum Überfluß verfiel fie nod der Parodie ’ 
(Caitellis „Schiejalsitrumpf“ 1818). Als ihr dann Platen mit dem jhweren . 
Geihüg der „Werhängnispollen Gabel“ (1826) entgegenzog,‘ da war fie 
eigentlich Ihon tot. Nicht viel Tänger hielt fi das mit ihr graffierende 
Künftlerdrama Ochlenjdhlägers, Kinds, Dörings ufw. 

Der eigentlihe Bühnenherrjher aud) diefer Zeit war Velöftverftändtid; 
nod) Sdjiller, es war fein Talent da, das ihn hätte ablöfen können — das 
bedeutendite, Grillparzer, war ja nichts weniger als eine Herrjhernatur. 
Sm allgemeinen bot das Bühnenleben der Rejtaurationszeit ein fehr buntes 

Bild: nicht einmal die Einflüffe des Sturmes und Dranges waren völlig 

überwunden, nod) [hrieb Sohann Friedrid Schinf, der 1776 mit „Adelftan 
und Röshhen“ debütiert und 1804 eine dramatifhe Bhantalie „Johann Zauft“ 
herausgegeben Hatte, und der Zraffe Braunfhweiger Auguft Klingemann 
(fein „Fauft“ 1815) war fogar fehr einflußreid. Die Reihe der Cdhjillerianer, 
d.h. der Dichter, die es mit den Außerlichkeiten der Shillerfhen Kunit, mit 
Ihwungvolfer RhHetorit und Farbenpradt und jelbjtverjtändlid) mit thea= 

traliihem Effekt zu zwingen meinten, eröffnet (wenn man von Zacharias 
Werner abfieht) Sofeph Freiherr von Uuffenberg aus Freiburg i.®.. 

(1798—1857), Tängere Zeit Vorfiender bes Karlsruher Iheaterfomitees 
und fpäter badifcher Hofmarfchall, der durd) feine „Slibuftier“ (1819) zuerft 
befannt wurde und dann eine Iange Reihe jener fogenannten guten Gtoffe 
behandelte, zu denen unfere Dramatifhen Mittelmähigfeiten immer wieder 
zurüdfehren. Es feien nur „Der Admiral von Coligny“ (die Bartholo: 
mäusnadjt, 1819), „König Eric“, „Pizarro“, „Der Löwe von Kurbiltan“, 

„Ludwig XI. in Beronne“ (nad) Scotts „Quentin Durward“, 1827) genannt, 
Als Aufjenbergs beftes Werk gilt das große dramatifche Gedidht „Alhambra“ 

, — im allgemeinen ijt feine Poefie doh nur Schaum. Heute fanıı man von 
ihm etwa nod) feine „Humoriftifche Bilgerfahrt nad) Granada und Cordova“ 

- Tefen. Aud) er brachte es zu „Sämtlichen Werfen“ (1855). — Nit zwar das 
äußerliche Feuer Auffenbergs, dafür aber ein Hübfches Teil theatralifdien Ner- 
Ttandes und tHeatralifcher Erfahrung befaß Ernit Benjamin Salomon 

Raupad) aus der Gegend von Liegnit; (1784-1852), der fid) nad) lang: 
jähriger Aufenthalt in Rußland 1824 in Berlin nieberließ, und ihm ge: 
lang es, ein Fühnengewaltiger zu werden, wenigitens die Berliner Bühne
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bis fajt zum Ende der vierziger Jahre zu beherrfhen. Seinen erften Erfolg 
errang er 1825 mit „Sfidor und Dfga“ oder „Die Leibeigenen“, und feitdem 
‚war fein Gtoff, der irgendwelden Gewinn verfprad), mehr vor ihm fider. 
Er Hat einen „Robert der Teufel“, einen „Nibelungenhort“ (1834), eine 
„Genovena“, einen „Hohenftaufen“=-ZyFflus in 16 großen Dramen (1837) 

. und eine Crommwelltrilogie gefhrieben, daneben ein fogenanntes Volksprama 

„Der Müller und fein Kind“ (1835) und Luftfpiele („Laßt die Toten ruhn“, 
„Die Schleihhändler — gegen die Scottbegeifterung —, „Der Zeitgeift“, 

„Bor Hundert Jahren“ ufw.), alles gefhidt gemadt, aber meift von einer 
fürdterliden Dürre. Da er jedod den Schaufpielern Rollen bot und, der 
nüdterne NRationalift und Ioyale Untertan, der er war, Hof» und poligeis 

« beliebt war, jo hielt er fi) oben, troß des fürdterlihen Spottes, mit dem 
ihn feine Zeitgenoffen, vor allen Immermann, bedadhten. Auch Erzählendes ' 

bat er veröffentlidt. „Raupads dramatifhe Werke komifcher Gattung“ 
erihienen 1831—85, „Dramatifhe Werke ernfter Gattung“ 1835—43. — 
Durd die Weberfhe Mufit erhielt fi die (nad) Cervantes gearbeitete) 

 „Preciofa“ des Weimarer, fpäter Berliner Schaufpielers Pius Alerander 
Wolff aus Augsburg (1784—1828), der außerdem noch Luftfpiele wie „Der 
KRammerdiener“ fehrieb. Eines fehr rafch vorübergehenden Ruhmes genok 
der bayrijhe Minifter Eduard von Schent aus Düffeldorf (1788-1841) 
wegen feines angeblid) romantifhen, in Wirklichkeit flachen und rührfeligen 
Zrauerfpiels „Belifar“ („Schaufpiele“ 1829-85). Ihm war. der frühvers 
ftorbene Berliner Jude Midjael Beer (1800-1833), der Bruder Meyer: 
beers, befreundet, deifen Tragödie „Alytämneftra“, das Wert eines Arte 

 zehnjährigen, auf der Berliner Hofbühne fofort und natürlich mit Erfolg 
gegeben wurde — fommende Zeiten fünden fi an. Er fehrieb dann nod) 
„Die Bräute von Urragonien“, den Einafter „Der Paria“ (1829), mit dem 
ih jogar Goethe befahte, einen „Struenfee“ und das Trauerfpiel „Herz 
und Hand“ — die. beiden mittleren Werke find fehr lange £onferviert 
worden und aud nicht ganz ohne Talent („Sämtliche Werke“, Herausgegeben 
von E.von Schenf, 1835). Hier mag denn qud) gleicd, ein anderer Zude, 
der Bruder der Rahel, Ludwig Nobert (1778—1832), genannt werben, det, 
Ihon im grünen Almanad) als Dichter auftretend, nun erft, mit der Tra- 
göbie „Die Tochter Sephtas“ und dem bürgerlichen Trauerfpiel „Die Madit 
der Verhältnifje“ zu größerer Produktion gelangte, Man hat die „Madjt 
der Derhältnilfe“ (1819) als das erjte deutiche foziale Drama Hinjtellen 
wollen, es ift aber nur ein ausgeflügeltes Zendenzjtüd, Die Zeit der Ten: , 
denzdramen rüdt nun allmählid) heran, und nur als Zeichen der Zeit mögen 
denn no des Rönigsbergers GottHilf Auguft von Maltig (1794—1837) 
Stüde „Der alte Student“ (1828), ein Polenftüd, das einjt, weil es von 
der Zenfur beanftandet wurde, viel Auffehen machte, und „Hans Kohlhas“ 
genannt werden. — Mit den fpäteren Werken Smmermanns und mit 
‚Grabbes Dramen gewinnt das deutihe Drama — von Griflparzer immer 
abgejehen — dann wieder poetifche Bedeutfamteit,
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Aud) von dem Luftfpiel der NReftaurationszeit ift wenig Gutes zu Jagen, 
hier Herrfcht nod) immer Kotebue oder dod) jein Geijt. Beifpielsweife findet 
man in 9. Claurens Luftjpielen, von denen nur das lette, „Der Wollmarkt“, 

genannt fei, noch volljftändig die alte Koßebuefhe Frivolität und Lüjtern- 
heit, und in den meift nad) dem Franzöfifhen gearbeiteten Gtüden von 
Theodor Hell fieht es au) nicht beijer aus. Wir werden beide bei der Er- 
sählung wiebertreffen. Das einzige Talent, das dod) aud) die. guten Geiten 
Kobebues aufwies, über einen Teil feiner draftiihen Gituationsfomif ver=- 

fügte und den Zufammenhang mit dem Leben fejthielt, war Karl Töpfer 
aus Berlin (1792—1871), feit 1822 in Hamburg anfällig. Zwar auf fein 
idyllifhes Familiengemälde „Hermann und Dorothea“ (fon 1820 auf: 
geführt) trifft wohl Goethes Bemerkung bei Edermann zu, daß das Beite, 
was im Gedicht wirke, auf den Brettern verlorengehe, aber feine Quftipiele 
„Schein und Sein“, „Der befte Ton“ (1830), „Die Einfalt vom Lande“ 
enthalten mandes vortrefflihe Zeitharakteriftiihe, „Des Königs Befehl" 
kann fid) mit fpäteren Hiftorifchen Luftipielen wohl mefjen, und in „Rofene 
mülfer und Finke“ (1850) teten jogar Elemente des höheren Lujtipiels, 
die zu Guftan Freytag überleiten. Töpfers „Quftipiele” erjhienen gefam 
melt von 1830—51, 1842/43 aud) „Novellen und Erzählungen“, — Eines 
guten Nufes Hat fid) ferner noch) Tange Zeit des gothaifhen Legationstates 
und Theaterleiters Sranz von Elsholg’ „Hofdame“ (1828) erfreut, und 
jedenfalls gefunde Koft boten die feit 1829 Hervortretenden Schau: und 

Quftfpiele der Prinzeffin Amalie von Sadfen, der Schweiter König 
Sohanns, die unter dem Pfeudonym Amalie Heiter [Hrieb: „Der Oheim“, 
„Die Fürftenbraut“, „Der Verlobungsting“, „Das Zräulein vom Lande“ 
ufm,, ja, fie waren fogar nicht ohne feinere Züge. Dasfelbe ann man wohl 
nod von den Quftipielen Eduard Devrients, des Neffen des großen Ludwig - 
und Bruders Emils, wie „Die Gunft des Augenblids“ jagen, der außerdem 
für Marfchner den Text zu „Hans Heiling“ verfaßte und. fpäter die „Ge: 
Hichte der deutfchen Chaufpielfunft“ (1848-74) fhrieb. Es fei hier aud) nod) 

der Mufifer Albert Lorbing genannt, der fi) die Texte feiner Opern Jelber 
uf, — Mohte auch der Luftfpieldurdfchnitt des NReftaurationszeitalters 
tief genug ftehen, an beftimmten Orten fah diefes doch fehr erfreuliche 
Entwidlungen einer örtlihen Kunft, fo in Wien, wo erdinand Raimund 
feine nicht Hoc) genug zu [hätende Tätigkeit, die wir im Zufammenhange 

der öfterreihif—hen Literatur betrachten werben, 1823 begann, fo in Franf: 
furt, wo Karl Mat’ (1792—1848) vortrefflihes Kultur: und Charakter: 
gemälde „Der alte Bürgerfapitän“ 1820 hervortrat. Nod) bedeutend Höher ' 
als Mal jteht der Darmjtädter Ernft Elias Niebergalt (1815—1843), 

dellen beide berühmten Gtüde „Des Burfchen Heimkehr“ und „Der Datterich“ 
zwar erjt in den breißiger und vierziger Jahren erjhienen, aber dod, in 

den bürgerlihen Zuftänden der Reftaurationszeit wurzeln. Man fan dem 
Neuherausgeber der „Werke" Niebergalls (1894) redjt geben, wenn er ben 
„Datterich“ für eine der beiten deutfhen Charakterfomödien erklärt und
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in feinem Dichter, der fi) Leider durch Trunkfuht zugrunde‘ richtete, einen 
Vorläufer des Naturalismus fieht. Auch) die äjthetifh allerdings nie zu 
einiger Bedeutung gelangte Berliner PBoffe wurde im Reftaurationszeite 
alter dur den Echaufpieler Louis Angely (eigentlich fhon durch Zulius 
von Voß) begründet und ebenfo das neuere Gingjpiel durd Karl von 
Holtei. Spaßeshalber nennen wir nod) des Ehhlefiers Karl Borromäus 
Alerander Eefjas 1814 erfhienene amüfante Sudenpofje „Unjer Verkehr“. 

Die Belletrijtit der Zeit von 1815 bis 1830 Hat die Veradhjtung, in der 
fie Heute fteht, im allgemeinen verdient. Der abgejhmadt fükliche Ton, der 
in ihr herrfchte und der nad) Treitichkes Zeugnis mande fräftigen Männer, 
welde in jener jentimentalen Zeit erwuchfen, mit foldem Ekel erfüllte, 
dap fie ihr Leben Iang jeden Yusdrud erregter Empfindung verntieden, ilt 
in der Tat ihr Charafteriftitum. Hatte im Zeitalter Zejiings die Eritifche 
Zeitjrift das deutfche geiftige Leben beherrft, im Zeitalter Gocthes und 
der Romantif. die äfthetifhe und philofophifche, jo wurde nun die belle: 
triftiihe („Zeitung für Die elegante Welt“ fchon feit 1801, Eottajhes „Mor: 
genblatt für gebildete Stände“ feit 1807, „Dresdner Abendzeitung“ feit 
1804, Müllners „Mitternadhtblatt“ feit 1826, Gubit’ „Gefellfchafter“ feit 
1817, Sranffurter „Didaskalia“ jeit 1823 ujw.) im Bunde mit dem Tafıhen: 
bu („Urania“ feit 1810, „Aurora“ feit 1824, „Alpentofen“. feit 1821, 
„Bergigmeinnicht“ feit 1818 ufw.) tonangebend, mittelmäßige Gedidjte und 
Tade Novellen bildeten die tägliche Kojt der für Roefie [hwärmenden 
Nännlein und Weiblein. Doc) foll man nicht vergeffen, daß auch mandherlei 
Bedeutendes erfhien und die eigentlichen Lieblingsautoren der Zeit dod) 
sum Teil Erzähler erjten Ranges waren. Bis zum Sahre 1820 etwa wurde 
vor allen Zean Paul noch mit Begeifterung gelefen; inzwilchen war aud) 

ltofflih an die Seite der Shidjalspramatit fegen faın, die aber äfthetifd 
fehr viel mehr bedeutete. Seit 1821 traten dann die Novellen Qudwig 
Tieds hervor, die ihrer Zeit genau fo gut iterarifche Ereigniffe waren 
wie fpäter die Henfiihen und noc Heute zu einem großen Teil ergößlic) zu 
Iefen find. Wenn die Kritif des Sungen Deutihlands und Julian Schmidts 
ihnen das Leben abfprad, weil man fi) in ihnen u.a. aud) über die Ver- 
Hältniffe der Kunft und Literatur geiltreich unterhält und die Tiedie 
Ironie oftmals Hervortritt, fo find wir heute doch wieder anderer Anfict 
und erkennen fehr wohl den Boden und den eigentümlichen Geift der da: 

. maligen Gefellfhaft, Anfänge eines ehten Realismus bei manderlei 10: 
mantifhen Neigungen, die Tie aus der eriten Beriode feiner Entwidlung 
herübergenommen. Und'wie von den „modernen“, lafjen wir aud) von den . Hiftorifhen Novellen jehr viele gelten. Es feien hier „Die Gemälde“ (1821 entitanden), „Der Geheimnisvolle“, „Die Gefellfchaft auf dem Lande“, „Eigenfinn und Laune“, „Der fünfzehnte November“ (1827), „Der Ge: lehrte”, „Der Alte vom Berge“, „Des Lebens Überfluß“, „Dichterleben“ (Shafefpeare, 1825), „Der griehifhe Raifer“, „Des Dichters Top“ (Camoens) 

E.T.A. Hoffmann emporgefommen, dejfen Noveltiftit man zwar zum Teil .
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als die am reinten vollendeten genannt, aber aud) viele andere, die erniten 
wie die fatirifchen, enthalten bei oft fligzenhafter Ausführung nod) Lebens» 

gehalt genug. Über den Rahmen der Novelle hinaus gehen der Teider un: 
vollendete „Aufruhr in den Cevennen“ (1826), der ein Hiftorifcher Roman 
großen Stils, nämlid) einer mit einheitlider dee (das Verhältnis des. 
Menfchen zu Gott) Hätte werden können, wenn nit Tied zulet dod) die 
Kraft ausgegangen wäre, „Der junge Tifjlermeifter“, defjen Anfänge in 

die „Wilhelm Meifter‘- und „Sternbald“-Zeit fallen und der- immerhin 

bedeutenden geiftigen Gehalt aufweijt, wenn wir uns aud) an einer be= 

ftimmten echt romantifhen moralifhen Sndifferenz jtoßen, endlid; Tieds 
leßtes Werk, die aub als Noman bezeichnete „WVittoria Nccorombona“ . 
(1840), vor Konrad Ferdinand Dieyer unbedingt das großartigite Gemälde ' 
der verfallenden italienifhen Nenaifjfance, das die deutjche Literatur befitt. 
Die erfte Sammlung der Novellen Tieds erfolgte 1823—28, „Gejammelte 
Novellen“ traten 1835—42 hervor, „Qudwig Tieds Schriften“ 1828—46, 
dann au), 1840, „Kritifche Schriften“ und 1852 „Dramaturgifche Blätter“. 
— Ein Eeineres Publifum haben unbedingt immer aud) die Eihendorffihen 
echt romantischen Novellen gehabt und nicht minder die feltfan phantaftifchen 
und myftifhen Leopold Schefers, den wir als den Verfaffer des „Laien- 
breviers“ nod) wiedertreffen werden. Bon dem Goethes und echt volfstüm- 
lijem Geifte getragen erjheinen die Erzählungen des trejflihen Schhweizers 

Ulrich) Hegner aus Winterthur (1757—1840): „Die Molkentur“ und „Salys 
Revolutionstage“, die zur Zeit der Freiheitsfriege Hervortreten. Während 
das erjte Werk den Humoriftifhen Romanen der Zeit Hinzuzuzählen ift, ift 
das zweite ein Hijtorifher Roman, der die Zeit des Übergangs in der 
Schweiz (1798) nicht übel herausbringt und an den gleichzeitig auftretenden 
Walter Scott („Waverley“ 1814) erinnert. Daneben mu man ji, denn 

nun freilicd) den abfcheulihen H. Clauren oder, wie er mit feinem wirklichen 
Namen Hieß, Karl Gottlieb Samuel Heun (aus Dobrilugf in der Nieder- 
laufis, 1771—1854) gefallen Iafjen, einen preußifcen Hofrat, der, au) 
Freimaurer, gleich nad) den Freiheitskriegen, für die er „Der König rief, 
und alle, alle famen“ fAjrieb, 1816, feine „Mimili“, die durch und durd) 
lüfterne Liebesgefhichte eines angeblid) naiven Cchweizermäbhens und 
eines preußifchen Offiziers, herausgab und dann nicht weniger als fießzehn 

“ Sahrgänge feines Tajhenbudes „VBergigmeinniht“ mit ähnlichen Erzeug- 

niffen füllte, auch mit feinen Quftipielen „Der Bräutigam aus Merito“ 
und „Der Wollmarft“ auf alfe Bühnen fam. Sein würdiger Genoffe war 

der Dresdner Hofrat Karl Gottlieb Theodor Winkler, pfeudonym Iheodor 
Hell (aus Waldenburg in Schlefien, 1775—1856), der von 1817 bis 1843 
die Dresdner. „Abendzeitung“, die berühmtefte Ablagerungsftätte für Die, 

wenn aud) nicht gerade gemeine, do) triviale Belletriftik, und daneben das 

Tajhenbud, „Benelope“ Herausgab. Er jhrieb viele Luftipiele, meijt nad 

dem Franzöfifhen, von denen „Der Hofmeilter in taufend Üngiten“ oft ge 

fpielt wurde, au) Erzählendes und Freimaurergedite. Die Männer von
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der „Ubendzeitung“ bildeten in Dresden einen einflußreihen Kreis, der in 
einem „Dichtertee“, [päter „Liederfreis“ feinen Vereinigungspunft hatte 
und bejlen bedeutendfte Dichter Friedrid) Kind (aus Leipzig, 1768—1843), 

. ber Verfaffer des „Sreilhüt-Librettos und des Künftlerdramas „Ban 

Dyks Landleben“, und Eduard Gehe waren. Der Arhäolog Karl Auguft 
Böttiger, Freund Ubique Weimarifhen Angedenfens, gehörte natürlid 
aud) dazu. „Cine unfagbare Trivialität“, fo harakterifiert Adolf Stern den 
Kreis und. feine Poefte, „ein vorwiegender Zug zum faljd) GSentimentalen 
und ein merfwürdiges Gemijd von Anfprudslofigkeit und Prätention bil- 
deten die gemeinfame Signatur diefer Poefie. Das Geitenftüd dazu war 
der gefellige Ton des Liederkteifes, in dem fich ein gemiffes Rebenshehagen 

- und harmlos [?] Eeinjtädtifcher Klatfh mit fogenanntem Sdealismus und 
fleißiger Gelbjtberäuderung wunderlid; vereinigten. Rorbeeren und Rofen 
zu »Dichterfrängen« wurden förbeweife  verbraudt.“ Als SHauptbeftreiter 
des Lejefutters der „Abendzeitung“ und : verwandter Zeitferiften und 
Zafhenbüder find die drei Sählefier Karl Weisflog („Das große Loos“), 

- Karl Wilhelm Galice-Conteffa („Das Rätjel“, Zuftipiel, „Das Bild der 
Mutter“, Erzählung) und Karl Franz van der Velde (Sreimaurer, „Die 
Lihtenfteiner“) zu nennen, denen fi der Thüringer N. v. Tromli (eigent 
lid) Karl Aug. Friedr. v. Witleben, „Die Vierhundert von Pforzheim“), der 
Hannoveraner Philipp Wilhelm Blumendagen („Luthers Ring“) und der. 
Kaffeler Georg Döring („Sonnenberg“, das Quellwerk der „Bieifer-Röjel“ 
von der Bird-Pfeiffer) anjchliegen. Hoffmann, Tied, dann Scott waren die 

. großen Mufter. Am Iesbarften ift noch der Humorift Weisflog geblieben. — 
Aus dem Aufllärungszeitalter ragen in das Reftaurationszeitalter Hinein 
Karl Heinrid Ritter von Lang, der Berfaljer der „Hammelburger Reifen“ 
und pilanter Memoiren, und der jehr beliebte Humorift Karl Zulius Weber 
aus Langenburg in Württemberg (1767—1832, dreimaurer), defjen „Briefe 
eines in Deutjchland reifenden Deutjchen“ (1826/27) und „Demofritos oder 
hinterlaffene Bapiere eines lahenden Philofophen“ (1832—35) hauptjädlid 
dur) ihre Schlüpfrigkeiten feilelten. An fie anzüufhließen ift der neuerdings 
wieder befannt gewordene „deutjche Cajanova“ Sohann Konrad Itieberid) 
(E. Straflheim) mit feinen „Dierzig Jahre aus dem Leben eines Toten“, 

Eine Hebung des Gefhmads trat dod) nad) und nad) dur den Eräfti- 
genden Einfluß des großen Schotten Walter Scott ein, und von der Mitte 
der zwanziger Sabre an ift eine neue tüdjtigere Generation von Erzählern 
im Auffteigen.’ Echon des alten Zichofte Hiftorifche Nomane im Ecottfhen 
Stil find gar nicht fo übel, Hentid) Steffens’, des Ihon öfter erwähnten 
Norwegers, Novellen — es find aber eigentlih Romane — „Die.Zamilien 
Walfeth und Leith“ (1826/27), „Die vier Norweger“ (1827/28), „Malcolm“ 
(4831) bringen doch, mag Hebbel aud) immer recht Haben, wenn er meint, daß in ifmen fon die jüngfte Generation (das Zunge Deutfhland mit 
feinen Raffinements und feiner Sudt nad Pitantheit) 'vorgebildet fei, wenigftens treffliche Naturfhilderungen und intereffante fulturhiftorifche
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Erinmerungen, find unter alfen Umftänden, wie : aud) das Tehte Merk „Die 
Revolution“ (1837) und die jhon öfter genannte zehnbändige Yutobio- 
graphie „Was ich erlebte“, der Anlage und dem Gehalt nad bedeutjam, 
Wilhelm gef tritt dann mit dem „Lidtenftein“ auf den Boden der 

. Heimat. Sm Sahre 1826 erfheint der erjte große Hiftorifhe Roman Karl 
Spindlers aus Breslau (1796-1855) „Der Baftard“ (Zeit Kaifer Nu: 
dolfs IL), dem die weiteren „Der Jude“ (Zeit des Konftanzer Konzils), 

- „Der Sefuit“ (Europa und Paraguay, 18. Jahrhundert), „Der Invalide“ 
(Revolution und napoleonifhe Zeit), „Die Nonne von Gnadenzell“, „Der 
König von Zion“ (1837), „Der Vogelhändler von Imft“ ufw. rafc) folgen, 
alle Zeugniffe eines außerordentlid) Fräftigen, wenn auch wenig bildungs- 
fähigen und in Bielproduttion verflahenden Talents. Der Literarhiftoriter 
Sofeph Hillebrand ftellte Spindler nod) 1851 über Wilibald Aleris. Mit 

feinen „Rorica, das find nürnbergifhe Novellen aus alter Zeit“ (1827) 

begründet der Königsberger August Hagen (1797—1880) die Novelle im 

fogenannten Chronitenftil, nad) einer angeblichen alten Handihrift. Sm 

‘Sahre 1832 tritt dann des nod) einer älteren Generation angehörigen, der 

Gefamterfheinung nah etwa mit dem ziemlid) gleihaltrigen Frangofen 

Beyle-Stendhal zu vergleihenden Philipp Sofef von Rehfues’ 

aus Tübingen (1779—1843) „Seipio Cicala“ hervor, der es an Plaftit 

und Farbe beinahe mit Mangonis berühmten „Berlobten“ aufnehmen kanı 

— aud) die beiden fpäteren Nomane, „Die Belagerung des Caltells von 

60330“ und „Die neue Meden“, find wertvoll —, und in demjelben Jahre 

Wilibald Alexis’, der [on 1823 im „Walladmor“ nit bloß Scoits Gtil 

nahgeahmt, fondern aud) feinen Namen benußt Hatte, erjter branden= 

burgifcher Roman „Cabanis“. Der aus der Nomantit geborene Realismus 

ift damit in Deutfchland Tatjache geworden. — Es bleibt nod) übrig, einige 

Unterhaltungsihriftftellerinnen der Zeit zu nennen: zu den Romantites 

tinnen Karoline de Ina Motte-Fouque, geb. von Brieft, gefh. von Rodow 

(‚Das Heldenmädden aus der Vendee“, „Montmorency“), Karoline von 

Woltmann („Euphrofgne“), Helmina v. Chezy, Verfaflerin des Liedes.,„Ad), 
wie ift’s möglid) dann“, die moderneren Iherefe Huber, die Witwe 6. %or= 
ftets, längere Zeit Redaktrice des befannten Cottafchen Morgenblatts („Die 
Hamilie Seeldorf“, „Ellen PBerey oder Erziehung dur Schidjale“, „Die 
Ehelofen“, 1829), Zohanna Schopenhauer, die Mutter des PhHilofophen 
(„Die Tante“, „Gabriele“), Adelheid Neinbold, mit dem „Srrwilhfrige“ 

eine der Begründerinnen der Dorfgejdicte, und die ziemlid) Harmlofen - 

Karoline Bihler, geb. v. Greiner („Agathofles“, „Die Belagerung Wiens“), 
Henriette Hanke, geb. Arndt, und Zanııy Tarmmom — und das Bild der 
Belletriftit des Reftanrationsgeitalters ift Teidlich abgefjloffen. 

Bedeutender nod) als die der Kunft war im Reftaurationszeitalter die 

Entwicklung der WiffenfHaft. Bon den großen Philofophen der Zeit war 
Fichte im Jahre 1814 geftorben, Schelling trat mehr und mehr zurüd, od- _ 
glei er immer no fortfuhr, fi zu entwideln, im Vordergrund ftand nun 

Bartels, Gefhichte der deutfgen Riteratur - 19
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Georg Wilhelm Friedrid Hegel aus Stuttgart (1770—1831), feit 
1818 Brofefjor in Berlin, deffen Hauptwerk, die „Phänomenologie des 
Geijtes“, unter dem Kanonendonner der Schlacht bei Sena vollendet wurde 
und im Jahre 1807 erihien. Weitere BVeröffentlidungen: die „Logik“ 
(1812—16), die „Enzyflopädie der phildfophifhen Wiffenfhaften“ (1817), 
die „Orundlinien der Philofophie des Nedits“ (1820), die „Bhilofophie 
der Gefhichte”, die „Aithetit“, die „Religionsphilofophie“, die legtgenannten 
Werke alle in der Sammlung „G.W.%. Hegels Werke“, 1832—45, rundeten 
dann fein Syitem aus, das allgemein als das im Bau vollendetite der 
deutfhen PVhilofophie anerfannt wird, mag man fonjt über Hegels Bedeu: 
tung denfen, wie man will. Das Hauptverdienft Hegels ijt wohl, daß er 
die Entwidlungsidee in die deutihe Wiffenihaft eingeführt Hat. Er hat 
aud) |hon über „Gefhichte der Philofophie“ gelefen. Zeitweilig wurde die 
Hegeliche Philofophie geradezu zur preußiihen Staatsphilofophie, dann 
trat in feiner Schule eine Spaltung in eine Nehte und eine Linke ein, 
deren Kämpfe das vierte und no) das fünfte Sahrzehnt des 19. Sahız 
hunderts ausfüllten. — Ungefähr gleichzeitig mit Hegel war Zohann 
Sriedrid Herbart aus Oldenburg (1776—1841), Brofeflor zu Königs: 
berg und Göttingen, aufgetreten, der den Kantifhen Kritigismus im 

° Gegenfab zu Fichte und Hegel nad der tealiftiihen Seite entwidelte. 
Bon feinen Werfen feien nur das „Lehrbud; zur Einleitung in die Philo- 
jophie“ (1813) und das „Lehrbud) zur Piyhologie“ (1816) genannt. Seine 
Bhilofophie hat nad dem Sturz der Hegelfhen große Verbreitung ge: 
mwonnen und namentlid auf -pfgchologifchem: und pädagogifhem Gebiete 
bedeutend gewirkt. — Der fhärfite Gegner Hegels, unermidlid im 

. Shimpfen auf ihn, war Arthur Schopenhauer aus Danzig (1788 bis 
1860), der Sohn der bereits genannten Shriftjtellerin und ein Belannter 
Goethes, deifen Hauptwert „Die Welt als Wille und Vorftellung“ 1819 
eridien. Er fand zunädft wenig Anklang und Iebte grolfend in Franf- 
furt aM, bis in den fünfziger Jahren die Zeit für feine Philofophie des 
Pelimismus fam. Nun ward er, der beite Schriftitelfer unter den deut: 
Ihen Philofophen, geradezu Mode, feine „Parerga und Paralipomena" 
(1851) wenigitens mußte jeder Gebildete fennen. Wie er jo aud) von 
großem Einfluß auf unfere Dichtung wurde, wird jeinerzeit darzuftellen 
fein. — Wie Wilhelm v. Humboldt als Üfthetiter zu den Klaffitern, fo fteht 
gu den Romantifern Karl Wilhelm Ferdinand Solger aus Schwedt (1780 
bis 1819), deifen Hauptwert „Erwin, vier Gejpräde über das Schöne und 
die Kunft“ (1815) ijt. Er hinterließ aud) einen wertvolfen Briefmecel. 
Sn diefe Zeit fallen nun aud) die eriten zufammenhängenden Darjtellungen 
der deuffhen und allgemeinen’ Literaturgefhidte: Sriedrich Boutermwels 
„Seldichte der Poefie und Beredfamteit“ (1812—19), Ludwig Wadjlers „Borlefungen über die Gefdicte der deutfchen Nationalliteratur“ (1818), 
Franz Horns „Gefhichte und Kritik der PVoefte und Beredfamfeit der Deut: 
Igen“ (1822—29), Augujt Koberfteins „Örundriß zur Gefhichte der deut-
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iden Nationalliteratur“ (1827), und gleichzeitig begann mit Karl Friedrid) 
v. Rumohr (der auf Dichter war: „Stalienifhe Novellen“, „Deutjhe 
Dentwürdigfeiten aus alten Papieren“, „Der Hundefüchfeftreit“), Ludwig 
».Chorn, Guftan Friedrid Wangen, Karl Schnaafe, Ernt Förfter (Sean 

‘ Rauls Schwiegerfohn) und Kranz Kugler die Begründung der deutjchen 
Kunitgefhichte. Die deutihe Mufifgefhichte begründete Raphael Georg 
Kiefewetter, Edler von Wiefenbrunn. Der bedeutendfte Komponift der 
Romantik, Karl Maria von Weber, war aud) literarifch tätig. 

Auf dem Gebiete der allgemeinen Gefhichtswillenihaft ift die epodje- 
madende Erfheinung BartHold Georg Niebuhr aus Kopenhagen, 
aber zu Meldorf in DithHmarjhen aufgewachfen (1776—1831), der Sohn 

des Reifenden (Freimaurer). Er ward mit feiner „Römifchen Gefhichte” 
(1. Band 1811) der Begründer der neuen Hiftorifch-fritifchen Schule im 
Gegenja zur philofophifhen. Sie gelangte freilich nod keineswegs all: 

gemein zur Herrihaft,.die beliebten Hiltoriler und Staatsredhtslehrer der 

Zeit waren entweder Romantifer, Verherrlicher des Mittelalters, wie der 

„neitaurator der Staatswiljenihaften“ Karl Ludwig v. Haller, die geiftige 
SHauptitüße der Neaktion, oder rationaliftiihe Liberale. Won den Ietteren 
gewann Karl von Nottel, deffen „Allgemeine Weltgeihichte“ feit 1812 

- erfhien, und der dann aud) ein. „Vehrbud) des Vernunstrehtes und der 
Staatswifjenfhaft“ (1829--85) jhrieb, den größten Einfluß auf die bürger: . 

lihen Kreife, ift aber heute völlig veraltet. Dagegen haben fi) die 1844 
bis 1857 auerft erfhienenen „Weltgefhichte“ Sriedrih Chrijtoph 

SHloffers aus Sever (1776—1861) und auf) feine „Gejhichte des adjt-- 

zehnten- und neunzehnten Sahrhunderts“ (1823) dur ihren fräftigen 
Subjeltivismus und ihre treffliche, das gefamte Kulturleben einjäliegende 
Darftellung bis auf diefen Tag gehalten. Im Fahre 1819 wurde auf 

Steins Unregung die Herausgabe der „Monumenta Germaniae historica” 

begonnen, deren Leitung Georg Heinricd) Per& aus Hannover (1795—1876), 
fpäter Verfaffer einer vortrefflihen Stein-Biographie (1849—55), über: 

nahm, und feitdern mehren fi die wertvollen Werke über deutiche Ge- 
[Hichte. Heinrich) Ludens „Gedichte des deutjhen olfes“ (182587) 
enttäufchte, dagegen ward Friedrich von Raumers (aus Wörlit, 1781 bis 
1873) vom romantifchen Geifte beeinflußte „Gefhichte der Hohenftaufen 
und ihter Zeit“ (1823 Ff.) ein fehr beliebtes Werk, und ihm felofjen ich 

sahlreiche andere über einzelne Perioden der deutjhen Geihichte an. Noch) 

vor den zwanziger Sahren begann Friedrich Chriftoph Dahlmann in Kiel 
feine, politifhe und Hiftorifche Tätigkeit, die dann in den dreißiger Sahren 

-gipfelte, und 1827 erjdjien zu Berlin das erfte Hauptwert Leopold Rantes, 

die „Zürften und Völker von Südeuropa“, Die politifhe Betrachtung der 
alten Gefhichte begann mit Karl Wilhelm Drumann. — Auf dem Gebiete 
des -Redits hat Friedrich Karl von Savigny, der Chwager Brentanos 

- (1779—1861), die Hiftorifche Schule begründet: 1814 Tieß er gegen Ihibaut 

die Eleine Shift „über den Beruf unferer Zeit zur Gefebgebung“ erfheinen 
19* »
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und veröffentlichte dann von 1815 an feine „Gedichte des römischen Rechts 
im Mittelalter“. Ihm gur Geite ftand Karl Frievrid) Eichhorn, deilen 

„Deutihe Stants= und Redtsgefhichte“ von 1808—1823 erjhien. Als ge: 
iämadoofler juriftifher Shhriftjteller wäre hier nod) Anfelm Feuerbad 

(„Merkwürdige Kriminalzehtsfälle”; 1808 u. 1811) zu nennen, Ein hervor: 
tagender Nationalöfonom der Zeit war Sohann Heinrid) von TIhünen. 

Aud) auf dem Gebiete der Philologie zeigte jid die nämliche Entwid: 
lung zum Hiltorifdjen. Zwar der berühmte Leipziger Gottfried Hermann 
(1772—1848) gehört no) der alten rein Fritifchen „grammatifchen“ Schule 
an, aber Auguft Bödh (aus Berlin, 1785—1867; „Die Staatshaushaltung 
der Athener“, 1817) und Otfried Müller (aus Brieg, 1797—1840) .be: 
gründen dann die reale Philologie des Altertums, die wahre Volkskunde, 
Zür die deutfche Philologie, die fie überhaupt erft ihufen, Ieifteten die 
Brüder Grimm, namentlih Satob, dasfelbe: 1819 erihien Satobs 
„veutihe Grammatif“, 1828 feine „Deutjchen Redtsaltertümer“, 1835 feine 
„veutihe Mythologie“, 1848 feine „Gedichte der deutfhen Sprache“. Die 
frengkritifhe Methode, wie man fie auf die antike Literatur anzuwenden 
pflegte, führte Karl Lahmann aus Braunfhweig (1793—1851) in die. 
Germanijtit ein. Auch nur die Namen der anderen befannten Germa: 
niften Bier zu nennen, ift unmöglid. Die tomanifhe Rhilologie begriindete 
Stiedrid) Diez, als Sanskritforfher wurden Stanz Bopp, der Begründer der 
vergleihenden Spradhwifjenfhaft, und CHriftian Zaffen berühmt. Wichtiger 
für uns ijt es no, einige Überjeter aufzuführen. Da ift der große Kenner 
der orientalifhen Spraden, der Wiener Sofef von Hammer (1774—1856, 
„Bundgruben des Orients“, 1810—19), bei dem Rüdert und Platen in die 
Schule gingen; Calderon überfegte neu Otto von Malsburg, Ariofto und 
Zaffo Karl Stredfuß, Betrarca Karl August Förfter, Dante Prinz Sohann 
von Sachen (PBhilalethes). Als Überjegerin ferbifcher Volkslieder wurde ‚neben dem jHon genannten Wilhelm Gerhard Talvj, Therefe von Zatob,. befannt. — Unter den Theologen und Predigern fteht Scähleiermader, feit 
1810 Profefjor der Berliner Univerfität, voran: 1821/92 eriheint fein 
grundlegendes Werk „Der Hriftliche Glaube, nad) den Grundfäßen der evangelifchen Kirche dargeftellt“. Außer ihm mögen von Theologen Karl 
Gottlieb Bretjhneider (Sreimaurer), Lebererht de Wette, Philipp Konrad 
Marheinefe, von Predigern Sodann Heintid) Bernhard Dräjele, der „Zean Paul“ unter den Kirdhenrebnern (auf) Freimaurer), der tapfere Dithmar: ‚(der Klaus Harms, der. 1817 mit neuen Ihejen für den alten Zutherglauben eingetreten war, und Franz Theremin, der einmal zum Kreife des grünen AUlmanads gehört Hatte, genannt werden. Die Kirhengefhichte der Zeit frieb Auguft Neander (urjprünglich David Mendel). Unter den Katholiten genoß der Bifhof von Regensburg, Sohann Michael von Sailer, großen Ruhm. 

Eine geradezu univerfale Erfheinung wies troß aller Naturphilofophie die Naturwillenfhaft im Reftaurationszeitalter ‚auf. Es ijt Kriedrid) . Seintih Wlerander Sreiherr von Humboldt aus Berlin (1769 bis 

=
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1859), der jüngere Bruder Wilhelms, der nad) langen Neifen feit 1826 
wieder in feiner Vaterjtadt anfällig war und, nafdem er feine „Anfichten 
der Natur“ fchon 1808 Herausgegeben, nun feine „Reifen nad) den qui: 
noftialgegenden des neuen Kontinents“ (zunädjit franzöfifch, 1810—18, 
deut 181585) und fpäter (1845) nad) in den zwanziger Zahren ge: 
haltenen Borlefungen feinen „Rosmos" veröffentlichte. „In ihm“, fagt 

Treitfchke, „fand der weltbürgerlihe Zug des deutjchen ‚Geiftes einen fo 
vollfonmenen Ausdrud wie vordem nur in Leibniz. Er hielt fid) berufen, 
die ganze geijtige Habe des Zeitalters aufzufpeichern und zu beherrichen, 
allen Bölfern als Vermittler der modernen Bildung, als ein Lehrer der 

Humanität zu dienen. Niemand verftand wie er, Talente aufzufinden und 

zu ermutigen; mit unermüdlich Tiebenswürdigem Eifer teilte er allen mit 
aus der Sülle feines immer lebendigen und immer bereiten Willens. Goethe 

verglich) ihn mit einem Brunnen mit vielen Röhren, wo man überall nur 
Gefäße unterzuhalten braudt, und wo es uns’ inmer ergquidlih und un: 

‚ erfhöpflich entgegenftrömt. GSelbjt die Schwächen des Charakters, die er 
mit Leibniz teilte, famen feinem Dermittlerberufe entgegen.“ Was er. 
wilienjhaftlich geleiftet Hat, fümmert uns Hier wenig,’ aber er ift aud) 
einer der größten wiljenfhaftlihen Darftelfer und glänzenditen Schilderer 
in deutfcher Spradje, — Mit Humboldt mülfen danıı nod) der große Mathe: 
matifer. Karl Friedrih Gauß aus Braunjdhweig (1774—1855), der feine 
Werke freilich meift nod) Iateinifch [hrieb, der Geognoft Leopold von Bud 
aus der Udermart (1774—1853), der au) Neifewerfe verfaßte, Karl Nitter 
aus Quedlinburg (1779—1859), der Begründer der vergleihenden Erd- 
funde, dejjen Hauptwerf „Die Erdkunde im Verhältnis zur Natur und 
Gedichte. des Menfhen“ 1817/18 Herausfam, die Ajtronomen Jofeph 
Johann (von) Littrow („Die Wunder des Himmels“, 1834-86) und 
Sriedrich Wilhelm Beffel erwähnt werden. 

Moderne Wilfenihaft und Homantit — es gibt fheinbar feinen größe: 
ten Gegenja&, und doc) ift die moderne Wiffenfchaft zu einem guten Teil 
aus der Romantik geboren; denn fie ift.es gewefen, die das Verhältnis des 
Menfhen zur Natur und Gefhichte zuerjt gründlid) verändert, aus dem 
Mengen des achtzehnten den des neunzehnten Sahrhunderts gemadjt Hat. 
Gegen das Sahr 1830 Hin beginnt nun die alte, die fpezififhe Romantik 
abäufterben, aber während des ganzen Zeitraumes von 1830 bis 1850 tritt 
nod) kaum ein Dichter auf, der nicht durd) fie Hätte den Durchgang nehmen ' 
müflen, und als die "große Vollstumserwederin bleibt fie überhaupt 
während des ganzen Zahrhunderts Iebendig. Noch die vielleiht größte ' 
Künftlergeftalt feiner zweiten Hälfte, Ridard Wagner, ift.-in gewiller 
Beziehung Vollblutromantifer, und felbft Friedrich Niekfhe nimmt nit 
wenige Jdeen und Beftrebungen der alten Romantik wieder‘ auf, während 
er andere befämpft. Wir freilic) glauben an den Sieg eines höheren 
nationalen Realismus, der von der Romantik zwar die Feuertaufe enıp: 
fangen hat, aber davon nicht verfehrt worden ift. ..
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Nachklaffit und Nadromantit in Sfterreid) 
Noch immer lebt Goethe: aus dem vorklaffiihen Zeitalter gefommen, . 

beherrjcht er das Haffifhe und romantifche und tritt nun au no in das 
jungdeutfche ein, das man gewöhnlidh mit dem Revolutionsjahre 1830 
beginnt, deffen Anfänge aber natürlich in die swanziger Sahre zurüd: 
gehen. In Sohann Peter Edermanns „Geipräden“, die 1835 hervor: 
treten, und in den Briefen aus dem Ichten Zahrzehnt des Didters finden 
wir bereits alle Titerarifchen „Mächte“ der nad) dem Nevolutionszeitalter 
herauffommenden Übergangszeit erfannt und Garakterifiert: Goethe ift 
der erite gewaltige Bewunderer Byrons, der den Übergang von dem 
ariftofratifhen- Zeitalter der Romantik zu dem neuen demofratifchen bes 
aeichnet, verfennt aber aud) nicht die gerfeßende Tendenz, die in dem 
Wefen und Schaffen diejes Poeten ruft, und weiß ihm gegenüber die 
gejund realiftifhe Richtung der Scott und Manzoni wohl zu jhäßen. 
Gleihfalls zieht die franzöfiihe Neuromantit des alten Didters Auf 
merfjamfeit auf fih, Beranger, Viktor Hugo, Merimee, Balzac treten in 
feinen Gefidtstreis, und wie er das. Neue und Überrafhende in den Werken 
der Sranzojen erkennt, fo bleibt ihm auf das Ungefunde, das Effekt: 
bafchende in ihnen nicht verborgen. An der deutfhen Literatur feiner 
Zeit nimmt er gleichfalls den wärmften Anteil, findet freili) an ihr nit 
viel Erfreulihes. So fpriht er von „Lazarettpoefie“ und meint, es fei die 

" Veriode der „forcieren“ Talente geflommen — immerhin vortrefjlide 
Charafterifierungen beftimmter im Entjtehen begriffener Richtungen, als 

“ deren Vertreter hier nur Heine und Grabbe genannt feien. Die wahr: 
Haft bedeutenden Talente verfennt er nit: Grillparzer empfängt er in 
feinem Haufe und wäre wohl mit ihm dauernd in Verkehr geblieben, 
wenn ji) der Sfterreicher. nicht gar zu ungefidt benommen hätte; über 
Rüdert jpriht er freundlid, Platen tadelt er zwar, geiteht ihm aber 
äfthetifd) jogar mehr zu, als wir ihm Heute zu geben geneigt find, und von 
Smmermann Hofit er etwas. Börnes und Menzels Angriffe erfennt er 

’
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. nad) ihren Beweggründen fehr wohl. Niemals rein literarifcher Menfd, 
beobachtet er aud) die großen politifen und fozialen Bewegungen der 
Zeit, hat für die franzöfifhen Liberalen, die Männer des „Globe“, und 

Canning etwas übrig, will aber für die deutfhen Verhältnifje eine ruhige, 
aus eigenem Kern und eigenem allgemeinem Bedürfnis des Volles her- 

porgehende Entwidlung, darin unendlich viel weifer als feine meijten 

Zeitgenoffen und vor allem die jüngere Generation. In dem befannten 

Worte: „Sch Haffe alle Pfufcherei wie die Sünde, befonders aber die - 
" Bfufherei in Staatsangelegenheiten, woraus für Taufende und Millionen 

nidts als Unheil hervorgeht“ berührt er fih durdaus mit Bismard, der 
ja befanntlid) für die Politit den Rang einer Kunft in Anfprud) nahm. 
Uber es war nicht daran zu denfen, daß folde Anjhauungen fhon damals’ 
Geltung erlangten. ° 

. Das Zeitalter des Liberalismus beginnt nun wirflid. Wer dürfte 
und wollte.beitreiten, daß es fommen mußte und notwendig war! Aber 
man foll den Liberalismus aud) nit in feinem eigenften Charakter ver: 

fennen und die unheilvolfen Folgen, die fein Durhdringen neben den 

guten gehabt hat, Ieugnen wollen. Die Neftaurationsepode, die Bieder- 

meierzeit, wie man fie Zulturhiftorifh ruhig nennen mag, hatte dem 
deutfhen Volle im ganzen die Ruhe gegeben, deren es bedurfte, um 
wirtihaftlid) und feelife) wieder zu fi) felber zu fommen, Kunft und 
Viffenfhaft Hatten eine reihe Blüte, für die erftere mag man aud) jagen: 
Abhlüte gehabt, und wenn auch unzweifelhaft ein ftarfer politifcher Drud 
von oben her ftattgefunden Hatte, wenn die altgewohnte politilhe Be- 

“ vormundung des Volkes. troß der Freiheitsfriege noch einmal wieder- 
gefehrt war, fo ijt dabei doch zu berüdfictigen, daß ein ftarles Bedürfnis 

der Ordnung au auf länger hinaus vorhanden und der Erfa der bis 
dahin regierenden Elemente durd) neue und frifche nicht io ohne weiteres 

zu befhaffen war. Adel, Beamtenfhaft, Geiftliteit alfo herrjäten nad _ 

wie vor. Ihnen gegenüber fam nun aber eine neue Madt auf, das 

Bürgertum oder, wie wir unbebenflid, jagen können, die Bourgeoifie; 

denn wir haben es mit einer ganz bejtimmten Kaffe von Bürgern zu tun, 

mit den Vertretern ‘des Handels und der aufblühenden Inbuftrie, für 

deren Lebensbedürfniffe der alte Polizeiftant allerdings zu eng geworden 

war, und deren Intelligenz und Reichtum wohl den Anjprud auf poli= 

tiihen Einfluß erheben durften. Sie find die Hauptträger der liberalen 

. Bewegung, ihre fefte Säule. Das eigentliche, das untere Volt hielt fi 
zunädjit von der Bewegung zurüd, Bis daniı mit dem immer mehr an- 

wachfenden Induftrialismus aud) eine Wrbeiterbewegung entitand; ber 

Bauer-ift überhaupt nicht in die Bewegung eingetreten, wo er ic) rührt, 

zwingt ihn ftets der bare Notjtand. Wohl aber fallen fait die gefamten 

Gebildeten der Bewegung zu, zum Teil aus Haß gegen den Poligeiftaat, 

den fie als unwürdig empfinden, zum Teil aus nationalen Gründen, um 
die Heißerfehnte Einigung und Größe des Vaterlandes zu erreihen. Die
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gefährlichiten Vorfämpfer des Liberalismus jtellt das in Deutfchland nicht 
eben jeltene gebildete Proletariat, und von ihm gelangt ein Teil denn 
auf jehr zafh zum Radikalismus, fpäter zum radikalen Sozialismus. Was 
ift aber der Liberalismus im Grunde? Nun, zulet ift er doch wieder 

‚die alte Aufklärung, die, das natürliche Element wenigitens eines großen 
' Teiles des deutjhen Bürgertums, in Staat und Kirche die Herifchaft der 
Vernunft verlangt und nod) immer nicht gelernt Hat, daß die Völker und 
Menden verfhieden und die Zeiten zu Dffenbarungen eigenen Wejens 
beitimmt find. Wieder, wie im Aufflärungszeitalter, fommen entichei: 
dende Einflüffe von England und Stanfreich Herüber, und wie damals der 
eine Mojes Mendelsjohn den religiöfen Ausgleih im Deismus, fo ver 

‘ Fündet nun ein ganzer Haufe Suden den nationalen durd) die „Freiheit“: 
„Es gibt feine Nationen mehr, nur no Parteien“. Glüdlicherweife waren 
aber gefhitliher und nationaler Sinn dur die Romantik fo erftarft, 
daß die internationalen Strlehren wenigitens für die eigentliche Einis 
gungszeit nicht gefährlich werden konnten. Gewiß, der Liberalismus war infofern berectigt, als er einen den veränderten Berhältniffen angemejje nen Staat, Berüdfihtigung der neuen Lebensintereffen der Nation und Vertretung ihrer bejten Kräfte verlangte, aber er war in einem großen Srrtum, wenn er das ganze Heil in der Übertragung parlamentarifder Hormen aus der Fremde und ber Auflöfung alles Biftorifch Gemwordenen äugunften des Grundfaßes „Laissez faire, laissez aller”, auf den die ge: “forderte „Freiheit und Gleichheit“ zulekt hinauslief, zu finden glaubte. Und er Heudelte, wenn er im Namen des ganzen Volkes jprad: an den Bauer, an den Arbeiter dachte er faum, vor allem nur an das wohlhabende ' Bürgertum und feine induftriellen Interefjen. Er hat vief erreicht, aud) Outes für das Volk, aber er hat aud) viel vernichtet, viel gefündigt, zumal auf geijtigem Gebiete; denn er war utilitariftifch Durch und durd). Doc) im ganzen ift die nationale Erziehung des deutichen Volkes, die mit den Sreiheitskriegen einjegt, nit unterbrochen worden (wenn aud) troß der Reihsgründung im neungehnten Sahrhundert nit zum Ziel gelangt), - und jet find wir im nationalfozialiftiihen Staat dabei, die Sünden des Liberalismus, die uns im eriten Viertel des swanzigften Zahrhunderts od) die fozialdemokratifche Revolution gebradt Haben, wieder gutzumanen. Auf dem Gebiete der Literatur lol den Liberalismus angeblich der Realismus entipreden, und beiden ift ja gewiß eine, Tendenz auf die Wirklichkeit gemeinfam. Dod fommt die große Bewegung des Realismus tiefer heraus, fie übernimmt das große, nationale Erbe der Romantif, in der fie, wie früher bemerft, urfprünglich mit enthalten war, und erlangt die volle und hHödjfte nationale Bedeutung gerade zu der Zeit, wo der Riberalismus vollitändig gefheitert erfheint, in den fünfziger Sahren. - Ihre Hauptvertreter find, wie wir nod) fehen werden, wejentlich Eonfer: ‘ vafive Naturen, die literarifhen Richtungen aber, die mit dem Lihere: lismus in nädjfter Verbindung ftehen, das Junge Deutfchland und die
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politifche Poefie, find Hauptfählicd, negativ, zerfegend, international, ver: 
fallende Romantik, die Neues will, aber nod) nicht fan. Es ift ein Irr- 
tum, wenn man im befonderen behauptet, daß das Zunge Deutjhland (im 

engeren Sinne) den Durhbrud) des Liberalismus und des Realismus 
“ bedeute; wie der berechtigte Liberalismus in ernften Geiftern wie Uhland, 

Chamifjo, Dahlmann lange vor Heine und Gußfow bedeutende Vertreter 
hatte, fo ift aud) der Realismus lange vor dem Jahre 1830 aufgelommen 
und hat in den Zungdeutfhen fogar entihiedene Gegner gehabt. „Nie= 
mand verfennt oder Teugnet“, fohreibt Adolf Stern, „daß das Zunge 

Deutfchland die Elemente politifcher Gefinnung oder Leidenfchaft in unfere 
Literatur trug, daß ein unflarer Drang zum Neuen die Titerarifc-publi= - 
ziftifhen Zwitterwerfe diefer Scriftitellergruppe erfüllte. Aber Hinfälig 

ift der Anfprud, daß Hierin die Keime der modernen deutfhen Dichtung 
lägen... Die Anfänge zu der innerliden und ecjten modernen Entwid: 
fung unferer poetifhen Literatur liegen — darüber fanıı fein Streit mehr 
fein — weit diesjeit (von uns aus jenfeit) der Parifer Sulitage, der 
Wiendbargihen »AftHetifhen Yeldzüges und der Börnefhen »Briefe aus 
Parise, Neiden diefe Anfänge mit ihren Wurzeln zu dem fühnen und 
entihloffenen Realismus, dem mädjtigen und unerbittlien Wahrheits- 
drange des unglüdliden Heinrich; von Kleift zurüd (deffen gefammelte 
Werke Ludwig Tie 1825 zum erjtenmal herausgab), ift der Zug zu leben» 

diger Erfafjung und fünftlerifher Wiedergabe des fortichreitenden Lebens 
in der ganzen Reihe der Erfheinungen wirffam, an die id) Hier af) 

erinnern durfte [Tied, Grilfparzer, Raimund, Smmermann ufw., es wäre 
aud) die ganze Entwidlung des Hiftorifhen Romans zu nennen gewefen], 

fo ift es allerdings Zeit, die äußere Syftematif unferer neueren Literatur: 
geihichte mit den Tatfahen und Ergebniffen der Einzelforfhung beffer in 
Einklang zu-bringen, als es zumeift gefhieht.“ Gerade dazu madte id in - 
meiner „Deutfhen Ditung der Gegenwart“ (1896) und in der erjten Auf: 
lage diefes Buches (1901/02) den Berfudj; es geht nicht länger, die politi= 

- Then Abfchnitte 1830, 1848 und 1870 (wozu man neuerdings no 1890 als 
das Sahır des Sturzes Bismards gejellt hat) ohne weiteres aud) als Lites 
tarifche aufzufaffen, wobei fih dann das ganz Äußerlide Schema: Bor 
1830 Reaktion, nad) 1830 Auffhwung, nad) 1848 Reaktion, nad 1870 
wieder Auffhwung ergibt, fondern man muß eine mädtige Periode des 
Realismus von den zwanziger bis an die adtziger Jahre annehmen, Die . 
in den fünfziger Sahren gipfelt und in der erjten Hälfte von der tenden- 
ziöfen Dihtung Zungdeutichlands, in der zweiten von der antitendenziöfen, 

effeftiihen, lart-pour-l'art-Boefie der Münchner begleitet if. Was im 
befonderen die dreißiger Sahre anlangt, fo Haben fie zwar die aufiteigende 
realijtifche Entwiefung, aber diefe erfeint durch den Lärm Jungdeuticd- 

lands, den man immerhin einen Sturm und Drang nennen mag, einiger: 
maßen verdedt. Ih trage fein Bedenken, die folgende. Charakteriftit 

Zulius Harts, der mir gewiß fern genug jtand, als die Erjeheinung, wenn
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aud nicht ganz das Wefen diefer Übergangszeit treffend wiederzugeben: 
„sm Bezirk der deutfhen Bildung find es vor allem die dreißiger Zahre, 
in denen fih die Welten voneinander. fheiden. Da Iebt der eigentliche 
Übergangsmenfdh, der Menfch zwifhen den zwei Stühlen, der fein Sdeal- 
bildner mehr ift und ein reiner Praktifer noch nicht zu fein wagt. Etwas 
Verjtimmtes, ewig Unglüdlih-Mißgelauntes, Unruhig-Disharmonifdes 

trägt er an fi, das ihn innerl;ch verzehrt und nie zu einem redhten Genuß 
des Lebens fommen Täßt. Die Freude und das Freudebringende fKeint 
ihm die Natur verfagt zu Haben, und wie ein drüdender Nebel liegt es 
auf ihm, auf den Strauß, den Gußlow und all den Geijtern des Zungen 
Deutihlands, das als Nadhzügler der idealiftifch-äftHetifchen Kultur des 
GoetHejhen Deutfchlands erfhien und als Sturmvogel der realiftifd-polis 
tiihen Kulturperiode des Bismardjhen Deutihlands voraufflog. Zwifdhen 
den beiden Welten fteht es, und die eine verjteht es nicht mehr, die andere 
.nod) nit. Es [hwankt fortwährend von einem Standpunft zum anderen 
Bin. Das Unentihiedene, Zerfahrene und Prodlematifche ift. fein eigent- 
lihes Kennzeihen. Die Mittel ftehen mit den Zweden im MWideriprud). 
Man kann jagen, daß das Gefhledht des Sungen Deutjchlands fo ziemlich 
alles verpuddelte, was es unter die Hände befam, weil es alles fhief und 
uneigentlid, anfah und anfaßte. Bon der Woefie und Kunst verlangte es 
politiihe Befenntniffe und Taten, und der Politifer follte fi) als Dichter 
und Bhantafiemenfh am Genuß glänzender Zufunftsideale genügen lafjen. 
Es verlangt aus dem äfthetifchen Dunftfreife der weimarijhen KRunit 
periode Hinausftürmend nah Männern, nad; Taten und praktiihem Han: 
deln, und wird es vor eine Tat geftellt, dann nimmt es eine intereffante 
Hamletjtellung an und ergeht. fi in jentimentalen” Betrachtungen über 

‚das Hinfhwinden des alten Ipealismus. Unfähig zu bauen und zu Schaffen, 
wie der Dichter, wie der Whilofoph baut und Ihafft, unfähig der Kreude 
an einer reinen Ideenwelt, aber auch unfähig, an der Arbeit des rein 
praftiiden Realismus teilzunehmen, erfchöpfte fi das Sunge Deutidland 
in einem unfrudtbaren Räfonieren, in Kritit und Reflerion. Sein Geift 
[hwebte über den Verhandlungen des Sranffurter Barlaments und lebte 
in diefer ariftophanifhen Komödie, zu welder fi, die Märzrevolution 
geftaltete.“. Das alles ftimmt fo siemlid, aber es ftimmt dod) nur für 
das junge Deutihland, das alte war au nod) da, und gleich nach 1840 
tritt ein neues Geflecht auf, das wieder weiß, was es will, wenn es auf) erit in der Reaktionszeit nad 1848 erftarft. Man darf nicht überfehen, 
dag in den dreißiger Zahren neben Börne und Heine Nüdert, Platen und 
Smmerimann da find, neben Gußfow Sulius Mofen, neben Lenau und 
Sreiligratö Mörike und Annette von Drofte, dag Größen des wirklihen 
Realismus wie Seremias Gotthelf bereits erihienen find und Hebbel und 
Ludwig vor der Tür ftehen. Da erhält denn freilich für den Tiefer 
blidenden die ganze deutfche Entwidlung ein anderes Gefiht.
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Dod wir ftehen immer noch in den zwanziger Jahren, die Anfänge 
des Jungen Deutihlands find no faum erfennbar, wohl aber die An- 
fänge der neueren Ditung, der Zug zu lebendiger Erfafjung und fünft- 
feriiher Wiedergabe des fortihreitenden Lebens. Es find zunädjft die 
Dichter zu betrachten, die wir oben im Zufammenhang mit Goethe genannt 
haben. Mari bezeichnet fie gewöhnlich als Nadjklafliter und Nahroman- 
tifer, und von ihnen aus geht die realiftifhe Entwidlung. Mehr und 
mehr wurden jett Klaffit und Romantik, obgleich Goethe und Tiet nod) 
lebten und die nationale Ritung der Romantik fogar .nod) in friiher 

Blüte jtand, „Hiftorifch“, die neuauftretenden Dichter konnten, fo fider fte 
in ihrer Jugend nod) von ihnen, der Nomantif vor allem, ftarf beeinflußt 
wurden, do allmählich zur Klarheit über fie und zugleich über fid} felber 
gelangen und dann eigene Wege fuchen. Schwer genug wurde es ihnen 
vielfach; je tiefer fie beanlagt waren, um fo beffer erkannten fie au), was 
bereits geleijtet war, und famen fid) dann, da fie nod) fein Sturm und 
Drang beirrte, als Epigonen vor, aber zuleßt fanden fie doch ihren. Weg, 

fei es nun, daß fie die Form weiter ausbildeten oder neuen Stoff und 

Gehalt zu erobern tradteten. Sie find nicht gerade große Poeten, aber 
tühtige Männer find fie. Einer freilid) ijt unter ihnen, der, von der 
Klafjit und Nomantif gleihmäßig Eindrüde empjangend, dody aus une 
gebrochenem Boden zu eigener und bejonderer Größe erwädjlt, zu folder 
Größe, daß er fih Goethe und Sdiller als Dritter, wenn aud) als Ge- 
tingiter von ihnen anreiht. Es ift der SÖfterreiher Zranz Grillparzer, 
Man wird fi) entfinnen, daß wir uns die Öfterreiher im fünften Bude 

für eine zufammenhängende Darftellung in ‚diefem jechiten aufgeipart 

haben. Es war in der Tat notwendig, da fie jett in einer großen und 
vielfeitigen Entwidlung erfheinen, die furz vor 1820 beginnt und bis in 
die vierziger Jahre reiht. Faft Hundert Jahre feit den Tagen Abrahams 
a Santa Clara hatte das Literaturleben der großen öftlihen Monardie 
vollftändig brad) gelegen, und aud) die Anfänge des Neuen im Zofephi- 
nifhen Zeitalter, die Lefiing-Nadeiferung Sonnenfels’, die Wieland-Nad)- 
ahmung der Alzinger und Blumauer, waren nod) befheiden genug. Zur 

Titerarifchen Höhe der Klaffit ftrebten zuerjt die Gebrüder Collin empor; 
wie fie verfuchten fih aud Pırker und der Gefhichtfehreiber des Tiroler 
Aufitandes, Sofeph Freiherr von Hormayr, in Hiftorifchen Dramen, wäh: - 
trend die fhon einmal genannte Karoline Pichler, deren „Denkwürdig- 
feiten“ für das Leben Altwiens von großer Wichtigkeit find, das Feld 

des hiftoriihen Romans, freilid) doc im Geifte der landläufigen Belle 

triftit, anbaute, Erft. im NReftaurationszeitalter, unter der Herrfchaft 

Metternicjs, während Sfterreich von den liberalen Chriftitellern als das 

europäifde China bezeichnet wurde, Holte die öfterreihifche Literatur das 

bisher Berfäumte nad) und Tieg eine Neihe von Talenten hervortreten, 
die allgemeindeutiche Beachtung beanjpruden konnten — aud) ein Beweis, 

dag politifche Verhältniffe und fünftlerifhes Leben nicht fo eng zufammen-
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hängen, wie man gemeinhin annimmt. Man Hat ja freilich behauptet, die 

.  meilten öfterreidhifhen Talente feien durch den Metternichichen Geiltes- 
 drud um ihre höhere Entwidlung gebraft worden, aber die Behauptung 

ift unhaltbar. „Wer jemals“, fhreibt Emil Kuh, „unter dem die Geilter 
bevormundenden und quälenden Regiment des abfolutiftifchen Sfterreidhs 
dichterifch ergiebige Kräfte Hatte, der vermodte fie aud) bis auf. einen 
Grad zu entfalten, welcher an ihrer Stärke feinen Zweifel-Tieß; ver trei- 
bende Baumaft durhwuds das ihn beengende Geftein‘... Ein wahrhaft 
großer Diäter Tonnte allerdings aus jenem Öfterreich nicht hervorgehen, 
fein Dante und fein Goethe; aber nit deshalb, weil der Notitift des 

“ Zenfors dort fein Unmwejen getrieben hat, fondern weil die Borbedingungen 
fehlten, welde zu dem umfaflenden individuellen Ausdruf allgemeinen 
Lebens unerläßlich find.“ Nein, einen großen Dichter vom Standpuntt 
der Weltliteratur aus brachte Hfterreich nicht, wohl aber einen großen 
nationalen Dichter, eben Kranz Grillparzer, geboren am 15. Sanuar 
1791 zu Wien, geftorben ebendajelbft am 21. Sanuar 1872. Er-ift in der 
Tat der Klaffifer Öfterreidjs, der Dichter, den es Goethe und Shiller an 
die Geite gefeßt hat. Seine erjten Werfe waren das Trauerfpiel „Blanfa 
von Raftilien“, das Schaufpiel „Die Echreibfeder“ und das Zuftipiel „Wer 
it huldig?“ (erjt 1888 gebrudt). Sofeph Schreynogel (aus Wien, 1768 
bis 1832), der, „in den Verdagit einer Anhänglichfeit an die Grundjäße der 
Sranzöfiien Revolution gelommen“, nad) Sena und Weimar gegangen 
war und dort mit Goethe und Schiller verkehrt Hatte, dann, wieder in der 
Heimat, ein einflußreides Sonntagsblatt herausgegeben hatte und 1814 
Hoftheaterjefretär und Dramaturg geworden war, Schreyvogel, unter dem 
Namen KR. U. Weit Überfeger von Calderons „Leben ein Traum“ und 

' Moretos „Donna Diana“, war es, der im Sabre 1817 des jungen Kon: 
septspraftifanten in der LE. Hoffammer (Sinanzminifterium) Griltparzer 
Werf „Die Ahnfrau“ auf die Bühne des Theaters an der Wien bradjte 
und damit die Blütezeit der öfterreihifchen Literatur einleitete. Die „Ahr: 
frau“, ein Sihidfalsprama nad) zwei Schauerromanen, von Calderon, aber 
aud von Müllners „Schuld“ ‚beeinflußt, madte ihren Verfafler in ganz 
Deutjäland befannt, fein zweites Gtüd, „Sappho“ (1819), die Liebes 
tragödie der griedifen Dicterin, Haffiziftifch, aber dod auch wie von 
einem warmen romantiihen Haud) überweht, erregte die Aufmerffamteit 
Goethes und Byrons und jtelfte Grillparzers Dieätergröße bei allen Urteils: 
fähigen feft, wenn er auch bei dem Durdfhnitt, namentlid) in Nordbeutjd): 
land, Namen und Ruf eines Shidjalsdramatifers nie terht los wurde. 
Allerlei perfönlihe. Shidjale, wie der Selbitmord der Mutter und die 
Beamtenlaufbahn, auf der er es erjt 1832 zum Hofardivdirektor bradite, wurben Grillparzers bigteriiher Entwidlung dann vielfach, gefährlid, do verfuhte er in der Trilogie „Das goldene Dließ“ (gefpielt 1821 ger 
drudt 1822: „De “Di « ; i „ver Gaftfreund“, „Die Argonauten“, „Meden“) das Hödjite 
und gab mwenigitens in der Geftalt der Meden eine ver bebeutendften
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Charafterfhöpfungen der deutfhen Literatur. Aud) fein Hiftorifches Drama 
„König Ditofars Glüd und Ende“ (gejpielt und gedrudt 1825), das man 

gewöhnlich das öfterreigifhe Ceitenftüd zu Kleifts „Brinzen von Home 
burg“ nennt, war groß angelegt, hielt ji} aber nicht-ganz auf der Höhe, 
da Grilfparzer zwar nit die dramatifche Begabung im allgeneinen, aber 
eine bejtimmte dramatifhe Energie und tragifhe Strenge fehlten. Be- 
fanntlic) Hat dem Dihter bei feinem Ottofar Napoleon vorgejhtwebt, doc 

ift feine innere Verwandtihaft zwifhen dem böhmifchen Könige und dem - 

forfiihen Smperator vorhanden, nur Hier und da einmal, wie bei dem . 
berühmten Monolog „Sch hab’ nicht gut in deiner Welt gehauft, du großer _ 
Gott“, taucht die düftere Geftalt des Korfen mit. auf, nicht völlig motiviert; 
denn Ottofar ift von vornherein als nationaler Fürft und Kulturbringer 
hingeftellt. Man wird ihn als durdweg fonfequent durdgeführt gelten 
Tafjen müfjen, es ift von Anfang an etwas GSlawild-Prahlendes in ihm, 
das dann feinen völligen Zufammenbrud) an verlegtem Stolz wahrfhein- 

‚Lid) macht, aber freilich verliert er damit das Typifche, wird ganz indivis 
duell, Troßdem daß Rudolf von Habsburg Ottofar gegenüber ftark gehoben 
ift, bleibt doch aud) diefes Stüd, wie [don „Sappho“ und „Medea“, Iharf 
gefehen ein Monodran; zu einem inneren Kampf der beiden Männer 
fommt es nicht, Rudolf ift einfach der Zels, an dem Ditofar feitert. Die 
Grillparzerfhe Tragit fennt nit den Kampf gleichberehtigter Mächte, 
fondern nur den Untergang des Hohen. durd) das Gemeine, fei es außer, 

fei es in der eigenen Natur; ihr Iehtes Nefultat aber it nicht der fühne 

Proteft gegen oder die ftolze Ergebung in die Notwendigkeit, jondern 

bittere Enttäufhung oder [hwählihe Nefignation, das „Irage, dulde, 
büße‘, wie es Meden Safon zuruft. — Der „Ottofar“ Tag zwei Jahre bei 
der. Zenfur und galt fon. als verloren, als er dur Vermittelung der 
öfterreichifchen Kaiferin dod noch auf die Bühne gelangte. Leider 
verbitterte Grillparzer darauf nad) und nad, und au eine Keife nad) 
Norddentichland und zu Goethe, der ihn fehr freundlich aufnahm, "vermochte 

. nit, ihn zu befreien. Sein nädftes Drama „Ein treuer Diener feines 
Herrn“ (1830), aus der ungarifhen Gedichte (Bancban), Hatte zwar 
ungewöhnlichen Erfolg, die öfterreichiihen Machthaber aber wollten es 
dann verihwinden Iafjen, wahrfheinlid weil fie fürdteten, daß feine [Hein- 
bar übertriebene Loyalität Widerfprucd erweden werde. In feiner Hero: 
undsLeander-Tragödie „Des Meeres und der Liebe Wellen“ (aufgeführt 
1831, gedrudt 1840) gab Grillparzer fein Meifterwert, das bejte deutiche 
Liebesdrame, jedod) wirkte das Werk zunädjft nicht befonders ftark. Großen 
Erfolg fand wiederum das dramatifhe Märchen „Der Traum ein Leben“ 
(nad) einer orientalifhen Erzählung Boltaites, gefpielt 1834, gedrudt 
1840), aber das Quftipiel „Weh dem, der Tügt“ (gefpielt 1838, gedrudt 
1840), in dem ein Stoff aus Gregor von Tours immerhin glüdtic geitaltet 

“ war, wurde darauf im Sahre 1838 vom Wiener Publitum abgelehnt, und 
nun gab der Diäter den Kampf auf und trat mit feinem neuen Werfe 

'
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mehr hervor. „Niht um der Zenfurbosheiten willen, die dann und wann 
gegen. ihn verübt wurden, und nit aus Efel vor der ihn angrinjenden 
politiihen Mifere dudte er fid) in den Chhmollwintel hinein, wo er Laute 
des Grolls und der Verwünfhung [vor allem in zahlreichen, im Pult 
surüdgehaltenen Epigrammen] ausjtieß: die rohen Verlegungen, die ihn 
als Dichter in feiner Vaterftabt trafen, die Iiterarifche Geringfhäßung, die 
der in Wien Halbvergeffene Poet an Deutfhland wahrnahm, Haben ihn 
in eine weltiheue Einfamfeit getrieben, und neben ihm fauerte gleichlam 
eine ergrimmte Refignation; feine ftillfe Entfagung hütete die Schwelle." 
Das wurde au nit anders, als Heintid) Laube in den fünfziger Zahren 
feine Stüde wieder aufzuführen begann und ihm, der fi) 1856 hatte pen: 
fionieren Tafjen und den Titel Hofrat empfangen Hatte, der Ruhm des 
größten öfterreihifhen Dichters in den jechziger und fiebziger Sahren nicht 
mehr verweigert wurde. Aus feinem Nadlaf traten, nahdem das Brud- 
Rüd „Ejther“ nod) vorher, 1863, in einem Didhterbud erfhienen war, die 
Dramen „Ein Bruderzwift im Haufe Habsburg“ (1873), den Kampf zwifcden 
Rudolf II. und Matthias behandelnd, in der Charakteriftif vortrefflid, 
„Die Füdin von Toledo“ (1878), nad) einem Drama Lope de Begas, jehr 
wirkfam durchgeführt, und „Libuffe“ (1872), aus der böhmifchen Gage, 
Grillparzers Gebantendrama, hervor, fie noch) mehr als der „Dttofar“ und 
„Ein treuer Diener feines Herrn“ Zeugniffe dafür, dag aud) Grillparzer 
in feiner Art zum Realismus gefommen war. Yud) die Erzählungen „Das 
Klofter bei Sendomir“ und „Der arme Spielmann“ (zuerft in Tafhen: 
büdern, das zweite 1877 einzeln) liegen in der realiftifhen Richtung. Der 
Lyriker Grillparzer („Gedichte“, 1873) ift durch eine Neihe von Gelegen: 
heitsjtüden, „Ubjhied von Gaftein“, „Die Ruinen des Campo vaccino in 
Rom“, „Beethoven“, „Abihied von Wien“, „Zu Mozarts Beier“, „Feld: 
marfhall Radegky“ am meiften befannt. — Wir haben von dem Didter 
eine große Reihe von Gelbjtgeftändniffen über feine Natur, die natürlid) 
cum grano salis gelefen werden müfjen, aber dann aud) wertvolle Auf 
Hlüffe geben. So fhreibt er einmal: „Es ijt etwas vom Taffo in, mir, nicht 
vom Goethifhen, fondern vom wirklichen. Man hätte mid) hätfcheln müllen, 

. als Diter nämlid, Als Menjd) weiß ic) mit jeder Lage fertig zu werden, 
und man wird mic) nie mir felber untreu finden. Aber der Dichter in mir 
brauft ein warmes Element, fonjt sieht fih) das Innere zufammen und 
verfagt den Dienft. Ich habe wohl verfudt, das zu überwinden, aber mit 
dabei nur Echaden getan, ohne das Pflangenartige meiner Natur ums 
ändern zu fönnen.“. In der Tat ift eine ungewöhnliche Senfibilität die 
hervorftechendfte Eigenfhaft Grilfparzers, und er täufchte fi) natürlid, 
wenn er fi) einbildete, als Menjc mit jeder Lage fertig werden zu fünnen 
— Thon feine unglüdlihen Verhältniffe zu den Frauen beweifen, wie 

- wenig er das verjtand. Dabei ijt er nun nod) eine Teidenjhaftlice Natur 
von der übergreifenditen, ja überftürzendften Phantafie und wieder, wie 
er aud) felbjt eingefteht, ein Verftandesmenjh von der fälteften, zähejten 

\
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Art. Da wäre nur durd) eine ftarfe Willenskraft ein Harmonifher Aus- 
glei) möglid, gewefen, aber eben die fehlte, Willensmenfchen "gediehen 
nit auf dem Boden des alten Wien. Go blieb ihm,. um fid) zu retten, 
nur die Anlehnung an die vorhandenen Autoritäten, fei es nun das Gitten- 
gejeß oder der öjterreidhifche Staat, und ftatt des erträumten Glüds fand 
er die bittere Nefignation. Das ift natürlich Torheit, von dem „Philifter“ 
in Grillparzer zu reden, der ihn gerettet Habe, oder gar von einem Ber: 
langen nad) der Beitfche geijtiger Kafteiung: eine freie und fittlihe Natur 

ift der Dichter zulet do, etwas Defadentes ift nit in ihm. Wie hätte 
er aud) fonjt bis zulegt gefunde Werke jhaffen, wie hätte er fid) zu der 

dramatifhen Theorie, daß im Trauerfpiele die Notwendigkeit über die 
Sreiheit zu fiegen Habe — die ja aud) die feines Untipoden Hebbet ift! — : 
erheben können? Aber.er war leider nicht jtark genug, das Notwendige 
mädtig genug hervortreten zu Tafjen, wie er felber fümpfen aud) feine 
Menjhen nit genug gegen ihr Cıhidfal an, und darin, wie in feiner 

Sluht vor der Idee, feiner Befchränfung auf das fogenannte Allgemein: 

menfchliche Liegt die Chwädje feiner Tragif. Dichter und Dichtung gehören 

dem Reftaurationsgeitalter an, das, wie wir gejehen haben, eine Zeit des 

tuhigen YAuslebens war, aber eben darum die Entitehung einer gewaltigen 

Tragödie nicht begünftigte. Doc ihre Vorzüge, ihre Schönheit, um es 
kurz zu jagen, verdankt die Grillparzerfche Kunft au der vielgeihmähten 
Zeit — im Zeitalter des Jungen Deutihlands wäre ein Talent wie Grill: 

parzer jchwerlid) etwas geworden, wie denn ja aud) in ihm feine unmittel- 

bare Wirkung. fhon aufhört. Seiner Gejamtitellung nad) muß man ihn, 
um es zu wiederholen, einfach) als Klaffiter bezeichnen, als einen Klafliker, 

der nur deswegen nicht mit Goethe und Schiller gleichzeitig Hervorgetreten, 

weil fein Heimatland in der Entwidlung no) zurüd war. Das gab ihm: 

aber wieder den Vorteil, da er nun von der Romantik her aud) die Ein- 
flüffe des fpanifhen Dramas aufnehmen konnte. Als Menfdh wurzelte er _ 

durdaus im Zeitalter der Humanität. Geine Werke in ihrer Gefamtheit, 

die aud) viele Studien und Aphorismen, Beiträge zur Selbitbiographie 
und Tagebücher enthalten, haben einen fehr hohen Bildungswert. Grill: 

parzers „Sämtlihe Werke‘ wurden 1872 von Heintid) Laube und Sofef 
Weilen herausgegeben. Eine -Eritifche Ausgabe bradte A. Sauer 1909 ff. 

Klaffiter in feiner Art ijt auch der etwas ältere Zeitgenoffe und Lands 
mann Grillparzers Kerdinand Raimund (aus Wien, 1790—1836), 
freilih nur der Alaffifer des Volksjtüds. Diefes war der einzige Zweig 
der Literatur (man möchte hier Literatur aber in Anführungszeichen 
feßen), der fid) auf dem Wiener Boden von alten Zeiten Her erhalten und 
eine verhältnismäßig reiche, wenn aud) nicht durdaus erfreuliche Entwid- 
lung erfahren hatte. Von der alten Hanswurftiade, in der Komiker wie 

Stranigky, Prehaufer, Rurz-Bernardon die Wiener entzüdt Hatten, und 
“ deren bedeutendfter Autor im adjtzehnten Jahrhundert Philipp Hafner 
 gewejen war, war man zu Zauberpoffe, Burlesfe und Parodie gelangt, in
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denen der alte Geijt immer nod) fortlebte, und für die man in Leopold- 
. ftäbter Iheater die Hafjifhe Bühne Hatte. Die Autoren, die Raimund 

unmittelbar vorangingen, waren Soahim Perinet, SZojeph Wloys Gleid) 
und Karl Meist; aud) Ignaz Franz Caftelli, der Verfafjer des „Schidjals- 

. frumpfs“ und von „Noderid; und Kunigunde“, und Adolf Bäuerle, ber 
Herausgeber der „Wiener TIheaterzeitung“, an der der berüdjtigte Sube 
Mori (Mofes) Saphir feine wechjelreiche Laufbahn begann, mögen hier, 
trogdem daß fie gelegentlich) Höhere Literarifhe Allüren annahmen, genannt 
fein. Raimund, dem Volke entftammend und Jeit 1808 Schaujpieler, fan 
im Anfang der zwanziger Sahre gleihfam durd Zufall in die dramatifde 

"Produktion hinein und jhrieb zuerjt den „Barometermacder auf der 
Zauberinfel“, der nur durd) Harmlofe Laune über die gewöhnlichen Zauber: 

- ftüde emporragt — er wurde 1823 zuerft gegeben. Aber fhon in feinem 
zweiten Stide, vem „Diamant des Geifterfönigs“ (1824 gefpielt), übertraf 
der Dichter alle feine Mitbewerber, und mit „Das Mübdhen aus der een- 
welt oder der Bauer als Millionär“ (1826), „Der Alpenfönig und der . 
Menjhenfeind“ (1828) und vor allem „Der Verfewender“ (1833) fehuf er 
ein Volksftüd, das uns nod) heute in der glüdlihen Verbindung rein 
poetijher, volfstümlidedidaktifher, Humoriftiiher und realiftifher Ele 
mente unübertroffen erjcheint. Weniger befannt gewordene Stiüde von 

Raimund find „Moifafurs Zauberflud“ (1827) und „Die gefelfelte Phan- 
tafie“ (1828). Wie bei Grillparzer finden wir aud) bei Raimund Elaffifdhe 

° — fein Jdeal war Ehiller — und romantifhe Einflüffe zu felbjtändiger 
. Einheit entwidelt, und zugleid) fündigt fih in unmittelbar dem Volfs: 
leben entnommenen Szenen der Nealismus an. Seine: Meifterwerfe find . 
„ver Alpenkönig und der Menfhenfeind“ und „Der Verfchwender“. Man 

leje Grillparzers vortrefflihe ChHarakteriftit des erjteren Werkes: „Ein 
Menfhenfeind“ — oder vielmehr, um den Namen für: die Sache zu ge 
brauden — ein Rappelkopf, dadurd) geheilt, daß er fein eigenes Benehmen, 
Tich jelbft vor feine eigenen Augen gebracht fieht: ein pfychologifch wahreres, 
an Entwidlungen reiheres Thema hat-nod fein Zuftipieldichter gewählt. 
— Nun aber die Entwidlung felbt, die eigentliche Aufgabe der Poejie: 
die Belebung des Gedantens! Raimund Hatte den Vorteil, in der wunder 
Tihen Hauptperjon ein wenig fid) felbit kopieren zu Können: aber auf) 
alle übrigen Perfonen: diefer in feiner Qangweiligfeit ergöglidhe Bediente 
gegenüber dem [hnippiihen Stubenmädden durd) einen natürlihen An 
fagonismus in immerwährendem Wechfeljpiel gegeneinander. Die Seelen: 
teinheit, ja Geelenadel im Charakter der Gattin, deren natürliher Sinn 
(es it nit zu fagen, wieviel Aunft darin liegt) felbit den im GStüde 
geforderten und von allen übrigen Perfonen unbedingt geteilten Glauben 
an den geilterhaften Alpentönig nur als ein Halbfremdes aufnimmt. Die 
Zodter, anfangs nur leicht angedeutet, gegen das Ende ‚zu aber immer ' 
bejtimmter, eigentlich rührend ohne Sentimentalität. Sene Szene in dem 
»jtillen Hause, der an niederländifcher Gemäldewahrheit ih faum etwas
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an die Geite zu jeen wüßte (und melden Kontraft Gifbet jene andere: 

mit dem graufigen Unwetter und der Erfheinung der drei Weiber: dazu). 

Und das alles zu einer Einheit der Form gebradit, die anregt, jelthält 

und das ganze Gemüt des Zufehers in den bunten Kreis Hineinbannt. 

überall Blutumlauf und Bulsihlag bis.in die entfernieften Teile bes 

eigentlich) organifchen Ganzen.“ — Über den „Ulpentönig“ hinaus [dien 

auf diefem Gebiet fein Fortfchritt möglich zu fein, und Raimund wagte 

fi) mit feinem nädjften Werke, der „Unheilbringenden Krone“ (1829), 

denn aud) in andere, faft in Shafefpearejche Regionen, jheiterte hier jedod). 
Aber dann gab er im „Verfcäwender“ no) einmal etwas, was dem „Alpen= . 
fönig“ zwar an Piyhologie und Feinheit nicht gleiitand, aber ihn an 
innerer Wärme und Lebenswahrheit ficher übertraf. Gtedt im: „Rappel- 
fopf“ ein gut Stüd Raimundiher Natur, fo in dem philofophilchen Tifhler- 

meilter Valentin die Ergänzung dazu, und es ift der Valentin, nicht der 
Rappelkopf, der Naimunds Beftes auf die Nachwelt gebracht Hat.‘ Die in 
den höheren Kreifen fpielenden Szenen des „Verfhwenders“ find Heute zum 
Teil ftarf verblaßt, obgleicd) wir uns immer nod) an dem Chevalier Dumont 
und feiner Bewunderung der Natur in einem alten Weibe ergößen und bie. 
unheimliche Geftalt des Bettlers allein imjtande ijt, das Gange zu halten; 
unvergleichlich, ewig jung und frije) find aber die Szenen im Tijhlerhaufe 
— id) Iefe fie immer wieder mit Bewunderung und Nührung und würde 

falt die gefamte monderne naturaliftifche Kunft dafür Hingeben. Und der 

Mann, der fie gefhaffen, der damit wirklid) die Höchjite Aufgabe der Volls- 
Zunft gelöft, erfchoß fi), weil er glaubte, von einem tollen Hund gebifjen 
zu fein! „Sämtlide Werke“ von Raimund gab 1837 Z.N. Vogl heraus. 
Eine fritifche Ausgabe erjchien 1880/81. — Leider erhielt” die von Raimund 
begonnene Hebung des Voltsftüds feine Folge, der noch) bei feinen Lebzeiten 

aufgetretene Sohann Nepomuf Nejtroy aus Wien (1802-1862) 

führte es, fehon mit feinem erften Stüd, „Der böfe Geift Lumpacivaga- 
. bundus“ (1833), wieder in die Gemeinheit hinein. Immerhin jtedt au 

noch in den Werfen Neftroys, des genialen auns, in „Eulenjpiegel oder 

Schabernad über Schabernad“, „Zu ebener Erde und eriter Stod“, „Der 
Talisman“, „Einen Sur will er fi) maden“, „Der Zerriffene“ (1844), jehr 
viel Lebensbeohadhtung, [Harfe Satire, wilder Humor, wie denn überhaupt 
das Wiener Bolfsitüd der Berliner Poffe ftets weit überlegen blieb. Cine 

. neue Erhebung ward ihm vierzig Jahre nad) Raimund durd) Zubwig 

Ungengruber zuteil, 
Grillparzer und Raimund find beide echte Wiener, aud) der erjtere mit 

unauflösliden Banden an den Heimatboden gelettet. Der Auffäwung ber 

öfterreihifchen Literatur befhränkte fi) aber feineswegs auf Wien und 
auf das Drama, es entitand aud, wie [hon ausgeführt wurde, eine natio- 
nale Gruppe der Romantik, die namentlich zu Uhland und den Chwaben 

Beziehungen Hatte, päter freilich aud) andere Einflüffe auf id) wirten Tieß. 
Da ift zuerit Karl Egon (Ritter von) Ebert aus Prag (1801—1882) zu 

„Yartels, Gefhichte ber deutfchen Literatur 20
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nennen, der 1824 „Gedichte“, 1829 das böhmifchenationale Heldengedigt 
„Wlafta“, die Gejhichte des fagenhaften böhmifdhen Mägdekriegs in Nibe- 

Iungenjtrophen, 1833 ein ibylliihes Epos „Das Klofter“ Herausgab. Er 
ward Goethe befannt, der ihn als recht erfreuliches Talent bezeichnete, 
freifi) feinem großen Epos die eigentliche poetifche Grundlage, die Grundlage 

- bes Realen, abjprad: „Landihaften, Sonnenaufs und suntergänge, Stellen, 
wo die äußere Welt die feinige war, find vollfommen gut und nicht befier 
zu maden. Das übrige aber, was in vergangenen Sahrhunderten Hinaustag, 
was der Gage angehörte, ift nit in der gehörigen Wahrheit erfchienen, 
und es mangelt diefem der eigentlihe Kern. Die Amazonen und ihr 

> Xeben und Handeln find ins Allgemeine gezogen, in das, was junge Leute 
für poetifh und romantifch Halten und was dafür in der äfthetifhen Welt 
gewöhnlid) pajfiert.“ Eine Anzahl Balladen und Igrifher Gedichte Eberts, 
der in Fürjtenbergifhen Dienften zuerjt Bibliothefar und Ardivar und 
dann Abminiftrator war, haben fid) in Lefebühern und Anthologien mit 
Neht erhalten. „Voetiihe Werke“ von ihm erjhienen 1877/78. — Ziemlid 
gleichzeitig mit Ebert ift der Steiermärfer Karl Gottfried Ritter von 
Leitner aus Graz (1800—1890), Ständefefretär feiner Heimat, aufgetreten, 
deffen „Gedichte“ zuerft 1825 erfhienen und au Balladen und Komanzen 
in Uhlands Stil, in der zweiten Auflage (1857) aud) Sonette und Epi- 
gramme enthielten, bie Sriedrid; Hebbel fehr Iobte. Leitner ift außerhalb 
Ölterreichs zunädjit faum befannt geworden, jet aber in Reclams Univer ' 
jalbibliotHef. Dagegen fand man die beiden Wiener Vogl und Seidl fehr 
früh mit einigen Stüden in allen 2ejebühern und Anthologien. Sohann 
Nepomut Vogl (1802—-1866), Beamter. bei den niederöfterreichifchen Land: 
Händen, lebt aud; jeßt no duch eine Anzahl glüdlicher volfstümlicher und 

patriotifher Gedichte wie „Ein-Wanderburfd, mit dem Stab in der Hand“, 
„Bon der Alpe ragt ein Haus“, „Gegrüßt du Land der Treue“ weiter, 
Johann Gabriel Seidl (1804—1875), zuleßt faiferlicher Hofihagmeilter 

‚und NRehnungstat, aber ilt Tange als dichterifche Gefamtperfönlicteit 
lebendig gewejen und fann als Typus des vormärzlidgen öfterreihifgen 
Dichters Anfprud) erheben, bis zu einem gewilfen Grade unvergeffen zu 

: bleiben: er ift ein unveräditliches Iyrifches Zalent, auf), wie fein befanntes 
Gedidt „Der tote Soldat“ erweilt, bisweilen ein glüdliher Balladendidter. 
Ceine „Dichtungen“ erfgienen zuerft 18261828; fpäter auch „Slinferln“, 
Gedichte in niederöfterreihifcher Mundart, und zahlreiche Erzählungen, die 
wie „Sie ijt verforgt“ eine Vorliebe für das Graufige zeigen. 

Auf das dramatifhe Gebiet fommen wir wieder mit Sohann Ludwig 
Deinharditein aus Wien (1794—1859), der nad) Schreyvogels Abgang 
Vigedirektor des Burgtheaters wurde und es bis 1841 blieb. Ci ijt der 
öfterreihtihe Vertreter des Künftlerdramas und namentlich durd) feinen 
„Hans Sadıs“ (1829) befannt geworden, den Goethe mit einem Prolog 
verjehen Hat: 

ı
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„Hingefhrieben mit Teichter Hand, 

Als jtünd’ es farbig an der Wand, 
Und zwar mit Worten fo verjtändig, 
Als würde Gemaltes wieder Iebendig“ 

heißt es da, und in der Tat, Deinharbftein befaß ein Hübfches Bühnentalent - 
und Gewandtheit des poetifhen Ausdruds, wenn aud) feine befondere 
Charalterifierungsfraft. Bon feinen fpäteren Gtüden find „Erzherzog 
Marimilians -Brautzug“ (nad) dem „Teuerdanf“), „Sarrid in Briftol“ 

(1834), „gürft und Diditer“ (Goethe), „Die rote Schleife“ (Voltaire) befannt 
geworden, „Gefammelte dramatifhe Werke“ von ihm famen 1848—57 heraus. 
— Bielfeitiger, der bedeutendite Rost diefer Gruppe ift Sofeph Chriftian 
Sreiherr von Zedlig (1790—1862), auf dem Shloffe Sohannisberg bei 
Sauernif in Öfterreihiih-Cchlefien geboren, Teilnehmer des Kampfes von 
1809, fpäter von Metterni im Auswärtigen Amt befhäftigt und zulebt 
Minifterrefident verfhiedener deutjcher Kleinftaaten in Wien. Er begann 

., als Dramatifer mit einem ziemlid wüften nordifhen Drama „Turturell” 
(1819, Drud 1821), gab dann im panifhen Stil das Trauerjpiel „Zwei 
Nächte in Valladolid“ und das Luftfpiel „Liebe findet ihre Wege“, be- 
arbeitete darauf. den „Stern von Gevilla“ Zope de Vegas und fehte in 

„Kerker.und Krone“ Goethes „Zafjo“ fort. Seine Bedeutung beruht nit 

auf feiner Dramatik („Dramatifche Werke“ 1830-86), fondern auf feiner 
Lyrik („Gedichte 1832), die von Uhland und Kerner ausgeht, dann aud) 
Heinifche- Einflüffe zeigt. Faft Weltrupm hat feine Ballade „Die nädtlidhe 
Heerfhau“ erlangt; einige andere Balladen, wie „Das Weib des Räubers“, 
ftehen nicht allzuviel Hinter ihr zurüd, Die „Totenfränge“ (1827), Rangonen, 
find formoolfendete, des Gehalts nit entbehrende Reflerionskyrif, die zu 
den Gräbern großer Kriegshelden (Wallenjtein und Napoleon), Dichter . 
(Zaffo und Shafefpeare), Liebender (Romeo und Sulie), Wohltäter der 
Menjhheit (Sofeph UI. ufw.) führt. Daß Zeblit aud) von Byrons Geilt 
beeinflußt war, beweift u.a. feine Üiberfegung von „Childe Harolds Pilger: 

fahrt“ (1836). Sn feinen fpäteren Sahren fhuf der Dichter dann nod) das 
„Närhen in achtzehn Abenteuern“ „Waldfräulein“ (1843), das, vielleicht 
von Immermanns „Triltan und Sfolde“ angeregt, mit Gottfried R Kintels 
„Otto der Schüß“ die Neuromantik und das neuere Minne-Epos einleitet. 

Grilfparzer, fonft nicht gerade Zebliß’ Freund, hat die Heine Dichtung 

fehr gelobt, und zwar zunädjft, weil der Dichter „jein Wert in zufammen- 

hängender, ununterbrochener Darftellung vollendet Hat, ftatt jener Trag- 
mentarifhen Gtüdelepif, die "gegenwärtig Mode geworben ijt, wo denn 
gudkaftenartig ein Bild nad) dem andern eingefhoben wird, und man am 

Ende eine Reihe Igrifhebefhreibender Stellen vor jid) hat, nie aber ein 
Epos oder überhaupt ein Ganzes“, dann weil uns die Dichtung „mit jenem 
Speenfram verfhont, der die Heroorbringungen der neueiten Zeit fo 
widerwärtig madt“. Das ift nun echt Geittpargertfg, im übrigen aber 

20*
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jtimmt die Charakteriftif der Dichtung aud) infofern, als die zweite Hälfte 
- entjchieden befjer ift als die erfte: „Es ift, als ob der Verfaffer anfangs 

nicht den reiten Ton Hätte finden fünnen, als ob das Werk zur eigenen 
Unterhaltung begonnen worden wäre, ohne nod) zu willen, ob es zu Ende 

- fommen werde, Nah und nad wird die Darftellung freier, die Figuren 
treten jhärfer Heraus, und gegen den Schluß zu wird Waldfräulein ein 
wirklihes Individuum, eine Eriftenz.“ Richtig ift aud) die Bemerkung über 
den altertümelnden Charalter des Verfes zu Anfang. Zedli gab dann no 
1548 fein „Soldatenbüdlein“, zum Preife der öfterreihifchen Urmee, die ja 
den Staat zu jener.Zeit wirklich gerettet Hat, und zulegt die „Altnorbifchen 
Bilder“ (1850, „Sngvelde Schoenwang“ und „Spend Felding“) heraus. — 
Was Zedli als Dramatiker nicht gelang, Teijtete $riedrich Halm oder, 
wie er mit feinem wirklien Namen hieß, Eligius Stanz Sofeph Freiherr 
von Mündj-Bellinghaufen aus Krakau (1806-1871). Er gehört im Grunde 
nit mehr zu diejer älteren öfterreidifchen Gruppe, es ift fhon etwas 
Modernes (im flechten Sinne), man möchte lagen, Sungdeutfch-Ätberreifes 
in ihm. Doc aber foll man ihn in der Nähe Grillfparzers behandeln, da 
er nit nur eine von diefem gewünjäte Stellung (als Kuftos der Hof 

‘ bibliothek), fondern zum Teil aud) die Erfolge erhielt, die jener verdiente, 
und wie er ben Titerarifchen Einfluß der Spanier erfuhr, -der ihm dur 
feinen Lehrer Michael Ent von der Burg zufam. Es wäre zu itarf, wenn 
man auf Grillparzer und Halm das fdharfe Hebbelihe Epigramm: 

„sedem Heroen ftellt fi ein winziger Affe zur Geite, 
Der fi) die Kränze erfchnappt, welche der andere verdient“ 

‚anwenden wollte, aber fo viel ift riätig, dak Halm zu den gewandten then- 
tralifhen Talenten gehört, die mit dem ererbten Pfunde des Genius wudern 
und dadurd) in der Zeit mehr erreichen als der Genius felbft. Sm übrigen 

. hat der Dichter doc) eine eigene Phyfiognomie: „Die eigentümliche Miihung 
"von Kälte und warmer Ginnliifeit, von Romantik und einem’ iharfen, ja 
bitteren Realismus, von ungefunder, weicher, traumfeliger Sentimentalität 
und piyhologifhem Raffinement, von fünftlerifchem Feingefünt und grellem 
Ungefhmad“, die Adolf Stern heroorhebt, Tann niemand vertennen. Uns it fie Heute unerträglich geworden, wir Iaffen uns dur, „die Wracht der Halmjden Situationsdarfteffung, den Bilverglanzg und [chmeichelnden 
Wohftlang feiner Verfe“ nicht mehr darüber täufhen, daß wir es hier niit 

. mit einem wirklihen dramatifchen Dichter, fondern mit einem Theater: 
menjhen — Halm war etwa der Sudermann feiner Zeit — zu tun haben, und vor allem ijt uns. das „Exzellieren“ Halms in der Kuliffen-Naivität, 
die Hebbel die zweite Unfihuld nennt, ein Greuel, Berühmt wurde der Dichter gleich durd) fein erjtes Stüd, die „Grifeldis“ (1835, Drud 1837), 
die den aus dem Boccaccio befannten Stoff in das Zeitalter des Königs Artus und feiner Tafelrunde verlegt und ihn mit einem zeitgemäßen Sälufje verfieht. Im „Sohn der Wildnis“ (1842) nahm Halım das Motiv
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von Grillparzers „Wed dem, der Lügt“ auf und Hatte den Erfolg, der jenem 
fehlte; gerade dies Stüd ift aber das weihlihte und das am meijten 
gemadite des Dichters. Großes Aufjehen erregte darauf „Der Fechter von 

Ravenna“ (1854, Drud 1857), aud) deswegen, weil der bayrifhe Schul- 
meilter $ranz Bader! behauptete, Halm Habe ihm die dee gejtohlen. Das 
Stük behandelt das Schidjal des Thumelilus, des Sohnes Armins, und 
feiner Mutter Thusnelda in der Gefangenjhaft, in der Hauptjache jen- 
fationell und ohne wahren gefhigtlichen Sinn. Von den fpäteren Stüden 
hatte dann nod) das finnlid-[Hwüle „Wildfeuer“ einen bedeutenderen Er: 
folg. Weniger befannt geworben, aber nidit gerade fhleäter find „Der 
Adept“, „Sampiero“, „Sphigenie in Delphi“ und „Begum Gomtu“. Das 

Beite von Halm,.der von 1867—1870 aud) Generalintendant der beiden 

Wiener Hoftheater war (was Laubes Rüdtritt nad) fi) zog), findet man 

in den von der italienifhen-Novelliftit und von Heinticd) von Kleift be= 

einflußten Erzählungen („Die Marzipanliefe“, „Das Haus an der Verona: 

brüde“), und diefe werden vielleicht no einmal wieder befannier werben. 

Die Werke Halms erfhienen 1856—1864, ein Nadlak 1872, — Neben 

Zedlig und Halm fteht dann der befanntefte öfterreihiihe Luftipieldichter, 

der aus dem Reftaurationszeitalter, aus Altwien hervorwädjt, dann im 

jungdeutfchen Zeitalter als der Hauptjrondeur erjheint und nod) in den 

Tagen des Nadjmärz, ja bis in die neuejte Zeit hinein allerlei Zeitfonflitte 

mit großem Gejhid auf die Bühne bringt: Eduard von Bauernfeld 

aus Wien (1802—1890), in mandem Betracht der befte oder dod) ber feinte 

Gefellfhaftstuftipieldichter der deutjhen Literatur. Wie Griflparzer, it 

aud) er, der es als Beamter bis zum Direktor. des Zottogefälles bradte, 

ein edfjter Wiener, ein „Raunzer“, wie det Kunftausdrud Tautet: fort: 

während räfoniert er über die öfterreihiihen Berhältniffe, aber do fann 

er außerhalb der fhmwarzgelben Grengpfähle nicht leben. Die Shwäde 

feiner Stüde Liegt vor allem in der Handlung, er ilt nicht imftande, diejer 

Halt zu verleihen, was do dem viel gemwöhnlideren Talent Roderid) 

Benedir' 3.8. meift gelingt, auch) hat Grillparger zeit, wenn er meint, dap - 

Bauernjeld glüklic nur in der Charakteriftit der Nebenperjonen fei, wäh: . 

tend feine Hauptperfonen unbedeutend oder Hödjt allgemein blieben; die 

Vorzüge des Bauernfeldfhen Luftipiels aber find ebenfo unverkennbar: fie 

beruhen auf feiner vortrefflihen Wiedergabe der Miener Atmoiphäre und 

auf feiner eleganten Konverfation. Seinen erjten Erfolg errang Bauernfeld 

mit dem „Liebesprotofoll“ (1831), dem „Das Tehte Abenteuer“, „Die Be: 

fenntniffe", „Bürgerlid) und romantifh“, „Das Tagebuh“ folgten, alles 

Werke, in dem das behaglihe Leben Altwiens nod) ungeftörten Ausdrud 

fand, Mit dem Heinen Stüde „Großjährig“ warf fih) Bauernfeld dann auf 

die entihiedene Tendenzdihtung und geißelte das öfterreigiihe, Bevor: 

mundungsigften — das Erjdeinen diejes Werkes auf dem Burgtheater 

(1846) hat man als ein Vorzeichen der fommenden Revolution hingeftellt 

und an Beaumardais’ „Zigaros Hochzeit“ erinnert. 1848 [pielte Bauern:
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feld aud) eine Zeitlang eine politife Rolle. Aus den fünfziger Sahren Hat 
nur das Charaftergemälde „Krifen“ größeren Erfolg gehabt, dann in den 
fechziger Jahren das Schaufpiel „Aus der Gefellfhaft“ und das Luftipief 
„Moderne Jugend“, die nun den Einfluß des franzöfiihen Sittendramas 
zeigen. Bauernfeld Hat fi aud) im Höheren, im Verstuftfpiel und im 
ernften Drama verfuht: die romantigen Luftfpiele „Die Gefchwifter von 
Nürnberg“ und. „Der Mufitus von Augsburg“, das romantifche Schaufpiel 
„sortunat“, das Tendenzftüf „Ein deutjher Krieger“, weiter ein „oranz 
von Gidingen“ und die deutihe Komödie „andfrieden“ Haben immerhin 
einige Nufmerffamkeit gefunden. Aus dem Alter des Dichters ftammen die . 
Tebendigen Erinnerungen „Aus Alt und Neuwien“ und der Roman „Die 
Sreigelaffenen, Bildungsgefdichte aus Hfterreih“ (1875).- Er ift im ganzen 
über den verwafhenen öfterreichifchen Liberalismus nicht hinweggelommen 
und hat ji aud) bis zuleßt in den gebildeten jüdischen Kreifen Wiens am 
wohlften gefühlt — man kann's ihm nicht gerade zum Vorwurf maden, 
da er eben ein Sohn feiner Zeit war, aber für das Deutfhtum wäre es 
wünfhenswert gemwefen, es Hätten fräftigere Charaktere die Mad an der 
Donau gehalten als die „Raunzer“, „Gefammelte Werte“ Bauernfelds 
traten 1871—73 hervor, „Ausgewählte Werke“ 1905. — Mit Anaftafius 
Grün und Nifolaus Lenau, die Jugendbefannte Bauernfelds waren, tritt 
in Öfterreid) wahrhaft das neue Gefhledt auf. Sie find aud, namentlid 
der Teßtere, nicht mehr fo fpezififcheöfterreichife. 

Zweiter Abjänitt 

Nahklaffit und Nahromantit im übrigen Deutfäland . 
u Anfänge des Neuen 

Muk man, wenn man $ranz Grillparzer einen Nahklaffiter nennt, den 
Zufah maden, daß er darum fein Epigone lei, jo bedarf es bei Rüdert und 
Platen diefes Zufaßes nicht. Beide find unzweifelhaft felbftändige Dicjter- 
perjönlichkeiten, aber fie ftehen auf dem Grunde unjerer Eaffijchen, zumal 
der GoetHifhen Dihtung und erobern fein Neuland, wenn fie aud) den 
gerodeten Boden zu höherer Kultur zu erheben veritehen. Bon der eigent- 
liden Romantit wird Rüdert gar nicht, Blaten nur in feiner Sugend be 
einjlußt. Beide jind Hare und verftändige Naturen und bereiten jo den 
Realismus wenigitens mit vor, wenn fie aud, wejentli Iyrijhe und 
Bormtalente, fi gu realiftifher Geltaltung nicht erheben. In gewiljent 
Betrat ftehen fie jo zu Goethe und Schiller wie die Lehrdichter des 
Mittelalters zu Wolfram von Ejhenbad und Walther von der Vogelweide. 
Ihrer Herkunft nad) find beide Franken (wenn auf) Blaten einer urfprüng- 
ih norddeutfhen Familie entftammt), alfo Landsleute Goethes, und an 
dejjen Altersdihtung fnüpfen fie aud) unmittelbar an. Als bayrijche Unter: 

=
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tanen werden fie von dem Zunjtfinnigen König Ludwig I. (geboren zu 
Straßburg 1786, feit 1825 regierend, gejtorben 1868), der ja aud) dem alten 

Goethe nahetrat und als Dichter („Gedirhte“ 1829—1847) ein echter Nadj- 
‚Haffifer ift, mannigfad) gefördert. Der ältere von beiden, Johann Michael 
Sriedrih Rüdert aus Ecjweinfurt (1788—1866) trat, wie |chon er= 
wähnt, zuerft als Dichter der Befreiungstriege hervor, 1814 mit den 
„Deutihen Gedichten“ von Sreimund NReimar. Eine politifhe Komödie 

„Napoleon“ (erites Stüd 1815, zweites 1818) warb nicht vollendet. Nüderts 
patriotifche Dichtung ift nicht, wie die Körners, der freilich einige Jahre 
jünger war, es do zum Teil ift, Sturm und Drang, jondern mehr Hilto- 
tifhe Betrahtung, der Dichter — er war feit 1810 Freimaurer — fteht 
nit in, fondern über den Ereigniffen, er reflektiert über fie. Eine un- 
mittelbare Wirkung haben fhon feine „Geharnifhten Gonette“, 32 an der 

- Zahl, die mit einem Dußend Spott: und Ehrenliever 1813 unter dem 

genannten Pfeudonym (NRüdert Hatte einfad, „Reimer“ gejchrieben) ver: 

“ öffentliht wurden, wohl aud faum geübt, aber nad) dem Kriege, als 

Denkmal des Krieges find fie fiherlicd) bald zur angemefjenen Geltung .. 

gelangt. Es ift ein reifer, träftiger Geift, der fid) in ihnen ausipricht, der 

Fluß der Verfe ift [hwer, es fehlt nit an Schladen, nur der Gebildete 

kann diefe anfpielungsteidie Gedantendihtung ganz geniehen und wird 

wohl aud) Hier und da bedauern, daß die poetifche Intention nit reiner 

herausgefommen ift — das Belte aber, wie das bekannte Gonett „Was 

Ihmied’it du, Shmied?“, Hält au heute noch der Prüfung ftand, wenn 

man eben nicht vergikt, daß es fi Hier um Neflegionspoefie Handelt, Re= 

flerionspoefie zur Kräftigung nationaler Gefinnung beredtigt ift. Unter 

den Spott und Ehrenliedern Rüderts ift mandjes von gezwungenem Humor, 

. mandes andere Ernfte aber, wie „Die Gräber zu Ottenjen“, „Magdeburg“, 

„Die Straßburger Tanne“, „Die drei Gefellen“, gehört zu dem eifernen 

Beitand unferer deutfchen patriotifhen Dichtung. Rüdert hat dann aud) 

das Barbarofja-Lied („Der alte Barbarofja, der Kaifer Sriederih‘“) ge: 

Ihaffen, das, faft Volkslied geworden, die Sehnfucht des deutfhen Volfes 

nad) der alten Kaiferherrlichkeit immer wachgehalten hat. Dadurd) hat er 

feinem Volte mehr genüßt, als wenn er fic) fpäter in den Chor der liberalen‘ 

Sänger eingereiht hätte. — Nachdem Nüdert, durd) Goethes „Weftöftlichen 

Diwan“ angeregt, auf der Nüdkehr von einer italienifhen Reife bei Sojeph 

von Hammer-Burgftall in Wien orientalifhe Sprachen [tudiert hatte, ver: 

öffentlichte er 1822 die „Öftlihen Rofen“, in denen die poetiihen Kormern 

des Orients, vor allem das Ghafel (des Perjers Dielaleddin Rumi) zuerjt 

in deuticher Sprache nachgedichtet erfdienen. Wenn einer, jo hat Sriedrich 

Rüdert, der dann 1826 Profeffor der orientalifhen Spraden in Erlangen 

wurde, die Poefie des Orients, die perfilhe, arabilche, indilhe, Hinelilhe, 
für die deutfehe Dichtung durd) meifterhafte Nahbildungen erobert — wit 

haben in unjerer Literatur faum ein zweites jo geradezu verblüffendes 

Kunftftüd wie feine Nahbildung der „Verwandlungen des Chu Geid von
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Gerug“, der „Mafamen“ des Hariri (1826), doch geht die Nüdertfhe An: 

eignung glüklicherweife nicht in Kunftjtüden auf. Aus dem Arabiigen hat 

er außerdem nod) die „Hamäfa“ (Volfslieder) und den Amriltais überjebt. 

MWertvolfer, weil unferem germanifchen Empfinden näherjtehend, find die 

Bearbeitungen der berühmten Epifode von „Nal und Damajanti“ aus dem 

indifhen Epos „Mahabharata“ (1828) — fpäter folgten nod) Heinere Epi: 

* foden — und der'von „Roftem und Suhrab“ aus Firbufis „Shahnameh“ 

(1838), das dann, wie aud) Saadis „Boltan“ und ber Koran, aus dem . 

Nachlak noc) ganz Hervorgetreten ift. Sie follen beide fehr jelbitändig fein 

— ih kann es natürlic) nicht beurteilen —, vortrefflid Tesbar find fie, 

wenn aud) feither befjere Überfegungen gefolgt fein mögen. Aud) das alte 

Hinefifhe Liederbuh „Schiling“ hat Rüdert (1833) nad dem Rateinifhen 

übertragen. — Rüderts „Gefammelte Gedichte“ erfhienen in jehs Bänden 

von 1834—1838, 1841 in Auswahl des Berfaffers, dann. wieder gefammelt 

1843 — aud) in ihnen madjt der Dichter zunädhjft den Eindrud des Gprad) 

und Reimvirtuofen, der aud) das Unbedeutendite in Verfe bringen muß. 

Sieht man näher hin, dann findet man aber dod) eine große Anzahl jhöner 

Gedichte, mandes Hübfche Exotifche in den Zyklen „Amaryllis“ (1825) und 

„Liebesfrühling“ (zuerft in den „Gefammelten Gedichten“ von 1834), tief- 

gefühltes Volksliedartiges, reife Reflerionspoefie, drollige Kindergedichte, 

vor allem au zahlreiche jhlagende Sprüde. Da ift, um einiges nod) 

Bekannte zu nennen, das gottergebene „Um Mitternadt“, da die etwas 

zu breite, aber jehr zarte „Sterbende Blume“, da das Abendlied „Sch ftand 
auf Berges Halde“, da die wundervoll geihloffene „Blume der Ergebung“ 

(„Sc bin die Blume im Garten“), da das hübfche, anfhauliche Kinderlied 
„Es famen grüne Vögelein“, da das jHon durd) die Korm ergreifende „Aus 

' der Jugendzeit“ und das refignierte „Herz, nun jo alt urid nod) immer nid 
ug“, da weiter „Chivher, der ewig junge“, die Barabel vom „Mann im 
Syrerland“ und der Scherz von den Arabern und dem Teufel, da aud) das 
mädtige Aoventlied „Dein König. fommt in’ niedern Hüllen“ und der 
Dithyrambus „Das Kind der Traube“ — die angeführten Gedichte alfein 
genügen jchon, um Nüdert den Namen und Ruhm eines echten Lyrifers zu 

verihaffen und zu erhalten. — In gewiffer Hinfiht find Nüderts Werke, 
die eigenen und die Überfegungen, ein großes Kompendium der Welt: 
literatur, es finden fi da Stoffe alfer Art und Formen aller Art. Eon 
in feinen jungen Tagen hat der Dichter das Eleine Epos „Kind Horn“ 

(eine altenglijche Gefhihte) gejährieben, das ic), (mit Wilhelm Herb’ hier 

hergehörigen Dichtungen) für das beite Neuere Halte, was in der Nibe: 

Iungenftrophe gedigjtet ift. Der Geilt des Heinen Werkes ift ungefähr der 
der „Gudrun“, Dann hat er aud) viele Minnefünger überfeßt. In Terzinen 

. haben wir von ihm eine jelbjtändige Dichtung „Edelftein und Perle“, 
die Grillparzer für fein Beltes erklärt, und eine Umdicjtung von „Slot 

. und Blancflor”, Die Sonette Rüderts find wie der Sand am Meert, 
Dftaven hat er natürlich auf) gedichtet, die Korm der Siziliane meilterhaft 

=
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behandelt und trefflihe Ritornelfe hervorgebradt. In Diftichen ift das 

Ihöne Zoyll „Nodad“ gefhrieben, das Leben eines Pjarrers ber Kleinftadt 

darftelfend, aber aud) eigene Lebensftimmungen verförpernd. In der Ge- 

jamtheit möchte man Rüdert beinahe als Didaktiter Harafterifieren, jeden- 

falls Hat er das größte Lehrgedidt in deuticher Sprade, die pantheiftifche 

„Weisheit des Brahmanen“ (jechs Bände, 1836—1839) verfaßt. Auf ein 

„Leben Zefu“ in gebundener Nede haben wir von ihm und einige, freilid) 

mißlungene Dramen („Saul und David“, „Herodes der Große“, „KRaifer 

Heinrich IV.“, „Chriftofero Colombo“). . Nicht unerwähnt bleiben follen 

aud) die „Kindertotenlieder“ und das „Poetifde Tagebud“, ebenfalls aus 

dem Nadla (1872 und 1888) Hervorgetreten. Im Sahre 1841 wurde 

KRüdert von Friedrid) Wilhelm IV. von Preußen als Brofejjor der orientas 

lichen Spraden und Geheimrat nad) Berlin berufen, verbradite aber nur 

den Winter in der preußifchen Hauptitadt und fehrte nad) 1848 nit mehr 

dortHin zurüd. Bon nun an einfam feinen Studien und der Natur Iebend, 

hat Rüdert das Erbe Goethes, foviel an ihm lag, treu gewahrt und ilt auf 

feinem ftillen Landfige Neufes bei Koburg ein’ vielverehrter Batriard) 

deuffcher Dichtung gewelen. Kriedrid Rüderts „Gefammelte Werke“ er- 

Ihienen 1867—69, Auswahlausgaben u.a. von 2. Laiftner und €. Beyer. 

Seine unmittelbare Wirkung konnte und fann erft recht heute nit allzu 

groß fein, er lebte immer nur mit einer beicheidenen Auswahl feiner Dic;- 

tungen, aber alles Erbaulidhe und Beihaulide in unferer neueren Voefte 

Inüipft an ihn au. ' 

‚Dod) nein, da ift Leopold Shefer aus Musfau (1784—1862), General» 

verwalter der Püdlerfhen Güter dajelßit, der den Weg zum Orient felbitän- 

dig gefunden, diefen fogar befucht Hat. Er wurde zuerjt durd) feine zahlreichen 

Novellen (feit 1825) befannt, die wir ihon einmal genannt haben; 1834 - 

erfhien danır fein berühmtejtes Wert, das „Laienbrevier“. Chhefer it eine . 

Höhft merfwürdige Erfheinung; wie Sulian Schmidt, der ihn in feiner 

Siteraturgefchichte nicht weniger als vierzehn Seiten widmet, meint, ein 

"Mittelding zwifchen Novalis und Seuerbad). Sedenfalls ijt er im Gegenfaß - 

zu feinem pantheiftifchen Genoffen Rüdert ein durdaus romantiidher Geilt, 

nur daß feine Romantik erotifcher Natur ift, nicht die blaue Blume, fondern 

"ven Optumraufc) fucht. Sn feinen Novellen, bie meift im Orient, im Stalien 

der Renaiffance, im flandinavifhen Norden ipielen, ftedt etwas, fo phan= 

taftifch fie find: nicht die. Litterature de boue et de sang der Franzofen, 

nicht die extremiten Produkte der Sungdeutfchen, faum Wilhelm Senfer 

in feinen phantaftifhen Nomanen und Novellen haben die Farbenpradht 

und das Vifionäre Shefers wieder erreit, der denn auch als einer-der 

voranfhreitenden deutihen Geilter, Die man Ieider nicht fennt, bezeichnet 

werden mag. Die moderne fymboliftifche Novelle hat mandes von feiner 

Weife wieder aufgenommen. Aber es ift-troßdem heute nidjt mehr leidht, 

Schefers Novellen zu Iefen, da denn doc aud), von der Romantif und Jean 

Bauf Her, eine „Affektation der Originalität“ in ihnen ift und die Gefdjichten
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feldft nicht immer zu ihrem Nechte fommen. Immerhin find „Die Ofter: 
naht“, „Die Düvefe“, „Die Gräfin Ulfeld“ (Roman), „Göttlihe Komödie 
in Rom“, „Genevion von Touloufe“, „Die Sybille von Mantua“, „Der 
Hirtenfnabe Nicolas oder der Kinderkreuzzug“ zu nennen. Sn feinem 
„Laienbrevier“ und fpäteren ähnlihen Werfen findet man mande jchöne 
Gtelle, aber auch) viel breite Salbung. „Ausgewählte Werke“ von Schefer 
erjhienen 1845. — Mit feinen „Bildern des Orients“ (1831—833) unmittel- 
bar von Rüdert aus ging der Jude Heintid) Gtieglit aus Arolfen (1801 
bis 1850), der 1823 mit „Liedern zum Beften der Griechen“ die Dichiter- 
laufbahn betreten hatte und dann noch, als Lehrer am Zoadhimsthaljchen 
Gymnafium und KRuftos an der Bibliothek zu Berlin, „Stimmen der Zeit 

. in Liedern“ Herausgab. Er war durhaus Anempfinder und ift weniger 
dur) feine Poefie als dur den Gelbjtmord feiner Frau Charlotte, geb. 
Willpöft, aus Hamburg (1834), auf den wir noch zurüdfommen müfjen, 
befannt geworden. — An Schefer erinnert wieder in mander Beziehung 
Georg Friedrid Daumer aus Nürnberg (1800—1875), der eine Zeitlang 
Profeljor am Gymnafium feiner Vaterftadt war und 1858 tatholifc wurde. 
Er trat zuerft, 1837, mit der Sammlung „Bettina, Gedichte aus Goethes 
Briefwechjel mit einem Kinde“ Hervor und gab dann 1846 und 1852 Nad- 
bifdungen des Hafis, Hauptfählic, dem Kultus des Weibes gewidmet, finn- 
lider als die verwandten Spätdihtungen Schefers „Halis in Hellas“ und 
„Koran der Liebe“. Daumer Hat au wiljenfhaftliche Werke gejchrieben, 
in denen er fid) offen für den Mohammedanismus erflärte, was natürlid 
nit Hinderte, daß er zuleßt im Schoß der alleinfeligmahenden Kirche Zu: 
fludt fuchte und fand. Nun gab er „Marianifche Legenden und Gedichte“ 
und „Blüten und Früchte aus dem Garten Hriftliher Weltanihauung“. — 
Wie dann Friedrich, Bodenftedt diefe orientalische Richtung unferer Poefie 
abjchließt, ift bekannt. 

Eine andere Reihe von pantHeiftifchen Gedanfendichtern wendet fi der 
modernen Weltanfhauung zu und tritt als freiheitlihe Tendenzpoeten auf. 
Bon ihnen fei zuerft Eduard Duller aus Wien (1809—1853) genannt, der 
in feiner Jugend einen Balladenzyflus „Die Wittelsbacher“ und H.ftorifhe 
Romane, u.a. einen „Zoyola“ Ihrieb und dann, als Anhänger der freis 
teligiöfen Bewegung, die didaktiihen Dichtungen „Der Zürft der Liebe“ 
(1842) Herausgab. Er gründete 1834 zu Stanffurt a. M, den „Phöniz. 
Srühlingszeitung für Deutjhland“, der in der jungdeutfchhen Bewegung 
eine Rolle jpielt, verfaßte eitte vielgelejene „Geidichte des deutfchen Volkes“ 
(1840) und war mit Grabbe, Gutfom ujw. in Verbindung. Sein Freund 
war $riedrih von Sallet aus Neifle (1812—1843, zuerft preußiicer 
Dffizier, der bedeutendfte Dichter diefer Gruppe. Gallets „Gedite“ ers 
Ihienen 1835 und verrieten Talent wie den Einfluß des Berliner Kreifes 
der Chamifjo, Gaudy ufw. Aber die harmlofe Spätromantif genügte Sallet 
nicht, er warf fid) auf die politifche Rhetorif, nicht ganz ohne Glüd, wie das 
fleine Gebict „Ergebung“ („Und.wollen fie mein Aug’ au Blenden“)
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zeigt, und erhob fih im „Laienevangelium“ (1842) zu großer Welt: 
anfhauungspidtung in der Form einer Evangelienharmonie. Es _ift zu 
itreng, wenn Sulian Schmidt hier von „zerjtreuten unzufammenhängenden 
Reminifzenzen aus Hegeljhen Süßen in einer troftlofen Profa“ redet, ein- 

zelne fhöne Bartien finden fi, wenn aud) Stern reht Hat, daß die ‘Poefie 

des Evangeliums im ganzen verflüdtigt wird. Daß Gallet von Haus aus 
ein echter Romantifer war, beweijen fein Märden „Schön Sıla“ (1838) 
und die Novelle „Rontrafte und Paraboren“ (ebenda). — Seit Sallet ift 

nun die moderne pantheiftiihe Gedantendihtung nicht mehr ausgeftorben: 

ihr Huldigten die Cyrifer Theodor Creizenad (Jude) und Arnold Cihloen- 
bad), die mehr epifh angelegten Hermann Kunibert Neumann aus Ma- 
rienwerder (1808—1875), der Verfaller des immerhin [häßenswerten „Nur 
Sehan“ (1843), und Titus Ulltid) aus Habeljhwerdt in Schlefien (1813 
bis 1891), Geh. Sntendanturrat in Berlin, der „Das hohe Lied“ (1845) 
und „Viktor“ (1847) jhrieb u.n.a.m. Wilhelm Fordan und Rudolf von 
Gottfhalt fliegen fih) Hier aud) an. Für die deutjhe Dichtung Hat die 
ganze Nidjtung fehr wenig Bedeutung gehabt. 

Sm Gegenfaß zu diefer ungläubig gefholtenen Dichtung, die doc eine 
Dihtung der Chmwärmer war, fteht dann eine pofitiv gläubige, die man 
ebenfalls recht gut zu NRüdert, der ja aud) religiös gedichtet Hat, in Ber 

ziehung feßen fann. Ihr ältefter Vertreter ift Johann Chriftopf Biernaßli 

aus Elmshorn in Holftein (1795—1840), der 1825 ein Lehrgediht „Der 

Glaube“ veröffentlichte und dann drei Novelfen mit religiöfer Tendenz „Die 

Hallig oder die Schiffhrüdjigen in der Nordfee” (1836) — Biernabfi war 

felbft Prediger auf der Hallig NorbitrandiidMoor gemejen und Hatte 
dort die große Flut von 1825 erlebt —, „Der braune Knabe“ und „Des 
legten Matrofen Tagebuh“ Herausgad. Man Hat ihn neuerdings als 

Vorgänger Storms und Entdeder der „Ziiherromantit“ Hingeftellt, aber 

das ift ganz falfch, Biernaßti erhebt fid) als Erzähler nod) wenig über die 
Belletriftit der zwanziger Zahre. — Aud) der Halbjude Karl Johann 
Philipp Spitta aus Hannover (1801—1859), der, zuleßt Superintendent zu 

« Burgdorf, mit „Pialter und Harfe“ (1833), einem der größten Erfolge der 

. deutjhen Lyrik, neben Albert Anapp die neuere geiftlihe Dichtung einleitet, 

it nichts weniger als ein bedeutender Poet, aber die [hlihte Wahrheit 
feiner Roefie Hat immerhin günftig gewirkt. Viel höher ftehen die Lieder 
der Konvertitin Quife Henfel aus Linum in der Marf Brandenburg (1798 
bis 1876), 1858 von 9. Kletfe herausgegeben, und aud) in den nidjt bloß 
religiöfen Gedichten von Luife von Ploennis aus Hanau (1803—1872) 

findet fi) mandes Hübfche. Wir nennen hier von diätenden Frauen no) 
die Shlefierin Agnes Franz (1794— 1843), die „Barabeln“ und die jrommen 
„Bührungen“ verfaßte, die Schweizerin Meta Heußer-Schweizer (1797 bis. 

1876), deren „Lieder einer Verborgenen“ Albert Knapp 1858 herausgab, 

und die frühverftorbene Elifabet Kulmann aus St. Petersburg (1808 bis 

1825), die ein poetifches Wunderfind war („Sämtliche Dichtungen“ 1835):
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Bon Männern find neben Knapp und Spitta etwa nod) Johann Peter 
Zange und Heintid) Pucdhta fowie der Katholit Melhior von Diepenbrod 
zu nennen. Zu Iebhafterer Entfaltung fam die religiöfe Dichtung erit 
nad) 1850. 

Karl Auguft Georg Mas Graf von Platen=Hallermünde aus Ans: 

bad; (1796—1835) ift es nicht bejhieden gewejen, fein Leben wie Rüdert 
ruhig auszulchen, Armut und innere Unraft haben ihn, der von Haus aus 
Offizier war und dann nod) ftudierte, bis an feinen verhältnismäßig frühen 

Tod ruhelos dur die Welt getrieben. Platen begann feine dicäterilde 

Tätigkeit mit „Ghafelen“ (1821), die Goethes Beifall fanden — er hatte 

'die Runft der perfifhen Form von Nüdert gelernt. Seine erjten Dramen 

(„Der gläferne Bantoffel“, „Berengar“, „Der Schab des Rhampfinit“, „Der 

Zurm mit fieben Pforten“, „Treue um Treue“; „Schaufpiele“ 1824 und 

1828) find noch) vom Geifte ver Romantik beftimmt. Goethe Harafterifierte 
fie folgendermaßen: „Man fieht an diefen Stüden die Einwirkung Calderons. 

Sie find durdjaus geiftreih und in gemwiljer Hinficht vollendet, allein es 
fehlt ihnen ein fpez.filches Gewidt, eine gewilfe Schwere des Gehalts. Gie 
find nicht der Art, um im Gemüt des Lejers ein tiefes und nadhwirfendes 
Snterejfe zu erregen, vielmehr berühren fie die Saiten unferes Innern 
nur leicht und vorübereilend. Gie gleiden dem Kork, der, auf dem Waller 
fhwinmend, feinen Eindruf madt, jondern von der Oberfläche fehr Teicht 
getragen wird.“ Aufjehen haben Blatens Iiterarifj-fatirifche Luftipiele 
im ariltophanifhen Stil „Die verhängnispolle Gabel“ (1826) und „Der 
tomantijhe Sdipus“ (1829) erregt, erjteres gegen die Schidfalstragödie, 

leßteres gegen die verfallende Romantik, im befonderen Smmermann, ge 
richtet. Goethe bedauerte die negative Richtung des Dichters, der feit 1926 
aus einem italienifhen Wanderleben faum nod) Herausfam, und diejer 308 
fi) durd) feine Gatire allerdings bitterböfe Feinde zu, u.a. Heine, der ihn 
dann (aud weil er annahm, dak Platens Freunde feine Ernennung zum 
Profefjor in Münden verhindert hätten) in.den „Bädern von Lucca“ in 
denkbar gemeinfter Weije zu vernichten jtrebte. Aber Wlatens Talent ward 
von Goethe überjhäßt; er war, wie au) das fpätere Drama „Die Liga von 
Cambrai” (1833) zeigt, eben doc fein großer Geftalter, fein Beruf war, 
die deufiche Dichtung durd) Formenftrenge vor Verlotterung zu bewahren, 
und das hat er denn aud) geleijtet. Gein Beftes ftedt in feinen „Gedichten“ 
(1828, 2. Auflage 1834): einzelne Balladen, Licber, Sonette, zahfreide 
Epigramme tun immerhin dar, daß wir es in ihm, wenn nicht mit einem 
grogen Inrifchen Talent, dod mit einem warm und rein empjindenden 
Geifte und einem vornehmen Künftler zu tun Haben. — Seine Lyrif if, 
die Ipätere wenigitens, durhaus Gedanfentyrif, fie fommt nit aus dem 
Gemüt, offenbart nicht Gefühlszuftände, wird aud) nicht dur) äußere Ber 
gegnilie und Natureindrüde erzeugt und fett die Geheimniffe der Mens 
ihenbruft nicht mit Welt und Leben in Verbindung, fondern fie reiht Ge 
danfen aneinander und tut eine beitimmte Gefühlsftimmung Hinzu. In
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der Zugendigrit ift aud) bei Platen allerdings wohl das Gefühl das erjte, 
ein fhlichtes, Hares Gefühl, das neben den dunfleren Regungen der Men 
Thenbruft ja auch fein Net Hat; fo gelingen ihm, Teife von Goethe bes. 
einflußt, feine berühmteften Iyrifhen Stüde: „So Haft du reifli dir’s 
erwogen“, „Laß tief in dir mid) Iefen“, „Die Liebe Hat gelogen“, „Ein 

 Hodzeitbitter, z0g der Lenz“, der „Gefang der Toten“, „Wie rafft’ id mic) 
auf in der Nadıt“, „Sc möchte gern mid) frei bewahren“, „Wer die Schön: 
heit angefhaut mit Augen“. Aber aud) fie enthalten [hon ein gut Teil 
Reflexion, find feineswegs unmittelbar. In’ beitimmter Beziehung Ge- 

dankendihtung find dann aud) die berühmten Balladen wie der „PBilgrim 
von St. Zuft“ und „Das Grab im Bufento“. Eine Perfönliäfeit kann 

natürlid) aud) die Gedanfenrichtung verraten; Ghafele wie „Es liegt an 
eines Menden Chmerz, an eines Menjden Wunde nichts“, „Der Trom: 
mel folgt’ ih manden Tag“, eine Anzahl der venezianifhen und mande 
andere Sonette („Hier wo non Schnee der Alpen Gipfel glänzen“, „Es 
fehnt fie) ewig diefer Geift ins Weite“) werden unbedingt das Bild diejes 

"Dihters der Nachwelt nod) Iange erhalten. Aud) feine „Polenlieder“, erjt 
1849 erjdjienen, wollen wir Hier nicht vergefien — Platen war aud) aus- 
gefprohen politifher Dichter. Es ift richtig, daR er mehr Mann der Poetif 
als fpradj> und formihöpferifcher. Genius war, feine Dden und andere Der 
Antile nadempfundene Gedichte find nicht lebendig geworden, aber eben[o 
rigtig ift, daß feine Literatur diefe normgebenden Talente völlig. ent- 
behren fann. Das beweift aud) fein großer Einfluß auf [pätere Gefhledter. . 
In feinen fpäteren Tagen hat Platen, den zu Syrafus der Tod ereilte, 
nur nod) das Heine Epos ‚Die Abaffiven“ (1835) in. trohäifhen Berfen, 
das die Gabe jHliäter Erzählungskunft verrät, gegeben, das verheißene 
groge Werk ift ausgeblieben, und Heine durfte immerhin über ihn und 
die „Hallermünder“ fpotten, obfihon er felber au nichts Großes fertig. 
gebradt Hat. Aber am Ende kommt darauf auf wenig an, Talente wie. 
Platen, auf dejfen Grabftein das „Germaniae Horatio!” nicht ganz. zu 
Unrecht fteht, find dazu da, die erreichte poetifche Kulturhöhe jeftzuhalten, , 
und feßen fid) nur dann ins Unteit, wenn fie die wahrhaft Neues bringenden 

Dichter nad) ihrem beichräntten Schönheitsideal beurteilen. „Gejammelte 

Werte“ Blatens treten zuerft 1839 hervor. Eine volfftändige Ausgabe, die 

au) die Sugenddichtung bringt, haben 1909 Mar Kod) und Eric) Pebet 
gegeben. — Unmittelbaren Einfluß Hat‘ Platen, wie fhon erwähnt, auf 

Auguft Kopifh und dann noch auf feinen getreueften Schüler Johannes 
Mindwig aus Lüdersdorf bei Kamenz (1812—1885) geübt, der in mander 

Hinfiht als feine Karikatur erfheint („Gedichte 1847), aber als. Ver- 
deutfcher griehifher Werke (Euripides, Sophofles, Lucian, Adylus, Pin- 
dar, Homer, Ariftophanes) do einige Verdienjte Hat. Dichten gelernt 
hat von Platen fait die ganze jüngere Generation, Herwegh und Dingel- 
ftebt, Geibel und Chad, Strahwi und Heyfe. Aud) find die Plateniden 
‚im engeren Sinne, die Künftler der äußeren Korm, niemals bei uns aus:
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geitorben, was bei der Neigung des deutjhen Genius zur Yormlofigkeit 
vielfeicöt gerade fein Unglüd ift, mögen pofitive Leiftungen bei Geiftern 
diefer Art aud) felten fein. , 

"Da ijt fein Zweifel, ein Talent wie das Karl Simmermanns bedeutet 

für deutfche Dicätung und deutfhes Leben auf alle Fälle etwas mehr als 
das Platens: und no einer ganzen Anzahl Plateniven. Zu Magdeburg 
aus altpreugifher Kamilie geboren und als hallifcher Student in Konflikt 
mit der Burfhenfhaft, hat Karl Lebereit Smmermann (1796-1840) 
die zweite Hälfte feines Lebens am Rheine als Landesgerichtsrat zu 

. Dülfeldorf verbradit, und das Erwachen des fünftlerifchen Lebens in jenen 
Gegenden ift zu einem Teil mit auf ihn und feine berühmte Theater: 
leitung (1835—1837) zurüdzuführen. Es ift für ihn bezeichnend, dak er 
ion 1822 in den „Bapierfenftern eines Eremiten“ gegen die falfchen 

. „Wanderjahre“ des Paftors Zriedrih Wilhelm Pufttuhen-Glanzom auf: 
trat. Als Poet begann Immermann mit „Gedichten“ (1822) und roman- 
tiihen Dramen („Die Prinzen von Syrafus“, 1821, „Das Tal von Ronce 
vol“, „Edwin“, „Betrarca“ in den „Trauerjpielen“ 1822, „König Beriander 
und fein Haus“, 1823, „Carbenio und Celinde“, 1826), die zwar Talent, 
aber aud) die Schwierigleit verraten, die es für ein realiltiihes Talent 
hatte, fi) aus dem Banne der zeitgenöfjifchen romantiihen Willfür her: 
auszulöfen. Der Dichter felber Hat das richtige Wort über feine Entwid- 
lung gefproden: „Die zomantifhe Schule war von bem größten Einfluß 
auf Koterien und poetifhe Köpfe. Kein wahrhaft Strebender fonnte fi 
‚ihrem Reiz entziehen, weil fie einen notwendigen Bunft in der Entwid: 
lung der deutfhen Literatur angab, Wir müffen burd) das Romantifde, 
weldes ber Ausbrud eines objektiv Gültigen fein follte, aber nicht ward, 
weil feine Mufter und Ihemata ganz anderen Zeitlagen angehörten, hin- 
durd) in das realiftifh-pragmatifhe Element.“ Das war in der Tat die 

. Erkenntnis, die (es handelt fid) Hier natürlih um das Nomantifhe im 
engeren Sinne) die Zeit brauchte, aber fie findet fid) freilic) erft in Smmer- 
manns Ietem Werke, in feinen „Memorabilien“, Ehe er fo weit fam, hat 
er auf) an der Epigonenfrankheit fhwer gelitten, der Krankheit, die aus 
einer zu großen geiftigen Erbihaft. erwädht: „Wir find“, Tautet die be 
‚rühmte, vielzitierte Stelle aus Smmermanns Ipäterem Roman, „um in 
einem Wort das ganze Elend. auszujpredjen, Epigonen, und tragen an 
der Lajt, die jeder Erb-' und Nachgeborenfhaft anzufleben pflegt. Die 
große Bewegung im Reiche des Geijtes, welde unfere Väter von ihren 
Hütten aus unternahmen, hat uns eine Menge von Schäßen zugefühtt, 
welde nun auf allen Marfttifgen ausliegen. Ohne fonderliche Anftrengung 
vermag auf) die geringite Fähigkeit wenigitens die Scheidemünze jeder 
Kunft und Wiffenfhaft zu erwerben. Aber es geht mit geborgten Tpeen wie mit geborgtem Gelde: wer mit fremdem Gute leihtfinnig wirtihaftet, 
wird immer ärmer.“ Trefflic ift aud) die Solge einer folden Wirtiäaft 
Harakterifiert: „Der Fluch) des gegenwärtigen Gefjledhts ift, fi) auch) ohne
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alles befondere Leid unfelig zu fühlen. Ein ödes Wanfen und Schwanfen, 
ein läherlihes Sichverftellen und Zerftreutfein, ein Hafen, man weiß 
nit, wonadh)? Eine Zurdt vor Schredniffen, die um fo unheimlicher find, 
da fie feine Gejtalt haben.“ Und dann weiter: „Für die Hohliten Mei: 
nungen, für das Ieerfte Herz findet man überall mit leichter Mühe die 
geiftreicäiten, gehaltvolljten, fräftigiten Nedensarten. Das alte fchlichte 

süberzeugunge« ift deshalb aud) aus der Mode gefommen, man beliebt von 

Anfihten zu reden. Aber aud) damit fagt man nod) meijtenteils eine Uns 
wahrheit, denn in der Regel hat man nidt einmal die Dinge angefehen, 

von denen man redet und womit bejhäftigt zu fein man vorgibt.“ Wer 
fähe nicht die [hwantenden Geftalten der Byronianer und Zungdeutihen 
deutlich vor fh! Smmermann felber, eine fräftige Natur von Haus aus 
— daß, wie man behauptet Hat, die Freimaurerei bei ihm eine Nolle 
gefpielt hat, glaube id) nit —, Hat troß allem aud) als Dicter feinen 

Weg gefunden. Es ift bezeichnend, daß er 1826 den „Spanhoe“ von Walter. 
Scott überfeßt oder doc) unter feinem Namen veröffentliht und in dem- 

felhen Zahre fein „Trauerfpiel in Tirol“ gibt, das erjte moderne gejhicht- 
lihe Drama, das auf dem Boden des Vollstums gebaut ijt. Aud) fein 
„KRaifer Sriedricd) II.“ bedeutet nad) der Seite Hiftorifher Auffafjung einen 
Fortfgritt, wenn er aud) die romantifchen Elemente, ebenfo wie des Did)» 
ters Iehtes Drama „Das Opfer des Schweigens“, nicht ganz los wird. Sm 
Sabre 1828 jhrieb Smmermann einen Zyklus Sonette (veröffentlicht in 

den „Gedichten, Neue Folge“, 1830), der die fortjhreitende Klarheit über 

die deutfchen Verhältniffe deutlich verrät. Das Heine Epos „Tulifäntden“ 

(1830) madt fid) dann über allerlei Nomantifches und Modernes, es trave- 

ftierend, luftig. Die „Mythe“ „Merlin“ (1832), von vielen für Immer: 

manns bedeutendftes Werk erklärt, it zwar Romantik, aber gehaltvofle, 
Sie erfheint in weit höherem Maße als Goethes „Zauit" als Moyiterium; 

während es fid) in diefem nur um die Erlöfung eines Menjhen, und zwar 

wefentlich durd) eigene Kraft Handelt, Handelt es fid) in jenem um die Er= 

löfung der Menfchheit. Aber freilid,, es fommt nicht dazu, „Merlin“ bleibt 

die Tragödie des unaufgelöften Widerfprudes; der Held, ein Sohn des 

als Demiurgos gefaßten Satans und einer reinen Jungfrau, der fich felbjt 

als der Paraffet erjheint und durd) Erhebung der Artustafelrunde zu _ 

Gralstittern irdifhe und Himmlifche Herrlicfeit verbinden. will, geht zus 

grunde, obfhon er von Gott nit abfällt. — Wiederum liegt die Trilogie 

„Aleris“ (1832), das Ehidfal des unglüdfihen Sohnes Veters des Großen 

behandelnd, ganz in der Richtung des modernen hiftorifhen Dramas! wir 

haben Hier den gefhichtlichen Zufammenftoß des Alt und des Neuruffentums, 

in lebendigen Zügen dargeftelft, nicht Ulezius, Peter der Große felber ilt 
der Held. Aber zur wirffihen Tragödie fommt es doh aud) Hier nicht, 

nicht der zwingende Geift der dramatifhen Notwendigfeit beherriht den 

weiten Bau, fondern es findet fi) eine gewille dramatifhe Konventiona- 
Tität, die denn aud) den wilden Peter verzweifelnd jterben Täßt; auf) der
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Stil des Dramas erjheint dem Gtoffe nicht völlig angemefjen. So viel ift 
aber fejtzuhalten, dag mit den fpäteren dramatifhen Werfen Smmer: 
manns wieder ein Auffhwung des deutfhen Hiftorifhen Dramas beginnt, 
der dann zu Hebbel emporführt. — Mit den „Epigonen“ (1836) wird 
Smmermann darauf der Begründer des modernen Zeitromans, mag er 

aud zunädjt von Goethes „Wilhelm Meijter“ ausgehen: zum erjtenmal 
werben bie Gegenfäße (Ariftofratie und Bourgeoifie) und die Bewegung 
einer bejtimmten Periode unmittelbar zu erfalfen gefucht, und die Hiftoriker 
haben das Urteil abgegeben, daß das Werk als Gejhihtsbild nod bedeu- 
tender jei denn als Diehtung. In feinem „Mündhaufen“ („Eine Geihidte 
in Arabesfen“ 1838/29) gibt Smmermann endlich den bedeutendften fati- 
tiihen Noman unferer gefamten Literatur, gehalten durdy ein meijterhaftes 
Gemälde. weitfäliihen Bauernlebens, das mit Seremias Gotthelfs erjten 
Romanen die neuere Darjiellung des Volfslebens, niit Hloß das Genre 
der Dorfgefhichte einleitet. — Hebbel Hat die Bedeutung ber .beiden Ro: 
mane Smmermanns in einem jhlagenden Epigramm zufammengefakt: 
„smmermann hat in feinen beiden Romanen alle Bewegungen und Rid; 
tungen der Zeit abgefpiegelt, und zwar in den »Epigonen« die ernithajten 
und widtigen, joweit fie id) fragenhaft darftellten, im »Mündhaufen« 
aber die fragenhaften und nichtigen, die fic) ernjthaft gebärdeten“, jedod 

‚it da die Oberhof-Epifode (einzeln zuerft 1870) nicht berüdjichtigt, und fie . 
it es doc) zuleßt, die dem „Mündhaufen“ den dauernden Wert verleiht 
und all das Gerede jüngerer Literaturgefhichtichreiber von der mangeln- 
den Poefie und der beichränkten iHöpferifhen Kraft des Dichters ad absur- ‘ 
dum führt; denn, um eine Gejtalt wie den Hofihulzen Hinzuftellen, bedarf 
es fiherlich ungewöhnlicher dichterifcher Begabung. Damit foll nun teines- 
wegs die Bedeutung des fatirifhen Teiles des Romans beftritten werden, 
er erweilt vielmehr ein mädtiges Talent fomifher Erfindung und Ge 
taltung und einen baroden Humor erften Nanges. Was wollen alle 
„Wite“ und fomifhen Einfälle der gefamten Werke Heinricd) Heines gegen 
den Reichtum diefes einen Nomans bedeuten! Mo haben wir nod) eine 
jo treffende, von jeder Gemeinheit freie literarifche. Satire wie im „Mindhaufen“, 0 „die Berliner Mutter Gans (Eduard Gans, der jüdilge 
Brofelfor) auf dem Kapitole des plattierten Liberalismus, der reine Be: 

- griff der Hegelianer, Raupadjs dramatifche Zopfgefledte, Gußfows welte 
Wallg, Semilafjos Blafierte Weisheit, Bettinas Koboldftreiche, Görres’ 
jatobinifhe Kapuzinerpredigten, Zuftinus Kerners Boltergeifter“ nidt etwa bloß geijtreich ironifiert, fondern in beftimmt gegebenen Situationen 
mit wahrer Überlegenheit verfpottet wurden? Mocdte, wie Treitiäfe 
meint, das Komijche nicht felten fragenhaft, der Spa zu breit der Spott 
graufam werden, wenn in der Riteratur der Zeit etwas von Ariftopfanes 
Tebendig wurde, lo war es hier bei Smmermann, nit bei Paten, der fih mit der ariftopganifchen Horm, und nicht bei Heine, der fid) mit dem arilto: - phanifhen Geifte brüjtete. — Immermanns Nehdihtung von „Triften



Anfänge des Neuen nt 321 

und Sjolde“ (1841), die die nun erlangte Herrfhaft aud) über den poe- 
tiiden Ausdrud erweift, und feine „Memorabilien“ (1840—43) blieben 
leider unvollendet, da. der Dichter bald nad) der Löfung feines für feine 

Entwidlung wohl faum günftigen Verhältniffes zu Elifa von Lügow (der 
Gattin des Freifharenführers) und feiner Verheiratung mit Marianne 
Niemeyer dahinjtarb, aber wenn aud), wie Grillparzer einmal meint, des 

Didters ganzes Schaffen beweifen follte, daß er nicht imftande war, ein 
Ganzes zu jhaffen, [o Hatte er do, um es nod) einmal bejtimmt zu jagen, 
was ihn felber betrifjt, das Epigonentum vollftändig überwunden und 
dem Realismus endgültig die Bahn gebroden: Das ift feine große, unleug- 
bare Bedeutung in der Literatur des neunzehnten Sahrhunderts, er ift 

der erjte „moderne“ deutihe Dieäter und noch zum Verftändnis unferer 
Zeit zu Iefen. „Karl Smmermanns Chhriften“ traten zuerjt: 1835—43 
hervor, eine Neuausgabe von Borberger 1883. In neuerer Zeit find ver- 

Ihiedene Auswahl-Ausgaben erjhienen. 
Sreilidh, das Lebenswerk folder ftrenger Perfönlichfeiten wird in der 

Zeit gewöhnlich verfannt, den Einfluß, den fie auf ihre Zeitgenofjen üben 
tönnten und follten, üben fie nit. Es geht in der Literatur nit ohne 
revolutionäre Bewegungen, ohne Sturm und Drang ab, und ob zehnmal 
eine Entwidlung fiher und Teiht [heint. Wie zwifhen Lejfing und Goethe 
gewilfermaßen ein Abgrund Liegt, fo Liegt er auch zwifhen Immermann 

und Hebbel und Keller. Aber vielleicht ift der Sturm und Drang nötig, 
um den „tumpfen Widerftand der Welt“ zu überwinden, reine Bahn zu 
mahen. Smmermann hatte faum Cihüler, es fei denn, daß man den ihm, 

auf als juriftifher Kollege, und Tie naheftehenden Friedrich von Led) 
trig aus Görlig (1800-1875), deffen gefhichtliche Trauerfpiele „Rom und 

Spartafus“ (1822), „Rom und Otto III“, „Ulerander und Darius“, „Rofa= 

munde“, „Die Babylonier in Zerufalem“ (1836) zum Teil’vor Smmer: 

manns dharakteriftifhen Werken, wie feine Hiltorifhen Romane „Albret - 

Holm“ (1852/53), „Der Bruder der Braut“, „Eleazar“ ange nad) Jmmer= 
manns Tode Tiegen, einen folden nennen, und die Stüde des Wuppertaler 

Dichters Friedrich Noeber, die aber erft in den fünfziger Jahren hervor: 

treten, als Nacdhflang der Düfjeldorfer Tage auffallen wollte. Uetrit 

Hatte in Berlin zufammen mit Grabbe ftudiert, und Immermann felber 

hat diefen Dichter befanntlid) retten wollen: in ihm, in Chrijtian 

Dietrih Grabbe aus Detmold (1801—1836), dem Sohne eines Zudjte ’ 

hausverwalters, Haben wir num bas erfte neue Sturm=und-Drang-Öenie, das 

in feinem Wefen alle jene Kennzeichen des Epigonen aufweilt, die wir 

durd) Immermanns Schilderung fennengelernt Haben, und fi nit anders 

als durd) Forcierung zu helfen weiß, deren Refultat dann fittliher und 

zufeßt aud) äfthetijher Nihilismus ift. Bon allen „Genies“, die die deutiche 
‚Literatur aufzuweifen hat, find die jungdeutihen wohl die unerträglid- 

iten; denn die des erften Sturmes und Dranges waren dod) fozufagen von 

Natur wild, die der Romantif bewahrten Hinwiederum die feinen älther 
Bartels, Gefhigte der deutfhen Literatur « . 21
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tifhen Formen und waren nur Hohmütig, diefe jungdeutichen aber, von 

Grabbe bis zu Sriedrid-Nohmer und den Berliner „Sreien“, find zu 
einem guten Teil Romödianten und innerlid) Hohl. Damit foll natürlid 
nit gejagt werben, daß Grabbes Drama als Reaktion auf Raupad) und 
die Schillerepigonen nit berechtigt gewefen fei und nit auch mit dazu 

gedient habe, dem Realismus die Bahn zu breden, wie denn aud) die Pro: 
duktion der eigentlihen Sungdeutfchen felbjtverftändlic ihre Zeitbedeu- 
tung hat; die pofitiven, dauernden Werte aber find hier wie bei Grabbe 
gering, der zerfegende Charakter diefer Poefie überwiegt, und fie erjheint 
im-ganzen do) mehr als tollgewordene und fi) auflöjende Romantif denn 
als beginnender oder gar echter Realismus. Grabbe begann als Student 
(zu Leipzig und Berlin) mit dem ungeheuerlidhen „Herzog Theodor von 
Gothland“ (vollendet 1822), der Tieds Aufmerkfamkeit erregte und zweifel- 
los das wildeite Renommierdrama unjerer Literatur ift, jhrieb dann das 
„tragifhe Spiel“ „Nanette und Maria“, das Tier allerliebit fand, aber 
unbedeutend ift, vermodte in „Scherz, Satire, Stonie und tiefere Bedeu: 

. tung“ das Tiedjhe Literaturluftjpiel mit. barodem Humor zu erfüllen, 
ohne freilich zu wirklicher Geftaltung zu gelangen, und gab fhon in dem 
Sugendfragment „Marius und Sulla“ eine Probe feiner Hiftoriihen Anti- 
thejenfunft. Diefe erjten Werke erihienen 1827 als „Dramatiihe Did: 
tungen“. Wirklihe Entwidlung aber zeigte er, der Militärauditeur -und 
Advofat in feiner Vaterftadt geworden war, dann nicht, wenn er auf) im 
„von Juan und Fauft“ (1829) nad) einem Sdeenhintergrund judte und in 
feinen beiden Hohenftaufendramen „Friedrich Barbarofja“ und „Kaifer 
Heinti) VI.“ (1829/30) Teidlih Maß zu bewahren wußte, auch jein Deutid)- 
tum öfter ar heraustreten ließ. Unglüdlid, verheiratet und feines Amtes 
entlajjen, ging er nad Sranffurt aM, wo er mit Duller verfehrte, und 
fpäter nad Düffeldorf zu Immermann. Aber es war feine Rettung mehr. 
Seine Iehten Werfe, „Napoleon oder die Hundert Zage“ (1831), „Hanni- 
bal“ (1835) und „Die Hermannsihladht“ (1838), wuchfen weit über den 
Rahmen der Bühne hinaus und find, weil fie au) den Volksuntergrund 
der Hiltorifhen Ereignifje geben, als Vorläufer des modernen Milieu 
dramas anzufehen, ohne daß man darum freilich nötig Hätte, der Wıt ihrer 
Geftaltung felbjtändigen Wert einzuräumen — Grabbe Töwantt ewig 
zwilgen dem Horcierten und dem Trivialen hin und her. Wie es in Wirk 
lileit um diefen Dichter ftand, geigt fein Verhältnis zu Shafefpeare, von 
dem er dod) zuleßt Iebte: er verjtand ihn einfa i ie fein A n ; . ! gar nicht, wie fein Aufla 
über die Shatefpenromanie. beweift, der dem großen Briten nicht bloß mangelhafte Kompofition, fondern aud) berehnenden Verjtand und gefuhte 
Seltfamfeit der Charaktere vormirft, alfo dasjelbe, was die impotenten 
Dichter und AftHetifer jederzeit den wirklich großen Dramatikern vor 
geworfen haben — man vergleiie nur Julian Schmidt und die Müngner' 
in ihrem Verhältnis zu Hebbel. Es Tiegt aber nur daran daß fie felber 
nicht fehen können, wenigftens nijts in der Totalitüt. Grabhes Los mar
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unvermeidlid, Eine Zeitlang erregte er Auffehen, durchdringen konnte 

er aber natürlich nicht und ging dann durd) eigene Schuld zugrunde wie 
die meiften falihen Genies feiner Zeit. „Sämtliche Werke“ von ihm gab 

1870 Rudolf Gottjhall Heraus. Weitere Ausgaben ftammen von Ed. Grife- 
bad und Otto Nieten. — Mit ihm ftellt man gewöhnlih Georg Büdhner 
aus Godbdelau bei Darmjtabt (1813—1837) zufammen, der 1835 in Dufler- 
Gußfows „Phönir“ und dann einzeln das wilde Drama „Dantons Tod“ 

veröffentlichte und bald darauf wegen verratener politifcher Umtriebe nad) 
Straßburg flüdhtete. Er übertrifft Grabbe weit an gejtaltender Kraft, 

aber ob ihm, dem jungen, als Privatdozent zu Zürich frühnerftorbenen 
Naturforicher, eine bedeutende Entwidlung bejhieden gewejen wäre, [heint 
gleichfalls zweifelhaft. Sein Luftipiel „Leonce und Lena“ ruft die Erinnes 
zung an die blafierte Komit Clemens Brentanos wach), das Fragment oder 
vielmehr die dramatifche Skigze „Wozzel“ gemahnt an Lenz, den Büchner 
audb als Helden einer fragmentarifhen Novelle verwandt Hat. „Nad: 

gelafjiene Schriften“ von Büchner, die diefe Werfe enthalten, erfihienen 
1850, „Sämtlide Werte“, erjte fritifde Gefamtausgabe, brachte 1879 Karl 
Emil Sranzos. Büchner war ohne Zweifel eine jener frühreifen, herrid)- 
fühtigen Raturen, die da glauben mit den Menjchen [pielen zu dürfen und 
hödhjft gewiljenlos handeln können, wenn es um ihr „Preitige“ geht. Durch: 

aus feine Hamletnatur, wie Treitjchfe meint, fondern von dem Hole, aus 
dem man die falten Banatifer, die verwegenen Spieler jhnibt, ift Büchner 
Ihon auf der Schule radikal und pietätlos — feine die Lehrer verjpottenden 
Hefte beweifen viel mehr als bloßen Cchülermutwillen —, und als er fid) 
dann als Gießener Student in revolutionäre Umtriebe einläßt und fogar 
eine Führerftellung erringt, da wird er einfah zum Verbrecher; denn er 

hatte, wie aus feinen Briefen hervorgeht, nicht die Überzeugung, dag für 
feine fozialiftifhen Beftrebungen der Boden vorhanden fei, er glaubte nicht 
an irgendweldhe Ausfichten der Nevolution, er erperimentierte bloß, wie 
es der Naturforfher mit lebenden Tieren tut, und ftürzte zahlreiche 
Sreunde ins Verderben. Daß er feinen Eltern, feinem fonfervativen Vater 
gegenüber bis zulett log, würde man entjduldigen fünnen, wenn er als 
Politifer wirflid ein reiner Spealift gewefen wäre, aber er log aud) als 
Bolitifer, indem er in feinem Zlugblatt „Der Heffiihe Landbote“, nur um 
Hof zu erweden, Tatfadhen einfad) fälfchte, beifpielsweife den Ertrag der 

großherzoglihen Domänen als dem Volfe auferlegte Steuer Hinitellte, 

Die jpätere Sozialdemokratie, die in Büdner ihren erjten genialen Agita: 

tor mit Reit feierte, modte dafür ja allerlei Entfhuldigungen Haben, für 
uns gibt es feine, obgleid wir die fozialen Beftrebungen, die Hier zuerft 
in Deutihland auftauden, für wohlberejtigt halten. — Es ijt für den 

Tieferblidenden ohne weiteres Har, daß aud) die Poefie Büchners, fo genial 
fie immer erfheinen mag, Spuren feiner Gewillenlofigfeit tragen muß, . 
und in der Tat ift das der Fall: Büchner Hat zwar, wie gejagt, fehr viel 
mehr Geftaltungsfraft als Grabbe, ift ein größerer Künftler, aber der 

21*
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Geift, der feine Produftibn beherrfeht, ift eben dod der des -auflöfenden 
Radifalismus, und [o bleibt ftets der Endeindrud der abjoluten Zerfegung 
alles Göttlihen und Menfhlien. — Die dreißiger Zahre fahen no) eine 
ganze Reihe genialifher Dramenerperimente, die von Shafeipeare, aber 
aud) von der zweifelhaften dramatifhen Kunft Viktor Hugos und natürlid 
von Grabbe ihre Anregung empfingen und aus der aufgeregten Zeit ihren 
Gehalt jogen, ohne es freilich in der Regel zu wirklicher Geftaltung zu 
bringen. Hierher gehören Gußlows Sugendverfude „Nero“ und die Skizze 
„Hamlet. in Wittenberg“, hierher Sigismund Wiefes ganze Dramatit, 
„von Juan“, „Mofes“, „Sejus“ ufw., hierher Alerander Silders „Mafa- 
niello“ (1839) und Hermann Ludwig Wolframs, der. fih %. Marlow 
nannte, „Sauft“ (1839) und „Guttenberg“. Fifher, aus Retersburg ges 
bürtig (1812—1843), erfhoß fih, Wolfram aus’ Schfeudig (1807-1852) 
ftarb im Leipziger Armenhaufe. Sie und Grabbe waren nidt die .einzigen, 
welde traurig endeten: es fei hier aud) des etwas älteren Ernit Ortlepp 
aus Schfölen bei Naumburg (1800—1864) gedadjt, der, einer der begabte: 
ften Cchüler der Schulpforta (fhon als Schüler überjeßte er Goethes 
„Sphigenie“ in griechifche Verje), bei unermüdlicher Produktion und wenig: 
Itens glängender. formaler Begabung es nie auch nur zu Teidlicher Eriftenz 
brachte, fo daß er fich zuleßt dem Irunfe ergab und eines Tages in einem 
Graben tot aufgefunden wurde. Er und Silher, dann aud) noch) der fpäter 
zu erwähnende Adolf Böttger, wie Ortlepp Byron-Überfeger und ihm in 
mander Beziehung menjhlid verwandt, haben merfwürdigerweife zus 
fammen an einer Shafefpente-überfegung gearbeitet. Gelbit jüdiidhe 
Talente verfamen — etwas hödjit Celtenes! — in diefer Zeit, wie es das 
Beilpiel Hermann (David Bär) Schiffs, eines Vetters Heinrich Heines, 
zeigt, der zuerft Balzac Erzählungen unterfhob und fpäter u.a. den humo: 
rijtifhen Roman „Cihief-Levinde mit feiner Kalle“ fehrieb. Andere Zuden 
machten freilich, ihren Weg. Wir wollen Hier furz Oskar Qudwig Bernhard 
Wolff, den Smprovifator, nennen, den Goethe förderte, und der eine ge 
tadezu ungeheure Tätigfeit entwidelte, und den aud) recht fleikigen Anton 
Wollheim, der fi nad) einem Aufenthalt in Portugal da Sonjeca nannte. 
Bon Erzählern wären ‚hier nod) Ludwig Starflof, der Verfaffer der 
„Sirene“, der fid) 1850 in der Hunte bei Oldenburg erträntte, und Wolde: 
mar Nürnberger aus Sorau (1818—1869), der ih als Diäter M.Soli- 
taire nannte, aufzuführen. Diefer begann 1842 mit dem Gedicht „Sofephus 
Sauft“, das ihn unbedingt zu den frankhaften Genies diefer Epodje ftellt. 
Er war, wie aud) feine Dichtungen, „Bilder der Nacht“, zeigen, ein ftarfes 
Zalent und nimmt dann unter den Erzählern der fünfziger Sahre eine 
zwar befondere, aber feine unbedeutende Stellung ein: Sn feinen Novellen, 
die einzeln und in Sammlungen („Das braune Bud“, 1858, „Erzählungen 
bei Nat“, ebenda, „Erzählungen bei Licht“, 1860, uw.) hetvortreten, 
ftedfen ein Realismus und eine Phantafiekraft, die.auf E.T.Q, Hoffmantı - 
aurüdz, aber auf) auf Wilhelm Raabe vorwärtsweifen, dabei aber felb- 

r
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- ftändiges Gepräge tragen. Gublow hat ihn den „Salvator Rofa der Poefie“ . 
. genannt, und Theodor Storm hat ihn fehr geihäßt. Dod) ift er nie zu 

zeinem Schaffen gelangt und als Heinftäbtifher Arzt, wenn aud nit 
völlig, dod) Halb und Halb verfommen. Es ift gewiß; feine Literaturperiode 
it völlig ohne Gefdeiterte, aber wenn fie befonders häufig find, dann darf 
man annehmen, daß es mit der nationalen Gefundheit nicht fonderlich gut 
iteht, und das war im jungdeutfhen Zeitalter allerdings der Fall. Auf den 
politifhen Drud darf man es jedod) nicht zurüdführen oder do nur zu- 
einem jehr geringen Teil. \ 

Dritter. Abfgnitt 

Das Zunge Deuifhland 

Das Zunge Deutfhland tft zunädift ein wejentlid) berlinifh-jünifhes 
Produft. Man ann ganz beftimmt jagen: Yus dem Berliner. Salon der 
Rahel Lenin, vermählten Varnhagen, ift das Junge Deutjhland hervor: 
gewadjen, Hier erhielt, wie fid) ein liberaler Geihichtfehreiber des Jungen 
Deutihland ausdrüdt, „Börne, als er die »Wage« jKrieb, ein unerwar- 
tetes Drgan begeifterter Propaganda für feine Fdeen, Hier empfing Heine 
die erjten Weihen als Dichter und die feinere Schulung feines Geiftes, hier 
fand der Fürjt Rüdfer-Mustau die gewünfhte Kühlung mit der bürgerlich. 

 freifinnigen EHriftitellerwelt“, Hier orafelte Eduard Gans, hier verkehrten 

"Bettina und Charlotte Stiegliß, alles Juden oder Judengenofjen. Es ift . 

hier der Ort, über das Judentum in der deutjhen Literatur, dejjen Ein: 

fluß von nun an bis in unfere Tage nie,mehr völlig gebrochen worden ift,- 

- das Nötige zu fagen. Begonnen Hatte der Einfluß, wie erwähnt, jdon 

im Zeitalter der Romantif, als fi die Schlegel in den Berliner jüdiihen 

Salons heimifd) madhten, mädtig und augenfheinlih wird er’erft jet. 

Um nit mehr und nicht minder handelt es ih als um eine zu einem 

guten Teil aud) bewußte Verfälfhung deutfher Literatur und Dichtung 

dur jüdifhen Geift im Dienft fpezififh-jüdifher Intereffen unter der 

Maske des Kampfes für den politiihen Fortfäritt. Wir Teugrien nit, 

dak diefer Kampf an und für fi) notwendig war, wir geben jogar zu, 

dag die Suden Veranfafjung hatten und Elug handelten, den Kampf um 

ihre eigene Emanzipation zu einem allgemeinen gegen den Staat des 

Reftaurationszeitalters zu erweitern, aber wir ftellen es als unbejtreit- 

bare geihihtfihe Tatfache Hin, daß der Kampf von ihnen in ganz tuchlofer, 
das -deutfhe Wefen giftig anfreffender Weife geführt worden ift. Nichts 

ift Teichter, als das unmiderleglid) darzutun, man braudt da weder 

Treitfchle nadhzubeten no die liberalen, Schriftiteller abzuweifen. Die 

Literatur ift die Offenbarung des eigenen Wefens einer Nation, nur was 

aus diefem fließt (je tiefer es entjpringt, um Jo bejjer), ‚hat wirfliden 

Wert, und nod) jedes Volt hat es denn aud) als fein Heiliges Redt” in
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Anfprud genommen, fremde Einflüffe zurüdzuhalten, zu überwinden, zu 
nationalijieren. Nun jehen wir das Schaufpiel, daß ein Bruchteil eines - 
Bolfes, das uns durd) feine Raffennatur ferner jteht als irgendeine euro: 
päilde Nation, nicht etwa bloß von außen her feinen Einfluß geltend zu 
maden just, fondern, unfere Sprade und Bildung benußend, von innen 
heraus, jdmarogend im Nationalförper haufend, den eigentümlichen Cha- 
rafter unjerer Literatur und Dichtung geradezu verdirbt, fein eigenes 
Wefen dem unfrigen unterjdiebt, ‘mehr, diefes verädhtlich behandelt und 
dabei do den fredjen Anfprud) erhebt, die einzig in Betracht fommende 
deufjhe Literatur und Dichtung zu geben, alles nur, um die Sudenherr: 
Haft im allgemeinen und im Einzelfall: die eigene eitle Verjönligteit 
durdhgufegen. So ftehen die Dinge-in Wirflicjfeit, im befonderen bei 
Heine und Börne, und es gehört der völlige Mangel an nationalem Sn: 
ftinft dazu, der die deutfhen Radifalen auszugeihinen pflegt, fie anders 
su jehen. Aber da Iefen wir: „Der Herbe Humor Börnes war ebenfo 
eigenes und deutjhes Gewädhs wie die fee Satire und die lächelnde Me: 
londolie Heines, was niemand fhärfer und feiner beurteilt hat als die 
franzöfiihen Schriftjteller, welche diefe deutfchen Shriftfteller zum Gegen: 
ftand ihrer Kritit machten“ — du Lieber ‚Gott, die Franzofen, die nie 
über ihre eigene Nafe Hinausfehen fonnten, als Autoritäten dafür, was 
deut it! Weiter Heifen Börne und Heine „Bubliziften großen Stils, 
Seuilletoniften im deutjKeften Sinne des Wortes“ — als ob das Yeuille: 
ton überhaupt je deutfch werden fönnte, als ob es nicht gerade ein Flud 
für unfere Literatur geworden wäre, daß uns’ die beiden Suden jtatt ehr 
fiher Auffäße und wahrer Poefie das IHilfernde Feuilleton gaben! Börne 
"und Heine haben fi deutiche Kultur, foweit es ihnen möglich war, at: 
geeignet, aber dem Geifte nad find fie echte Suden geblieben — das ift die 
ganz einfade, felbftverftändlihe Wahrheit, und die guten Sungdeutjhen 
deutjhen Urfprungs, die das nicht laden und fie als große Deutjhe auf 
den Schild erhoben, waren bei all ihrer Geijtreichigfeit ftodborniert. 
Steilid, es will ja immer nod etwas jagen, dak fi) Börne und Heine 
wenigitens der deutfchen Bildung zu bemädtigen ftrebten, ihre Nachfolger 
in der zweiten Hälfte des neunzehnten Sahrhunderts begnügten fi) mit 
den Abfällen der Parifer Boulevard-Rultur und jahen nicht minder Hod)- 
mütig auf das Deutihtum Herab. So viel ift fiher, daß diefes nie einen 
IHlimmeren Feind und die deutfhe Kunft nie einen ärgeren Verderber 
als das Judentum gehabt Hat; denn es figt ja eben mitten unter uns und 
fann uns im Grunde gar nidts geben, da es Eigenes nit mehr bejikt, 
nur ein negatives, zerfeßendes Element bildet, wie jedes Volt ohne Heimat. 
Gelbit die jüdische Kritit fünnen wir nit Brauden, da ja alle wertvolfe 
Kritit auf dem Verftehen beruft und den Suden die Grundbebürfnifie 
unferer Natur fremd find; die jüdifch-deutjche Poefie aber ift bei den be 
gabten Individuen Birtuofentum (das als- lolhes immerhin interefjieren 
fann), bei den gewöhnlichen reine, oft fehr gemeine Mache. Nur wenn ein .
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Sude einmal in fharfe deutihe Zucht gerät, fan er unter Umjtänden' 

etwas Tüchtiges werden, aber die Fälle find fehr felten, und jelbjt bei dem 

Beften ift ein Verfagen an einem beftimmten Buntte fier. Die Mehrzahl 

. dient dem reinen äußeren, dem modijhen Erfolg und fühlt fi) am wohliten 

in der „Decadence“, dem Verfall, ja, es fragt. fi, ob der Verfall nicht 

zu einem guten Teil jtets vom Sudentum verurjadt ift. Sedenfalls jteht 

nichts im Wege, Heine als den Vater der Defadenz des neunzehnten 

Sahrhunderts zu bezeichnen. Und das Junge Deutfchland, die jogenannte 

Literatenfchule war Defadenz; Menzel Hatte ganz tet, als er feine Stimme 

gegen fie erhob. ' on 

Rahel Lenin, die Toter von Levin Markus zu Berlin und fpätere 

Gattin Varnhagens von Enje (1771—1833), deren Berliner Salon von. 

1796 bis 1806 und von 1819: bis an ihren Tod in Blüte ftand, ijt eine 

Stauenerfheinung, auf die das Sudentum unbedingt jtolg fein tann, aber 

fie als die „gotterfüllte Priefterin bes deutfhen Spealismus“ Hinzu 

ftelfen, ift Blödfinn, fie ijt Züdin durd) und durch: echt jüdifcd, ift ihre un- 

ruhige, eitle Hingebung an große Männer, der Zujänitt ihres ganzen 

Lebens auf das undeutiche Salongeiftreihtum, ihre prophetenhafte, [hwül- 

flige Manier, ihr Radifalismus, ihre Schnfuht nad) dem Neuen. Man 

hat fie vor allem immer als die BVerlünderin Goethes gepriefen und 

behauptet nod; heute, daß Goethe ihr und ihrem Kreife fein Durhdringen 

hauptfächlich verdante — es foll nicht geleugnet werden, daß fie die Größe 

des Dichters fo früh wie die Schlegel oder. nod) früher erfannt Hat, aber 

was ift das für eine Anfchauung, die den Ruhm des Verfallers von „Göß“ 

und „Werther“, „Wilhelm Meifter“ und „Fauft“ auf. Salonpropaganda 

zurüdführen will! Goethe, jeder große Dicäter verdankt feinen Ruhm den 

Taufenden tüchtiger Männer und begeifterter Zünglinge, die ihn mit 

topfendem Herzen feit dem Erjheinen feiner erjten Werfe gelefen haben, 

die Romantiter, Rahel mit, haben ihn für bie Siteraturgefhichte entdedt, 

fein Wefen fhriftitellerifh umfchrieben, was aud) etwas, aber nicht die 

Hauptfache ift. Sm ganzen ilt Rahel durdaus als Romantikerin zu fallen, 

die Lehre vom fhlehthin genialen Sndividuum bejtimmt ihr ganzes 

Leben und Denken, eben die Lehre, die ja auf) die Verbindung wilden 

der (falfihen) Romantit und dem Sungen Deutihland bildet. Freilich 

- it fie etwas, aber jhon der junge Hebbel beurteilt fie durdaus richtig: 

„Goethes Wort: »fie Hat die Gegenftände« möchte id) doch nur in bebingtem 

Sinne unterjhreiben. Sie urteilt eigentlid, wie eine fomnambufe Krane; 

immer richtig, aber nur in bezug auf fi, auf das, was ihrem Zujtande 

aufagt. Sedenfalls darf man von diefer Hödjft gefunden Frau ebenjowenig 

Folgerungen ableiten wie von ihrem Gegenbild, der Seherin von Brevorft. 

Übrigens eine der alleraußerordentlichiten Erfheinungen, und — fie 

erfennt es zulett an, anfangs fah fie darin einen Sud — ein Glüd für 

fie, daß fie als Züdin geboren war, denn dadurd) war ihre Stellung iogleih - 

eine fcharf' gefonderte, deren diefe wunderfamsfremde Natur jo feht be»
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durfte. Ich fagte lieber: fie hat ihr Verhältnis zu den Dingen, und vor 
allem Hat fie ihre Zuftände.“ Auf diefer Grundlage ijt auch) für den Deut: 
hen eine Anerkennung der Rahel möglid) als einer großen: jüdischen 
Aphoriftiferin, die die Dinge eigen fah, dialektifc durchbeizte und iprung- 
haft und unklar darftellte. Daß fie durchweg zerfegend wirkte, Vaterland 
und Kirche, Ehe und Eigentum in Frage ftellte, fann man Zreitjchfe frei: 
ich zulegt nit abftreiten. — Zür die weiteren Kreife zu leben begann 
Rahel erjt nad ihrem Tode, dur) ihres Gatten Karl Yuguft Barn- 
hagen von Enje (aus Düfjeldorf, 1785—1858) Bud „Rahel ein Bud) 
des Undenfens für ihre Freunde“ (1833), das aus Gejpräden und Briefen 
aufammengeftellt war. Varnhagen (nad) Tofef Nabler nicht ohne Zuden: 
blut) Hatte [on dem Kreife des „Grünen AUlmanads“ der Romantiter 
angehört, aber als Dichter nie etwas geleiftet. Dann wurde er Offizier 
und fam allmählic, in die diplomatifche Laufbahn, mußte aber 1819 von 
feinem Boften als preugijher Minifterrefident in Karlsruhe wegen Ber: . 
tats von Amtsgeheimnifien abberufen werden und z0g fid) nun grollend 
nad Berlin zurüd. Im diefer jungdeutihen Zeit wurden jeine glatten 
und geledten, wie felbjt feine Verehrer sugeben, phyfiognomielojen: „Bio: 
graphiihen Denkmäler“ (1824ff.), in denen er den Goethijchen Altersftil 
nadahmte, als deutjhe Mufterprofa gepriefen. Erft feine von feiner Nichte, 
der Halbjüdin Ludmilla Affing, herausgegebenen ‚umfangreihen „Tage: 
bücher“ (1861ff.) verrieten, wes Geijtes Kind er wirklich war:. 

„smmer-jhien mir die Schlange der giftigfte Wurm, doch no Schlimmer 
Sit der Kammerlafai, der die Karriere verfehlt“ 

lagte Hebbel von ihm. Der Liberalismus, den das Barnhagenfhe Haus 
in Berlin nad, dem unfreiwilligen Ende der Diplomatenlaufbahn feines 
Herrn vertrat, ijt. nicht eben einer, auf den das deutjche Wolf fonderlid 
ftolz fein fann. 

Ein jehr viel befhräntterer Geift als die Rahel war Löh Barud) oder, 
wie er nad) feiner 1817 erfolgten Taufe hieß, Ludwig Börne aus 
Sronffurt aM. (17861837), der feinergeit in. Berlin Medizin ftudiert 
hatte und ein glühender Verehrer der ihönen Henriette Herz gewefen war, 
dann unter der Herrfhaft des Fürften Primas Bolizeiaftuar in feiner 
Vaterftadt ward und fi nad Verluit feiner Stellung unter der Rejtaure- 
tion der Journaliftit zuwandte. Es ftedte au .nicht mehr in ihm als ein 
Sournalift, was er, ftiliftifh Sean Pauls Chüler, poetifh, verfuhte, fam 
über die Gfigge nit Hinaus. Aber er Hat einen ungeheuren Einfluß 
geübt, und zwar weil feine Methode neu war. Gen empfahl feine Saden 
Rahel „als. das Geiltreicjite, Witigite, was je gejhrieben wurde, Jeit 
Zejling feien folde Iheaterfritifen nicht erihienen“, und Rahel fand, daß er-jein Lob an Wit und jhöner Eihreibart mod überträfe, daß er „Iharf, 
tief, gründlich-wahr, mutvoll, nicht neumodilch, gelafjen wie einer der guten 

. Alten, empört, wie-man fein folf, fed, aber befonnen“ und aulet gewiß
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ein jehr rehtihaffener Mann fei. Das Iehte Lob ijt das einzige, was 
.Börne von allem heute nod einigermaßen geblieben ift, objdhon es durdj= 
aus fall) erfheint, ihn, der au Freimaurer war, als reinen Spealijten 
hinzuftellen mit weiter nidjts als dem Schmerz um fein verlorenes „Vater 
land“ im Herzen: fein Briefwecjfel mit Cotta hat gezeigt, daß er fid) auf 
das Gejhäftliche ausgezeichnet verftand, Stellen wie „Ich denke es bald 
auf 12000 Sranfen jährlid) zu bringen. Das wäre nun hinreichend für 
ein Stüdchen Brot, für ein Stüdden Fleifh und ein Gläshen Wein“ joll 
man nicht völlig überfehen. Die neue Methode, die Börne bradjte, bejtand 
angeblich darin, „die Literatur mit dem Leben zu vermitteln“, in Wirklid- 
feit wurde aber die Literatur zum Vehikel politiihen PBarteitreibens ge- 
madt. „Eridiene 3.8.“, erläutert Börne felbit, „eine neue Überfegung des 
Calderon, jo würde man auf die politifchen Verhältniffe Spaniens auf 

dem Wege übergehen, indem man befpräde, wie die romantifhe Poefie 
mit abfoluter Monardie in Verbindung fteht, und wie heutzutage fein 
Calderon in Spanien entjtehen fönnte.“ Eine faubere Wirtfhaft! Ganz 
fiher muß die Literatur mit dem Leben vermittelt werden, und es hat au 
jede Zeit das Nedt, die ältere Literatur nad) ihren Lebensbedürfniffen 
neu einzufhäßen, aber nidts Hat. weniger mit dem wahren nationalen 
Leben zu tun als das politifhe Tagestreiben, und natürlich muß aud) die 
ältere Literatur mit äfthetifhen Mapjtäben gemefjen und, ehe geurteilt 
wird, zunädft einmal aus ihrer Zeit verftanden werben.. Wber an nidts 
log Börne weniger als daran, zum Berjtändnis einer Zeit und ihres . 
Lebens beizutragen, auch) nicht feiner Zeit, ihm war das Theater und die | 

.  Kunft überhaupt eine Qumperei, er [hwärmte nur für die „Sreiheit“ und 
- außerdem nod) dafür, ein berühmter und geiftreiher Schriftfteller zu fein,.. 

der der Zenfur bejler als jeder andere ein Schnipphen zu jhlagen ver- 
fand. Sch Habe.die Ehrenhaftigfeit des Menjhen Börne unangetaftet 
gelaffen, als Schriftjteller aber wäre er als zweifelhafter Charakter zu 
bezeichnen — denn er leitet nie, was er foll —, wenn ihn nicht die Eitel- 
feit feiner Raffe und feine perfönlie Beihränktheit entjhufdigten. Auf - 
feine Schriften näher einzugehen, Iohnt fid) Heute nicht mehr:. feine einft 
berühmten Theaterfritifen ‚zeigen zwar gelegentlich feinen jharfen Ver- 
ftarıd, aber aud) fein äfthetifhes Unvermögen, feine Childerungen aus 
Paris (1822/23) find von einfeitiger Voreingenommenheit für die Sran- 
öofen diktiert, feine Goethe-Polemit („Aus meinem Tagebude“ ufw.) it 

einfach widerlih, die Harmloferen Skigzgen aber, wie die „Monographie 
der deufjchen Roitihnede“, Haben fo ftarfe Manier, daß fie Heute veraltet 
find. Nad) feiner endgültigen Überfichlung nad Paris, 1830, nad) der 
Sulirevolution, verfiel er dem wüfteften Radifalismus und fonnte in 

. feinen „Briefen aus Paris“ (1830—33) und in „Menzel der Sranzofen- 
freffer“ (1837) nit Worte genug finden, Deutfhland und die Deutjhen 

zu [hmähen, natürlih, wie alle liberalen Hiftorifer verfihern, aus ger. 
fränfter Liebe und in Heiligem Schmerze — wir wiljen aber jeßt, was wir
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davon zu halten haben. Pofitives ift überhaupt nicht in Börne. Man be: 

hauptet, daß er die Miffion Preußens erfannt habe, und in der Tat hat 

er einmal die Leitung eines preußifch-minifteriellen Blattes übernehmen 

wollen; das war aber gleich nad) den Kreiheitskriegen, wo jedermann auf 

Preußen, das das Belte getan Hatte, hoffte. Daß fein Sreiheitsideal nega- 

tiv fei, erfannte Börne felbit: er bezeichnete die Freiheit als die Gejundpeit 

und die Ehre der Völker, aber wir Haben inzwilchen gelernt, daß die poli- 

tifche Freiheit die Gefundheit keineswegs verbürgt, und daß Die Chre eines 

Volkes darin befteht, fein eigenes Wefen Hodzuhalten. So ift Börnes 

Einfluß nur [hädlicd) gewefen: ihm vor allem verdankt das Zunge Deutfd): 

land den Heillofen Mifhmafd von Poefie und politifcher Publiziftit, ihm 

- die gefuchte Geijtreidigfeit, ihm die unklare Freiheitsihwärmerei und 

das wüjte Schimpfen auf das eigene Volk. Börnes „Gejammelte Shhriften“ 

erfihienen zuerft 1829-34, dann 1844. — Neben Börne mag gleid Eduard 

Gans aus Berlin (1798—1839) genannt werden, gleichfalls Zude, Zurift 

und Chüler Hegels. Er gehört dem engeren Kreife der Rahel an und ilt 

im ganzen als jüdifher Schöngeift mit ftarf franzöfierenden Neigungen zu 

bezeichnen. Mit feinen vor einem gemijhten Publitum gehaltenen Vor: 
Tefungen „Rüdblide auf Perfonen und Zuftände“ und „Borlefungen über 
die Gefhichte der legten fünfzig Sahre“ gewann er nad) Julian Schmidts 
Zeugnis auf den jungdeutfchen Stil, und wohl nit blok auf diefen, einen 
ltärteren Einfluß, - 

Der mahgebende Dieter für das Tunge Deutfhland war Heinrid 

(eigentlih) Harry) Heine aus Düffeldorf (1797—1856), mordhte jenes, 
poetifh oder dod) Iyrifh unfähig, wie es größtenteils war, aud) Heines 
Proja gelegentlich) über feine Poefie ftellen. Heine, der, Neffe des reihen 
Hamburger Bankiers Salomon Heine, urfprünglih Kaufmann gemejen 
war, dann aber no zu Bonn, unter U. W. Schlegel, in Göttingen und 
Berlin jtudiert hatte und 1825 zum ChHriftentum übertrat, ift allerdings 
mehr als bloßer Jungdeutider, ragt über die Schule, wenn man denn 

. Überhaupt von einer folhen reden kann, entjchieden hinaus, gehört ber 
großen Entwidlung der deutihen Literatur und bis zu einem bejtimmten 

° Grade jogar der Weltliteratur an. Ein deutjcher Dichter ift er freilich nicht, 
jondern ein jüdifher Dichter, der fi) der deutfchen Sprache bedient, aber 
er hat doc) bei uns zu jtark gewirkt, zu tiefe Spuren Hinterlaffen, als daß 
ihn die Gejhichte unferer Dichtung je ignorieren fönnte. Ausgegangen it 
Heintic) Heine von der deutjhen Romantik, mit ihren Elementen hat er. 
fein Leben lang dichteriih gewirtfchaftet, aber fie waren ihm freilid) nur 
Mittel zum Zwed, im Grunde war Heine nichts weniger als eine roman: 
tiiche Natur (wenn man die. Romantif nicht eben in den haltlofen Indi- 
‚vidmalismus jeßt), jondern eine frühzeitig blafierte moderne, die mit allen 
Dingen gewiljenlos fpielte, vor allem, um fi) ein Wir zu geben und — 
Geld zu mahen. Die jharjblidende Rahel erfannte ihn aud: „Heine“, 

-[hrieb fie 1829, „wird id) immer von neuem befudeln; denn aud) ihm it's



Das Zunge Deutfchland 331 

genug, ein Ärgernis zu geben, jollte er aud) felbjt als fotiger Arlequin oder 

Henker umherlaufen müffen.“ Das Wort hat fi vollinhaltlich beftätigt. 
Von ehr ftartem Einfluffe auf Heine, der au einmal, 1827, eine Reife 
nad) England madte, war Lord Byron, der deutfhe Jude hätte gar zu 
gern den deufjhen Byron vorgeftellt, und unfere naiven Literarhiftorifer 

find denn aud) auf die Komödie Hineingefallen: „Mit Byron teilte er“, 

IHreibt einer von ihnen, „die »Zerriffenheit« des Gemüts, das Bulfanifche 
feiner Entfchlüffe, die Ungebundenheit und Unbändigfeit feines Geijtes 
und feiner Begierden: den ftarten Trieb der Sinne zum Genuß, die nie 

befriedigte Unraft im Genießen, den Zug des Geiftes, fi) aus innerer 
Erfhlaffung durd fühnen Aufihwung in die Hödhjiten Sphären bes Spealen 

zu erheben, den Trieb des Blutes, nad) Enttäufdungen des Herzens im 
Strudel wilden Genußlebens unterzutauden. Er teilte mit ihm den »Welt- 
ihmerz«, eine reigbare Zeinfühligfeit für den Zufammenhang der eigenen 

Ehmerzen mit den Chhmerzen einer ganzen Welt, das Bemußtjein, daß 
die allgemeinen Zuftände die Quelle des perjönlichen Leids, das Bedürfnis, 

im Kampfe gegen jene fih von diefem gu befreien, den unruhenollen 

Wanbertrieb, das Fliehen aus beengender Umgebung nad erfreuliheren 
Zuftänden.“ Dan braudt diefe Auffafiung nicht erft zu widerlegen, in 
Wirklichkeit Hatte der verbummelte freche Heine deutihe Jude mit dem 
durhaus dämonifhen britifhen Lord im tieferen Wejen nichts gemein 

(was bei uns von Byron hervorgetreten ift, findet fih in Lenau); fehon 

Hebbel fpottete: „Bei unferem Heinrich) Heine, der’ fid) eine gute Weile als 
Konduftführer und Leichenmarjchall des jüngiten Tages gebärdete, ging der 
»große Nike, über den er jammerte, nicht einmal durd, die Weite, gejihweige 
dur) das Herz; er braudte fowenig den Schneider als den Chirurgen zu 
bemühen, und er zeigte aud) bald genug durd) die Grimaljen, die er jhnitt, 
wie es mit dem jhwarzen Frad und mit den Trauerflören um Hut und 
Arm gemeint gewefen war. Aber eben, weil der Ernft fehlte, war unfere 
Weltfchmerzperiode eine der mwiberlidjten unferer ganzen Literatur 

geihichte und verdient im volliten Map die Zühtigung, die ihr feitdem 
auteif geworden ijt.“ Heine, der 1821—23 mit Grabbe und Nehtrit zu- 
fommen in Berlin gewefen war — bezeicjnenderweife nahm ihn Grabbe 
nit ernft-—, hatte feine erjten Gedichte jhon 1822 Herausgegeben, 1823 

folgten „Tragödien (»Almanfore, »William Ratcliff«) nebt einem Iyriihen .. 
Sntermezzo“, von 1826 bis 1830 die „Reifebilder“, zunädjit „Die Harz 

reife“ mit ihrer burfchifos tuenden Verhöhnung des deutihen Philifteriums, 
dann „Norderney“ und darauf das „Bud, Le Grand“ mit feiner Napoleon- 

begeifterung ujw. — die „Reifebilder“ vor allem Haben Heine berühmt 
gemadt: aud) Hier wie bei Börne erfhien die fatirifche, Frivole und fenti- 

mentale Elemente mifhende feuilletoniftifhe Weile neu, jo trivial fie uns 
heute aud) dünkt. 1827 erjhien dann das „Bud der Lieder“, das Heines 
Stellung als Lyriter begründete und am rictigften wohl als, Neuaufs 
madhung, geihidte Salonzurihtung deutjher Nomantit zu bezeichnen it.
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Es ijt [bon im einzelnen nadgewiejen, dak fi) alle Töne, die Heine an: 
geihlagen Hat, bei früheren romantifhen Dichtern finden; Tied, Clemens 
‚Brentano, Eichendorff, Uhland, Wilhelm Müller, aud ET. U. Hoffmann 
und natürlich Goethe und das Volkslied unmittelbar haben ihm die Iyri- 

- [hen Motive, Bilder, Weifen, Klänge, felbjt oft die Pointen feiner Ge 
dichte ganz unzweifelhaft geliefert, Brentano Hat fogar fhon den eigen: 
tümliden Geift der Heinifgen Poefie im ganzen vorweggenommen, das 
zaffiniert Moderne in ihr, das aus der Verwendung der Volksliederform 
zum Ausdrud der Empfindungen des gebildeten Salonmenfden entipringt 
— bennod, Heine ijt bis zu einem bejtimmten Grade fünftlerifd jelb: 
tändig: der Dirhter-Virtuofe, mag er immerhin mit angeeigneten fremden 
Elementen wirtjhaften, wird dies, johald er die individuelle konzentrierte 

Iyrifhe Form findet, und das Hat Heine allerdings getan. Fat alle feine 
großen Mitdicter, jelbft Mörike, fein Antipode, indem er fagte „Er ift ein 

. Diditer ganz und gar“, Haben die äjthetifche Potenz Heines anerkannt, und 
. wir Jüngeren haben in unjerer Jugend wohl nod) jäntlich für feine Poefie 
"geihwärmt; es ift alfo zweifellos, daß fie einen bejtimmten natürligen 
Reiz Haben muß. Zunädjft ziehen uns natürlid) die vertrauten deutih- 
romantijhen Elemente an, ihre Verwendung zur Darftellung modernen 
Empfindens und der dadurd) gejhaffene pifante Gegenjat; aber aud) wenn 
das alles uns nichts Neues mehr ijt, bleibt der Reiz nod) beftchen, und 
wir finden, daß er — es ijt Hier felbjtverftändlich ftets an die beiten 
Gediäte, wie „Die Lotosblume ängitigt“, „Ein Fihtenbaum fteht einfam“, 
„Nacht Tiegt auf den fremden Wegen“ und „Der Tod, das ijt die fühle 
Naht“, gedadt — in der Grazie der fnappen Form und ihrer mufitalifgen 
Bemwegtheit Tiegt: Unfere deutfhen Lyriker, denen Heine die Elemente 
feiner Roefte entlieh, find unzweifelhaft ganz bedeutend friiher und natür- 

licher als er, aber die geijtige Grazie, die fein Eigentum, ein orientaliides 
Erbteit ift, befigen fie nicht, dafür freilich aud) nicht feine Sinnligjkeit, die, 
aud) wo fie nicht nadt und uns Germanen abitogend hervortritt, doch meilt 
wie ein unangenehmes Parfüm aus feinen Verjen duftet. Hält man bie 
beiten Gedichte Heines gegen die beiten unferer großen deutichen Lyriker, 
Goethes, Hölderlins, Uhlands, Mörikes, jelbft der ihwerflüffigeren Hebbel 
und Keller, jo fommt er unbedingt zu kurz, ihre vollendete „Rompofition“, 

in der. dee, Anjhauung, Ton wie zu einem Kriftall zufammenfdießen, 
erreicht er nicht, aber ein Könner war er doch und nicht bloß Nadjempfinder.. 
— Der größte Teil des „Buches der Lieder“ und aud) nod) ein fehr großer 
der „Neuen Gedichte“ ilt erotifhe Lyrik und als folhe keineswegs befonders 
groß, Itark und tief, vielmehr ziemlich) einförmig in den Motiven (verratene 
Liebe, neue Liebe), eine unendliche Neihe zum Teil jehr Hübfcher, zum 
Teil aber aud) Ihlubriger Variationen über wenig bedeutende Themata. 

 Selbit für jo berühmte Stüden wie „Ich weiß nicht, was Toll es bedeuten“, 
„Du bilt wie eine Blume“, „Du haft Diamanten und Perlen“, „Leife zieht 

‚durch mein Gemüt“ Haben wir Heute nicht allzuviel mehr übrig. Daß das
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‚Ausland eher an Heine heranfam als an unfere Großen und ihn noch 
heute [Häßt, braucht nit des Näheren erklärt zu werden. — Nachdem 
Heine fih in Münden vergeblid) um eine Profefjur bemüht — der Streit 

zwifhen ihm und Platen Hatte, wie fon oben angedeutet, aud) örtliche 
Motive —, begab er fi nad) der Tulirevolution nad Paris und blich 
dort dauernd anjäjjig, von 1836 an durd) eine angebliche „Penfion“ vom 

fangöfifhen Minifterium des Auswärtigen unterftüßt, in Wirflidjteit als 
politifher Zeitungsfchreiber bejtochen. 1843 und 1844 bejudte er nod) ein 
mal Deutjhland. Poetild) tätig war er in den dreißiger Jahren kaum, 
ihrieb vielmehr außer feinen Tagesartifeln für die Deutihen über die 
franzöfifhen und für die Sranzojen über deutfche Zuftände (der „Salon“, 

1834—1840) und wurde eben dadurd) auf das Junge Deutjäland, zu dem 

er aud, namentlid) zu Heinrich Laube, in perfönliche Beziehungen trat, 

von großem Einfluffe: er vermittelte ihm die SJdeen, von denen die ihm 

“aus dem Saint-Simonismus des Prosper Enfantin zugewadhfene der Reha: 
bilitation des Fleifches die wichtigfte war, und er gab aud, noch mehr als 

Börne, das Gtilmufter. Kein Wunder, daß er dann mit dem Jungen 
Deutfhland unterfhiedslos zufammengeworfen wurde, zu-dem er aud) als 
Belämpfer der Romantik („Die romantijche Chule“ 1836) und der Schwaben 
(„Shwabenipiegel“ 1839), gehört. Durd die politifche Lyrift angeregt, 
wandte er fi) in den vierziger Jahren wieder der Poefie zu und veröffeit- 
lichte zunädjft feine „Neuen Gedichte“ (1844), dann die unverfhämte poetijche 

Reifefhilderung „Deutihland. Ein Wintermärden“ (1844), zuleit „Atta 
Troll. Ein Sommernadhtstraum“ (1847), angeblich) das Ießte Lied der No- 
mantit, in Wirklichkeit eine ziemlich unbedeutende Auffpielerei. — Eine 
gewilie Größe leuchtet doch bisweilen aus Heines Balladen und Romanzen 
hervor, die id überhaupt für das Beite feiner Didtung Halte („Die beiden. 
Grenadiere“, „Belfazar“, „Die Wallfahrt nad) Kevlaar“ im „Vud) der 

Lieder“, „Srühlingsfeier“, „Die Belhwörung“, „Die Niren“, „Die Ber . 
gegnung“, „Rönig Harald Harfagar“ in den „Neuen Gedidten“) — man 
fann ja meift die „Mufter“ feitftellen, dod) ijt eine individuelle Nuance da. 

Hohe Begeifterung erweden aud) jet nod) Hier und da die freien Nhyth- 
men des Zyklus „Nordfee“, mit der Heine nad) den Literarhiftorifern Die 
PVoefie des Meeres für die deutihe Dichtung entdedt Haben fol. — aber 
Goethes Meeresgedichte und Wilhelm Müllers „Lieder aus dem Meerbufen 
von Salerno“ und „Mufcheln von der Injel Rügen“, die jhen verwandte 
Motive Haben, Liegen früher, und überhaupt war nun nad) Byron die Zeit 
für die Meerespoefie gefommen. Die Heinifhen Hymnen, in der Som. - 

wejentlid, von Goethe und Tied bejtimmt, weifen alle Shwähen der Hei- 
nifhen Dihtung auf, den Mangel an Anjfhauung und die individuelle 
Willfür und Haltlofigkeit, aber man wird nicht leugnen fönnen, daß fie 
zur Weltanfhauungsditung wenigitens emporjtreben, wenn fie es auf 

nicht werden. Zu größerer Vroduktion ift Heine überhaupt nicht gelommen, 
fein Hiftorifcher Roman „Der Rabbi von-Bacharadj“ blieb in den Anfängen
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. fteden, und die Novellen wie die „Memoiren des Herın von Geänabele: 
wopsti“ find ebenfo frivol wie darftellerifch unbedeutend. Zur Erkenntnis 

. eines Charafters tragen nod) „Heinrid) Heine über Ludwig Börne“ (1840) 
_ und vor allem die jpäteren „Gejtändniffe“ (von 1854), in denen er ji) als 

treuer Untertan Napoleons II. befennt und deutfhe Männer wie Arndt 
und Jahn wit befhimpft, jehr viel bei. Es ift jeßt aud) unwiderleglid) nad): 
gewiejen, daß er-im Golde des Haufes RotHihild und Meyerbeers geftanden 
und gegen Lifzt einen Erprefjungsverfuh unternommen hat. — Bald nad) 
1848 verfanf er dann in die „Matragengruft“, und nun erhielt feine Roefie, 

fo fred) fie blieb, einen jtarf unheimlichen Zug, der ihr ihren Rang unter der 
echten Defadenzdihtung — daß die Defadenz überwunden werden muß, 
jäließt natürlicd) nit aus, daß innerhalb der Dekadenz aud) ftarfe poetife 
‚Wirkungen zu erzielen find — jedenfalls fihert. Sein „Romanzero“ (1851, 
mit: einer fleinen Anzahl treffliher neuer Balladen, „Der Schelm von 
Bergen“, „Pfalggräfin Jutta“, „Der Astra“), feine „Leisten Gedichte“ (1853 
bis 1856, zuerjt in den „Dichtungen“ 1861) find ein poetifches Teftament, 
an dem aud) ein erniter Menfd Anteil nehmen kann, mag aud) das große 
jüdifhe Talent des Fludens mehr als billig in ihnen hervortreten und das 
Ende ein wüfter Nihilismus fein. — Für feine Anhänger ift Heines Be: 
deutung nit nur als Dichter, fondern au) als Prophet einer neuen Welt: 
anjhauung einfach ein Dogma, er ift ihnen der vorbildliche moderne Menfd, 
© Iefen wir bei Wilhelm Bölfhe: „Auf der Höhe feiner Kraft ijt er 
jozialer, ethifher Optimift, ftolz getragen von einem Mellenfamm, den er 
fi) miterobert, den Bil auf ungeheuren fozialen und ethifhen Kernen“, 
Wir anderen fragen demgegenüber: Wo find denn die ungeheuren fozialen 
und ethiihen Fernen, auf denen Heines Bli geruht Haben fol? Sch finde 
‚bei ifm nicht einmal für die Gegenwart, in derer lebte, ein befonders reidhes 
Sdeenarjenal, im ganzen nur die Iandläufige Ware des franzöfierenden Libe: 
ralismus, Bier und da ein bißhen pifant aufgeftugt. Für feine Hiftorilhe 
Auffaffung genügte ihm die befannte ganz Überflähliche Antithefe: Bar: 
baren und Hellenen, wobei er feine eigene Rafje den Barbaren zuwies, für 
feine PBerfon aber gern für einen Hellenen gegolten hätte, objhon er in 
leinen „Nordfeebildern“ ehrlid, geitanden dat: 

- „Widerwärtig find mir die Grieden, 
Und gar die Römer find mir verhakt“, 

was man ihm ohne weiteres glaubt. Politifch Hat er den internationalen 
KRosmopolitismus und Demofratismus, obihon diefer Iektere feiner fünft- 
ferifhen Natur gelegentlid; wieder Angft machte, den Haß gegen Fürften, 
Sunfer und Pfaffen, befonders den gegen Preußen gepredigt, mit dem 
Sozialismus Hier und da fofettiert, ethifc, die Lehre von der Emanzipation bes Sleifhes vertreten — große PVerjpeftiven vermißt man durdaus, was 
er von Zufunftsmufit (in „Deutichland, ein Wintermärhen“ Kaput I) von 
fi gegeben, Täuft auf einen ganz gewöhnlichen Ihönfelig tuenden Mate:
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tialismus hinaus, der etwa einem Durdfänittsfogiatdemofraten von geitern, 

aber fhwerlid) irgendeinem erniten gebildeten Manne genügen kann. - 

Geiheit war Heine ja ohne Frage, und fein Wit wird ohne Zweifel auf 

harmlofe Gemüter nod) lange wirken, aber von ihm als „Riejenferl“ zu 
teden, geht wirklich nicht gut an: riefig find an Heine nur die Eitelkeit und 

Unverfrorenheit, und riefig ift Die Dummheit des deutjhen Volkes gewejen, 

das fich ihn fo lange als einen feiner Großen hat aufidwagen lafjen. Die 

ernften Deutjhen find aber heute mit Heine, der Perjönlickeit, die Teldjt 

Theodor Mommfen als Tumpenhaft Hingeftellt hat, volltommen fertig, und 

in der Hauptjadje aud) mit dem Dichter, bei dem der Eindrud ber jüdiihen 

‚Aufmahung“ zulegt dod) den des vorhandenen Edhten weit überwiegt. 

Nur die geihichtlihe Bedeutung des Dichters und Chriftitellers ift ger - 

blieben: man fann und muß den beginnenden Liberalismus und — die 

jüdifhe Art in feinen Werfen nad) wie vor gründlich ftudieren. Heines 

„Sämtlide Werke“ tamen zuerjt 1861—67 Heraus. Als die beite Eritijhe 

Yusgabe wird die von E. Eliter, 1887—90, genannt. 
Unmittelbar an Heine, an den Heine der „Reifebilder“, fliehen id) 

zwei Chriftjteller an, die man jungdeutfh nennen kann, wenn fie auf) 

nit zur Schule des Zungen Deutichlands zählen. Der erjte von ihnen, 

Hermann Ludwig Heinrich, Fürft von Püdler-Mustau aus Mustau 

(1785—1871) fteht aud) Nahel nahe. Er veröffentlichte 1830/31 die „Briefe 

eines Verftorbenen“, Reifejhilderungen aus England, Frankreih und 

Deutfchland, die Goethe ein für Deutichlands Literatur bedeutendes Wer, 

das Produft eines angenehm erheiternden, wohlgefinnten, in feiner Art 

ftrommen Welttindes nannte, weldes den Wibderftreit von Wollen und 

Vollbringen im Menfchen auf das Anmutigite darftelle. Püdler hat Heine 

brieflich als feinen Meifter anerfannt, aber in der Tat ift er „in der 

Mifhung von fharfer geiftuoller Beobadhtung und arijtofratilher Suffi- 

fance, von lebendigem Anteil und müder Blafiertheit, von glänzender 

Shilderung, rihtigem Urteil und willfürliher Reflerion“ ziemlich) felb- 

ftändig, und Heine und die jüngeren Tungdeutfhen Haben viel von ihm 

* gelernt, freilicd) faum das Öute, die lehteren namentlich) das häßliche beutfd)- 

franzöfiihe Kauderwelfd. Die fpäteren Werfe Püdlers, „Zuttisgrutti“, 

„Semilafjos vorlegter Weltgang“ (1835), „Sugendwanderungen“, „Semi= 

lafjo in Afrika“, „Südöjtliher Bilderfaal“ (1840/41) find jhwäder, wenn 

aud) gleichfalls nod) nicht ohne Reiz. — Bon Heine in die Literatur eingeführt 

wurde Augujt Lewald, ein Königsberger Jude (1792—1871), der aud) in 
Baris gewejen war, Man rühmt ihm nad), das tendenzlofe Zeuilleton in 

der Weife etwa Zules Zanins (der ja au Zube war) in Deutjdland 

gefhaffen zu haben, jedenfalls befaß er ein angenehmes Plaudertalent und 
war aud) der Harmlofen Erzählung einigermaßen gewadjen.. Seine „Ne 

. moiren eines Banquiers“ (1836/37) und fein „Iheaterroman“ mögen ge: 
nannt fein. — Heines Reifebilder haben formell unzweifelhaft auf den 
„Prinz Rofa Stramin“ (1834) von Ernit Rod, genannt Eduard Hellmer
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aus Ginglis in Helfen (1808--1858), eingewirkt, doc) ift das Zleine, feine, 
geiltreihe Werk nichts weniger als eine Nadhahmung. 

Den unmittelbaren Übergang von der Romantitzum Zungen Deutfdland 
bezeichnet Bettinavon Arnim, geborene Brentano aus Frankfurt a. W, 
(1785—1859), die 1835 „Goethes Briefwechjel mit einem Kinde“ herausgab 
und diefem Werfe no) „Die Günderode“, „Dies Buch gehört dem Könige“ 
(1843), „Clemens Btentanos Frühlingskranz“, „STius Bamphilius und die 
Ambrofie“, „Gejpräde mit Dämonen“ (1852) folgen ließ. Sie erfdeint in 
der .Zeit als Mitglied des jungdeutjchen weiblichen Dreigeftirns, das fid) 
aus der Rahel, ihr und Charlotte Stieglif zufammenfeßt. „Wer einjt die 
organifhe Entwidlung unferer neuen Literatur zeichnen will“, fohrieh 
Gußfom, „darf den Gieg nicht verfhweigen, den drei durd; Gedanken, ein 
Gediht und eine Tat ausgezeichnete Brauen über die Gemüter gewannen. 
Mit Rahel zeichnet fi) die höhere Empfänglicjkeit, bis zu der cs weiblide - 
‚Wefen bringen können, gegen die Zorm der gewöhnlichen Frauenbildung 
ab. Bettina warf auf das Antlit zahllofer Frauen den tofigen Abglanz 

_ einer freieren Anfhauung der Menfhen und” Dinge, fo daß fie wieder 
etwas Dreiltes, Großherziges und Naives zu denken und zu fagen wagten. 
Charlotte Gtiegliß endlid) Iiek in diefe Heiteren Gemälde einen dunklen 
Chlagihatten fallen und zeigte, wie groß die Opfer werden fünnen und 
werden müflen, wenn man aus dem gewöhnlichen Kreife des Handelns und 

.  Sühlens heraustritt und von dem verbotenen Baume der modernen Er: 
- Tenntnis foftet. Wie dur eine göttliche Verabredung ergänzen. fi diefe 
drei großen Geftalten, drei Parzen, die den Faden der neueren Riteratur 
und einer ernfteren Ausgleihung der Bildung mit dem, was die Geielliaft 
vertragen fann, anlegten, jpannten, abjcgnitten.“ Echt jungdeutfchegeiftreid! 
Die Emanzipation der Frauen ftand natürlich) mit der Emanzipation des 
Sleifhes in engfter Verbindung und fand dann von Branfreid) her durd) 
George Sand die jtärfften Antriebe, aber Erfheinungen wie Rahel, Bettina 
und gar die unglüdlihe Charlotte Stiegli: find denn do ficher nicht dazu 
angetan, als typifc Hingeftellt zu werden. Zreitfchte Hat Bettina auf Koften 
der Rahel ftark erhoben, fie war jedenfalls aud) die probuftivere Natur, 
eine Dichterin, aber eine erfreuliche Eriheinung ilt au fie nicht, ihre 
Genialität it wenigitens zur Hälfte gemadjt. Da fie in ihren Briefwedjjeln 
die Sorm fand, in der fid) die romantifche Selbjtbefpiegelung und interefjante 
Drapierung am erjten ertragen läßt, fo ftellen ‚ihre Werke nod} Heute eine 
feineswegs verjhüttete Welt dar; denn von den guten Gaben der roman: 
tiihen Genies hatte fie dodh.aucd, ihr wohlgemefjen Teil empfangen: fie 
vermochte ihre Traummelt Tebensvoll auszugeftalten, um wirkliche, treu 
feltgehaltene Erinnerungen [lang fie glut- und duftvolle Kränge ihrer 
Phantaftik, und ihr Tieffinn war nicht bloß orafelhaft, fondern oft genug 
auf wirkliche Weisheit. Zuleßt darf man Bettina ein ftarf und wahr 
empfindendes Herz doch nicht abfpreden.. Sreilih, Durhaus fympathild 
berühren wird Jie ein beutihes Gemüt nicht, es ift etwas fremdes in ih,
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das abjtößt. „Der Briefwechjel zwilhen Goethe und Bettina ijt in feiner 
festen Wirkung jhauerlid, ja furhtbar“, fhrieb der junge Hebbel in fein 
Zagebud). „Es it das entjegliche Schaufpiel, wie ein Menjd den anderen 
verjchlingt und felbit Abjheu, wenn nicht vor der Speife, dod) vor dem . 
Speifen Hat.“ Diejes „VBerfhlingen“ ift uns Deutihen im allgemeinen 

“ fremd, wir finden aud), daß die Weiber, die es bei unferen großen Männern 
verjuden, entweder Jüdinnen oder Romaninnen und Slawinnen find. 
Darüber wollen wir die gehalteneren Szenen in dem Werke und aud) die 
lebendigen Sugenderinnerungen in den fpäteren nun nicht vergeffen und 

ebenfowenig Bettinas Humor. Rolitijh ijt Bettina ftets für die Zuden 
eingetreten, und in „Dies Bud) gehört dem Könige“ (1843) wird aud) die 
„Armeleut“-Srage berührt. „Sämtlije Schriften“ von ihr erfdhienen 1853. 
— Charlotte Stieglik, die fih am 29. Dezember 1834 tötete, um ihren 
Mann, dem fie eljel zu fein wähnte, durd) ein großes Unglüd zum großen 

Dichter zu mahen, gehört überhaupt nicht in die Literaturgejdichte, ihr 
Hall war zuleßt dod) weiter nichts als eine unglüdlihe Che, Uber der 
Selbftmord erregte ungeheures Auffehen, und Theodor-Mundt, der der 
Unglüdlidyen felber zurüdgewiefene Liebesanträge gemadjt Hatte (!), jihrieb 
fofort ein Bud) „Charlotte Stiegliß. Ein Denkmal“, Hebbel meint darüber: 

„Mundt fprit in feiner beliebten Manier wieder von fozialen Zerwürf- 
nifjen, die ih in diefer rau repräfentieren follen. Unfinn: gab es für Jie 
wohl eine dentbare Lebensform? Gie ging daran zugrunde, daß fie zugleich 

. zuviel und zumenig bejaß; es wogte in ihr eine Überfülle von Liebe, und 
ihr gebrad) die Kraft, diefe Liebe auf fid felbit zurüdzuwenden, Was 
Mundt über ihre geiltige Bedeutfamteit fagt, fann ich nicht bejahen: fie 

war in diefer Hinficht jehr gewöhnlid, wenn id) nad) den Tagebuchmittei- 

fungen- urteilen darf: gejundes Gefühl und wohlgeordneten Verjtand, die 

beide meijtens das Redite ergreifen, weiter feinen Deut.“ — Die eigentlich 
jungdeutjchen Weiber, die dann auftauden, fehen freilich ein bien "anders 
als Charlotte Stiegliß aus, aud) töteten fie jih nicht, fondern Tießen fic) 

redhtzeitig [Heiden und gingen Hödjtens nad) manderlei Abenteuern ins 

Kloiter. 
Nur ein ausgefproden deutfher Schriftfteller ift auf das Zunge Deutiche 

land von größerem Einfluß gewefen, er hat es dann aber aud), wie die, 
Legende behauptet, „denungiert“, fi) jedenfalls entjhieden von ihm ab- 
gewandt, Es ift Wolfgang Menzel aus Waldenburg in Chhlefien (1798 
bis 1873), wie Börne ein Schüler Jean Pauls und Feind Goethes, aud) zu- 
nädjft als einer der Führer der Burfhenfchaft liberal gefinnt, dabei aber aud) 
zugleich Hriftlih und „germanifch“. Als Herausgeber wichtiger Cottajcher 

Zeitjriften zu Stuttgart und Mitglied der Württembergifgen Stände . 
. fammer befaß er großen Einfluß. Seine didterifche Produftion — „Deutiche 

“ Stredverfe“ (1823), die dramatifhen Märden „Nübezahl“ (1829) und 
‚Narziffus“ (1830); fpäter erfhien nod) ein Hiftorifher Roman aus dem 

Dreißigjährigen Kriege „Burore“. (1851) - _ zeigt ihn. als Romantifer, und 

Bartels, Befhihte der deutihen Literatur 22



338 Das neungehnte Sahrhundert II 

fein Geringerer als Grillparzer hat ihm zugeftanden, dap er „ein Stüd von 
einem Diter, wenn nidt ein wirklicher ganzer“ fei; feine Bedeutung 

beruht aber auf feinen Profafhriften, vor allem auf feiner „Deuticen 

Literatur“ (1827), die hervorragendes Auffehen machte, bejonders wegen 
der (vorher jhon in dem von Menzel redigierten Literaturblatt zum | 
Cottajhen „Morgenblatt“ hervorgetretenen) Polemik gegen Goethe. Im 
allgemeinen hatte Menzel feine Literaturgefhichte vom Standpunlte der 

Speale der Burfhenihaft gejhrieben, es war nationale und freiheitliche, 

im befonderen .aud) „germaniftifhe“ Begeijterung darin, Ludwig Tied 

erihien als der große Mann; vervderblid wurde das Bud durd) feine ab: 
Iprehende, ja rohe Manier. Menzel war wie Börne äfthetijc) ein bejchräntter 
Kopf, und er hatte dazu eine ganze Anzahl fpezifiih deutfcher Untugenden, 
im bejonderen den deutjhen Hohmut, aber ein ehrlider Mann war er 
au, mag immerhin das Perfönlihe nad Menjhenweife eine Rolle in 
feinen Kämpfen mitgefpielt Haben. Ganz naturgemäß ift er nad) und nad) 

ein Feind des franzöfiihen Liberalismus und des Judentums geworden 

und hat mit zuerft die Bedeutung der Rafje für die Entwidlung der Menfd 
heit entdedt. Was Gußfow ihm in der Kritik des vor. der „Denunziation“ 
erfhienen Buches „Der Geift der Gefhichte" vorwarf: „Man follte feinen 
»Geift der Gejhichte« jchreiben, ohne nicht aud ftatt inımer von Naffen, 

Völferunterjhieden, von Geologie und NReifebejhreibungen zu reden, ein 

mal auf die Frage der Fdeen zu fommen und zu unterfudhen, ob die 
Geidihte denn in der Tat fein neues Problem, das die alte nicht Hatte, 
entdedt hat, nämlid) das Problem der Humanität“, gereicht ihm in unferen 
Augen zum größten Lobe, Das Problem der Humanität hatte bereits 

Herder hinreichend erörtert, und die Gefährlichkeit der unbedingten An- 
wendung biejes Begriffes trat immer fchärfer hervor; das neue Problem 
war wirklid das der Rafle, das dann freilich erit im Iekten Drittel des 
neungehnten Jahrhunderts ihm gewadjene Sorjcher fand. — Die angebliche 
„venunziation“ der Sungdeutfchen durch Menzel erfolgte, um das gleid) 
zu erwähnen, im September 1835; Börnes „Menzel, der Sranzofenfrefier“ 
erichien 1837, ebenfo Heines frecher Aufja „Über den Denunzianten“. ‚Die 

. Weltgejhichte“ (1862/63), mit vorbereitet und au) rad) eine neue Literatur: 
geihichte, „Die deutihe Dichtung von der älteiten bis auf die neuejte Zeit“ 
(1858/59), und „Denfwürbigfeiten“ (1876) veröffentlicht. Den Ruf des 
Denunzianten ift er freilich bis auf diefen Tag nicht vollftändig wieder 
losgeworden, obgleid) jest, wo wir die vom Zungen Deutfchland angebahnte 
Stellung Menzels in Stuttgart wurde durd) die Angriffe nicht erjhüttert, ( 
Herrihaft des Judentums erledigt haben, fein Menicd, mehr Teugnen wird, _ 
er hat nod) die Einigung von 1870 durd) eine ganze Reihe geihichtlier 
Shriften, „Geichicte der Deutfhen“ (182425), „Gefichte Europas von 
1789—1815°, „Gefdiäte der Tehten vierzig Jahre“ (1857), „Allgemeine 
dap er einfad) feine nationale Pflicht tat. '
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Es ijt nicht anders, das Gefhledt des Jungen Deutihlands Hat, wie 
ih Julius Hart draftifh ausdrüdt, jo ziemlid) alles „verpubbelt“, was es 
unter die Hände befam, Rettungen helfen da gar nichts. Man Iefe die in 
jeder Beziehung hinreichend belegte Darftellung des Sungen Deutjdlands, 
die Emil Kuh, der dod) ein Tube war, in feiner Biographie Friedrid) Hebbels 

gegeben hat, man Teje jelbjt Johannes Pröl’ voreingenommene Darftellung 

cum grano salis, und man wird fid) jagen müffen, daß niemals unreifere 
Burihe in Deutfhland eine neue Literatur und ein neues Leben herauf: 

zuführen übernommen haben, als diefe Gußlow, Laube, Theodor Mundt 
.-— e5 fei denn fechzig Sahre [päter das Füngfte Deutjhland, das aber doc) 

wenigitens jeinen Verfucd) mit poetifhen Mitteln unternahm und in feinem. 

. Kampf gegen Elektizismus und Seuilletonismus ganz andere ftihheltige 

Beweggründe und aud) Ausfihten Hatte. Ich Laffe mir jeden echten Sturm 
und Drang gefallen, ich verfenne aud) nicht, daß durch) die Zeit der dreißiger 

SZahre eine große Gärung geht, aber den im bejonderen jogenannten Jungs 

deutfchen, den Schülern Börnes, Heines und Menzels, die vor allem nad) 

Zeitungseinfluß ftreben, durdaus vom Tage und für den Tag leben, jtatt 
wirklider Jdeale nur allerlei vage Vorftellungen von Freiheit, Gleichheit - 

und Menfhenglüd und vor allem eine gehörige Portion perjönlidher Eitel- 

feit befigen, den Ehrennamen von Stürmern und Drängern zu erteilen, 
trage ic) große Bedenken. Es ijt wahr, was Emil Kuh jagt, dag fie „auf 

dem-von Börne, Heine und Menzel gepflügten und jhon Halb angebauten 

Ader der böslid) räfonierenden Kritik, der politifierenden Demagogie, des 

Ipaßhaften Zorns und der Tiederlihen Satire, des Iıhreibfertigen Libera- 

lismus und der rohen Polemit ihre fliegenden Zelte aufihlugen“; im 

Grunde gehören fie in die Gefchichte des deutjhen Journalismus und nicht 

in die Gefhicäte der deutihen Dichtung. Freilid, dann haben fie, für ihre 

Sünden geftraft und Ieidlid) zur Vernunft gefommen, doc nod) eine Ent- 

wiflung gehabt, aber nur einer, Karl Gubfow, eine bedeutendere, und 

aud) diefem Hat man mit einem gewiffen Net den- Namen eines vollen 

Dichters öfter abgefproden. Karl Ferdinand Gublom aus Berlin (1811 

bis 1878) geriet als blutjunger Student durd) die Julitevolution in die 

Zeitbewegung und gab bezeichnenderweife zunädjt ein „Sorum der Jout- 

nalliteratur“ (1831) heraus, in dem er die dod) [on meilt rein kritifchen 

deutjhen Zeitungen nod) einmal fritifierte. Dann ward er literarifcher 

Adjutant Menzels in Stuttgart und veröffentlidte die: börnifierenden 

„Briefe eines Narren an eine Närrin“ (1832). Ihnen folgte der jatirifche, 

etwa an Voltaire gemahnende Roman „Maha Guru, die Geihicdte eines . 

Gottes“ (1833), der in Tibet fpielt und nad) Gußfows eigener Ungabe . 

„die Snfarnation eines Gottes in:einem Menjdhen, und zwar mit dem 

dialektiihen Zwed darftellt, daß der Gott durd) den Menfchen überwunden 

und die faljche Göttlichfeit, die fid) als Gottheit feiern läßt, durd) die wahre 

Göttlichkeit des Menihen erkannt wird.“ Von Haus aus mit. einer tüd) 

tigen Bildung ausgerüftet und kritifd beanlagt, Hat Gußfom in Zeitungs: 

. 22*
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aufjägen, die er dann als „Öffentliche Charaktere“ (1835) ufw. fammelte, 
mandes Gute gegeben, verriet aber dod) wieder, wie in dem Vorwort zu 

feiner erjten Novellenfammlung (1834) und befonders in der Vorrede zu 
Schleiermaders „Briefen über Schlegels Lucinde“, die er fi im Interefje 
der Emanzipation des Sleifhes neu herauszugeben bemüßigt fah, eine 
geradezu fnabenhafte Albernheit. Poetifc gedieh in diejer erjten Periode 
‚feines Schaffens nur die aus eigenem Erlebnis erwacjene Novelle „Der 
Sadducäer von Amfterdam“, die er jpäter zu feinem „Uriel Acofta“ benußte; 
‚das Dranta „Nero“ (1835), in dem er zunädjft eine Satire auf König Lud- 
wig I. von Bayern Tiefern wollte, fiel völlig gerfahren. aus, das Capriccio 
„Hamlet in Wittenberg“ fteht unter dem Einfluß von Bücjners „Danton“ 
und ijt zuleßt ein Nichts. Der Roman „Wally, die Zweiflerin“ (1835) 309 
dann das Verderben auf fein Haupt. herab, Menzel zieh ihn (in einer öffent: 
lichen Kritik, nicht etwa einer Anzeige bei der Rolizei) der Unfittlichkeit, und 
der Dichter, der damals in Frankfurt a. M. mit Eduard Duller den „Phönir“ 
tedigierte und von einer großen „Deutfhen Renue“ träumte, wurde an- 
gellagt und zu drei Monaten Gefängnis verurteilt, Sn einer Art XWettitreit 
mit Goethes „Werther“ entitanden, ift die „Wally“ doc) ein völlig Teblofes 
Produkt, niht an und für fi unfittlic (obwohl die aus dem mittelalter: 
lihen „Titurel“ herübergenommene Gigune-Szene im modernen Boudeir 
verfänglich genug tft), aber bei der Unzulänglichkeit der dichterifhen Kraft 
lo wirfend. Nad) der Wiedererlangung feiner Freiheit nahm fi Gußfom 
darauf zufammen und gab als Redakteur des „zelegraphen für Deutid)- 
land“, zuerft in Frankfurt a.M,, dann in Hamburg, eine Reihe guter 
Profafhriften, von denen „Über Goethe im Wendepunkt zweier Zahrhun- 

. derte“ (1836), die unter Bulmers Namen erjhienenen „Zeitgenofjen“ (1837) 
und das „Leben Börnes“ (1840) ausgezeichnet werden. Seine neuen poeti= 
[hen Werfe „Seraphine“ (1837, die Smmermann mitıder „Wally“ im 
„Nündhaufen“ verjpottete) und der pädagogifche Roman „Blafedow und 

- feine Söhne“ (1838) find aber nod) unerfreulich genug. Geit 1839 wandte 
ih Gußlow dann dem bühnenmäßigen Drama.zu. — Merkt man bei 
Gußlow do wenigitens nod ein ernites Streben und entihuldigt ihn 
feine keineswegs glüdlihe Natur in mander Beziehung, fo erjcheint fein 
Kampfgenofje Heinrich Laube aus Sprottau in der Laufig (1806—1884) 
aunädjt als ein unwiljender, unverfhämter Gejelle, der mit der größten 

“ Unverfrorenheit (Kedheit und Dreiftigleit nannte er. es felber) über alle 
möglihen Dinge abipradh und poetifh bis an die äußerfte Grenze der 

- Stivolität ging. Bon Laube, der feit 1833 die. „Zeitung für die elegante 
- Welt“ in Leipzig redigierte, ftammt das Gerede über das „Moderne“, das 
dann auf) unfere Züngftdeutfchen wieder aufgenonmen haben. Neuerdings 
hat man freilich entdedt, daß Laube zuerft zu den Grundfäßen einer rea- 
Kitiihen Kunft gelangt fei, und der zweite Teil feines Romans „Das junge 
Europa“ .(1833—1837), „Die Krieger“, wird gar als- der .erfte deutide 
Zeitroman .van fozialpolitifcher Tendenz bei Itrengerealiftifher Durd>
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führung bezeichnet — als ob Zaubes zeatiftifie Anwandlungen nidjt bloß 
ein Ausfluß feiner Nüdternheit, die er ja fpäter aud) nod) Hinreihend 
dofumentiert Hat, wären, als ob das realiftifche-Detail, das die „Krieger“ 

neben dem fcheußlic, geiltreichen Metaphernftit allerdings aud) aufweifen, 

nicht Tängft in der Novelle Tieds und dem Hiftorifhen Roman (man könnte 

aud) bis zu Goethes „Werther“ zurüdgehen) enthalten wäre, Einen Blie 
für die Wirklichkeit braucht man Laube, der unter allerlei Kavalier: 
neigungen aud) die zur Jagd Hatte, darum nidjt abaufpreden, aber poetijc 
(im Höheren Sinne) bedeuten feine Werfe darum dod) wenig genug, die 
früheren fo gut wie die fpäteren. Er jhrieb zunädjft Schriften für Polen, 
er, der Schlefier, der die Rolen doc) fennen mußte, dann die „Briefe eines 

Hofrats. oder Belenntnifje einer jungen bürgerlichen Seele“, darauf „Das 

junge Europa“, dejjen erjter.Teil „Die Voeten“ ftarf von Heinfes „Arbins 
ghello“ beeinflußt und völlig formlos ift, während ber zweite „Die Krieger“, 
wie gefagt, in manden Einzelfgenen allerdings Höher fteht. Der dritte, 

„Die Bürger“, enthält Hauptlählid) Kerferftimmungen — Laube ja 
1834/35 neun Monate wegen Teilnahme an der Burihenfdaft in der Ber- 
liner Hausvogtei gefangen. Neben dem „Zungen Europa“ gingen die Bände 

feiner „Reifenovellen“ (1834—37) her, die Gugfow folgendermaßen dharaf- 

terifiert Hat: „Mit einer Sintflut von Renommifterei wurde man forte 

geihwenmt. Liebesabenteuer reits und links, im Poftwagen, in der 
Paffagierftube, im Bade, in der Kirche, auf der Straße, in Winkeln, überall 
Liebe; Liebe mit den Fingerfpißen, Liebe mit den Knien, Liebe im Shlaje, 
giebe in Haarwideln, Liebe in Schlefien, Defjau, Braunfchweig, Leipzig, 
Karlsbad, Teplit, Münden, Tirol, Stalien, Steiermarf, Wien, Prag, Liebe 
überall, aber nur für — einen! für 9.Laube. Die Novellen, Skizzen und 
Romane drehen fih alle um diefelben Angeln; die Stauenbilder, meilt 
üppige, fofette, den Männern fi) anbietende Geftalten, gleichen fid) zum 
VBerwedieln. Es ift nicht ungereft, dag id ihn einen goethilierenden 

Clauren genannt habe.“ An anderer Gtelle jagt Gubfow: „Laube würde 

ohne Heine, ohne Börne, ohne Varnhagen ein gewöhnliger Romanfhrift: 
fteffer ä la Ban der Velde geworden fein, ein Breslauer SJournalijt_ oder 

vielleiht ein mittelmäßiger Dramendichter.“ Das Iehtere ijt er dann ja 
aud) in der Tat nod) geworden. Seine Artikel für die „Elegante“ fammelte 
er als „Moderne Charafteriftiten“ (1855), fpäter jhrieb er aud) eine prä- 
tentiöfe „Gefhichte der deutihen Literatur“ (1839/40). Als die Verfolgung 

des Jungen Deutihlands losging, jagte er „Pater peccavi”, blieb aber der 

treue Freund Heines und bahnte fi darauf als Dramatiker den Weg zum . 

Bühnenleiter. — Über die übrigen engeren Mitglieder des Jungen Deutjd)- 
lands fünnen wir fürzer Hinweggehen: Qudolf Chritian Wienbarg 
aus Altona (1802—1872), der durch feine (zuerit als Vorträge in Kiel 
hervorgetretenen) dem „Zungen Deutjchland“ gewidmeten: „fthetifhen 

Seldzüge“ (1834) den Namen der Schule aufbradjte, war-poetijcd; nicht bes 
gabt und Hat überhaupt nur wenig gejchrieben.-. In feinen „Seldzügen“
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finden fih mande ganz vernünftige Anfichten, aud) .ijt ein nationaler 
Standpunkt zu bemerken, aber an Dummpheiten fehlt es au nicht, wie 
denn das Ganze auf den Preis der Heinijhen Profa, „des alleinfelig: 
madenden Seuilletons“, wie Treitjchfe jpottet, Hinausläuft. — Laubes 
würdiger ijt Theodor Mundt aus Botsdam (1808—1861), den wir jchon 
als Herausgeber des Buches „Charlotte Stieglik, ein Dentmal“ fennen- 
gelernt haben. Er holte fic feine Weisheit zu einem großen Teil aus dem 
NRahel-Kreife. Sein eriter Roman hieß „Das Duett“ (1831); es folgten: 
„Madelon oder die Romantifer in Paris“ (1832), „Madonna oder Unter: 
haltungen mit einer Heiligen“ (1835), aud £ritiihe Sammlungen, „Kri- 
tie Wälder“, „Charaktere und Situationen“, dann Reifebilder: „Spagier= 
gänge und Weltfahrten“ ufw. — man fieht jhon, das liblihe. Geine 
Novellen Harafterifiert Adolf Stern folgendermaßen: „Phantaftifch ohne 
Phantafie, traumhaft ohne Stimmung, lüftern und zyniih ohne Sinnlid- 
teit, prophetifch fi gebärbend ohne aud) nur einen prägnanten neuen 
Gedanten, Hinterlafjen fie IHlehthin den Eindruf der Impotenz und der 
weihlihen Verbildung.“ Das waren die „jungen wilden Söhne Goethes“, 
wie Laube jelber fagte — nun; der Alte würde fich für fie bedankt haben. 
Menzels „Denunziation“ (September 1835, wie fon erwähnt) erfolgte 
zur rechten Zeit, fie machte, indem fie das Verbot der SHriften des Zungen 
Deutihlands (Heine, Gußfom, Laube, Mundt und MWienbarg) durd den 
Bundestag (10. Dezember 1835) nad) fi) 30, dem ärgjten Unfug ein Ende 
und hat in der Tat auf alle „Zungen Deutjchen“ nur heilfam gewirkt. SH 
brauche nicht auseinanderzufeßen, daß fie, als, wie jhon bemerkt, öffentlid 
in Mengels Literaturblatt erfolgend und nit einmal die GStaatsgewalt 
anrufend, jondern nur die neue Literatur grob genug als unmoralifd) ver- 
dammend, gar feine Denunziation war — wir Deutjhen verftehen unter 
Denungiation Heimliches Anzeigen bei der Polizei und nid)ts anderes, 
die Stempelung Menzels zum Denunzianten war eine Berfidie Heines. 

. Aber es liegt mir gar nichts daran, im bejonderen Menzel, der aud) nod 
von Gußfow gereizt war, zu „reiten“: es ift unter allen Umftänden die 
Piliht des Kritikers, eine Literatur, die er für verderblicd, Hält, öffentlic) 

‚au brandmarfen; aud ihm hat die Gejundheit feines Volkes über alles zu 
‚gehen, und er it fogar völlig beredtigt, öffentlich an die Gewalten der 
öffentlichen Ordnung zu appellieren, wenn einem fttlien Verderben nit 
anders zu begegnen ift. Allerdings aber hat er feiner Sache, foweit es men: 
ihenmöglic, fiher zu fein. Bor dem Richterftuhl der Gefhighte Hat Menzel 
dem Jungen Deutihland gegenüber zweifellos recht behalten; ein objeftiver 
Beurteiler fann nicht anders als das Endurteil Emil Kuhs über diefes, 
foweit es die Schule Börnes und Heines it, unterfchreiben: „Mit Rolitit 
und Gejellfhaftsmoral, mit Demokratie und Vollswohl Hatten die Zög: 
finge der Sulitevolution begonnen, bei Bügerkritifen und Berjönlicteits- 

 Tehden, Belletriftenarbeit und Sournalgezänte waren lie angelangt. Wenn 
wir Heine. als geijtige und diäterifhe Potenz gebührendermaßen von den
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Literaten jener Tage trennen [ilt, nebenbei bemerkt, jetst aud) nicht mehr 

nötig], fo werden wir über diefe jagen müfjen, da die angebliden Er- 

neuerer unferer Literatur nichts hervorgebradt Haben, was in feinen 

Anregungen nahhaltig und was in der Form durdigebildet gewejen wäre. 

Die überhinhufchende Kritif hatte an pointierter Handfertigkeit, der po- 

Titifhe Korrejpondengberidjt an perfider Gemanbtheit gewonnen, aber. 

weder der fünftferifchen Geftaltung nod) der Schönheit oder Klarheit der 

Sprade war ein bedeutfamer Vorteil erwadjen. Vielmehr -Ihreibt fi 

von jener Zeit neben der Nefpeftlofigkeit im Urteilen bie Hanrkräufler: 

Galanterie und Tanzmeifter-Nondalance im Ausdruf her, jowie die 

plumpe Wohldienerei gegen den Tag und das Tädjerliche Schlagwort: 

modern.“ Alle ernfteren Naturen der Zeit haben jid denn aud) gegen 

diefes Sunge Deutjchland gewandt, nit bloß die Ülteren wie Smmer- 

mann, aud) die Jüngeren wie Dito Ludwig und Hebbel. Eine Tigergrube, 

nannte es Dtto Qudwig. 

Auch die fpätere Entwidlung der Jungdeutihen hat nicht den Beweis 

geliefert, daf ihr Gehaben berechtigt gewejen wäre. Zwar, die Karl Gub: 

fows ift immerhin bedeutend und interejjant genug, aber von dauerndem 

Werte für die deuffhe Dichtung do nit gewejen, wenn aud) vielleicht 

für die deutfche Bildung. Nad) einem „König Saul“ (1839) wandte er fi) 

zunädjft dem bürgerlichen Drama zu und eroberte mit „Ridjard Cavage 

oder der Sohn einer Mutter“, „Werner oder Herz und Welt“, „Ein weißes 

Blatt“ ufw. die Bühne. „Werner“ (1842) ijt das verhältnismäßig beite 

diefer Stüde, es tupft wenigitens an ein ernithajtes Problem und hat 

leidlich natürlichen Dialog. Mit „Patkut“ und „Bugatfchew“ jhuf Gußlow 

dann das Hiftorijhe Tendenzdrama und vermodte diejes wenigitens einmal, 

in „Uriel. Ucofta“ (1847), mit wirklihem poetijhem Leben zu erfüllen. 

Eine wirkliche Tragödie ift „Uriel Ucofta“ freilich nicht, der Unglüdliche, 

der um den Preis feiner Überzeugung gebracht wird, vermag hödjtens zu 

rühren, aber als Dichtung foll man das Wert gelten lafjen. Der Erfolg 

des Gtüdes fhrieb fid) mit davon her, daß die Zeit wieder einmal religiös 

aufgeregt war, die deutjch-fatholifche Bewegung der Ronge ufw. hielt ja 

ganz Deutfhland in Atem, und da fam biejes Toleranzgedicht eben red. 

Wir wilen heute, daß Toleranz unter Umftänden Sünde ift, völlig jedoeh 

tönnen wir uns der Stimmung des Werkes aud) Heute nod) nicht entziehen, 

dafür find wir eben Deutide. \ : 

„Glaubt, was ihr’ glaubt! Nur überzeugungstein! 

Riht, was wir meinen, fiegt, de Santos! Kein, 

Wie wir es meinen, das nur überwindet.“ 

Mir perfönlid) ift Gußtows „Uriel Xcofta“ um feines echt elegijhen Haudhes 

willen falt Tieber als Leffings „Nathan“. Gceribes Mufter führte den Zeit: 

dramatifer dann zum Hiftorifhen Luftipiel, auf weldem Gebiete er mit 

„gopf und Schwert“ (1844) und „Das Urbild des Tartüffe (1847) glüdlic
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war; der auch viel gegebene „Rönigsleutnant“, zu Goethes Hundertjährigem. 
Geburtstag (1852 gedrudt), ift nur als Gelegenheitsjtüd zu betradhten. Die 

‘ jpäteren Dramen Gußfows, der von 1847 bis 1849 Dramaturg des Dresdner 
Hoftheaters war, find mißlungen. Das Verdienft, für eine Reihe ihrer 
Zeit guter Bühnenftüde geforgt, ja, die Kluft zwilhen Drama und Bühnen: 
ftüd, tro& Bird-Pfeiffer und Benediz, wieder einmal geihloffen zu Haben, 
wird man ihm nicht abjprechen fünnen. Gußlows „Dramatifche Werke“ 
erjdienen 1841—1857 gefammelt, neue Yusgabe 1862/63. — Nad) 1848 be: 
gann er darauf, ebenfalls nad) dem Vorbild der Stanzofen, Balzacs und 
Eugen Sues, Zeitrtomane zu jHreiben, für die er die Theorie des „Ro: 
manes des Nebeneinander“ -aufitellte, der ungefähr, nicht ganz, das ift, 
was wir heute als Milieuroman bezeichnen. „Die Ritter vom Geijt“ 
(1850—52), die die Epoche unmittelbar. nach 1848 darjtellen, und „Der 
‚Zauberer von Rom“ (1858-61), der den Blid guerft wieder. auf das 
TatHolijche- Deutfchland Ienkte, jeder Roman neun Bände umfallend, find - 
fiher nit ohne Gehalt und geben ein großes Stüd deutichen Lebens, doc 
die volle Bejtimmtheit und fichere Gleihmäßigteit wahrhaft dichterijcher 
Daritellung erreichen fie nicht, und aud) geijtig zeigt fi faum ein Fort: IHritt über die alten liberalen Tendenzen hinaus. Es war der Sluc) aller 
jungdeutfhen Autoren, das wahrhaft Rebenskräftige und Zeugende im 
beutihen Leben zu verfennen, aud wurden fie gemwifje romantifche Nei- 
‚gungen (der bürgerlidfreilinnige Held, der von den Damen der Arijto: 
fratie geliebt wird!) und fraffe Ejjefte (der Zefuit!) niemals Ios, Trof 
vielfad; realiftifchen Details ftehen ihre Werke dod) dem Geifte der faljhen Romantif bedeutend näher als dem wahren Realismus.. Die Spätromane 
Gußfows, „Hohenfäwangau“ (1867/68), „Die Söhne Peitalozzis“ (1870), „Brig Elltodt“ (1871), „Die neuen Serapionsbrüder“ (1577), „Die Baum: gärtner von Hohenihwangau“ (1880), nähern fid) zum Teil dem auffom:- . menden arhäologifhen Roman, zum, Teil fallen fie in den Ton der jung:  beutfen Epoche zurüd, alle Haben einen jehr Ichlesten, oft ungenießbaren 
Stil. Einige Novellen wie „der Emporblid“, „Die Dialonifjin“, „Der 
Werwolf“ und das fhöne Bud „Aus der Knabenzeit“, dem no; „Rüd- 
blide auf mein Leben“ folgten, find die erfreulichen Reiftungen Gußfows aus feinen fpäteren Tagen. Er Hat, aud) durd) die nie unterbrochene Tages: IKriftjtelferei, großen Einflug geübt, viel Bitteres erlebt, dur) eigene und fremde Schuld, einmal fogar einen Selbftmordverfug gemadt, aber bie heißerfehnte Stellung als großer Dichter nicht erlangt, fo mädtig auf) feine friftftellerifce Wirkung in der Zeit unzweifelhaft gewefen ift. Sein Ende war traurig: man fand ihn, durch Kohlendunft erjtict, zu Sadjen: Haufen bei Frankfurt a.M. in feinem Zimmer auf, Die - „Gefammelten Werke“ Gußfows famen 1845—52, dann 1873—79, Yuswahlausgaben bradten 1908 9.9. Houben und N. Genfel. — Laube Ihrieb nad) 1840 afferlei Skizzen und Romane, in denen vor allem feine Vorliebe für fran- söfiihes MWefen Hervortritt. Dann warf er ih auf das Drama, in der
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Hauptjadje aud) nad) franzöfifhem Mufter, wie [hon Otto Ludwig bemerft 
bat, und gab zahlreiche Glüdsritter- und Sntrigenftüde: „Meonaldeschi“ 

(1845), „Struenfee“ (1847), aud) Cdjiller wurde in den „Karlsihülern“ zu 

einer Art Glüdsritter Herabgefeßt. Diefe „Rarlsihüler“ (1847) wurden, 
wie aud) der grobzugehauene „Ejjer“ (1856), eins der Lieblingsjtüde der 

deutfhen Bühne, dank ihrer gefihidten Made und’aud) der hervorragenden, 

faft allmädtigen Stellung, die Laube als Direktor des Wiener Burgtheaters 

(feit 1849) und anderer großer Bühnen einnahm. Dagegen hielten fi 

RZaubes Luitipiele, die Hiltoriihen „Rokoko oder die alten Herren“ (1846), 

„Gottfhed und Gellert“ (1847), die gejellfhajtlien „Böfe Zungen“ (1868) 
ujw., nit. fiber Laubes Verdienfte als Dramaturg Hat, und nicht etwa 
auf Grund feiner eigenen apologetifhen Beridhte, die Thentergefhichte zu 
entfcheiden: irgendwelden Kdealismus wird fie ihm fehwerlich zuzugeftchen 

"haben troß feiner Wiederentdelung Grillparzers; jedenfalls datiert non 

feiner Tätigfeit her die neue Überfhwemmung der deutjhen Bühne mit 
franzöfifhen Stüden. Außer feinen Dramen ließ Laube in feiner Ipäteren 
Zeit nod) den Biftorifchen Roman „Der deutjhe Krieg“ (1865/66), der die 
Verwandiihaft mit Ulerander Dumas’ Hiftorifhen Romanen nit ver: 

-feugnen fann, aber immerhin Tesbar ift, und den mandes Autobiogra= 
phiiche enthaltenden Zeitroman -„Die Böhminger“ (1880) erfheinen....Er 

IHrieb aud) allerlei über das Theater, ziemlich einfeitig. 1875—80 traten 
„Sejammelte Schriften“ von ihm hervor. Eine fritiihe Ausgabe bradjte 

1908/09 9.9. Houben. — Mundt braudte man überhaupt faum wieder zu 
erwähnen: er jrieb nod) ganz hübfche Reifejkigzen und Hiftoriihe Romane 
(‚Thomas Münzer“, 1841, „Graf Mirabeau“, 1858, ujw.), die über das 

Leipbibliothefniveau wenig hinausgehen. Den Nuhm feiner Gattin, der 
berüchtigten Luife Mühlbad), erreichte er da nit. — Dem engiten Zungen 
Deutihland wird in der Regel nod) Ferdinand Guftav Kühne aus Magde: 

burg (1806-1888), der abwedhjelnd mit Laube Nedakteur der „Zeitung 
für die elegante Welt“ war, zugerechnet, obgleich feine Schriften nicht mit 

denen der anderen verboten worden waren. Gie beftehen in den Novellen 

„Die beiden Magdalenen“ (1833), „Cine Quarantäne im Srrenhaufe“, 
„Klofternovellen“ und den Romanen „Die Rebellen von Stland“ und „Die 
Freimaurer“ (1855), denen jpäter no „Wittenberg und Rom, Klojter- 
novellen aus Quthers Zeit“ (1877) folgten, und weifen zunädjlt völlig die 
Manier des Zungen Deutfhlands, fpäter [hägenswerte fulturhiltoriiche 
Schilderungen auf, Kühne verfuchte au) Dramen, u.a. vollendete er Shil- 
lets „Demetrius“, und gab natürlid, Kritifen und Charalteriftifen, von 
denen die jpäteren, „Deutiche Charaktere“ (1866), die beiten find, freilid) 

bei aller Feinheit noch; jungdeutfc:geiftreid) genug. — Als Parteigänger 
der Sungdeutichen wären dann etwa nod) Wlerander Jung aus Raltenburg 
in Oftpreußen (1799—1884), von defien geiftreihen Chriften nur der 
Roman „Rosmarin oder die Schule des Lebens“ und der „Eomifd-tragijce” 
Spätroman „Darwin“ (1872) erwähnt feien, und der in Leipzig lebende
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SHriftfteller Hermann Marggraff aus Züllihaun (1809—1864), $reimauter, 

der ein Drama „Das Täubhen von Amjterdam“ verfuchte und dann etwas 

gefucht Humoriftifhe Romane, u. a. „Brig Beutel. Cine Mündhaufiade”, 

ihrieb, zu nennen. Ihre literarhiftoriihen Schriften fünnen nur no) den 

Spezialforfger interejjieren. 

Sungdeutjh im weiteren Sinne find dann. nod; eine ganze Anzahl 

Romanfhreiber, Männer und Frauen, die einen mehr den jungdeuticen 

Demofratismus, die anderen mehr die ariftofratiihen „Welleitäten“ der 

Schule Hervorfehrend. Auf die Frauen war natürlid) George Sand von dem 

alferftärfiten Einfluffe, außerdem vielleicht nod) Bulwer, der inzwilhen 

Scott abgelöt Hatte. Der ältejte diefer Reihe ift Heinrich Zofeph König 

aus Zulda (1790—1869), Hefiiiher Beamter, der Anfang der dreißiger 
Sahre wegen einer Reihe von Aufjägen aus der fatholifhen Kirche fürm- 
Ti, ausgejtogen wurde und darauf zu Gußfow in Beziehung ftand. Er 
ihrieb zuerft Dramen und dann die Hijtorifhen Romane „Die Hohe Braut“ 
(1833), „Die Waldenfer“, „Williams (Shafejpeares) Dichten und Tradjten“, 
„Die Clubbilten in Mainz“ (1847), „König Zerömes Karneval“ (1855), 
von denen fid) die beiden le&ten am Tängften gehalten Haben, die aber auf) 
wegen ihrer ftarfen Durdfegung mit Keflerion heute nur noch jchwer 
"genießbar find. Sulian Schmidt tadelt die geheime Lüfternheit diefer Ro- 
mane. Smmerhin ijt nit zu beftreiten, da Königs beite Romane einen 
foliden gejhichtlihen Untergrund und Jichere örtliche Färbung haben. — 
Bon Haus aus ein bemerfenswertes Talent war der der ariftofratijden 

Richtung angehörige Freiherr Alexander von Ungern-Sternberg 

aus Eitland (1806—1868), der 1833 als Schüler Tieds, fajt nod) genia- 
licher als der Meijter, mit der Novelle „Die Zerriffenen“ und ihrer Fort 

. fegung „Eduard“ begann, Werken, die fat modern=erpreffionijtifd anmuten, 
dann „Leffing“, „Moliere“ und jpäter no) eine ganze Anzahl berühmter 

Perfönlicfeiten in Novellen und Romanen behandelte und in „Alfred“, 
„Diana“, „Baul“, einem Agrarierroman, „Die gelbe Gräfin“ (1848) uw. 
nod) mandes zur Charafteriftit feines Zeitalters beitrug. Sternberg hatte 
Geilt, Stimmungss, felbft Geftaltungstraft, aber feinen rechten Ernit, und 
lo wurde er immer frivoler und flader. Zungdeutihe Durdfänitts- 

belletriften waren u. a. die beiden Sadjen Ernft Willtomm, der die Ro: 
mane „Die Europamüden“ (1838) und „Weiße Sklaven“ ferieb, und Wil: 
helm Robert Heller, Verfaffer zahlreicher Hiftorifcher Romane, darunter eines 

„ölorian Geyer“ (1848), beide aud) im Intereffe ihrer Meifter journalittiid- 
Eritifch tätig. Nod nicht einmal fo Hoch ftand der ScHlefier Feodor Wehl 
‚(eigentlid zu Wehlen), der zahlreiche Leichte Luftipiele verfagte und fpäter 
Bühnenleiter ward. Theater und Preffe in Deutichland hat das Junge 
Deutihland bis mindeftens in die jehziger Zahre Hinein fo ziemlich) be 
herricht und dann die Herrfgaft unmittelbar an die Suden abgegeben. — 
Die berühmteften jungdeutfhen Romanfgriftitellerinnen find da Gräfin 
Hahn-Hahn und Fanny Lewald, jene der’ ariftofratifchen, diefe der
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demofratiihen Richtung zuzählend. Die Gräfin Hahn-Hahn (aus Trejfow . 
- in Medlenburg, 1805—1880), eine Tochter des befannten Theatergrafen, 

ließ fih nad) dreijähriger Ehe mit einem Better [Heiden und lebte dann, 
ein weiblider Fürft Piücdler, viel auf Neifen, die fie u.a. aud) nad) dem 
Drient führten, und auf der Sudje nad) dem „Nedjten“, bis fie dann 1850, 

durd) die Revolution und den Tod ihres Freundes, eines Herrn v. Biftram, 
ftarf ergriffen, zur katholifhen Kirche übertrat. Sie Hat außer Gedichten 
‚und Reifebefchreibungen.die Romane „Aus der Gejellihajt“ (1838), „Der 
Rechte“, „Gräfin Fauftine“ (1841), „Ulrih“, „Sigismund Sorfter“ u.a. m. 

geichrieben, in denen troß des Kejthaltens an arijtofratihen Vorurteilen 

und einer beftimmten nüdternen Gejellfhaftsbeobadhtung die ganze wilde 
Gärung der Zeit auf fittlijem Gebiete zur Erjheinung fommt, Bei aller 
geiftreihen Extravaganz und der Sudjt nad) „Emotionen“ bleibt die Gräfin 

doh im ganzen weiblich, und ihr Übertritt, den. fie in der Cdrift „Von 

Babylon nad Serufalem“ (1851) fhildert, ift mindeftens verjtändlid) 

Leider ließ fie ih) dann in ihren fpäteren Romanen, von denen nur „Maria 
Regina“ (1860) genannt fei, und die im allgemeinen die nämlicdhe Art bes 

hielten, zu häßlicher ultramontaner Bolemit Hinteißen. Die ultramontanen 
Romane werden nod) immer gelefen, da die fatHolifhe Literatur nicht eben 

viele bedeutende Schriftitellerinnen befitt, die älteren aber find verjchollen, 
obwohl fie, wie ein neuerer ejpritvoller Literarhiftorifer meint, in der 

 „Binhologie des Unbefriedigtfeins“ alle Künftlerromane der Romantit und 
alle Genieromane des Zungen Deutfchlands übertreffen. Sie haben aller: 

dings, aud) in der Darftellungsweife, etwas, was fie als Vorläufer der 

modernen extremen Srauenromane erjheinen läßt. — Das wird von den 

Romanen der Züdin Fanny Lewald aus Königsberg (1811-1889), 
einer Kufine von Auguft Lewald, niemand jagen, obwohl fie viel radifaler 
find und von der Sand vor allem die Tendenz übernehmen. Yanııy Lewald 
hat, als Nebenbuhlerin der Hahn-Hahnı und nicht bloß auf Fiterarijchem 
Gebiete (der feinerzeit berühmte Politiker Heinrich Simon, ein Vetter der 
Lewald, war einmal Geliebter der Hahnı:Hahn), die literarijche MWeije der 
Gräfin in der „Diogena“ (1847) aufs bitterfte parodiert, aber ihre eigene 
rein verjtandesmäßige Art ift au nicht fehr erfreulich und heute noch 
weniger genießbar. Sie begann mit der „Clementine“ (1842), einem Beitrag 
zur FSrauenftage, behandelte dann in der „Jenny“ (1843) die Sudenfrage 
mit der üblichen jüdifhen Überhebung und Gentimentalität, do nit 
ohne einige gute jüdifche Porträte zu Tiefern, und gab im „Prinz Louis 
Ferdinand“ (1849) einen mäßigen Hiftorifhen Roman, in dem Rahel als 

tragifche Liebhaberin des Prinzen vorgeführt wird. Ihre großen Romane 

„Wandlungen“ und „Bon Gefchleht zu Gejhleht“ (1864) find durd) und 
durd) tendenziös, namentlid) der Iehtere, der das Verfinten eines Adels- 

geihlehts und das Auftommen einer Zudenfamilie darftellt. Von ihren 

fpäteren Werten feien nod) das „Mädchen von Hela“, „Die Erlöferin“, die 
italienifhen Romane „Benedikt“ und „Benvenuto“, ihr Spätroman „Die
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Samilie Darner“ (1887) genannt. Aud) [chrieb fie viele Reifeihriften (u.a, 
"die fehr bezeichnenden „Erinnerungen aus dem Jahre 1848“, wo fie „auf 
Revolution“ reijte) und langatmige Erinnerungen („Meine Lebens: 

geihichte“, 1875), it aber doc), trogdem fie wie Rahel für Goethe [hwärmte, 
feinen Stil nadhahmte und den Literarhiftorifer Adolf.Gtahr heiratete, die 
deutfhe George Sand nicht geworden. Hr jüdifcher Verftand wird einem, 
wenn man ınehr von ihr Tieft, zulett ganz unleidlid), obwohl man jih 
nit verhehlen fann, daß fie in manden Dingen gut und richtig fieft. 
„Gejammelte Werke“ von ihr traten 1870—74 hervor. Die übrigen weib: 

liden Schhriftitellerinnen der Zeit reihen fih entweder wie Thereje von 
' ‚Struve, vermählte von Baharadit, die Freundin Gußloms, und Ida von 

Düringsfeld der Hahnı:Hahnı oder wie Luife Afton, vermählte Meier, und 
Luife Otto Peters (die freilid) beide früher herportreten) der Lewald ar. 
Als die Lebte des Jungen Deutjhlands fann man VBarnhagens Nichte, 
-Zudmilla Afjing, bezeichnen, die zwar nicht dichterifch begabt war, aber als 
Biographin und Herausgeberin von Tagebüdhern und Briefwerhfeln den 
jungdeutjden Geift bis in die fiebziger Sahre Hinein vertrat. Bon neueren 
Dihtern Haben, wie wir jehen werben, feine Exrbihaft u.a. Gottjhalf und 
Spielhagen angetreten, allerdings cum beneficio inventarii. 

  

Vierter Abjhnitt 

Die politiihe Lyrit 
- Man fann es als richtig annehmen, da das Zunge Deutfchland, Börne 

und Heine eingejäloffen, in den dreißiger Jahren „im Vordergrunde des 
Titerariihen Intereffes“ geftanden Hat, aber es Hieke Do gering vom 
beufjen Bolfe denfen, wenn man glaubte, daß es in feiner Gefamtheit 
von der Literatur des Tages befriedigt worden wäre, und nod) geringer, 
wenn man annähme, daß jedes neuauftaudende Talent in den Strudel 
wäre hineingezogen worden und die Boefie gar feine Vertreter mehr gehabt 
hätte. Im Gegenteil wirkten Chamifjo, Uhland, Rüdert, Platen, Smmer- 
mann immer nod) fort, der Iehtere brachte fogar idon aus eigener Kraft 
eine Überwindung des Jungen Deutfcdlands fertig, der Hiftorifhe Roman 
Hatte außer in den im-vorigen Bud) genannten: Spindler, Rehfues und 
Wilibald Ulezis in Henriette Baalzow aus Berlin (1788—1847; „Godwie 
Cajtle“ 1836, „St. Roche“, „Ihomas Ihyrnau“, „Sakob van der Nees“), 
"Zudwig Rellftab-aus Berlin, dem gefürätetiten Mufikfritifer feiner Zeit 
(1799—1860; „1812“, „Drei Jahre von Dreißigen“), Ludwig Bedjftein aus 
Weimar, Meiningifhem Hofrat und Freimaurer '(1801—1860; „Das tolle 
Sahr“, „Klarinette“, „Grumbadh“, „Der Dunfelgraf“), Ludwig Stord aus 
Ruhla (1803—1881; „Kunz von Rauffung“, „Börwerts Häns“, „Der Frei: 
fneht”, „Ein deutier Leineweber“), Karl Herlogfohn aus Prag (? Iude, 
18041849, „Der Venetianer“, „Der Ungar“, „Der legte Taborit“), 
Serdinand Stölle aus Dresden (1806-1872; Napoleonromane, „Deutihe
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Pidwidier“) zwar nicht gerade poetijd), aber do) erzählerijc) zum Teil fehr 
begabte Pileger, und gleichzeitig trat eine Anzahl neuer Talente hervor, 

die zwar auch) von den Zeiteinjlüffen ftark berührt wurden, aber feineswegs - 
gewint waren, ihnen widerjtandslos zu dienen, jondern in tühtigem Nin- 
gen zu eigener Weltanjhauung emporitrebten und Dister fein und bleiben 
wollten. Byron und jpäter die neufrangöfiihe Literatur übten auch auf fie 
ihren Einfluß, raubten ihnen aber nicht ihre Gelbjtändigfeit, und gar ihre 

Speen übernahmen fie nit vom franzöliihen Liberalismus, jondern ent- 
widelten fie im Wetteifer ‘mit den zeitgenöffiihen Vertretern beuticher 
Millenihaft, die zwar nun meijt radikal (die Sunghegelianer), aber doc) 

gewiß nicht von Frankreich oder jonftwo her abhängig waren. Es unterliegt 
gar feinem Zweifel, daß die Diojen und Lenau — um fie handelt es fd) 
zunädjt — tiefere Naturen als Heinrich Heine find, aber freilicd) waren fie 
als Dichter nit greß genug, um ihn zurüdgudrängen. Namentlih um 

Sulius Mofenaus Marieney im Jähfiihen Vogtland (1803—1867, eigent- 
id) Mofes) ift es fchade, daß er nicht zu feinem tüdhtigen Talent od 
einige glänzende Eigenjchajten befaß, er hätte ji dann vielleicht in Nords 
deutfchland wirkfid) Bahn Drehen und die Geltung des Jungen Deutjc- 
lands eindänmen fünnen; denn liberal war er, der feit 1834 als Rechts» 
anwalt in Dresden Iebte, aud), aber dabei, obgleich Freimaurer, entjhieden 
national, und er begnügte ficd nicht mit dem leichten Tdeenjhaum der 

Sungdeutjhen, jondern verfuhte in Anlehnung an die radikale Philofophie 
feiner Zeit zu tieferen Anfchauungen zu gelangen. Seine philofophifchen 
Neigungen verriet gleich fein erjtes Hauptwerk, das Epos „Ritter Wahn“ 
(1831), das zwar von der Nomantif ausgeht, aber in feinem Verlaufe zu 
durdjaus modernen Gedankengängen gelangt und, was die Hauptjade ift, 

die Anfchaufickeit durdhweg bewahrt. Von der nationalen Romantik, von 
Uhland ufw., zunädjit bejtimmt find au Mofens „Gedichte (1836), von 
denen einige Zeitgedichte („Andreas Hofer“, „Der Trompeter an der Kab- 
bad“, „Die Ietten. Zehn vom vierten Regiment”) eine ungewöhnlide 
Bopularität erlangt haben, während die feinfte Lyrit Mojens, die uns 
bedingt eigenartiger oder befjer zarter und weniger aufdringlid) ift als die 

Heines, noch bis auf diefen Tag beim Bublifum kaum die rehte Würdigung 
gefunden bat. Mofen ift nicht wie Wilhelm Müller, mit dem man ihn . 
wohl verglichen Hat, vornehmlich voltstümlidher Dichter, er ift wie Mörile 
und Hebbel Kunftiyrifer und vermag fein eigenes tieferes Leben und das 

geheime Leben der Natur in vollendeten Bildern und bedeutfamen Vi: 

Tionen zu geitalten. Sehr hoc) einzufhäßen ift fhon der politifhe Dichter 

Mofen, von Burfhenfhaftsftimmungen ausgehend und troß der-Bolenlieder 

“ von ftolzer deutfher Gefinnung getragen, wenn er aud an feiner Zeit 
verzweifelt („Un diefer Zeit ift Lieb und Leid verloren“) und logar den 
Gefallenen von Leipzig zuruft: 

„Wohl eud), dak ihr erfchlagen, 
Dak ihr erfihlagen feid.“
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Saft alle politifchen Gedichte Mofens find echt poetiich, oft großartige Sym- 
bolifierungen wie „Der eiferne Heinrih“, „Der Kreuzfchnabel“, „Wifion“, 
„ver Schafhirt“, mande eihte Lieder. Man darf ruhig jagen, daR diefer 
Dichter auf) von den eigentliden politifhen Lyrifern nicht übertroffen 
worden ilt. Aber der Schwerpunkt feiner Lyrik liegt doc) in den unpolitis 
Ihen Stüden: fo frifche Srühlingslieder wie die Mojens, jo nedifhe und 
ernite Liebeslieder („Da drüben“, „Der Nukbaum“, „Brennende Liebe“, 
„zotenkflage“, „Borüber“, „Dezembermorgen“), jo wundervolle Naturbifver 
(„Der träumende Gee“, „Sm Sommer“), jo tieffinnige Spmbolifierungen 
inneren Lebens („Die Aloe“, „Der Rehihädel“) find doc) fehr felten in 

"unferer Dihtung und verdienen von jedermann gefannt zu fein. Und au) 

die Balladen und Romangen („Der Trompeter an der Kakbadh“, „Des 
Waffenjhmieds Feniter“, „Der erjtohene Reiter“, „Stimme vom Berge“, 
„Stimme aus dem Tal“, „Das Waldweib“) darf man wohl unvergleidjlid 
nennen; beilpielsweife „Das Waldweib“ jtelfe ic) dem berühmten „Elagenden 
Lied“ Martin Greifs an die Seite, — Mofens zweites größeres Epos 
„Ahasver“ (1838), der ewige Jude, der ja aud) Goethe einft gereizt hatte 
und unbedingt ein für uns Deutjhe wichtiges Thema ift, gehört der Größe 
der Anlage nad) zu den Hervorragendften epifhen Verfuchen der deutihen 
Dihtung und Hat Partien von großer Farbenpradt und tieffinniger Re 
flegion, ilt zudem in der Haltung felbftändiger als irgendeine epifche Dig 
tung der Zeit, die Lenaus nicht ausgefhloffen. Sn der Novelle „Georg 
Venlot“ (1831) gab Mofen ein Stüd Gelbfterlebtes, in den „Bildern aus 
dem Moofe“ (1846) einzelne Schöpfungen, wie „Heimkehr“, „Ssmael“, die 
in der Entwidlung der Novellenform von Hoffmann und Tiedt zu Stifter 
und Storm nicht zu überfehen find, in dem „Kongreß zu Berona“ (1842) 
einen hiltoriihen Zeittoman, der wenigitens partienweife die Verfuche der 
Sungdeutfhen an Poefie weit übertraf. - Das Shmerzensfind der Mufe 
Mofens, der 1844 als Dramaturgan das Hoftheater zu Oldenburg fa, 
war das Drama: er begann mit einem „Heinrich der Kinffer“ (1836), der 
annähernd in der Art der Uhlandichen Dramen war, und foritt dann, von 
den Sunghegelianern wie Arnold Ruge und Adolf Stahr beeinflußt, zu 
einem. Biltorifhen Drama fort, das nicht eigentlich, tendenziös, aber Su: 
Iration Hiftorifher Ideen, leider auf Koften des wirflihen Lebens war. 
„Herzog Bernhard von Weimar“ (1855) und „Der Sohn des Fürften“ 
(Friebrid) der Große und fein Vater; ebenda) find wenigjtens hier und da 
zur Aufführung gelangt. Wie Heine, hat dann Mofen, jhon 1846 erfrantt, 
lange Jahre feines Lebens auf dem Kranfenlager verbringen müffen und 
ift um feine vielleiht reichite Entwidlung gefommen. „Sämtliche Werte“ 
von Mofen erjhienen 1863, „Ausgewählte Werte“ 1899, 

War die norbdeutjche Jugend im ganzen jungdeutih, fo Hatte die öfter: 
reihiihe unter Metternichs noch immer fortdauerndem Regiment feinen 
Boden zu einem papiernen Sturm und Drang, do. wagt fich der Liberale 
Geijt der Zeit nun aud) an der Donau hervor, bleibt freilid) im allgemeinen
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poetijch und an die hergebradten Formen gebunden. Der erjte politiihe 
Dichter Öfterreihs ift Anaftajius Grün (Unton Alerander Graf von 

Auersperg aus Zaibad), 1806—1876), der in feinem Romanzenzyflus „Der 
legte Ritter“ (1830) zunädhft der nationalen Romantik feinen poetijchen 
Zoll abjtattete und darauf in den „Spaziergängen eines Wiener Roeten“ 

(1831) das Gebiet der politifhen Zyrik betrat. Grüns Talent ift wejentlid) 

thetorifher Natur, aber der Dichter befitt friihen, nedilhen Humor und 

glüdtihe Bildfraft im einzelnen, und da nun feine Satire gegen Pfaffen 

und Schranzen unbedingt berechtigt war, jo maden die allerdings ziemlid) 

harmlojen Nibelungenftrophen feiner „Spaziergänge“ nod) heute einen ges 

fälligen Eindrud. Das bedeutendjte Werk Anaftafius Grüns ijt die aus 

fünf Dichtungen beftehende Sammlung „Chutt“ (1836), in der Hauptjade 

Steiheitspifionen enthaltend, denen das perjönlihe Pathos nicht fehlt, 

wenn fie aud) uns heute zu allgemein-humanitär erjheinen. In Grüns 

„Gedichten“ (zuerjt 1837) überwiegt die Neflerion, dod) verjteht er fie tet 

gut an [höne Naturbilder anzufnüpfen, und wenigftens eine Heine Anzahl 

(id) erinnere nur an den „Lebten Dichter“) ift in unfere Anthologien und 

Lefebücher übergegangen. Sehr zahlreich, find in den fpäteren Auflagen 

der „Gedichte“ au die vaterländifhen Didtungen. Im Jahre 1848 war. 

der Dieäter Mitglied der Frankfurter Rationalverfammlung, und: nad) 1860 

nahm er an dem parlamentarifhen Leben feiner Heimat regen Anteil. 

Sein fiebzigfter Geburtstag Bradjte ihm große Ehrungen. In fpäterer Zeit 

Huf Grün nod die fomifhen Epen „Die Nibelungen im grad“ (1843, 

mit dem die Baßgeigen fo fehr liebenden Herzog Moris Wilhelm von 

Sahfen-Merjeburg als Helden) und „Der Pfaff von Kahlenberg” (1850), 

fowie die Dichtung „Robin Hood“ (1864) nad) den englifden Volfsballaden. 

Im „Pfaff von Kahlenberg“ findet Grüns Heimatliebe den fhönften Yus= 

drud. Es geht etwas wie eine Krühlingsftimmung durd) die Dichtungen 

diefes Poeten, der fein Pfeudonygm mit Net wählte, und wenn er auf) 

feiner von unferen Großen ift, jo gehört er doc) zu den liebenswürdigiten 

unferer nationalen Sänger. „Gejammelte Werke“ von Auersperg gab 

1877 LA. Frankl heraus, „Sämtliche Werke“ 1906 A. Chlofjar. ' 

Sein Landsmann und Freund Nilolaus Lenau (Nilolaus Kranz 

Niembih, Edler von Strehlenau) aus Cjatad bei Temesvar (1802—1850) 

eriheint als fein volffommener Gegenfat. Nit, daß er nicht aud) eine 

durchaus liebenswürdige Natur gewefen wäre, aber der Optimismus Grüns 

fehlt ihm volfftändig, er ift ein durch und durd) melandolifher Charalier, 

und der Weltiämerz gewinnt durd ihn bei uns die entihiedenite Aus- 

prägung. Niet Heinrid, Heine, wie ich [don jagte, Nikolaus Lenau ilt der 

deutfche Byron, freilich in bedeutend Hleineren Berhältnifien. Was Mofen 

nicht gelang, neben Heine ein Lieblingspoet feiner Zeit zu werden, das 

gelang Nikolaus Zenau, zum Teil, da ihn die von Heine beihimpiten 
Shwaben, die er 1830, nach unruhigen, zu feinem Ablhlup gelangten 

Studienjahren, auffuchte, auf den Schild erhoben, dann aud) wegen feines



vo. 

32 ” : Das neunzehnte Sahrhundert II 

Shidjals, das ihn nad) Amerika und, wohl infolge ‚unglüdlidher Liebes: 
“ _deidenjdaft, zulett ins Srrenhaus führte, endlic) natürlich Hauptjählig 

durd) den eigentümlichen Zauber feiner Voejie. Lenaus „Gedichte“ erjchienen 

1832, „Neuere Gedichte“ 1838. — fie enthalten vor allem eine Reihe wun: 

derbarer Naturbilder von meift melandoliihen: Reiz und dann allerlei 
Lyrifh-Epifhes von padendem, vielfad „exotifhen“ Kolorit, das auf die 
untuhigen Gemüter der dreißiger Jahre feine Wirfung unmöglic) verfehlen 
fonnte. Freilich ift nur ein jehr Heiner Teil von Lenaus Lyritwahrhaft 
uniterblid, nur das, was die innere Form gefunden, die Talenten wie 
diefem, bei denen die pathologifhe Empfindung nad) immer neuem und 
ltärferem Ausdrud jucht, fi) nie genugtun fann, im allgemeinen verjagt 
üt. Aber Hier und da tommt fie dod) als Göttergef—ent, das Gefühl quilt 
rein und übermädtig, ohne zugleic, zu quälen, auf und kriftallifiert fd. 
Co fann man Lenaus berühmte „Bitte“ („Weil’ auf mir, du dunfles 
Auge“) wohl neben die Nadtlieder Goethes ftellen, fo find die „Scilflieder" 

‚und zum Teil aud die „Waldlieder“, in denen fi) tieffte Empfindung 
teichiter Naturjymbolit ungezwungen bemädtigt, faft unvergleihlid. Das 

‚Orundthema der Lenaufchen Lyrik ift, wie bei allen. Melandjolitern, die 
Vergängliiteit, die Zwedlofigfeit des irdilhen Dajeins, und eben das 
erwedt uns, ob wir aud) dem Schmerz fein Redht geben, den Eindrud der 
Monotonie, zumal die bilderüberladenen Vierzeiler oft gar fein Ende 
nehmen wollen. Glüdlicherweife bringt es die tealijtiihe Anlage des Did: 
ters nun aber do audj zu Gituationen und Geitalten, und fo erhalten 

‚wir eine Reihe Heinerer Iyrijcjepifcher Dichtungen, die, wenn aud) viel: 
leicht nit ganz auf der Höhe der beiten Lyrik, doc) zum Teil ihren Ruhm 
bis auf diefen Tag mit Recht bewahrt Haben. Da ijt außer der „Werbung“ 
zunädjit die „Heideichenfe“ zu nennen, das Bild ungarifhen Pußtalebens, 
das in der deutjhen Dichtung nicht. bloß ftofflich (als joldes der Erotit 
hinzuzuredinen), jondern aud) durd) die Harakteriftifhe Behandlung etwas 
Neues war; die „Drei Zigeuner“, die Miihkagedichte, „Der Räuber im 
Bafony“ jhlofjen fih an, und aud) von feiner amerifanifhen Neije bradte 
Lenau eine Reihe energijder Schilderungen mit. Ein Lyriter erften Ran: 
ges ift Lenau nicht, aber er Hatte feinen eigenen unverfennbaren Ton, der 
den Reiz der Neuheit vielleicht nod) in höheren Maße als der Heiniide 
befaß. Was den Frangofen ihre Viktor Hugo und 2amartine, den Englän- 
bern ihre Geefhule,.den Stalienern ihr Leopardi, das war uns Qenau, und 
er modite feine hohe Geltung immerhin erlangen, da er außer von Byron 
(und von diefem auch nod) nicht einmal unmittelbar) von niemandem 
abhängig, ein Produkt deuticher Entwidlung war. Seine inneren Kämpfe, philofophifher und religiöfer Natur, fhildern nod mehr als feine Gedichte 
feine größeren Dichtungen, „FZauft“ (1836), „Savonarola“ (1837), „Die Albigenfer“ (1842), „Don Suan“ (aus dem Nadlaf), teils Iofe dramatilde Szenen, teils Romanzenzyklen von teilweife großer Farbenpracdht und Energie 
des jpradhlihen Ausbruds,. Es ind edte Dafeinsrätjeldichtungen, wenn
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man jo jagen darf, freilich nicht mit Hoffnungsftohen Yusgang, wenn auf) 
. die „Wlbigenfer“ zum Schluß die ewige Wiederkehr der Freiheitstämßfe 
verfünden. Mit den Leuten von der alleinfeligmahenden Emanzipation 

des Bleilches Hatte Lenau jedenfalls nichts gemein, ja jein tragifches Los 
bewies, daß das neue Evangelium tieferen Naturen nicht zu helfen ver- 
möge — was freilid) den Glauben der unteifen Geilter nicht im geringiten 

erfhütterte. Lenaus „Sämtlihe Werte“ veröffentlichte zuerft Anajtafius 
Grün, 1855. Eine neue Ausgabe ift die von E. Cajtle, 1900. 

Unter den öfterreihifhen Altersgenofien Grüns und Lenaus blieben 

mande der alten unpolitifchen Weije treu, jo der Wiener Urzt und fpätere 
Unterjtaatsjetretär Freiherr Ernjt von Keudtersleben (1806—1849), 
der im ganzen als Goethianer zu Dezeichnen ift. Geine „Gedichte“ (1836) 
zeichnen fid) dur [hlihte Gemütstiefe aus, wie fie. ja aud) das allgemein 

“ befannt gewordene Lied „Es ijt beitimmt in Gottes Nat“ bejigt. Er war 

ein guter Profaifer, namentlich als Aphoriftifer und dur) feine viel- 
gelejene „Diätetit der Geele“ (1848) jhägenswert. Ceine „Sämtliden 

Werke“ Hat Friedrid) Hebbel 1851—53 herausgebradt. Manche der jungen 
Talente gingen, wenn aud nit unmittelbar, durd) die drüdenden Verhält- 
niffe zugrunde, fo der Tiroler Johann Senn („Gedichte 1838), jo Sofeph 
Emanuel Hilfher aus Leitmerit in Böhmen, der Byrons „Hebräifche 
Melodien“ überfegte („Didtungen“ nad) feinem Tod 1840). Es beginnen 
jet aud) die Suden eine größere Rolle in der öfterreihifhen Literatur zu 
ipielen: foldhe waren der erjt kurz vor 1900 wieder befannt gewordene 
Suftus Frey (Andreas Ludwig Seitteles aus Prag, 1799—1878), der meift 

- auf Rüderts Spuren [Hritt, aber aud) liberale Zeitgedichte verfaßte, viel- 
feiht aud) Karl Ferdinand Dräzler-Manfred aus Lemberg (1806—1879), 
der, als Lyriker und Novellift jehr fruhtbar und nit unbegabt, als Dra= 
maturg in Darmjtadt aud) Viktor Hugos „Hernani“, „Nuy Blas“ und das 
Boulevarddrama „Ein Weib aus dem Bolfe“ überjegte, endlid Ludwig 
Auguft Frank (fpäter Ritter. von Hodwart) aus Chraft in Böhmen (1810 
bis 1894), der eine Reihe epifher Dihtungen („Das Habsburglied“, 1832, 
„Chriftophoro Colombo“, „Don Juan d’Auftria“, „Ein Magyarentönig“, 
„Der Brimator“, 1862) fchrieb. Die beiden bedeutenditen Iyriihen Talente 
Sfterreichs, die noch) in der vormärzliden Zeit wurzeln und nidt als aus- 
geiproden politische Dichter eriHeinen, find Hermann von Gilm und Betty 
Paoli. Hermann von Gilm zu NRofenegg aus Innsbrud (1812—1864),- 
Zurift und Beamter, ift bei Lebzeiten als Dichter kaum Hervorgetreten, hat 
dann aber nad) feinem Tode („Gedidyte“ 1864/65) allmählid) ein größeres 
Publitum gewonnen. Er war liberal gefinnt und Hat [harfe Lieder gegen 

die Zejuiten gerichtet, aber feine Bedeutung beruht dod) nit auf Diefen, 
fondern auf feiner erotifhen Lyrif, die, außerordentlich formgewandt und 

hier und da etwas parfümiert, doch bisweilen einen [hlichten, ftarken 
Klang gewinnt. Mit Recht berühmt find drei feiner Gediäte: „Die Nadıt“, 

„Ulterfeelen“ und „Sit das bald?“ — Betty PBaoli, eigentlid, Clifabeth 

Bartels, Gefhichte der deutfhen Literatur "23
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Glüd, jüdifhen Urfprungs, aus Wien (1815—1894), veröffentliäte ihre 
eriten „Gedichte“ 1841, „Neue Gedichte“ 1850, „Neuejte Gedichte“ 1869. . 
Sie ift eine ftärfere Natur als Gilm, ihre Lyrif erwähjt aus mächtigen 
inneren Erlebnifjen, findet aber freilich bei aller Kraft des Ausdruds 
jelten die innere Korm, it gedanflid) zu [wer bepadt. Immerhin ift fie 
feine ganz unwürdige Genoffin der Grün.und Lenau, wenn id) aud) nicht 

glaube, dag Marie von Ebner-Ejhenbad) recht Hat, wenn fie fehreibt, dak 
der Paoli hinreikende Glut der Leidenjchaft von feinem Lyrifer übertroffen 

worden jei. — Bon Dramatitern ift aus diejer öjterreihifchen Generation 
nur der ziemlich jhwädhlihe Dito Predtler aus Griesfirhen in Ober: 

öfterreicdh (1813—1881; „Die Rofe von Sorrent“, 1849) zu nennen, 

Nacd) 1840, ja Thon in den lebten dreißiger Sahren erwacdte aud) im 
. Norden Deutichlands die Erkenntnis, daß es mit dem afleinjeligmahenden 

Seuilleton doh nicht getan fei, die geiftreiche profaifhe Halbpoefie wurde 
.aud) im Gejmad des großen Publikums von der politifhen Lyrit abgelöft. 
Diefe war ja, aud) wenn man von Wnaltafius Grün abfieht, eigentlid) 

nidts Neues, die Griehenliever Wilhelm Müllers, die Bolenlieder Blatens 
und Lenaus, von den zahlreichen ähnlihen Veröffentlihungen Heinerer 
Talente abgefehen, was waren fie anders als politifhe Lyrit? Aber nun 
wagte man fi, wie zuerjt wohl Zulius Mofen, an die deutjchen Verhältniffe 
heran, man gab den verjtedten und vergifteten Kampf auf und’ prad) offen 
und ehrli aus, was man hoffte und fürdtete. Das war unbedingt ein 
Sortigritt, modte aud die neue politiihe Poefie zum großen Teil von 
vornherein radikal fein oder es Doc fehr rajch werden und endlich offen 
die Revolution verkünden. Die Ihronbefteigung Friedrih; Wilhelms IV. 
in Preußen im Sahre 1840, auf den man zunädjft große Hoffnungen fette, 
und die Erwartung eines franzöfiihen Angriffs auf den Rhein, der Nilo- 
laus Beders berühmtes Rheinlied („Sie follen ihn nicht Haben, den freien 
deufichen Rhein“) entjprang, Haben zum Aufflommen der politifchen Dichtung 
nit wenig beigetragen; dann hat fie fid) freilich) gerade gegen den roman- 
tiihen König. gewandt und die frangöfifhen Sympathien rad) wieder: 
gefunden. Was nun den äfthetifchen Wert der politifchen Lyrik betrifft, 
fo gilt im ganzen Goethes Charatteriftif: „Ein politiihes Gedicht ift über: 
haupt im glüdlihiten Falle immer nur als Organ einer einzelnen Nation 
und in den meiften Fällen nur als Organ einer gewiffen Partei zu be 
traditen; aber von diefer Nation und diefer Rartei wird es aud), wenn & 
gut ift, mit Enthufiasmus ergriffen werden. Aud) ift ein politifches Gedicht 
immer nur als Produkt eines gewilfen Zeitzuftandes anzufehen, der aber 
vorübergeht und dem Gedit für die Folge denjenigen Wert nimmt, den 
es vom Gegenitande hat.“ Die neue politiiche Dichtung war nicht, wie die 
Lyrik der Befreiungskriege, nationale, fie war nur Parteipoefie, aber als 
folhe nit ganz verähtlih. Zwar, fie fland äfthetifc) unter dem Einflufle 
der franzöfiihen Romantit, Beranger, Viktor Hugo, Qamartine, dann felbft 
Muffet Haben auf fie eingewirkt, aber da wirflide Talente auftraten,
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Igrifhe Talente, was ja die Zungdeutfchen nicht waren, it fie immerhin 
zu verhältnismäßiger Gelbftändigfeit gelangt. Un die Spibe der politiigen 
Diter ftellt man gewöhnlid, Hofjmann von Zullersleben, der 1840 und ' 
1842 „Unpolitifhe Lieder“ veröffentlichte und diefen nod) allerlei andere 
Sammlungen folgen ließ. Er war von franzöfiihem Einfluffe frei, eher 
von der älteren deutichen fatiriihen und. epigrammatifhen Dichtung be- 
ftinimt, tam aber aud) über die Harmlofe fatirifche Kleinigkeit nicht hinaus. 
Den nationalen Standpunkt hat er nie verleugnet. Den gewaltigen Pa: | 
thetifer erhielt die politifhe Dichtung in gerdinand Freiligrath aus - 
Detmold (1810—1876), der etwa in dem Ginne der deutjdhe Viktor Hugo 
it wie Lenau der deutfche Byron. Er Hatte fhon eine bedeutendere Ent: 
widlung Hinter fid), als er als politifher Sänger auftrat, feine „Gedichte“ 
(1838) hatten ihn neben Heine und Zenau zum dritten deutjchen Lieblings- 
Iyrifer feiner Zeit erhoben, und zwar nicht ganz.mit Unredt, da er, aus 

der Eule Viktor Hugos heraus, die blak zu werden beginnende volfslied- 
artige Lyrik durd) eine folde exotifcher Stoffe und harakteriftifcher, wenn 
aud) etwas 'prahlerifher (äußerer) Form abgelöft hatte. Uns erjcheinen ja 
heute die zahlreihen MWüften- und Meeresbilder, die Erafjen Lebensizenen 
des Dichters vielfad als Kunjtftüde, wir fönnen den berühmten „Löwenz 
ritt“ und den nit minder berühmten „Mohrenfürft“, den Heine, zum 
Teil wohl aus Konkurrenzneid, jo boshajt verfpottete, nur no in dem ' 
glüdlichen Alter wahrhaft genießen, wo uns Coopers Lederjtrumpf-Erzäh: 
lungen die Höhe der Literatur bedeuten. Doc, Halten wenigftens manche 
der minder grellen Gemälde aud) der [härferen Prüfung Stich, fo die aus 

echter jugendliher Sehnfucht heruorgewadfenen „Moosthee“ und „Wär’ 
id) im Bann von Melfas Toren“, fo das allerdings etwas zu breite „Der 

Blumen Radje“, fo vor allem das Tebendige „Prinz Eugen, der edle Ritter“ 
und die „Geufenwadt“. Da ijt doc) etwas Deutjches, was nicht bei Viktor 
Hugo zu lernen war. Und neben feiner exotifchen Hat Sreiligrath aud) 
Hlite deutiche Gemütspoefie („Die Auswanderer“, „Die Tanne“, „Der 
ausgewanderte Dichter“, „O Tieb’, Jo ang’ du lieben fannft“, „Ruhe in’ der 
Geliebten“), die zwar nicht gefcloffene Form gewinnt, aber eben durd) 
Hlihte Wahrheit anfpridht. — Penfionär Friedrid) Wilhelms IV. und mit 
dem fonjervativen Geibel in Verbindung, hielt er fi zunädjt der Politik 
fern, bis ihn dann Hoffmann von Fallersieben „befehrte“ und er, auf 
feine PBenfion verzihtend, mit dem „Glaubensbefenntnis“ (1844) in die 

Zeitbewegung eingriff und ins Ausland ging. Eine impulfive Natur, ge 
langte er, der aud) Freimaurer war, rafd) zum Radifalismus und gab in 
„Ga ira”(1846) und den „Neueren politifden und fozialen Zeitgedichten“ 
(1849/50) die entjhieden fräftigften, in Liebe und Haß gleid) gewaltigen . 
politiihen Gedichte der Zeit. Das war nicht mehr der verbohrte Demo- 
fratismus Börnes, nicht mehr der itonifhe Liberalismus Heines, das war 
in der Tat von einem ftarfen deutichen Herzen getragene Menjchheits- und 
Sreiheitsbegeifterung, fehr viel „erdiger“ als die Anaftafius Grüns, aber 
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Freific, wie wir es jeßt fehen, dod) wieder die alte deutjdhe Sdeologie 

und zulegt au revolutionäre Phrafe. 1848 fehrte Freiligrath nad 

Deutfchland zurüd, war mit Karl Marz an der Redaktion der „Neuen 

Rheinifhen Zeitung“ in Köln beiäftigt, mußte aber 1851 jelbjtverjtändlid 

wieder flüchten. Kaufmännifh befhäftigt in London lebend, hat Freilig- 

rath die Liebe zum deutjhen Vaterlande nie verloren und, 1868 abermals 

zurüdgefehrt, im Sahre 1870 einige der ihönften deutihen Kriegsgedidte 

geichrieben, vor allem Die unvergleihlihe „Trompete von Bionville“. 

Übrigens Hat nad dem Goethifhen Ausiprude der Politiker in ihm dog 

in gewifler Weife den Dichter getötet, das gemütvoll Iyrifche Clement, das 

neben der Neigung zur Exotit in ihm lag und in der Sammlung „Zwifgen 

den Garben“ (1847—49) deutlich erfennbar it, ift nie recht zum vollen 
Ausdrudgefommen, er hat nad) den Revolutionsjahren, von den genannten 
Kriegsliedern abgefehen, eigentlih nur nod) Gelegenheitspoefie gefhaffen 
(„Neue Gedite 1877). Dagegen ift er. fein ganzes Leben Tang ein flei- 
Biger poetifcher Überfeger gewefen: Viltor Hugo und bie meiften Neu: 

- franzofen, Byron und die Seejdule, ja die ganze neuere englifche Lyrit 
bis zu dem Amerikaner Walt Whitman Hin befigen wir durd) ihn in 
trefflihen. VBerdeutihungen. Geine. „Gejammelten Diätungen“ erjdienen 
zuerjt 1871, „Sämtliche Werke“ 1917. — Den größten, aber aud) den fjlüd) 
tigiten Ruhm erlangte von den politiihen Lyrifern Georg Herwegh 
aus Stuttgart (1817—1875) durd) die „Gedichte eines Lebendigen“ (im 
Gegenjag zu Püdlers „Briefen eines Verftorbenen“; 1841). Wie Zreilig: 
zath Viktor Hugo, Hatte er Lamartine überfegt, und fein eigentlides 

Talent hatte wohl au) einige Verwandtfhaft mit diefem, hatte Iyrifhen 
Schmelz. Nun aber trat er als jhwungvoller Nhelorifer hervor, der es 
wie fein anderer verjtand, die tönenden Schlagworte für die Bewegung der 

Zeit zu finden, und erregte den größten Enthufiasmus. Sogar der König 
Sriedrid) Wilhelm IV. lieh fi den Dichter vorftellen. Diefer-aber fhrieb 
einen taftlofen Briefan den König und — verheiratete fi) mit der Berliner 

 jübiiden Bantierstohter Emma Siegmund. Na Qudendorff war er auf 

Sreimaurer. 1844 erihien noch ein zweiter Band der „Gedichte eines 
Lebendigen“. Nur der erfte Band fommt äfthetifch in Betradt: er enthält 

außer den phrajenreien Zeitgediten „Ich bin ein freier Mann und finge“ 
(Stil Beranger), „Neißt die Kreuze aus der Erden“, „Der Freiheit eine 
Galle“, „Der Gang um Mitternaht“ ufw. einige [höne Gedichte, das ber 
rühmte „Reiterlied“ („Die bange Nadt ift nun herum“), das echt Lamar- 
tineie „Ih mödte Hingehn wie das Ubendrot“ und eine Anzahl guter 
Sonette („Bon Hermelin den Mantel umgefchlagen“, „Tief, tief im Meere 
Iprad) einjt eine Welle“), die Lamartinejche Naturjhilderung und ESenti- 
mentalität mit Platenjher Korm vereinen. Sm zweiten Band fönnen 

hödjitens nur das großzügige Gediht „Die deutfche Slotte“, das Duett det 
Benfionierten (Geibel und Freiligrath), das übrigens der „Ahnfrau“ Grill: 
parzers nahgedichtet ift, und das Treche „Heidenlied“ Anfprud) auf Drigie
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nalität erheben. Eine haltlofe und dur Eitelkeit rafc) verdorbene Natur, 
blamierte fi) dann Herwegh überall, am meilten, als er 1849 von Paris 
aus einen Sreildarenzug über die deutjche Grenze unternahm, der Eläglid) 
iheiterte. Sm Jahre 1866 fehrte Herwegh darauf von Paris nad) Deutjd)- 
land zurücd und Iebte bis an feinen Tod in Baden-Baden, wie jeine nad) 
feinem Tode eridienenen, dihterifh wertlofen „Neuen Gedichte erwiefen, 

ein völlig verbohrter Demokrat, der für die deutjhe Einigung nur Hohn 
hatte. Lebendig geblieben ift aus diefen nur fein einem -Shelleyihen Ge: 

dicht verwandtes „Bundeslied für den Allgemeinen deutihen Arbeiter: 

verein“ (1864) mit den berühmten Berjen: 

„Alle Räder jtehen jtill, 
Wenn dein ftarler Arm es will.“ 

„Werke“ von ihm famen 1909 heraus. — Der größte Spötter, aber aud) 

das größte plaftifhe Talent unter diefen Ditern war Yranz (von) 

Dingeljtedt aus Halsdorf in Hejfen (1814—1881), der als politijcher 

Poet mit den Anaftafius Grün nachgeahmten „Spaziergängen eines Kaljeler 

Poeten“ in den „Gedichten“ (1838) begann und in den „Liedern eines 

tosmopolitiihen Nadhtwächters“ (1842) einen glänzenden Treffer gab. Hier 

war wirflid) die [Harfe Satire eines überlegenen Geiftes, Hier war aud) 

dichterifche Bildfrait, die eine fe erfaßte Situation poetifc voll auszunußen‘ 

verstand. Allerdings, es ftedt aud) ein Stüd jungdeutfcher Blafiertheit und 

zugleicd) die Neigung zu der defadenten Genfation in diefem Dichter, Die 

ihn fpäter den „Roman“ und das „Nadtitüd aus London“ („Gedichte“ 

1845, 2. Aufl.1858, „Naht und Morgen“ 1851) jhaffen läßt, aber aud) in 

diefen fejlelt das große Talent. An der entihieden deutjhen Gefinnung . 

Dingelftedts ift vollends nicht zu zweifeln. Niemals foll man ihm fein 

Gediht „Die Flühtlinge“ vergeflen mit der wunderbaren Strophe des . 

wegen eines freien Wortes in Sachen der Tjherfefjen aus dem Baterlande 

verbannten und von feinen Genojjen sum Fluch auf das Vaterland auf: 

‚ geforderten Sünglings: . 

„Das wolle Gott im Himmel nit, 
Daß foldjes je geichehe! 

Nein! Wer mit deutiher Zunge fpridt, 
Ruft Deutfhland niemals Wehe! 

- Und wenn id) fie, die mic verjtieh, 
Nicht wiederfehen werde, 
Mein letjt’ Gebet und Flehn bleibt dies: 
Gott, [Hüß’ die deutjhe Erdel" 

Dem Leben gegenüber Realift, durdhfchaut Dingelitedt die wirklichen Ver: 
hältniffe jehr viel beffer als feine freiheitbegeilterten dieköpfigen Genofien:
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beifpielsweije Hat er die modernen Juden und ihre drohende Übermadt 
als einer der erften erfannt und ruft fon 1840 von diefem Volk: 

„pen Landmann drängt es Hart von feinem Gibe, 

"Den Krämer [heut es von dem Marfte fort, 
Und Hald um Gold und halb mit Sklavenwiße 
Kauft es dem Zeitgeift.ab fein Lojungswort ... 
Mohin ihr faht, ihr werdet Juden faflen, 
Allüberall das Lieblingsvolt des Herrn! 
Geht, jperrt fie wieder in die alten Gaffen, 
Eh’ fie eud) in die Chriftenviertel jperr'n.“ 

Der Dichter ift dann angeblich zur Reaktion übergegangen (in Wirklichkeit 
ilt er nur feiner weltmännifhen Natur gefolgt) und hat als Bühnenleiter 

in Stuttgart, Münden, Weimar und Wien eine glänzende Karriere ge: . 
mat, vielleicht nit zum Vorteil feines poetifhen Talents. Aber auf) 
feine Romane „Die neuen Argonauten“ (1839), die fo etwas wie die 
deutjhen „Pilwidier“ find, „Unter der Erde“ (1840) und „Die Umazone“ 
(1868), einzelne Novellen („Badenovellen“, 1877, „Rünftlergejhidten“, 
ebenda) und dramatijhe Anfäge („Das Haus des Barneveldt“, 1850) 

fönnen mindeitens Aufmerkfamfeit beanfpruchen. Auch fein „Literarifcdes 
Bilderbuh“ und feine „Mündener Bilderbogen“ find nicht zu überjehen. 
„Sämtlihe Werke“ traten 1877/78 hervor. — Sehr gründlid, nad) guter 
norbdeutjher Weife hat es Robert Eduard Fruß aus Stettin (1816 bis 

. 1872), zeitweilig Profefjor der Literaturgefchichte .zu Halle, mit der po: 
Kitifhen Poefie genommen: er hat nicht bloß politifche Gedidhte („Neue 
Gedichte“ 1843), jondern au) eine nidjt üble erijlophanifche Komödie „Die 
politiihe Wocdenjtube“ (1843) im Geifte der Zeit geichrieben und dazu, 
naddem er zuerjt einen fhafefpearifierenden „Karl von Bourbon“ (1845) 
verfaßt, feine weiteren Hiftorifhen Dramen „Eric der Bauernfönig“ und 
„Morit von Sadjjen“ mit zeitgemäßer Tendenz ausgeftattet. Qeider ent: 
behrt feine Dichtung im allgemeinen einer Iharf ausgeprägten perfönlichen 
VHnfiognomie und leidet an rhetorifcher Breite, In jpäteren Zahren hat 
er dann nod) eine ganze Anzahl unpolitifcher Igrifcher Sammlungen mit 
zum Teil jehr [hönen Verfen und eine Keihe von Zeitromanen heraus: 
gegeben, von denen „Das Engelden“ (1851), ein: Weberroman, der beite 
it. Sehr verdienftlih war Pruß’ Titerarhiftorifche Tätigfeit, die mande 
Gebiete in Angriff nahm, die die zünftige Gelehrjamfeit bisher hatte 
bradliegen fafjen. Einen bejtimmten jungdeutfchen Standpuntt wurde er 
freilid nit los. — Wie Zreiligrath, halb Erotifer, Halb politif—her Poet 
ift der ungarijche Jude Karl Jfidor Bed aus Baja (1817—1879), der 1837 
als Student nad) Leipzig fam und jid) hier vornehmlich, an Guftav Kühne 
anjhloß. Er veröffentlichte zunäclt die Igriihen Sammlungen „Nädte, 
gepanzerte Lieder“ (1838) und „Der fahrende Roet“, in denen der oriente- 
tie Bilderprunf und die überfhwengliche Phrafe jehr auffalfen, und gab
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dann in dem Noman in Berfen „Santo der Rokhirt“ .(1841) fein beftes 
Wert, im Anihluß an Lenau und Freiligrath, aber.nicht ohne jelbjtändiges 
koloriftifhes Vermögen. Die „Lieder vom armen Mann“ (1846) waren 
natürlid) von fozialiftifher Tendenz erfüllt. Die fpäteren Veröffentlichune 

gen Beds find ziemlid) .unbefannt geblieben, wenn man von einigen 
weichen, fait fentimentalen Liedern, die fi gelegentlid) in Anthologien 
finden, abfieht. — Un Be fann man die [päter zu erwähnenden öfter: 
reihiichen politifhen Poeten wie Alfred Meißner und Mori Hartmann 
anreihen. Es taudt überhaupt um 1845 herum nod) einmal eine Gene- 
ration politifher Dichter auf, Tordan, Gottfhall, au; Gottfried Keller 

gehören dazu, aber da Handelt es fih Hauptfählid) um jugendlichen Un- 
, geitüm, der bald verraudt. Wir wollen zum Chluß nit unerwähnt Tafien, 

daß wir der politifhen Lyrik doc einen guten Teil aud) unferer nationalen. 
Lieder verdanken: außer dem Niheinliede „Sie follen ihn nit haben“ 

(1840) Nikolaus Beders aus Bonn (1809—1845), das freilich wieder ver- 
iHollen ijt, entftand zu jener Zeit aud) fhon Mar Schnedenburgers (aus 
Thalheim in Württernberg, 1819—1849) „Wat am Rhein“ (komponiert 

1854 von Karl Wilhelm), ferner Matthaeus Friedrich Chemnit’ (aus 
Barmftedt in Holitein, 1815—1870) „Schleswig-Hofftein meerumfhlungen“ 

(1842). Hoffmanns von Fallersleben „Deutihland, Deutfhland über alles“ 
wurde, wie bereits berichtet, 1841 auf Helgoland gedichtet. 

‚+ Sünfter Ubjhnitt 

Der Übergang zum Realismus 

Wiftenthaftlige Kiteratur 

Meder durd) das Junge Deutfäland nod) durd) die politifihe Lyrik war 
die Harmlofe Sangesfreude in Deutjchland jelbjtverjtändfich erbrüdt worden, 

geihmweige denn, daß fich die „einfamen“ größeren Talente jonderlicd) Hätten 
durd) fie beirren lafjen. Trob Heines Spott Iebten die Schwaben, und aud) 
die norddeutiche nationale Nomantit ftarb nidt aus. Und es war gerade 
Echwaben, das den größten, jedenfalls den reiniten deutjhen Lyriker der 
Zeit aufzumweifen hatte: Eduard Mörike, der Nadllaffit und Nadjromantit 

in wunderbarer Weife felbftändig vereint. Im Zufammenhang mit der 

norddeutihen nationalen Nomantit aber wudjs ein ftarfes realiftifches 

Inriiches Talent, das weit in die Zukunft wies, empor: Annette von Drofte- 

Hülshoff. Eduard Mörike aus Ludwigsburg, geboren am 8. September 
1804 dafelbit, geitorben am 4. Zuni 1875 zu Stuttgart, ift vielleicht die 

reinite und zartejte Inriiche Natur, die das deutiche Volk überhaupt hervor: 
gebracht hat, der feinite Iyriihe Künitler, dabei aber feineswegs weltfremd 

und Afthetizift, fondern Natur und Leben mit offenen Sinnen zugewandt, 
felbft Humorijt. Er veröffentlidte 1832 als Bilar zu Ocdjfenwang den
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Roman „Maler Nolten“, der, aus romantifchen und realiftiihen Momenten 
wunderfam zufammengejponnen,: feit den Tagen Goethes zum erjtenmal 
wieder bewies, dag aud) der Roman Poefie fein könne. „Maler Nolten“ 
bejit ohne Zweifel Eigenfcdaften, die ihm dauernden Wert verleihen: eine 
Hülle im Goethifchen Geijte ausgeführter realiftifcger Situationen und 
weiter pighologiihe Stimmungsjhilderungen von einer Giderheit und 

.Seinheit, wie fie bis dahin unerhört war und au) Heute od) felten genug 
it. Der Roman jteht Hiftorifch ungefähr in der Mitte zwijcdhen Goethes 
„Wilhelm Meijter“ und „Wahlverwandtfhaften“ — mit diefen hat er 
au) unmittelbare Verwandtihaft — und Tolftois „Unna Karenina“, be- 

- zeichnet alfo unbedingt au) einen Kortjhritt in der Entwidlung, wie es 
denn überhaupt nicht rihtig ift, zu jagen, daß Mörifes ganze Dichtung auf . 
einem Rain zwifhen Klafjjit und Nomantif erwadjjen fei, fie fiher aud) 
ihre Bezüge zum Realismus hat. Allerdings, ein Ttarfes tomantifdes 
Element ift aud) im „Maler Nolten“, das u.a, Sulian Schmidt veranlaft 

hat, ihn zu verurteilen, nad) unferer Unfhauung aber ihm einen bejonderen 
Reiz verleiht. Als Ganzes ift der Roman ja freilih eine Wahnfinns 
geihichte, und man kann felbjt zugeben, daß die Geftalt der Agnes jenen 
pathologijhen Erjheinungen angehört, die die Poefie nur ausnahmsweije 
in ihren Bereich ziehen darf. Aber unbedingt Hat Mörike im einzelnen 
nit Bloß den Eindrud der Wahrheit, fondern aud) den einer allerdings 

. etwas unheimliden Schönheit jederzeit erreicht, und jo fünnen wir ihm 
„die verftandesmäßige Exaktheit, die Julian Schmidt und feinesgleichen im 

- Grunde ftets allein vermiffen, immerhin jhenten. — Sm Sahre 1838, als 
Mörike Pfarrer zu Cleverjulgbad) war, erihienen darauf feine „Gedichte", 
fein Hauptanfprud) auf die Unfterblichkeit, Lieder von einziger Zartheit 
und innerer Forinvollendung, Balladen von fed realiftifcher Haltung, 

, Sdyllen und Epigiamme von geradezu antiker Blaftit und wieder voll 
nediiden Humors. „Mörike“, Hat David Stiedrih Strauß gefagt, „ilt 
Dichter, jeder Zoll ein Dichter und nur Didter. Kaum fheint es denkbar, 

daß. das leßtere ein Mangel ift, und do mödhten wir Mörike ftärkere 
Alfimilationsorgane wünjhen. Aus Iuftiger Koft Iafjen fi nur zartere 
poetilhe Fäden fpinnen. Lied, Märden, Söylle find Selder unjeres Did) 
ters.” Ta, es Hat niemand in der deutjchen Ditung fo zarte poetifde 
Süden gejponnen wie Mörike; das mag eine Einfeitigfeit fein, aber es ilt 
aud) wieder feine Größe. Immerhin ift er innerhath feines Gebietes dod) 
wieder vieljeitig genug. IH braude' nur an feine berügmteften Gedichte 
au erinnern, um das darzutun: an die tieftraurigen volfsliedartigen Stüde 
„Ein Stündfein wohl vor Tag“, „Das verlafiene Mägdlein“ und „Agnes“ 
(„Rofengeit, wie jchnell vorbei“), an die nedifhen, gleichfalls volfstied- 

‚ artigen „Soldatenbraut“ und „Lieb eines Verliebten“, an das „Sägerlied“, 
felbit jo „zierlich wie.des Vogels Tritt im Schnee“, an das Horalartige 
„on der Frühe“, an das unendlich, zarte Stühlingsliedhen „Frühling läßt 
fein blaues Band“, felbjt ein Teifer Harfenton, an das jubelnde „Schön
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Rotraud“, an die feetromantifchen KRäuberlieder Jung-Volfers, an jo uns 

endlid) tiefe reinigrijche Klänge wie „Stage und Antwort“ („Sragjt du 

mid, woher die bange“), „Zebewohl“, „Werborgenheit“ („Laß, o Welt, 

o laß mid) fein“), „Denk es, o Eeele“, „Gebet“, an die Naturhymnen „Um 

Mitternacht“ („Gelafjen ftieg die Nat ans Land“), „Im Frühling“, „Das_ \ 

Lied vom Winde“, „Gejang zu zweien in der Naht“, die größeren Natur- 

-pmphonien „Mein Zluß“, „Herbit“, „Bejud) in Urad“, an die vollen 

erotifchen Töne in „Zofephine“ und „Peregrina“, die lieblihe Situations- 

malerei in „Erinnerung“ („Diejes war zum lehtenmal, daß ic) mit dir 

ging, o Klärden“) und „Cherz“, endlid) an die energijhen Balladen „Die 

Geifter des Mummelfees“. ufw.,.die echt antifen Elegien wie „Erinna an 

Sappho“, die [hönen Sonette und föftlihen Epigramme, in denen der Geift - 

der griehifchen Anthologie wahrhaft wieder auflebt, die drofligen Märden 

(„Vom fihern Mann“) und die baroden Epijteln („An feinen Better“) 

— von den größeren, ganz unvergleidliden Stüden „Der alte Turm: 

bahn“, „Ach nur einmal noch im Leben“ und „Häusliche Szene“ ganz zu 

- [äweigen! Nein, zu den Distern, die nur einen Ton haben, gehört Mörike 

gewiß nicht, aber freilic, trägt alles bis zu den zahlreichen Gelegenheits- 

gedichten herab ein fo beftimmtes individuelles Gepräge und it jo frei 

von jeder NhHetorif, da die Veurteiler, die die alles nadahmende Biel- 

gewandtheit unfelbjtändiger Talente für Vielfeitigkeit Halten, dadurd) 

wohl verfudt werden fönnen, von Einförmigkeit zu reden. Und diejelben 

Leute find es aud, die an dem Ehwaben die Verftöße gegen die Korm 

tadeln, obwohl Mörike ein Meifter der Form ift wie faum ein zweiter, 

"feine Verfe wie die Quelle riefeln läßt und jeden Haud) jogufagen in Morten 

auffangen fann, aud) troß feiner häufigen unreinen Reime ben Keim — 

. was fehr felten bei uns ift — unmittelbar zur Charakteriftit verwertet, 

Eine enge Welt ift Mörifes Lyrit wohl dod) im ganzen, fie Hajtet am 

Boden des geliebten Schwabenlandes und in der friedlichen Gelehrtenftube, 

in der man Homer, Theofrit und Goethe Lieft (jedod) nicht, ohne dabei die 

Wollen am Himmel ziehen zu fehen und die Bäume raufhen zu hören). 

Aber fie Holt neue Bildungen aus ureigener Tiefe hervor und it von 

einer Reinheit, Zartheit, Innigfeit und Schalthaftigkeit, die nicht ihres- 

gleihen hat. Das Belte des füddeutichen Wefens, der fübdeutihen Natur 

empfindung, der füddeutichen Heiterkeit, des jübdeutjchen Humors ift nie zu 

tieferen und reineren Gebilden verdichtet worden. — Die größere „Soylle 

"vom Bodenfee“ Mörifes (1846) war zwar in den Einzelheiten vollendet, 

aber als Kompofition, wenn nicht verfehlt, do nicht ehr bedeutend, jeden: 

falls durfte man bei ihr an „Hermann und Dorothea“ nicht denken; „Das 

Stuttgarter Hugelmännlein“, ein Märchen (mit der eingeflohtenen „Hiltorie 

von der jHönen Lau“; 1853), ijt aber vielleicht das Hauptwerk fpezifiid) 

- Ihwäbilhen Humors. 1856 gab Mörile, jest Riteraturlehrer am Kathas 

rinenftift in Stuttgart und Profefjor, dann nod) feine treffliche Novelle 

„Mozart auf der Reife nach Prag“, bei aller Kleinmalerei von ergreifenditer



362 . ' . Das neunzehnte Sadrhundert IT: 

Rebensgewalt. Es ift dem Dichter gelungen, in freigefchaffener, eine fölt- 

liche ‚Erfindung an die andere reihender Handlung ein wunderbar treues 
Bild.von Mozart, der ihm freilich von Natur verwandt war, zu entwerfen 
und zugleid, ein poetiihes Zeitbild zu geben, defjen goldige Klarheit das 
Herz jedes empfindenden Lejers mit tiefjter Sehnjucht erfüllen muß. Das 
Hödjfte und das Tiefite, das Heiterfte und das Schmerzlidjite berührt diefe 
Heine Novelle mit ebenjo leijer wie fidherer Hand, ein glänzendes Zeugnis 
für die hohe Künftlerichaft ihres Schöpfers, die eben unendlid) viel mehr 
war als Birtuojentum: angeborene Seelenharmonie nämlid), die dad) auf) 
bei uns Deutjchen, dem herben, troßigen, fampffrohen Bolte, einigen 
wenigen Glüdlichen zuteil wird — die Sehnjuht aber haben wir alle, 

1857 erjihienen nod „Vier, Erzählungen“ des Dichters: „Der Ehab“, 
„Zucie Gelmeroth“, „Der Bauer und fein Sohn“, „Die Hand der Sezerte“, 
die aud) ihre Bedeutung haben. Es ijt nicht viel, was Mörike geichaffen, 

und zeitgemäß zu fein ijt nie jeine Gorge gewejen, aber feine Werke 
(„Sejfammelte Schriften“, 1878, „Sämtlihe Werke“, Herausgegeben von 
N. Krauß, 1905) find nihtsdeftoweniger eines der wertvolliten Befigtümer 

. des deutjchen Volles aus dem neunzehnten Jahrhundert, ein Göttergejchent, 
das uns weit über die Negion des Allzumenfchlichen emporhebt. 

Ein Jugendfreund Mörites war der frühnerflorbene Ludwig Amandus 
Bauer aus Orendelfall bei Öhringen (1803—1846), der die dramatijce 
Trilogie „Alezander der Große“ verjucdhte, Romane und Novellen gab und 
tömifce Satizen und Epigramme überfegte. Auch der Lyriker Zulius Krais 
aus Beiljtein (1807—1878), dejjen „Gedichte“ 1839 erihienen, gab ein 
„Klafiihes Vergigmeinniht“ — wie bei Mörike jelbft, ljieht man bei allen 
diefen Württemberger Dichtern den Einfluß der Alten. Betannter als 
Bauer und Krais wurde Guftan Pfizer aus Stuttgart (1807—1890, nad) 
rebaltioneller Tätigkeit Profefjor am Stuttgarter Dbergymnafium), den 
man, da Jeine erjten „Gedichte“ bereits 1831 herausfamen, öfters dem 

- Älteren Tgwäbßilchen Kreife, dem Uhlands, beigejellt.- Gr war als Digter 
zunädft im Banne Schillers, weift dann aber weiter, als Balladen und 
Rejlerionsdidter zu Hebbel, Keller, Konrad Ferdinand Meyer Hinüber 
und darf als reiner Lyrifer neben Mötite nicht ganz überjehen werden. 
Später gab er weitere Lyrif, epifche Dichtungen und überfeßungen Byrons 
und .Bulmwers, Durd) eine meilterhafte Kritit Heines in der „Deutjen 
Vierteljahrsihrift 1838“ zog er defjen Zorn auf die ihwäbifche Schule und 
wurde im „Schwabenfpiegel“ von ihm gemein bejhmußt. Uber Konrad 

 Serdinand Meyer, der zu Pfizer in Beziehungen tand, Hat Heine dann 
gebrandmarkt. Piizers Bruder Paul gab jenen „Btiefwecjjel zweier 
Deutjen“ (1831) heraus, der zuerjt wieder (nad) der Zeit der Befreiungs- 
friege) den Anfchluß der Güddeutihen an Breußen empjahl. Aud von ihm 
gibt es einzelne Gedichte, wie das befannte „Meiner Heimat Berge dunteln“. 
Eine fräftige arijtofratifhe Natur, wenn aud) fein großer Dichter, war 
Alezander Graf von Württemberg aus Kopenhagen (1801—1844), der mit
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feinen „Gediditen“ (1837), „Liedern des Sturms“ (1839), den Sonetten 

„Gegen den Strom“ (1843) Strafwit; ufw, voranfdreitet. Demofratijh 

gelinnt, wie fein Drama „Mafaniello, der Mann des Volkes“ (1833) und 

aud) feine vielverbreitete, noch Heute unentbehrliche „Gejhichte des Bauern- 
friegs“ (1840) erweift, war Wilhelm Zimmermann aus Stuttgart (1807 
bis 1878), aber feine „Gedichte“ (1831) find noch romantifd. Exit Vfarrer, 
wurde er dann Profeflor am Stuttgarter Polytechniktum, aber 1850 aus 

politifhen Gründen abgefeßt und nun wieder Pfarrer. Er fehrieb auf) eıne 

„Geldichte der deutihen Nationalliteratur“ und eine „Gejhichte der Poefie 

aller Völker“. Auch David Friedricd) Strauß, der Verfaljer des. „Lebens 

Sefu“, gehört zu diefer Dichtergeneration, wenn aud feine Verfe erft aus 
feinem Nadlaf („Boetifches Gedenfbuch“ 1877) Hervorgetreten find. — Aus 

dem. badifhen Schwaben fließt fi Auguft Schnezler aus Freiburg im 

Breisgau (1809—1853) diefen württembergifchen PBoeten an; man fennt 

aus feinen „Gedidten“ (Zuerjt 1833) no mandye Gagenbearbeitungen, wie 

„Die Lilien im Mummelfee“. Das Eljaß brachte die beiden Brüder Auguft : 
und Adolf Stöber aus Straßburg (1808—1884 und 1810—1892) hervor, 
jener Oberbibliothefar in feiner Vaterjtadt, diefer Präfivent des evan- 
geliihen Konfiftoriums zu Mülhaufen, die ebenfalls ganz im Sinne der 

Ihwäbiihen Edjule dichteten und ihrer Heimat die natürliche geiftige Zu: 
fammengehörigfeit mit dem überrheinifchen Land erhielten. Beide gaben 
au Sagenbüdher. Jüngere elfällifhe Dichter waren dann 3.6. Zetter, als 

Dichter Friedrid) Otte, aus Mülhaufen und Karl Candidus aus Bifh- 

weiler. Yud) die Schweiz wies jet und fpäter eine Anzahl folder Iyrifher 
Heimatdichter auf, die ja zwar für die große Entwidlung der deutfchen 
Literatur wenig bedeuten, aber au; wieder nicht fehlen dürfen, wenn ein 
Bolt feiner poetifhen Kultur im einzelnen froh werden foll. 

Gie finden fid) denn aud) in dem literarifch viel mehr zerffüfteten Nord» 
deufihland. Wir Haben die Kopifd) und Neinid, die Kugler und Wader- 
nagel als Ausläufer der nationalen Romantik bereits erwähnt. Shneim 

wären etwa nad) Guftav Pfarrius aus Hebdesheim bei Kreuznad) (1800 bis 
1884), Gymnafiallehrer in Saarbrüden und Köln, der fein heimifches 

„Nahetal in Liedern“ (1833) befang und fpäter frifche „Waldlieder“ (1850) 
und die guten Heimaterzählungen „Zwilihen Soonwald und Weitrich“ 

(1861) gab, und Adolf Bube aus Gotha (1802—1873), der die thüringifchen 
Sagen, freific oft bloß „Ihledht und recht“ bearbeitete, von Frauen etwa 

Welheid von Stolterfoth, die 1839 „Rheinifche Lieder und Sagen“ ver- 
öffentlichte, anzuordnen. Aud) Ludwig Bedjiteins Tätigkeit, der ja u.a. 
ein „Deutiches Märhenbudj“ und ein „Deutfhes Sagenbudj“ Herausgab, 

gehört zu einem großen Teil hierher. Man tann annehmen, daf faft jede 

deutfche Provinz Cänger diefer Art gehabt habe, aber fie Haben meift nur 
örtliche Bedeutung. Zu Höherem ftrebte Karl Zofeph Simtod aus Bonn 
(1802—1876) empor, der zu Anfang feines Schaffens au „Rheinfagen“ 
herausbradte. Als Kammergerichtsreferendar zu Berlin veröffentlichte er
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1830 nad) der Sulirevolution das Gedicht „Drei Tage und drei Karben“ 
und wurde. deswegen aus dem Gtaatsdienjte entlajjen, 1850 aber außer: 

- ordentlicher Brofeffor der: deutjchen Sprade und Literatur an der Unis 
verfität feiner Vaterftadt. Er hat nit nur die Edda, den Beowulf, die 
alte und mitteldeutfhen Dichtungen, den Heliand, das Nibelungentied, 
Gudrun, Walther von der Vogelweide, Wolfram von Ejhenbadh, Gottfried 
von Straßburg, Freidant, Loher und Maller ins Neuhocdeutiche über: 
tragen, jondern auch im „Amelungenlied“ („Deutjches-Heldenbud“, 1843 
bis 1856) aus Eingelliedern und Sagen ein großes ojtgotifches Heldenepos 
aufs und auszubauen verjudt, allerdings mit zweifelhaften Erfolge, da er 
als Dichter nicht groß genug war, das Alte wahrhaft wiederzugebären, 
jondern fi auf objektive Überlieferung der epifhen Elemente bejhränten 
mußte. Nur die zuerjt gejhaffene Abteilung „Wieland der Schmied“ (fhon 
1835 erfhienen) hat einen bejtimmten Neiz. In den Eleineren Didtungen 
Simrods („Gedichte“. 1846) jtedt mandes Anjprechende, und überhaupt ift 

ohne feine ausgebreitete Tätigkeit der Auffhwung der mit altveutihen 
Stoffen wirkenden Dichtung des nädjften Zeitalters nicht denkbar. 1870 
war er unter den Kriegsdigtern und gab dann aud.die Sammlung „Lieder 
vom beutihen Vaterland aus alter- und neuer Zeit“ heraus. -Sebaftian 

Brant, Johannes Pauli, Fauft und Eulenfpiegel, Logau,. Friedrih von 
Spee, Shafejpeare, die italienifhen Novellen Haben ihn aud) bejchäftigt. 
„Ausgewählte Werke“, aud) die witigften Überfegungen bringend, er= 

Igienen 1907. — Ähnlid wie Simrot mit den alten oftgotifchen Gagen- 
ftoffen verfuhr Dito Friedrich Gruppe aus Danzig (1804—1876) mit den 
halbhiftorifhen wie dem von Alboin („Alboin, König der Zangobarden, 
epilches Gedicht“ 1830), aber aud) er vermod)te feine ergreifende Dichtung 
hinzuftellen. Als Cyrifer („Gedichte“ 1835, „Waterländifche Gedichte“ 1866) 
fteht er dem Kreife der Berliner Deutihromantifer nahe und gibt fein 
Beltes in jtimmungspollen Elegien. Er ift auf) Siterarhiftorifer: „Leben 
und Wirken deutjher Dichter“, 1863—71. 

Mit Uhland, Simrod und überhaupt in germaniftiihen Kreifen durd) 
ihren Schwager Jojeph von Lahberg befannt war Annette Elifabeth 
Srelin von Drofte-Hülshoff aus Hülshoff bei Münfter (1797—1848), 

 Deutiälands größte Diterin,. wie fie bis auf diefen Tag Heißt. Aud) fie 
eriheint, wie die Mehrzahl der joeben behandelten Dichter, zunädjt an ihre 
Heimat gebannt, deren ganze Eigenart fie von ihrem einfamen Rüjhhaus 
bei Münfter aus wohl zu erfaflen vermochte, und wie fie bearbeitet fie 
heimifche Sagenitoffe, aber diefe ihre „Bearbeitung“ ift poetijche Broduftion 
im allerhöcften Sinne, Wiedergeburt dur; das Medium eines realiftifhen 
Talents von beinahe unheimliher Belebungstraft. Aber überhaupt ıagt 
Annette als dichterifhe Perfönlichkeit ebenfo hod) über die meiften nord 
deufihen Poeten ihrer Zeit empor wie Mörike-über die füddeutfchen und 
eriheint geradezu als deilen Antipodin. Denn wenn Mörike der Mann der 
zarten Schönheit und des feinften Sormgefühls ift und bei alfer Deutjäheit 

’
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den hellenijchen Geift in unferer RVoefie vertritt, fo it Annette von Drofte 
ganz Kraft und Leidenjhaft, ganz.und gar germanifd, heißes Gefühl und 

harakteriftiiches Leben breden jo unmittelbar hervor und fuhen jo Heiß 
nad) dem bezeichnenden Nusdrud, dag man an Form gar nicht denkt. 
Formlos darf man Annette darum freilich do nicht fchelten, es ift die 

‚Berfönlichkeit, die zufammenhält, und die impreffioniltifche Weife gibt für 
die Anfhauung dod) immer ein Bild. Merkwürdigerweife find die eriten 

Gedichte der Drojte, die von 1835—1837 bei ihrem Schwager Zahberg in 
der Schweiz geweilt hatte und feit 1841 meift am Bodenfee Iebte, gleic)- 
zeitig mit denen Möriles 1838 erjhienen, eine größere Sammlung, viel 

eigenartige perfönlide Lyrik, mächtige Balladen und vier größere epifche 

Didtungen enthaltend, 1844. Aus dem Nadjlaf, 1852, traten dann no 

die religiöfen Dichtungen „Das geiftlihe Jahr“ und 1860 „Die letten 

Gaben, nadgelaffene Blüten“ hervor. „Gefammelte Chriften“ .bradjte 
1879 Levin Chüding heraus, eine neue Ausgabe u.a, 3. Cchwering 1912. 
— Die volle Würdigung hat Annette von Drofte lange Zeit nit gefunden. 
Am zugängliditen find dem großen Publitum ihre Naturbilder aus Weit 
falen gewejen, die Heide, das Moor, den jtillen Weiher, die Mergelgrube, den 

 Hünenftein hat fie eben mit jeltener Unfhauungskrajt und edtefter Orts- 

 ftimmung heraufbefdworen. Am hödjiten ftehen unter diejen Heimatbildern 

die mit Staffage, wie etwa „Die Jagd“ und „Das Hirtenfeuer“, d.B. 
Staffage jagt viel’zu wenig, es find eben die Menfchen ihrer Heimat da. 

Hier und da, wie in dem berühmten Zyllus „Des alten Pfarrers Woche“, 

‚ tritt wohl aud) der Menfh ganz in den Vordergrund. Im übrigen war 

Annette als Naturdigterin nicht auf ihre Heimat beihräntt, au) die 

Gegend am Bodenfee, das Alpenvorland der Chweiz Hat fie zu [hildern ver: 

‚modt, dies nun freilich meift in Verbindung mit dem perfönliden Erlebnis 

(„Die Schenke am See"). Heimifche Gewädjfe find wieder die meilten ihrer 

Balladen — die Vorliebe für das Gefpenfterhafte, das Schaurige ift hier 

nit tomantifh, fondern echt niederfähjliih; die nüchterne, verftändige Art 

des Niederfachfen verlangt die Ergänzung nad) diefer Geite, wie denn auf), 

um von Hebbel ganz abzufehen, der weiche, milde Klaus Groth eine große- 

Anzahl vortrefflicher Gefpenfterballaden gefhaffen hat. Annettens Balladen 

entitammen zu einem großen Teil der Gelhichte und Gage des weitfäliihen 

- Adels, find feineswegs fnapp, fondern eher breit, aber doc) wieder bei der 

Fülle der anfhauligen Einzelzüge gedrängt und in der Vortragsweife 

gleihfam atemlos. Das gilt aud) von einigem Egotifhen, das am erjten- 

den Zufammenhang der Disterin mit der Nomantit, aber faum der deut: 

hen, dartut. Shlitere Stüde wie „Die junge Mutter“, „Die beichräntte 

Frau“ fliehen fid) an. Mit den Balladen mögen aud) gleich die vier erzäh- 

Ienden Gedichte „Des Arztes Vermächtnis“, „Das Holpiz auf dem Gt. Bern- 

hard“, „Der spiritus familiaris des Roktäufcheis“. und „Die Schlaht im 

 ”oener Bruch“ genannt werden — die beiden erjten „erzählen“ nod) am 

meiften, das dritte ift ein Balladenzyflus, das vierte wejentlic, farbenvolle
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Schilderung, alle aber find fo reich an Charakteriltifchem, fo ‚Ichwer“ wie 

die ganze Boefie Unnettens, mit unferer landläufigen erzählenden Dichtung, 
bei der Reim und Rhythmus als Bequemlichkeit des Verfajjers erjheinen, 
au nit im entferntejten zu vergleihen. Daß Annette aud) richtig er 
zählen konnte, beweifen ihre Proja-Arbeiten, die Keine Erzählung „Die 
Zudenbude“ und das Fragment „Bei uns zu Lande auf dem Lande“, beide 
an Kraft und innerem Gehalt den jpäteren Dorfgefhichten weit überlegen, 

‚ und felbft dramatifches Talent darf man ihr nicht abjpreden, wie die 
Sugendarbeit „Bertha, Trauerjpiel in drei Aufzügen“, 1814 entitanden, 
und das amüfante Quftipiel „Perbu oder Dichter, Verleger und Blau: 

ftrümpfe“ von 1840 beweifen. Am nädjiten fommt man der Dichterin dog) 
in ihrer perfönlihen Lyrif, nicht: gerade in den zahlreidhen ihren Ber: 
wandten und Belannten gewidmeter Gelegenheitsgedichten, die vieljad) 
Nadrufe find — da madit fie aud) nur Verfe —, fondern in denen, wo fi) 
ihre Natur oder ihr Schidjal, fei es nun im Anflug an eine Gelegenheit 
oder an eine Erfindung, unmittelbar ausfpricht, wie 3.8. in „Sm Moofe“. 
Da fühlen wir den mächtigen Schlag ihres Herzens; ihre große Gehnjugt, 
ihre ftille Entfagung, ihr überfhäumendes Kraftgefühl, ihre reine Güte, 
alles, alles tritt uns aus den fpröden, jhwerbepadten Verjen deutlich ent 
gegen, und dann jehen wir.eine innere Schönheit, die zwar nicht befeligt 
wie die Goethes und Mörifes und der anderen Glüdlihen, aber tief er 
greift und innig rührt. — Wie auf Lenau und Steiligrath ift auf Diele 
Dihterin die Franzöfiihe und namentlich) die englifche Romantik von Ein- 
fluß gewejen, aber fie ijt nod) felbftändiger als diefe ihre männliden Zeit: 
genofjen, mit denen fie, wie angedeutet, einen exotifhen Hang teilt, und 
weilt weiter als fie in die Zukunft, die ihre imprefjioniftifche Weife denn 
auf erjt begriffen Hat. Eine durdaus fonjervative Natur, die fid) den 
genialen Zeitgenofjinnen jungdeutjcher „Objervanz“ auch polemijc gegen: 
überftellte, ijt fie, aud) durd) ihr feites Wurzeln im Heimatboden, geradezu 
‘der Gegenjaß ihres weitfälifhen Landsmanns Streiligrath, des Demotraten, 
eben „Naturaliftin“, und nimmt als foldhe io ftarfe Elemente ihres hei: 
‚mifhen Dialefts auf, da man den neuen Aufihwung mundartligier Did. 
tung bei ihr fhon vorausahnt, 

. „ Piefer Aufiäwung hängt natürlich aud mit dem Herauftommen des 
Realismus zufammen. Wir Haben übrigens feine Anfänge fhon in den 

‚dreißiger Jahren, fowohl im Norden wie im Süden, 1830 bereits erjcheinen 
Karl von Holteis „Schlefifche Gedichte“, die einzelne ganz hervorragende 
Stüde („'s Mutterle“) aufweilen. Die fhon erwähnten „SlinferIn“ Sohann 
Gabriel Geidls treten fogar bereits von 1828 an hervor. Franz Stelz- 
hamer (aus Großpiejenham bei Ried, 1802—1874) gibt feine erjten „Lieber 
in obderennfiicher Mundart“ 1837 Heraus und wird jpäter aud) ein guter 
Erzähler, man vergleiche heifpielsweife „sranz Gipfel und feine Samilie“ 
Ausgewählte Dichtungen“, herausgegeben von PR. Rofegger, 1884). 
Sranz von Kobell (aus Münden, 1803—1882) -Täßt „Gedichte in ober»
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Sagifcher Mundart“ 1839 erjgeinen und ihnen fpäter folde in pfäfgifer 
folgen. Er gab aud) BVoltsftüde. Einzelne Plattveutihe und Schwaben von 

Iofalem Ruf find natürlich aud) da, und der mit Gotthelf einfekende neue 
Vollsroman wie das öttlihe Drama bedienen fi; felbjtverftändlich des 

Dialekts. Der Igrifche Meijter erfheint freilic) erft in den fünfziger Sahren 

in Klaus Groth. Das gilt uns als das Hauptdharakteriftitum des ganzen 

Zeitraums der dreißiger Jahre, daß die Tendenz zum echten Realismus 

nie und nirgend unterbroden erjheint, mochte die zu einem guten Teil 

papierne Literatur des Jungen Deutjhlands aud) fheinbar herrfchen. 
Aud) auf dem Gebiet der Wifjenfhaft fehen wir in diefer Zeit jtürmifche 

negative, Eritijche Tätigfeit und jtille pofitine Fortarbeit nebeneinander. 

Der die Zeit. beherrfhende Geift war immer noch) Hegel, der 1831 ftarb, 
im Guten und aud) im Böfen; denn es ift wohl richtig, da fid) das Be: 

wußtfein feiner Unfehlbarkeit und feine gefährliche Dialektif aud) auf die 
Idwäderen Geifter vererbt Habe. Neben feiner Philofophie Fam eine 
andere zunädjlt nicht auf, weder Schopenhauers Willenslehre und Beifi: 

mismus, nod) Karl Chriftian Friedrich Kraufes, eines freilich Eritifc) gez . 

finnten $reimaurers, Panentheismus, nocd) Eduard Beneles Erfahrungs: 
philojfophie, die die Pigchologie („Lehrbud der Piydologie als Natur: 
wiljenjhaft“, 1833) als Mittelpuntt der Philofophie fehte. Dagegen fchied 

ih) befanntlid) die Hegeliche Schule nad) des Meifters Tod in eine Rechte 
und eine Linfe, und es waren die FJunghegelianer, die NRadikalen, die im 

Bunde mit dem Geifte der Zeit die jtürmijhen wiffenfhaftlihen Kämpfe 

heroorriefen, die die Ergänzung der rein literarifchen des Zungen Deutfch- 
lands bilden, freilic) durchweg etwas ernfter zu nehmen find. Das Sturm= 

. fignal gab David Friedrich Strauß aus Ludwigsburg (1808—1874) 
mit jeinem 1835 erfchienenen „LQeben Jefu“, das mit der Unwendung des 

Begriffs des Mythus die neue Evangelienkritit begründete, aber in feiner 
Wirkung durdaus nicht auf das theologijche Gebiet beichränft blieb, fondern 

dem Kritizismus überhaupt Tor und Tür öfjnete, Strauß’ zweites Haupt- 
werk war „Die KHriftlide Glaubenslehre, in ihrer gejhichtlihen Entwid- 
lung und im Kampf mit der modernen Wiljenjchaft dargeftellt“ (1840/41). 
Nad) der Revolution von 1848 ift der Theologe dann ein gefhmadtvoller 

biograpifher Darjteller (Schubart, Frijhlin, Hutten, Voltaire) geworden. 
Es wird von ihm nod) öfter die Rede fein. — Auf das geihichtliche, 
politiihe und Titerarifhe Gebiet übertrug den Kritizismus Arnold Ruge 
aus Bergen auf Rügen (1802—1880), der 1837 mit Eihtermeyer die „Hal- 
liihen Jahrbücher“ begründete, die Romantıf in jeder Geftalt wütend be- 
fümpite, aber aud) vom Zungen Deutfdhland nichts wiffen wollte und 
suleßt in den weltbeglüdenden internationalen Demofratismus einmündete, 
„Sowenig Kunft und Wiffenihaft als Religion foll nod) beftehen“, jcjrieb 
Hebbel über Ruge und feinesgleichen, „die Gefhichte fol bleiben und ihr 
Gehalt doc wegfallen — ich könnte feine zwei Schritte mit diefen Leuten 

gehen, denn fie treiben fi in lauter Widerfprüchen herum und fehen gar
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nit ein, daß alles Politifieren und Weltbefreien doch nur Vorbereitung 
auf das Leben, auf die Entwidlung der Kräfte und Organe für Tat und 
Genuß fein fann.“ Arnold NRuge ift beijpielsweile auf Julius Mofen von 
Einfluß gewefen. Bon feinen zahlreihen Werfen find wohl nur nod) feine 
Autobiographie „Aus früherer Zeit“ (1863—67) und feine Überfegungen 
der „Suniusbriefe“ und von Budles „Geihihte der Zivilifation“ er 

- wähnenswert. \ . 
Viel größeren Einfluß als Strauß und Ruge erreite Ludwig Andreas 

Beuerbad aus Landshut (1804—1872), deffen erfte Schriften in bie 
dreißiger Sahre fallen, und dejien Hauptwerk „Das Wejen des Chriften- 
tums“ 1841 erjhien. „Der Sat, daß der angeblid nad) Gottes Ebenbild 
gejhaffene Menjdh vielmehr umgefehrt das Göttliche nad) feinem eigenen 
Ebenbild Ihaffe, wird Hier zum Ausgangspunft der Naturgejhichte bes 
Chriftentums. Die Theologie wird zur Anthropologie, die Feuerbad) all: 
mählid) für die Univerfalphilofophie anfah. Feuerbad) erflärt die Religion 
für einen Traum des Menfcdengeiftes, Gott, Himmel, Seligfeit für durd) 
die Macht der Phantafie realifierte Herzenswünjde; was der Menfc) Gott 
nenne, fei das Wefen des Menjhen ins Unendliche gefteigert und. als jelb: 
jtändig gegenübergeftellt; homo homini deus.“ Später gelangte Feuerbad) 
zum reinen Materialismus („Der Menfd ift, was er ißt“). Seine Scriften 
haben, weil fie [hön und verftändlich gefrieben waren, äußerjt ftarf und 
bis in die breitejten Kreije gewirkt. — Ein radifaler Vertreter der allein- 

feligmadenden Kritik ift dann Bruno Bauer, der der Mittelpunkt der die 
jungdeutfche Genialität bis zum Extremen forttreibenden Berliner „Sreien“ 
war, Diejen Freien gehörte aud) der. Verfaffer des berühmten oder’ berüd): 
tigten Werkes „Der Einzige und fein Eigentum“ (1844) May Stirner 
(eigentlid Kafpar Ehmidt, aus Bayreuth, 1806—1856) an, der jett als 
Vorläufer Niebihes gilt. — Alle diefe Männer find natürlich) in einer Lites 
taturgejhichte nur beiläufig zu erwähnen; eher gehört hierher der aus 
Magdeburg gebürtige Königsberger Profeffor der PHilofophie Karl Rojen- 
franz (1805—1875), der, gemäßigter Hegelianer, auch auf äfthetifchenm und 
Titerarifhem Gebiete vielfad) tätig war („Handbud) einer allgemeinen Ge: 
[Hihte der Poefie“ 1832/33, „Üfthetit des Häklihen“ 1853). Hegelianer 
war aud Heinrich Theodor Rötfher aus Mittenwalde (1803—1871), der 

| äuerjt eine Chrift „Uriftophanes und fein Zeitalter“ (1827), dann feit 
1837 „Abhandlungen sur Philofophie der Kunft“ und von 1841 an eine 
„Runft der dramatiihen Darftellung“ fhrieb. Geiftvoll, aber äußerft ab- 
Itratt, hat er im Berliner Kunftleben eine große Rolle geipielt. Daß auf 
Sriedrid) Theodor: Vilher von Hegel ausgegangen ijt, ift. befannt. Der 
erjte Geihiätfehreiber der Philofophie nad) Hegel it Heinrich Nitter, und 
ihm folgt fpäter Albert Schwegler. Von Theologen feien Hier no Ferdi: 
nand EHriftian Baur .(1792—1860), der Lehrer Strauß’ und Haupt der 
Tübinger fritifhen CAhule, und der liberale Dogmatifer und Kirchen: 
Hiftorifer (ehemalige Burfhenfhaftler und Sreimaurer) Karl (von) Hale 

r
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(1800—1890), Profefjor in Sena, genannt. Beider Hauptwerke, Bauıs 
„Die Hrijtlihe Gnons“ und Hajes „Kırdengejdicjte“, erjcheinen in den 
dreißiger Ssahren. Haje hat aud) eıne trejfliche Gelbitbiographie, „ödeale 

und Srrtümer" gejchrieben. 

Der raditalen Entwidlung jteht natürlid) eine fonjervative gegenüber. 

Als Haupt der orthodoren !Bartei mag Friedrid) Auguft Gotttreu Tholud 

aus Breslau (1799—1877), Profejjor der Theologie in Halle, genannt fern, 

ihr beitgehaßter Vortämpfer ward Ernjt Wilhelm Hengjtenberg, Profefjor 
“in Berlin, jeıt 1827 Herausgeber der „Evangelifhen KRirhenzeitung“. Der 

Ihärfite fonjervative Geift der Zeit war der von jüdifhen Eltern geborene 
Nedjitsiehrer und preußische Oberkirdenrat Julius Stahl aus Münden 
(1802—1861), dejjen „Bhilofophie des Nedts nad) gejhichtlicdder Anficht“ 
(18301837) dem fogenannten Naturrecht entjchieden entgegentrat. Wlan 
madt id) öfters den Spaß, ihn aud) als, Vater der konfervativen Partei 
zu bezeichnen, aber das war doc wohl Bismard, Aud) der größte Hifto- 

titer der Zeit und wohl des Jahrhunderts, Leopold (von) Rante aus 
MWiehe an der Unftrut (1795—1886), war fonjervativ, wenn aud) feine 
Darftellung von Parteinahme frei bleibt. Sein erjtes Hauptwerf „Die 

Sürften und Völfer von Güdeuropa im 16. und 17. Jahrhundert“ war, 
wie erwähnt, bereits 1827 veröffentlicht, während der. dreikiger Jahre 

folgten „Die römijchen -Bäpfte, ihre Kirche und ihr Staat im 16. und 
17. Jahrhundert“ und die „Deutiche Gejhihte im Zeitalter der Neforma=s 

tion“, darauf in den vierziger Jahren „Neun Bücher preußiicher Gefchichte“, 
in den fünfziger und fechziger die „Sranzöfilhe“ und die „Engliihe Ge= 

ihichte“, weiter eine ganze Reihe Arbeiten meift zur deutichen Geidid)te, 
bis dann in dem Alter Rantes, 1881—88, die leider unvollendete „Weltz 

geihichte“ Hervortrat. Man hat betanntlih Nantes Gejhichtsdarftellung 

die „objektive im- Gegenjag zu der fubjeltiven Ccihloffers genannt, wir 

haben fie hier vor allem als wirkliche Darftellung, die fid) zur Künjtler- 
ihajt jowohl in der Charakteriftit wie in der Barbengebung und der Un- 
ordnung des Gtoffes.erhebt, Hinzuftellen. Das ift richtig, dag Nanfe mehr 
eine feine als eine gewaltige, wenn aud) immer nod) tiefe Perjönlichteit 

war, und wir find aud) gern bereit, zuzugeben, daß fi gelehrte Sad). 
“ Tenntnis und unbeftechlihe Wahrheitsliebe mit einer ftärferen Gubjet- 

tivität verbinden fünnen. — Entidieden den Eindrud des Mannes madjt 

auf den eriten Blid Friedrid Chriftoph Dahlmann aus Wismar 
(1785—1860), der in den dreißiger und vierziger Jahren feine Hauptwerte . 

gab, zuerit jeine „Bolitit auf den Grund und das Maß der gegebenen 
" Zuftände zurüdgeführt“ (1836), dann die „Gejdichte von Dänemark“ (1840 

bis 1844), darauf die „Gefhichte der englifhen Revolution“ (1844) und 
die „Geihichte der franzöfiichen Revolution“ (1845). Dahlmannıs vielleicht 
etwas bdoftiinäter gemäßigter Liberalismus war die XUnfhauung der 
"Zeiten der Zeit. — Romantiter durd) und dur war Heinrich Leo aus . 
NRudolitadt (1799—1878), den bei feinem Auftreten Goethe ehr au: . 

Barrels, Gefginte der deuticen Literatur 24
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erfennend begrüßt hatte. Eine gewaltige Kampfnatur, verwidelte er fig 
in zahlreiche Streitigfeiten und war bald als Vorfümpfer der Reaktion 
verfrien, ja wurde fogar der Hinneigung zum Katholizismus verbädtigt, 
Bon feinen zahlreihen Werken find vor allem die „Geihichte der italie- 
nifhen Staaten“ (1829/30), die „Zwölf Bücher niederländifher Gejhichten“ 
(1832—85) und die „Vorlefungen über die Gejhichte des’ deutichen Volkes 
und Reiches“ (1854—67) als lebendige Darftellungen zu rühmen,. — Der 
erjte wirklih ultramontane SHijtorifer war Friedrich) Hurter, der feine 
„Gedichte des Bapftes Snnocenz III“ (1834 ff.) noch als evangelifger 

Bfarrer zu Shaffhaufen fhrieb. In Fohann Adam Möhler und Tanaz 
Döllinger entjteht um dieje Zeit aud) die neuere fatholifhe Wiljenidaft. 
— Us Redtshijtorifer ijt der bayriihe Minijter Georg Ludwig von 
Maurer (1790—1872) zu erwähnen, der 1824 mit einer „Geidichte des 
altgermanifhen Nedtsverfahrens“ begann und jpäter eine zwölfbändige 

Hiltorifhe Darjtellung der deutfhen Gemeindeverfafjung gab. Geograpf 
_ war von Haus aus Karl Friedrid) von Klöden (aus Berlin, 1786—1856), 

ift aber vor allem durch fein Gefhichtswerf „Die Quißows und ihre Zeit“ 
(1836) und feine „Sugenderinnerungen“ (1874) Tebendig geblieben. Die 
befanntejte Gejdidte der Sreiheitsfriege gab 1855 Heinrich Beible, — 
Einen der größten Namen der Zeit erlangte ein Schüler Schloffers, 
Georg Gottfried Gervinus aus Darmftadt (1805—1871), und zwar 
durd) fein Hauptwerk „Gejhichte der poetifchen Nationalliteratur der Deut: 
ihen“ (1835—1838), fpäter „Gejhichte der deutihen Dichtung“ betitelt. 
Troß all feiner Shwäden, des Doktrinarismus, der Vorliebe für will: 
fürlide Geidhigtsfonitruftionen, der Überfhäßung der verjtandesmäßigen 

und Unterfhägung der Phantafie-Elemente in der Dichtung, des fittlihen 
Rigorismus ift diefes Werk die erjte wirkliche Gejhichte der deutfchen Lite: 

ratur, alle [päteren jtehen auf ihm. Gervinus hat dann u.a. nod) ein 
Wert über Shafeipeare (1849/50) und eine „Gejhichte des neunzehnten 
Sahrhunderts“ (1855—66) geihrieben. Er war wie Dahlmann und die 

‚ Gebrüder Grimm einer der Göttinger Gieben; die dur) den Verfafungs- 
' Brud) von 1837 aus Hannover vertrieben wurden, und warf fich fpäter 

ganz der Politik in die Arme, Hatte da aber wegen feiner Hartnädigteit 
wenig Erfolg und ftarb unzufrieden mit der Gründung des Deutfden 
Reiches. — Neben den genannten find während der dreißiger und vierziger 
‚Sahre nod) eine ganze Neihe tüchtiger Hiftorifer tätig, von denen hier nut 
Ernjt Wilhelm Gottlieb Wahsmut, Profefjor in Leipzig, Freimaurer, der 
namentlih Kulturhiftoriihes frieb, Guftav Adolf Stenzel, Johannes 
Voigt und vor allen Johann Guftan Droyfen aus Treptow in Pommern 
(1808—1884), von dem wir eine „Gedichte Aleranders des Großen“ 
(1833), ein „Leben des Feldmarjhalls York von Wartenburg“ (1851/52), 
eine „Geihichte der preugifhen Politif“ (1855—86) und trefflie über: 

. jegungen von Achylus und Ariftophanes Haben. Neben ihm überfehte aus 
den alten Spraden vornehmlid) Johann Zakob CHriftian Donner aus
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- Krefeld (1799-1875; Homer, Aldhylus, Sophofles, Curipides, Arijto- 
phanes, Bindar, Plautus, Terenz, Perfius, Suvenaf). 

Sn der Spradmwillenfhaft führen nod immer die Gebrüder Grimm. 
Lahmanns Herrfhaft. wählt. Von neuen Kräften wären etwa Mori 
Haupt (aus Zittau, 1808—1874) und Friedrich Wilhelm Ritfhl (aus 
Großvargula bei Erfurt, 1806—1876) zu nennen, dann der Ghafejpeare- 

forfcher Nikolaus Delius (aus Bremen, 1813—1888). — Auf dem Gebiet 
der Naturwilfenfhaft ijt Aerander von Humboldt no) immer der größte 

Name. Dod) treten nun aud) die Chemiler Zuftus (von) Liebig (aus 
Darmitabt, 1803—1873; „Agrikulturdiemie“ 1840) und, Sriedrid) Wöhler 
heroor, und Sohannes Müller.aus Koblenz (1801—1858) begründet 
die Morphologie und experimentelle Piyhologie („Handbud) der Phyfio- 
Iogie des Menjchen“ 1833—1840). Die Naturphilofophie ift in der Haupts' 
lache überwunden. Unter den Göttinger Sieben ift aud) der berühmte 
PHyfiter Wilhelm Eduard Weber (1804—1891), dejjen Brüder Ernit 
Heinrih und Eduard gleihfjalls Naturforjcher find. Altersgenofje von 
ihnen ijt der AUnthropolog Karl Ernft von Baer, der dann no) zu Darwin 

. in einen gewijjen Gegenjaß tritt. — Die neuere Voltsijhulpädagogif bes 
gründet mit dem „Wegmweiler zur Bildung für deutjche Lehrer“ (1834) 
Sriebric Adolf Wilhelm Diefterweg aus Siegen (1790—1866). Als pral= . 
tifher Nationalölonom gewinnt Friedrid) Lift aus Reutlingen (1789 bis 
1846), der leider tragijc endete, einen großen Ruf: 1833 fchrieb er „Über ' 
ein jähliihes Eifenbahnfyftem als Grundlage eines allgemeinen deutihen 

Eifenbahnfgitems“, 1841 gab er fein Hauptwerk „Das nationale Syitem 
‘der politifhen Ökonomie“ (Schußzolligitem). Yusgeprägter jozialer Schrift: 
lteller ift fon Viktor Aime Huber, der Sohn von Schillers Freund (1800 
bis 1869), der zuerjt Neifefkigzen und »briefe herausgab und dann 1849 
die Schrift „Suum cuique” veröffentlihte — Friedrih Wilhelm IV. inter: 
eilierte fih für ihn. Und fo fteuert Deutihland allmählid) ins realiftiiche 
Zeitalter Hinüber. 

24*



Giebentes Bud) 

Das neunzehnte Jahrhundert III 

Der Realismus oo. 

Srfter Nbfänitt 

Die großen Realijten 

- Der Realismus ijt die Höhe der deutjhen Literatur im neungehnten 
Sahrhundert, eine jelbjtändige gewaltige Entwidlung, die fi) nicht eben 
bürtig, aber dod) arhtunggebietend neben die Hafjiihe Dichtung jtellt und 

. die Romantif durd) Vollendung des Schaffens zweifellos übertrifft. Man 
jolt den Begriff „Realismus“ nicht allzu eng und äußerlich fallen: aller: 
dings haben die Elaffiihe und die romantifche Periode einen ausgeprägt 
idealijtifhen Zug, aber ihr größter Dichter, der größte deutiche. überhaupt, 

Goethe, it do au Realift, jo gut wie es die größten aller anderen 
Völfer, Moliere, Cervantes, Shafejpeare find. Aber es pflegt, wenn eine 
Nation die Blütezeit ihrer Dichtung hinter fich hat, für die doc nod) er- 
Iheinenden ftärkeren Talente die Notwendigkeit einzutreten, tiefer ins 
Leben und in die Wirklichkeit zu gehen; das war bei uns auf im Mittel- 
alter nad) den Tagen Wolftams von Eihenbad und Gottfrieds von Straß: 
burg gefhehen, als Rudolf von Ems, der Gtrider, MWernher der Gartenäte 
bürgerliche und Bäuerifhe Stoffe aufnahmen (wenn fie au) zu einem 
eigentlich realiftiigen Stil nod) nicht gelangten), das gefhah in England 
nad) Shafefpeare jhon durd) Ben Jonfon, in Sranfreid) nad) Racine.durd) 
Lefage, und jo nun aud) in Deutfchland. Nur in diefem allgemeinen Sinne 
ift.der Begriff „Realismus“ hier zu fallen und ein wirklicher Brud) zwi 
ihen Klafjit und Nomantif einerfeits und dem Realismus andererfeits, 
wie ihn das unge Deutfhland wollte und behauptete, nicht anzunehmen, 
im Gegenteil, gerade die gröhten Realiften haben die Haffifhe und zum 
Zeil aud die romantiihe Dichtung als feite Grundlage ihrer eigenen 
PBoefie feitgehalten. CHarakteriftifch it beilpielsweife das Verhältnis Heb- 
bels zu Tied, wie es bei einer perfönfihen Zufammenfunft ganz flar 
hervortrat: „Nicht, als 06 das Gegenfäßliche“, fchreiht Hebbel, „das in 
mander Beziehung in unferen Naturen liegt, nit zum Vorichein ge 

 Sommen oder gar abjichtlic zurüdgehalten worden wäre, Sm Gegenteil,
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25 wurde offen ausgeiptocdhen, und da zeigte! es fid) in einem konkreten 
Ball, daß der Altmeifter das Bejtreben des Jüngeren, allen jeinen Ge: 
bilden eine reale Balis zu geben und das Wioment der Adenlität aus: 
ihließlid) in Die Verklärung der Balis zu legen, für eine Art von FZurdt 
Hält, das Element in reine Poejie aufzulöjen, während der Jüngere jid) 

nur dadurd) vor der Abirrung ins Zeere [hügen zu können glaubt.“ Bon 

Dtto Qudwigs Definition des poetiihen Nealısmus wird fpäter zu reden 
fein. Das ijt netürlid, daß: die tiefere Cintehr ins Leben, das engere 
Unfhmiegen an die Wirkiihteit aud) eine Beichräntung mit fid) brachte, 
der Realismus hat im allgemeinen nicht die Größe und Weite der Klajjif 
und Romantik und ift nit Weltz, fondern durd;weg nur nationale PBorjie, 
ja vielfach nicht einmal allgemeinsnationale, jondern geradezu Stammes» 
funjt (daß au jede Weltpoefie national bleibt, fei hier nebenbei einmal 

- wieder in Erinnerung gebraht). Aber gerade in diefer Hinficht braudte 

ja aud unfere Haffiihe und romantijhe Dichtung eine Ergänzung; was 
Pejtalogzi und Hebel begonnen, trat nun mit voller Kraft ins Leben: 

nit eine Volfsdihtung wird, wie id) es fhon in früheren Büchern diefes 
Wertes ausgejprodhen, gejhaffen, aber die Stammesdidtung tritt neben 
die Nationaldichtung, dem deutjchen Sndividualismus entfprecdhend erhalten 

. wir zu der literarifdhen Zentralifation, die vor allem Goethe und Schiller 
repräjentieren, aud) die Literarijhhe Dezentralifation. Heute hat dant dem 
Realismus fajt jeder deutihe Stamm feinen edjten Stammesdidhter, der 
aber doch aud) wieder in der großen deutfhen Literatur feinen hervor- 
tragenden Platz befigt, und das ift ein großer Vorzug, den unfere Dichtung 
vor fajt jeder. anderen europäifchen in Anfprud) nehmen fann. Einige 
geniale Begabungen unter den Nealiften ragen dann freilich aud) weit 
über die Stammeskfunft empor, vor allen Friedrid) Hebbel, 

Wie [hon früher ausgeführt, umfaßt die Entwidlung des Realismus 
ungefähr zwei Menfdenalter, die vom. Ende der zwanziger bis etwa zu den 
ahtziger Sahren. Die fünfziger Zahre bilden den Höhepunkt und ver- 

dienen, was id} guerjt in meiner „Deutihen Dichtung der Gegenwart“ dar: 
gelegt Habe, recht wohl als das filberne Zeitalter der deutfhen Dichtung 
neben dem goldenen Haffifhen bezeichnet zu werden. Yud ward Icon 

- erwähnt, dag der Nealismus während feines Aufjtiegs von der jung- 

deuffden, während feiner Blüte und feines Sinfens von einer eflettizilti- 
iHen, neuflaffiziftifgen und neuromantiihen Bewegung begleitet wird, 
Beide können ihn zwar um den Beifall des breiten Bublitums bringen, 
aber ihn in feiner Entwidlung zu hemmen, feine großen Erfheinungen 
um die Erfüllung ihrer Lebensaufgabe zu bringen vermögen fie nidt — 
uns Nahgeborenen zumal tritt er immer mädjtiger hervor, und wir Völ- 
fiihen find eifrig dabei, das ganze deutihe Volt in die großen Schöpfun: 
gen, die er hinterlafjen Hat, einzuführen. Er ift uns wejentlid) die moderne 

nationale Poefte, national im Sinne -des deutfhen Grund: und Urwefens, 

mit einem ftarfen fonfervativen Zuge ausgeftattet, der den jungdeutichen
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fahrigen Radikalismus jo gut wie. die romantifierende und pietijtifde 
Reaktion und den platten bürgerliden Liberalismus einer jpäteren Zeit 
liegreich überjtanden hat und au dem modernen internationalen Demo: 
fratismus wie dem defadenten Wriftofratismus oder Snobismus [päterer 
Zage nicht verfallen ift. Kurz, der Realismus lebt für das deutjche Volt 
dank feinen mädtigen Naturen und großen Talenten heute fräftiger als 
alles Zeitgenöfliihe und au als alles Spätergelommene und wird uns 

- helfen, die mit den Freiheitstriegen begonnene und feitden leider oft 
"unterbrodene nationale Bewegung — die jungdeutihe Zeit und dann 
wieder die jiebziger Jahre, auch) no) das Fin de siöcle und die Zeit un: 
mittelbar nad) dem Weltkrieg fönnen fajt als Kulturunterbredungen 
gelten — zu einem glüdfichen Ende zu führen, felbjtverftändlid) im Bunde 
mit dem Nationalfogialismus. National in einem bejchräntten Sinne it 
er nieht, er bedeutet vielmehr, wie einft die Elaffishe Dichtung, einen Aus 
gleich: die Tebensträftigen liberalen Gedanken hat er fo gut aufgenommen 
wie die neuen jozialen, er jteht fejt auf dem Boden der Wifjenfchaft, aber 
er Hält ji von deren Ausartungen (Materialismus ufw.) fern und gibt 
den religiöfen und fittlihen Mächten ihr Recht, er Täßt die Strömungen 
des Yuslandes auf fi wirken, aber er weiß auf), daß er aus deuticher 
Natur Heraus fhaffen muß. Man denke an Erjcheinungen .wie Seremias 
Gotthelf und Hebbel, Otto Ludwig und Freytag, Keller und Raabe, und 
man wird diefe Behauptungen nicht beftreiten. Einjtweilen fönnen wir 
uns deutfhe Dichtung nit viel anders denfen, als wie dieje Realiften 
fie gefhaffen Haben, und felbt rein äfthetifch fcheint uns ihre Weife, nad: 
dem Naturalismus und Symbolismus, ISmprefiionismus und jet auf 
Ihon Erpreffionismus gefheitert find, wieder an der Zeit zu fein. 

Die Anfänge des Realismus, wie fie, von Goethe abgefehen, in den 
Novellen Tieds, im Drama Grillparzers und Raimunds, in einer. zu: 

. fammenhängenden Entwidlung des Hiftorifhen Romans und im Zeitroman 
Smmermanns hervortreten, find bereits in dem vorigen Bude gefhildert 
worden. Der Roman ‚übernimmt num überhaupt die Sührung in der 
deuffchen Literatur, vom Anfang der dreißiger bis an die fiehziger Zahre 
heran haben wir fortlaufend Hervorragende Erfheinungen, daneben wird 
die Novelle fünftlerifh ausgebaut, immerhin find aber au einige Dra- 
matifer und Lyrifer erjten Ranges da, ja, der Hauptdichter der Zeit ift 
ein großer Tragifer. Die erften.großen, entjchieden realiftifhen Talente 
maden ji in den dreißiger Fahren geltend, bis zum Ende der fünfziger 
find, von einer öfterreihiichen Nadhblüte abgefehen, die großen Namen alle 
da, in den fechziger und fiebziger Jahren, zum Teil nod) bis in die erften 
achtziger hinein Ieben fie fi fhaffend aus, Ohne gerade ängjtlich zu 
teänen und eine Erweiterung des Kreifes Hlegthin abzulehnen, möchte 
‘id ein volles Dußend großer Realiften sählen und von diefen die erjten 
jehs erobernde, die anderen jechs bewahrende Geijter nennen: Wilibald 

Alexis [hafft den echten deutfchen Hiftorifhen Roman, indem er die Shi:
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fale eines deutfchen Stanımes mit dem heimifhen Boden und der heimi- 

ihen Natur in unlösbaren Zufammenhang bringt, Charles Gealsfielo 
(Karl Boftl) gibt den ethnographiihen Noman, indem er zuerft die ent- 

IKeidende Wichtigkeit der Rafje betont, Jeremias Gotthelf begründet die 

neue Bolfsdaritellung, wejentlid) von fozialen Gefihtspunften aus, Adal- 

dert Stifter dringt tiefer als irgendeiner feiner Vorgänger in das Natur- 

leben ein; die großen Probleme der neuen Zeit behandelt dann Friedrich 
Hebbel und fchafft eine felbftändige Tragödie, die in der Weltanjhauung 

über Shafefpeare Hinausweift, während Dtio Ludwig das Drama im 
Detail erneuert und die moderne Piyhologie begründet. Mit diefen jechs 

Großen Zünnen fid) die zweiten fecdhs, Gujtav Freytag, Frit Neuter, Theodor 
Storm, Klaus Groth, Gottfried Keller und Wilhelm Raabe (denen man 

vielleicht nod) eine Srau, Luife von Francois, an die Geite jegen fönnte) 

an elementarer Kraft im allgemeinen nicht mejjen, aber au) fie haben, 
wie wir fehen werden, alle ihre befondere Bedeutung und find nicht bloß 
Bewahrer, fondern in mander Beziehung audh Vollender. Neben diejen 
zwölf fteht dann eine ungewöhnlid große Anzahl tücdhtiger Eleinerer 
Talente, fo daß faum eine Periode.unferer Literatur eine folhe Fülle der 
verfhiedenartigften und durchweg erfreulihen Erfheinungen aufweilt; 

denn ohne Einfluß bleibt der Realismus aud) auf die jungdeutidhen Geitter 
und felbft auf die fpäteren Efleftifer nid. 
" Bon Walter Scott ift aud) der deutfche Hiftorifche Roman ausgegangen, 

und er hatte, wie wir gejehen Haben, bereits mandes tücdhtige Werk an 
den Tag gefördert, als 1832, im Todesjahre Goethes und GScotts, der 

„Cabanis“ von Wilibald Aleris oder Georg Wilhelm Heinrich Häring, 
‚wie der Dichter eigentlich Hieg (aus Breslau, 1798—1871), erihien, ja, 
eben diefer Wilibald Alexis Hatte den Namen des großen Chotten, von 
dem er zunädjlt „Die Zungfrau vom Gee“ überfegt Hatte, für feine beiden 
eriten Romane „Walladmor“ (1823) und „Schloß Avalon“ (1827) als 
Aushängefhild gebrauft und fi) der gelungenen Moftififation freuen 
dürfen. Sein Dichten Hatte mit dem fherjhaften idyllifhen Epos „Die 
Treibjagd“ (1820) und den Hiftorifhen Novellen „Die Chladt bei Tore 
gau“, „Der Schat der Tempelherren“ und „Die Geäteten“ (Schill) be- 

gonnen („Gefammelte Novellen“ 1830/31). — „Die Schlacht bei Torgau“ 
hat jhon einige Bedeutung. Ganz er felbjt wurde er erjt jet, als er mit 

dem „Cabanis“ den Boden feines heimifchen Brandenburg — er entjtammte 
einer Refugiss-Familie (Hareng) und Hatte den Feldzug von 1815 mit- 
gemacht — betrat, und ob er nun aud), ein jehr betriebfamer Mann und 

dem Geifte der Zeit fid) feineswegs verjhliefend, als jungdeutjher No- 
velfilt, Reifeihriftiteller und Herausgeber des „Neuen Bitaval“ eine etwas 

bunte Tätigkeit entfaltete, er behielt doch feine große Aufgabe im Auge 
und bradite es nad) und nad) fertig, die wihtigften Epochen der branden- 

burgifch-preußifchen Gefhicäte in fünftlerifhen, immer wertvolfer werdenden 
Romanen zu behandeln: 1840 erfhien jein „Roland von Berlin“, 1842
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„ver falihe Waldemar“, 1846 „Die Hofen des Herrin von Bredow“ mit 
der Sortjegung „Der Werwolf“, 1852 „Kuhe ijt die erjte Bürgerpfliht“, 
1854 „Sjegrimm“, 1856 „Dorothee“. In der Zeit am weitejten zurüd geht 
geihichtlih „Der jalihe Waldemar“, ver fat ein bißchen zu jehr Intrigen: 
roman ijt, aber dafür aud) wieder durd) eine. Reihe jehr interefjanter 
Charatterijtiten fejjelt. Wie trefflich ijt der leidhtlebige Bayer Ludwig 
geiildert, wie fein Kaifer Karl IV. Um meiften aber zieht natürlic) der 
Held, der jaljhe Waldemar felber an, der eine fehr fühne Konzeption und 
in der Hauptjache gelungen ift.. Dem jharfblidenden Lejer wird durd) eine 
Reihe fleiner Züge von vorneherein gezeigt, daß der Markgraf nicht der 
echte ijt, aber die Urt, wie der faljche feine-Miffion ausführt, nimmt durd 
aus für ihn ein, und wundervoll werden dann die allmählich eintretende 
Überhebung und der aus ihr fi) ergebende Fall des edlen Betrügers dar- 

geitellt. Ic weiß doc) nicht, ob Mielke (Verfaffer einer Gefcichte des 
deutjhen Romans) reht hat, wenn er meint, daß der myjftifche Untergrund 

. des Charafters im entiheidenden Stadium nicht fräftig genug entwidelt 
fei. — Die ftärkjten dramatijhen Wirkungen von allen Romanen des 
Dichters weilt „Der Roland von Berlin“ auf, der den Kampf Sriebrids ll, 
des Eifernen, gegen die märkijchen Städte, vor allem Berlin-Kölfn, [hildert. 
Er ijt denn aud) no) neuerdings dramatifiert worden. Aber aud) in der 
Milteudarftellung ift diefes Werk ausgezeichnet, energijh und farbenreid, 

‘ wir haben faum eine beifere Darftellung bürgerlichen Lebens aus der Zeit 
des Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit. — Der erfolgreichjte Roman 
Wilibald Uleris’ war der zur Zeit des Kurfürften Soadhim 1 Neftor, alfo 
im Reformationszeitalter jpielende „Die Hofen des Heren von Bredow“, 
der erite „Hans Jürgen und Hans Jochen“ betitelte Teil von ihm, und das 
Met verdiente jeinen Erfolg: nie Hat der Dichter befjer komponiert, nie 

 liebenswürdigere Geftalten geihaffen, nie einen ungezwungeneren Humor, 
‚nie einen gleihmäßigeren Stil entwidelt. Hier ift der hiltorishe Roman 
wirklich einmal zum wahrhaften Aunftwert geworden, Größe der Darftellung, 
wie fie in der Charafteriftif des Kurfürften und feines Verhältnifies zu 
feinem Adel [ hwerlich vermißt werden kann, verbindet ih mit entzüdender, 
faft iönlliiher Zuftandsihilderung. Die Sortjekung des Romans, „Der 
MWerwolf“, fteht nicht ganz auf der Höhe des eriten Teils. — Am min- 

‚beiten gelungen von allen brandenburgifchen Romanen ift „Dorothee“, der 
Spätroman des Dichters. Wenn die Zeit des großen Kurfürften dargeftellt 
werden follte, fo mußte (wie das auf) Wildenbrud) fpäter richtig empfunden 
hat) der Anfang feiner Laufbahn, fein Herauswadjfen aus der Periode des: 
Dreikigjährigen Krieges als Gegenftand gewählt werden, oder die Sehr belliner Epodje, und nicht der matte Ausgang. Keffelnd ift aber aud) dieles 
Werf, „Cabanis“, der Roman aus der Zeit Friedrichs des Großen, obgleid 
Wilibald Aleris’ erftes Werk auf diefem ‚Gebiete und am ltärfjten jung. 
deutich, Hat bocd mannigfade Vorzüge, um fo mehr, als er aud) aus den 
Kolonie-Erinnerungen des Dichters mit herausgewachjlen ift. Diefe fpielen
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aud in „Ruhe ift die erjte Bürgerpflicht“ eine beftimmte Rolle, einer im 
ganzen zweifellos grauenhaft wahren Cchilderung des Berlins um 1806, 
freilid) mit ftarf frimihahftiihen Elementen. Der fih) an diefen Roman 

‘ anidliegende, Die Zeit der Vefreiungstriege behandelnde „Sfegrimm“ wird 
feinem inneren Werte nad) in der Regel neben die „Hojen des Herrn von 
Bredomw“ gejtellt, und mıt Redt: „Die ganze Figur des fejten, jo patrio- 
tiihen als beichräntten Gutsheren, feine hergerjhütternden Erlebniffe in 
der Zeit der jhweren Bedrängnis und die furdtlofe Kühnheit, mit der er 
fort und fort für den Umfhwung wirkt, ja fid) felbft und fein Standes» 

. vorurteil befiegt, wo es fein Land und Volt gilt, dazu alle umgebenden 
Siguren, die mit entjiedenfter Deutlichteit vor das Auge des Xejers 
treten, und das Leben auf.den Gutshöfen, in den Dörfern, wilden den 
Kiefernwaldungen, in den Heinen märkifhen Gtädten, alles fo anfdhaulid,, 
jo fiher gezeichnet — grau in grau, aber ergreifend und wirkungsvoll“, fo 
Harafterifiert Adolf Stern den Roman. Fat man die ganze Reihe der . 
„Baterländiihen Romane“ Aleris’ (1881 gefammelt erjdienen) ins Auge, 

. jo bemerkt man troß gelegentlider Schwächen und bedeutender Unterfchiede 
in Stil und Haltung einen ftarten Grundzug, den man als „märkijch“ bes 

. zeichnen kann, eine fortlaufende Entwidiung und muß fi) geftehen, daß 
fein anderes deutides Land, fein anderer deutiher Stamm etwas Ähnliches 
aufzumweifen hat. Und da Brandenburg-PBreußen feine gefhichtliche Sendung 
vollbradt hat, fo ift’s aud) nur natürlich, daß es frühzeitig den Darfteller 
diejer Sendung erhielt, und es wäre töriht, da überjpannten Zofalpatrio- 
tismus zu jehen, wo fiherlid; mit Notwendigkeit fhaffende deutiche Heimat: 
liebe ift. — Ulezis gab außer feinen gejhichtlihen auch moderne Romane 
wie „Das Haus Düjterweg“ (1835), „Zwölf Nähte“ (1838), „Urban Gran 
dier oder die Bejeflenen von Loudun“ (1843), aber die find ganz ver: 

. Wollen. „Gefammelte Werke“ von ihm traten 1861—66 hervor, eine neue 
Ausgabe der „Baterländifhen Romane“ mit Einleitungen von Ludwig 
Lorenz und Adolf Bartels 1912 ff. Eine Gefhihtstomanreihe von dem Gehalt 
der Ulerisihen wird nit fo leicht ein anderer deutfher Stamm erhalten, 
aber wohl fünnen nad; und nad) überall einzelne vaterländiihe Romane 
hervottreten, die den beften Einzelmerfen des märfifchen Dichters gewadjlen 
find, wenn eben die .deutihen Romandidter die widtigfte Epoche ihrer 
Stammes: und Heimatsgefhichte mit fharfem Blid herauszuertennen im 
ftande find, und es ift gerade in unferer Zeit meines Eradtens Ausfiht 

. dazu. Kein Volt der Welt wird einftmals, wenn wir Deutfhen, durd) 
den Weltftieg gewißigt, uns treu bleiben und die richtigen Leute alle 
gelommen find, eine Hiftorifche Romanbibliothet von der Fülle und Mannig- 
faltigfeit aufweifen fönnen wie wir Deutfden. 

. Der Hiltoriihe Roman fuhr nod) auf Tange Hinaus fort, eine Lieblings: 
gattung der Zeit zu fein, doch wurde er im Durfchnitt mehr im Geifte 
Karl Spindlers als im Geilte Wilibatd Alexis’ gejhrieben. Einen völlig 
neuen Charakter, indem er ihn nämlicd (allerdings nad) dem Vorgang
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einiger Älterer wie Auguft Hagens in „Norica“) in der Sprade und dem 

Geijte alter Zeit jhrieb, fuchte ihm der Pfarrer Wilhelm Meinhold 

aus Nebeltow auf Ujedom (1797—1851) zu verleihen und zugleidh auf) 

das Publiftum zu myftifizieren, indem er feine „Bernfteinhere" (1843) als 

eihten Bericht aus der Zeit des Dreifigjährigen Krieges hinftellte: „Maria 
Schweidler, die Bernfteinheze, der interefjantejte aller bisher befannten 
Hezenprogeffe, nad) einer defelten Handigrijt ihres Vaters, des Pfarrers 
Abraham Scweidler in Coferow auf Ujebom, herausgegeben von Wilhelm 
Meinhold“ Iautete der volle Titel. Die Täufhung währte nicht lange, jhon 
nad) jehs Monaten gejtand fie der Diäter durd) einen Dritten ein, hatte 
dann aber das Mifgejhid, daß man, als nun fein nädjter Roman „Sie 
donia von Bork, die Klofterhere“ (1847) [hwäcdjer ausgefallen war, ihm die 
Autorjhaft der „Bernfteinhere” wieder abjpradj, worauf ihn fein Geringerer 
als Sriedric Hebbel verteidigte. Diefer erfannte das große Talent Mein- 
holds an und lobte aud), daß er überall mit Unerbittlichfeit auf Darftellung, 
freie und ganze Darftellung dränge und ein unverjöhnlicher Feind alles 
Umjsreibens und Räfonierens fei, meinte dann freilid: „Wenn er glaubt, 
die Darftellung erreiche erft dadurd) den Hödhftmöglihen Grad der Lebendig: 
feit, daß der Dieter feinen Perfonen die Sprade des Sahrhunderts, in 

weldem fie lebten, in den Mund Iege, fo ift er in diefem Punft einem 
falfhen Empirismus verfallen.“ Meinhold ift einer der intereflantejten 
Vorläufer des Naturalismus. Er war fein diterifher Neuling mehr, als 
die „Bernfteinhere“ erjhien, feine „Gedichte“ waren jchon 1824, fein großes 
Epos „St. Dito, Biihof von Bamberg, oder die Kreuzfahrt nad; Pommern“ 
1826 Herausgefommen, auch) Hatte er allerlei Humoriftifches in Sean Pauliz 
fierendem Gtile geihrieben. Geine „Sidonia von Borf“ war dann jedod), 

wie erwähnt, jehr viel [dwäder als die „Bernfteinhere“, und zugleich trat 

in ihr Meinholds -reaktionärer Geift hervor: er forderte jeht geradezu 
. Glauben für das Herenwejen und fam, nahdem er no) ein jeltfames 
Hrijtlichereligiöfes Gediht „Athanafia oder die Verklärung Friedrih Wil: 

heims 111.“ (1844) verfaßt, dem Katholizismus immer näher, was ihn 1850 
fein Amt fojtete. Der legte unvollendete Roman Meinholos „Ritter Sigis 

mund Hager von und zu Altenfteig und-die Reformation“ (1852), in 

Btiefen abgefaßt, hat ausdrüdlich die Aufgabe, die Reformation und ihre 
Helden von der [hwadhen Seite zu zeigen, ilt aber nicht ohne daritellerijhe 
Vorzüge. Bon Meinhold find 1846-58 au) „Gejammelte-Shriften“ (mit 
2 Dramen) erjdienen. — Zu Meinhold als Menjh und aud) als Diäter 
paßt in mancher Beziehung fein Landsmann und Altersgenofje Chrijtian 
Sriedrih Scherenberg aus Stettin (1798—1881), der nad) ziemlid 
bewegtem Leben als Schaufpieler ujw. in Berlin das Dafein eines armen 
PBoeten. führte, bis ihm nad) dem Erfheinen feiner Chladhtepen König 
Sriedrih Wilhelm IV. die Stellung eines Bibliothefars im Kriegsminifte: 
zium verlieh. Theodor. Kontane Hat ein Hübfhes Bud) über ihn verfaßt. 
Er gab im Jahre 1845 feine „Vermifchten Gedichte“ heraus, unter denen
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‚fi einiges von fräftiger Realiftif findet. Berühmt wurde er durd) feine 
Schlahtfhilderung „Waterloo“ (1849), der dann „Ligny“ (1850), „Zeuthen“ 
(1852), „Abufir“ (1856), „Hohenfriedberg“ (1869) folgten. „Um das alt: 
preußiiche Wefen zu darafterifieren, zieht der Dichter gleichjam die deutjch- 
Tranzöjiihe Stilmifhung Ftiedrids des Großen und einige feiner Heer- 
führer und die orihographifhen Kühnheiten des alten Blüder in feine 
poetiihe Darftellung hinein“, wendet aljo mutatis mutandis das nämlidhe 
Prinzip wie Meinhold an. Uns erfheint die Weife Heute jtart manieriftifch, 
do) ift zweifellos mandes in den Dichtungen, zumal in „Waterloo“, im 
guten Sinne erpreflionijtiih und die von Scherenberg gejhajfene Gattung 
der deutjden Literatur verblieben, nur dag man ftatt feiner Verje jett 
natürliher Profa verwendet, man vergleiche 3. 8. Bleibtreu und Liliencron, 

Als notwendige Ergänzung gemwiljermaßen der Einkehr in die Ver: 
gangenheit ftellte jih dann in den dreißiger Jahren aud) die alte deutjche 
Sehnfugt in die Weite ein, durd) die für freiere Geifter nicht eben er- 
quidlien Verhältnife unter dem abfolutiftifhen Regiment verftärtt. Wir 
haben den exotifchen Zug, der aud) dureh Einflüffe des Auslandes, Byrons 
und Viktor Hugos vor allem, bei.unferen Diehtern entwidelt wurde, fhon 
bei Lenau und Freiligrath angetroffen; mit einem fraftvollen Realismus 
verbunden zeigt er fi bei dem aus Mähren (Poppit bei Znaim) gebür- 
tigen Karl Boftl (1793—1864), der 1823 aus einem Prager Klofter nad) 
Amerika entwid) und dort ein wechfelteihes Dafein führte. Unter dem 
Namen Charles Gealsfield trat er 1828 zuerjt als englifher Roman- 
IHriftiteller mit „Tokeah, or. the white rose” hervor, 1833 erfchien diefer 
Roman als „Der Legitime und die Republikaner“ veutfh, und bald erfreute 
fi) der 1832 nad) Europa zurüdgefehtte, in der Schweiz wohnhafte Autor- 
großer Beliebtheit. „Iransatlantijche Keifeflizzen“ (1834), „Der Virey 
und die Ariftofraten“ (1835), „Qebensbilder aus beiden Hemifphären“ 
(1835—87), „Deutih-amerifanifhe Wahlverwandtichaften“ (1838—42), „Das 
Kafjütenbuh“ (1841), „Sturm=, Land- und Geebilder“ (1838), „Süden und 
Norden“ (1842/43) find die Titel feiner fpäteren Werke, die die ftärfiten 
Spannungsteize mit ungewöhnlicher Kraft der Charakteriftit vereinten, 
freilich zu gerundeten Runftwerfen nur in den glüdlihiten Fällen gediehen. 
Der erite Roman, „Der Legitime und die Republifaner“, der zur Zeit des 
Krieges von 1812 zwifhen den Vereinigten Staaten und England fpielt, 
erinnert mit feinem Inöianerhäuptlinge als Helden no) am meiften an 
Cooper, übertrifft diefen aber fhon durd) die Energie realiftiiher Dar- 

 Tteflung, vor allem aud) durd) das Hinreiende Talent der Landidaits- 
[Hilderung. Ganz er felbft ift Sealsfield dann fon in dem Roman „Der 
Virey und die Ariftofraten oder Mezxiko im Zahre 1812“, der die Anfänge 
der Erhebung gegen die fpanifhe Herrihaft darftellt und in der Heraus- 
arbeitung der Gegenfäße der Mexiko bemohnenden Raffen geradezu Phäno- 
menales leijtet. Wir Haben fein zweites deutjches Buch, in dem folde 
„Mafjenwirkungen“ vorlimen — eine Schilderung der Orgien des farbigen
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Pöbels von Meriko reift fürmlid) mit in den Taumel hinein. Einen viel- 

leicht nod) ftärteren Eindrud übt der ebenfalls in Meriko jpielende jpätere 

Roman „Süden und Norden“: Hier mijcht fi) in der Darjtellung zu dem 

wunderbaren Sarbenzauber der tropiihen Landidajt die berüdende Nhan- 
taftif eines feltfamen Volfstums, und fajt willenlos erliegt der Leer der 

ungeheuren Spannung, die das Werk erfüllt. Man hat es vielfach jharf 

getadelt: „Wenn nur der Dichter nit oft zu weit ginge, ähnlich den 
Malern der Kolorijtenichule, die Umriffe der Gejtalten allzufehr zurüd- 
treten, dagegen die Zarben wie im Wirbel an unfern Augen porübertangen 
ließe, bis fih unfer Denten felbjt verwirrt! Wahrlih, in diefem und 
mehreren anderen Büchern gleicht Gealsfield einem Manne, der in den 
Trunf, den er uns vorjegt, einen geheimen Taumelfaft, ein Narfotitum 
der Tropen mijcht, deiien bloßes Arom jhon Betäubung bringt.“ Das ilt 
wohl richtig, aber jelbitverftändlich Tiegt das’ Narkotijche fo gut in der 
dichterifhen Natur Sealsfields wie das Dämonijche in der E.T.A. Hoff 
manns, und im übrigen haben wir Modernen eine Art Gelbtreht der 

- Barbe anerfannt und die durch fie erzielten Wirkungen in den großen 
Kreis der äjthetifhen aufgenommen. Aud muß felhjt Sulian Schmidt, von 
dem der Tadel ftammt, zugeben, daß eine Fülle von Poefie in „Süden und 

Norden“ verfhwendet ift. — Die-zufammengehaltenjten Werfe Gealsfields 
finden fih in feinen Novellenfammlungen wie den „Lebensbildern aus 
beiden Hemilphären“, die „Morton oder die große Tour“, „Ralph Dougf- 
bys Brautfahrt“, „Pflanzerleben und die Karbigen“, „Nathan, der Squatter: 

 Regulator“ enthalten; von ihnen muß jelbjt ein fo jtreng-äjthetifcher Kri- 
tifer wie Adolf Stern zugejtehen, daß fie nur von den eingefchobenen 
Abihweifungen und mandjen überflüfligen Räfonnements befreit zu werden 
brauden, um als gejhlofjene, Harakteriftifche, blut: und lebensvolle Er- 
zählungen zu erjheinen. Ein Erzählungsbündel ift auch) das berühmte 
„Rajütenbud“, Gealsfields verbreitetites Werk, das in feinem erjten Teil 

. „Die Prärie am Jacinto“ des Dichters Kunft auf der Höhe zeigt und auf) 
durd Vorwegnahme Niesiheiher Anfchauungen und Charakteriftit des 
Angelfahjentums eine befondere Bedeutung beanfpruden kann. Hier find 
alle Vorzüge Gealsfields vereinigt: die grandiofe Charakteriftit, der 
Schwung der Naturfhilderung, die natürliche, aus glaublichen Abenteuern 

“ erwachlene Spannung. Den Prärieritt des Oberften Morfe würde Geals- 
field auch ein Moderner nicht jo leicht nahmadhen. Die tiefere Bedeutung 

all diefer Werke beruhte weniger darauf, daß fie glänzende, bunte und 
weite Lebensbilder boten, jondern eben darauf, daß fie bei aller ben: 
teuerlichkeit die großen Gelihtspunfte der NRaffe und des Blutes auf die 
Darftellung des Völterlebens anwandten und das politifche Parteitreiben 
gleihjfam vom Standpunfte einer Weltpolitik darftellten. Darum ift Seals- 

field troß feines buntihedigen Stils auch Heute noch zeitgemäß. Seine 
großen Shwähen darf man nun freilich aud) nicht überfehen. Er war ein 
genialer Skizzilt, fein großer Künftler, ja, er ift gelegentlich ein jchledter
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Romanfchreiber, der ar die Verfajjer der fogenannten Hintertreppenromane 
erinnert. „Gejammelte Werke“ von Gealsfield famen 1843—46 beraus, 
„Ausgewählte Werke“, herausgegeben von Dito Rommel, 1919-21. — 

Seine zahlreihen Nachfolger, von denen nur Sriedrid) Gerftäder hier vor- 
läufig genannt fei, blieben dann meift im reinen Abenteuerroman jteden. 
Leidlich felbftändig fteht Heinrid) Smidt aus Altona (1798—1867) tteben 
ihm, der „deutjhe Marryat“, wie man ihn nit mit Unrecht genannt hat, 

der es jelber vom Kajütenjungen bis zum Oberjteuermann gebrad)t hatte 

und jpäter als Ardivar im preußilhen Kriegsminifterium Scherenbergs 
Borgefegter war. Ein vortrefjliher Erzähler, von defjen zahlreichen Wer: 
fen nur die „Seemannsjagen und Schiffermärdjen“ (1835/36), die Romane 

’„Steuermann Johannes Smidt“ (1840), „Das Loggbud“, „Hamburg und 
die Antillen“, „San Blaufint“ (1864), die fpäteren Sammlungen „Sees 

geihichten und Marinebilder“ und „Zu Waffer und zu Land“ genannt 
feien, befift er namentlicd, für die Jugend noch heute große Unziehungs: 
kraft. Er jrieb auh mandes Nichtfeemänniihe wie „Das Schladjtens 
gemälde von Sehrbellin“ (1829), „Der Tag von Bornhöven“ (1851), 

„veorient:NRovellen“ (1852), „Hie Dänemart, hie Schleswig“ (1863). 
Einkehr bei der Vergangenheit, Sehnfudjt in die Weite — als drittes 

tritt dazu natürlid) Einkehr beim eigentliden Volk: was wäre ein echter 
Realismus ohne diefe? Nach Z.P. Hebel war faum wieder ein rediter 
Voltserzähler, der aus dem Voltsleben unmittelbar [höpfte, erihienen — 
denn Heinrich Zichoffe, mit jeinem „Goldmaderdorf“, war doc) nur ein 

- Nachzügler der Aufklärer, und der trefflihe Ulricd) Hegner befaß nicht die 
Hülle, die der Volfserzähler braudt; hödjtens tönnte man hier den bay- 

riihen Schwaben Ludwig Aurbader aus Türkheim (1784—1847), einen 
Benediktiner, päter Brofefjor am Münchner Kadettenhaufe, anführen, der 
in feinem „Voltsbüdhlein“ (1827 und 1829) eine Reihe alter Sagen, Mär- 

Hen, Legenden und Echwänfe ausgezeichnet wiedererzählt und damit ein 

Geitenftüd zu Hebels „Schatfäftlein“ gefhaffen hatte. Nun trat um die 
Mitte der dreißiger Jahre, no ehe Immermanns „Mündhaufen“, mit 
dem Oberhofidgll erihien, der. gewaltige Ernenerer der deutfchen Volks: 
darftellung auf, der erfte deutiche Voltsihriftiteller, der voll begriffen hatte, 

dak Wahrheit und abfolute Treue die Hauptbedingung fei, aud) wenn man 
praftifche, erzieheriihe Zwede verfolgte: Albert Bitius aus Murten in der 
Chweiz, geb. am 4. Oftober 1797, geft. am 22. Oftober 1854, der fi) als 

- Chhriftitelfer Jeremias Gotthelf nannte (merkwürdig genug, nebenbei 
bemerkt, daß fid) die drei erften großen Nealiften alle eines Pfeudonyms 

Hebienten). Wie Gealsfield ein durdaus naturaliftifches Talent, wenn man 
will, Genie, nur darum fhreibend, weil ihm der Raum zum Handeln 
mangelte, jtellte Sifius, zwar einer Berner Patrizierfamilie entftammend, 
aber als Pfartersfohn in einem Bauerndorfe aufgewadfen und felbit 
Pfarrer zu Lügelflüh im Emmental, im fhweizerifchen das deutiche Bauern- 
Ieben mit einer Kraft und Urfprünglicjkeit, jo allfeitig und in die Tiefe
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dringend dar, wie es weder vorher noch) nachher je gefhehen, und zwar im 
Dienfte vor allem der fozialen Feen, dann freilich aud) mit ausgeprägt 
fonfervativer Tendenz und in orthodorsreligiöfen, aber nie frömmelndem 
Geilte. Cein erites Werk „Der. Bauernfpiegel oder Lebensgefhichte des 
Seremias Gotthelf“ erjhien 1836, dann folgten „Die Leiden und Freuden 

- eines Schulmeifters“ (1838/39), „Uli der Knecht“ (1841), „Geld und Geift“ 
(1842), „Anne Bäbi Somwäger“ (1843/44), „Der Geltstag“ (1846), „Räthi 
die Großmutter“ (1848), „Uli der Pächter“ (1849), darauf in den fünfziger 
Sahren „Die Käferei in der Vehfreude“ (1850) und „Zeitgeift und Berner: 
geilt“ (1852), zuleßt „Die Erlebniffe eines Schuldenbauers“ (1854), alles 
Romane, die zwar vielfach mit Reflexion, ja mit Predigt durchfet waren, 
aber dabei eine folde Fülle anfhaulichen, ganz urjprünglichen Details, 
eine jo fihere Piyhologie aufwiefen, daß die volle Gegenftändlicjfeit und 
typiihe Bedeutung der Darftellung immer erreiht wurde. — Auf die 
einzelnen Werke Gotthelfs fönnen wir Hier nicht ausführlich eingehen. 
Mit Redt bemerkt fein Biograph; C. Manuel, dak das Erjtlingswerf, der 
„Bauernipiegel“, das Ur- und Vorbild, ja das Programm von Bikius’ 

; Ipäteren Ehriften fei; feine wichtigten Bücher feien darin Ihon in nuce 
- enthalten, aus einzelnen Kapiteln des „‚Bauernfpiegels“ feien jpäter größere 

Einzelwerfe Hervorgewadhjjen. „So führen 3.8. »Die Leiden und Breuden 
eines Schulmeilters« das, was uns Gotthelf im »Bauernjpiegel« über das 

‚ Schulwefen erzählt, in einem eigenen großen Gemälde aus ; die »Armennot« 
(fein Roman, 1840) iHuftriert das Kapitel von der Verdingung armer Kinder, 
von den »Güterbuben« und den Mikbräuden im Urmenerziehungsmeien 
"überhaupt. Die beiden »Ulie find ein herrlicher Kommentar: zum Ber: 
hältnis zwifcen Meifter und Dienjtboten, wie es [Hon im »Bauernipiegel« 
in meijterhaften Zügen flizziert ift. »Anne Bäbi Sowäger« erläutert die 
wichtigen Kapitel über Pfufherei in der Medizin und in der Geelforge, 
der »Geltstage« führt den Unfug des Wirtshauslebens und deffen Einwir- 
fung auf weiter davon berührte Verhältnilfe aus. »Geift und Geld« zeigt 
die erhebende, patriarhalijche Geite: des reihen Bauernhaufes, während 
der »Sıhuldenbauer« gleihfam die abjhüffige Seite des Grundbefiges fchil: 
dert, das mühevolle und vergeblicde Ringen des ärmeren ehrlichen Land: 
bejißers. Die »Käferei in der Vehfreude« läkt uns einen tiefen Bid in 
die genofjenihaftliden und gemeinheitlichen Berhältniffe des Dorflebens 
‚werfen. Im >Zeitgeift und Bernergeift« fehen wir den Konflift der por: 

‘ Titifhen Bewegung und Agitation mit dem Stilfeben der Familien. In 
»Käthie endlich erjheint das rührende Bild ehrlider und gottvertrauender 
Armut im täglihen Kampf mit Not und Bedrängnis, und viele Heinere 
Erzählungen ergänzen diefe großen Eingelbilder und Zebensfeiten bald in 
diejem, Bald in jenem Stüd.“ So gab Gotthelf eine Comedie humaine 
wie Balzac, wenn aud) nur eine bäuerliche, aber einen Grundplan wie 
3ola bei den Rougon-Macquarts hatte er nit, alle feine Werke wurden 

. aus dem jih nad) den Zeitumjtänden einjtellenden inneren ‚Bedürfnis,
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u praftiih zu wirken, geboren. — Gein beliebtejtes Wert ift immer „Uli der 
Knecht“ geweien, und es zeigt au) alle feine Vorzüge. Uli, ein Bauern= 
fnedht, arbeitet fich unter der Leitung eines tüchtigen „Meifters“ von einem 
„Hudel“, wie der Schweizer fagt, zu einem tüchtigen Menfden empor, der 
es zum Schluß ruhig wagen darf, ein großes Bauerngut zu padten. Er 
tft nichts weniger als eine ideale Gejtalt; zwar hat er einen guten Grund, 
aber er ragt weder durd) Klugheit noch durd) Willenskraft befonders hervor; 

Gotthelf madıt es ihm aud) feineswegs leicht, etwas zu werden: er muß 

gewaltig arbeiten und viel Lehrgeld zahlen, ehe er Frau und Padhtung 

befommt, wie denn Gotthelf jagt, er könne die Wunfhhütlein nicht leiden, 
durd) die die Romanfdreiber ihre Helden glüdlich zu machen pflegen. Das _ 
eben ijt für den editen, den geborenen Naturaliften bezeichnend, daß er 

nidts mehr jheut, als dem gewöhnlidhen Gange des Lebens, wie er fi) 
durd Erfahrung nad) und nah für ihn feitgejtellt, Gewalt anzutun, 
während der poetifhe Nealift nod) mit dem wirllihen Leben frei haltet 
und waltet, Aber Gotthelfs Naturalismus ging nun au wieder nit fo 

weit, oder vielmehr, er hatte nicht die moderne pejfimiltiihe Kärbung, daB 
er vor allem das Dunkle und Widrige dargeftellt Hätte — das tut er aus 

pädagogifhen Gründen nur einmal, in der fraffen Erzählung „Wie fünf 
Mädhen im Branntwein umfonmen“ (1835), aber aud) da nod) mit 
Ma& —, jondern der Dichter ftellt, fhon feiner gefunden Tendenz wegen, 
ein natürliches Verhältnis zwilhen dem Streben und dem Erfolg her und 
vergißt aud) nit, dak im Menfhenleben jederzeit das Glüd fein Gewicht 
in die Waagihale werfen kann, wenn er aud) diefes Glüd Gottes Gegen 
nennt. Im allgemeinen trägt „Uli der Knecht“ einen durdaus heiteren 
Charakter, was zum Teil aud) ein Verdienft der Form ift, da zwar das 
Ganze feineswegs „tomponiert“, aber doc) jedes Kapitel Teidlich abgerundet 
und als gejchloffenes Bild Hingejtellt ift. Dabei bricht die Erzählung nies- 
mals ab, es führen nur oft wenige Säße über Jahre hinweg. Es fehlt nicht 
an derben Szenen, befonbers über eine Szene, wo zwei eiferfüdhtige Mägde 
einen großen Miftpfügentampf ausfechten, ift oft die Nafe gerümpft worden; 
fie ift aber durdaus an ihrem riätigen Plat und fticht aus dem Ganzen 
feineswegs unangenehm hervor. Wie die Derbheit, fo fehlt auch die 
natürliche Roefie des Bauernlebens nit, und um die Geftalt der Vreneli 

Ihlingt fie fogar üppige Zweige, ja, von da an, wo fi Uli nad) manden 
Irrungen ganz zu Vreneli wendet, ift falt das ganze Werk Iautere Poefie. 
Die wunderbare Gabe Gotthelfs, Natur und Menfh auf eine Gaite zu 
ftimmen, zeigt fi in diefem Roman vollftändig ausgebildet, vor allem 
erjHeint hier au) die Charakterijtif auf ihrer Höhe, und ein mächtiger, 
weil aus den Menfchen und Dingen felbft entfpringender, nit in fie 
hineingetragener Humor. Freilicd,, eine Tendenz ift aud) da, es foll gezeigt 
werden, daß Yleik und Treue nod) zu etwas führen auf der Welt; dod) it 
nidts Kleinlihes darin, die Gefamtanfhauung nicht befcräntt. — Das 
pighologifch feinfte Wert GottHelfs ift „Geld und Geijt“, ein reiner
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Hamilienroman. Sehr derben Realismus weift nod).die „Käferei in der . 
Vehfreude“ auf, aber auf) viel Frijhe und Löftlihen Humor. Nad) äjthe- 
tifher DurKbildung zu jtreben, fam Gotthelf gar nit in den Ginn, er 
erreichte eben alles „von Natur“, — Neben feinen Romanen [Huf Bitius | 
dann nod) eine große Anzahl der trefflidjten tleineren Erzählungen, in 
„Bilder und Sagen aus der Schweiz“ (1842—46) und „Erzählungen und 
Bilder aus dem Volfsleben der Schweiz“ (1850—55) gefammelt, von denen 
mande, wie „Die [dwarze Spinne“, „Kurt von Koppigen“, „Elfi, die felt- 
fame Magd“, „Wie CHrijten eine Frau gewinnt“, „Der Befuh auf dem 
Lande“, „Das Erdbeer-Mareili“, „Der Bejenbinder von Ridiswyl“, 
„Barthli der Korber“, „Der Oberamtmann und der Amtstidter“, „Die 
Stau Baltorin“, wirkliche Kunftwerfe wurden, und eine Reihe rein pro: 
faifher Schriften meift fozialer Tendenz. Man findet bei ihm alles das 
Ihon felt angepadt, was die jpätere Literarifche Richtung des Naturalismus 
eritrebte, au) in den Darftellungsmitteln fehredte er vor nichts zurüd, aber 
es wird bei ihm nichts fhulmäßig, und aud) die Poefie fommt zu ihrem 
NRedt, vor allem, er ijt eine ftarke, Teideniaftliche PVerjönlickeit, eine 
dur und durd) germanifche Natur, die vor den beiden Großen, mit denen _ 
man ihn am beiten vergleicht, dem Franzojen Balzac und dem Rufen 
Zolftoi, manderlei Vorzüge Hat. Seine Zeitgenoffen haben ihn nidt er 
fannt, ja, nod) Erid Schmidt nennt ihn einen Schmußdarfteller, erft heute 
weiß man, naddem freilich Gottfried Keller feine Größe ihon gefpürt, daß 
fein Schatten weit Hinaus-, nod) in unjer neues Sahrhundert Hineinfällt, 
mag immerhin feine unfünftlerifche Art die gewaltigen Rebensquellen 
feiner Werke Hier und da verjhüttet Haben. Die „Gefammelten Schriften“ 
Gotthelfs fraten 1855—1858 zuerft hervor, eine Neuausgabe fam 1916ff, 
„Ausgewählte Werke“ Habe ich 1908 gegeben, 
Den Ruhm, der Jeremias Gotthelf gehört hätte, erntete ein viel 

Chwäderer, der Jude Berthold (Moyfes Barud) Auerbad aus Nord: 
fetten im württembergifhen Schwarzwald (1812—1882), der Schöpfer der 
deutihen Dorfgefhichte, wie ihn die deutjche Literaturgefhichte bisher ge: 
nannt hat.. Sch beabfihtige nicht gerade, ihm diefen Chrentitel zu rauben, 
aber id) muß nun do) „Dorfgefhichte“ als die im bewußten Gegenjaß zur 
jungdeutihen Galonditung für die Gebildeten geihaffene Erzählung aus 
dem dörflihen Leben definieren. Auerbadh, von Haus aus Rabbinats- 
fandidat, dann Student der Philofophie in Tübingen und-von den Ver: 
folgungen der Burfhenihaft- betroffen, hatte. Guglfow und dem Jungen 
Deutichland nahegeitanden und bereits zwei der Sphäre diefer Literatur- 

. rihtung wenigitens nit fern liegende Romane aus dem jüdifchen Leben, 
„Spinoza“ (1837) und „Dichter und Kaufmann“ (1839), gejchrieben, als 
ihm, der wie alle jeine Rafjegenofjen den Inftinkt für das Ausfichtsvolle 
bejah, mit den „Schwarzwälder Dorfgeihichten“ („Der Zolpatjch“, „Schloß: 
bauers Vefele“, „Zvo der Hajrle“ ufw.) im Jahre 1843 der große Wurf 
gelang. Es folgte nun Band auf Band bis in die jehziger Sahre hinein,
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fo lange die- Dorfgefichte Mode blieb: „Slorian und Krescenz“ „die 
Srau PBrofeflorin“, „Die Gejhichte des Diethelm.von Buhenberg“ (1853), 
„Der Lehnhold“, „Barfüßele“ (1856), „Zofeph im Schnee“, „Edelweiß“ — 

dann wandte fih) der Dichter dem inzwilhen von Gubfow gefhaffenen 
modernen Zeitroman zu und gab in „Auf der Höhe“ (1860) und ‘Das 
Landhaus am Rhein“ (1869) feine Hauptwerfe auf diefem Gebiete, Seine 
wirkliche Bedeutung — und er Hat allerdings eine folhe — beruht doc 
auf den beiten feiner Dorfgefhichten, von denen die erjten noch anefvoten- 
haft, augenfheinlic) von Hebel beeinflußt, die mittleren, wie der mit Recht 
gerühmte „Diethelm von Buchenberg“, die padendften, wahrjKheinfid; mit 
dur) Otto Ludwigs Milieu: und pfghologifhe Kunft zu jo refpettabler 

Höhe gediehen, die zum Teil von George Sand beeinflußten fpäteren, u. a. 
ihon das „Barfükele“, geziert und unnatürlich find. Die Schwaben, die 
dod als die am erjten zuftändigen Beurteifer angefehen werden müllen, 
wollen heute denn aud) von der Dorfgefhichte Auerbacdhs nicht viel mehr 
willen; fo meint Karl Weitbredt: „Ein ftarfes Ma von Charalterifie- 
zungstunft ift ihm nicht abzufprecdien, aber fie trat vgn außen an ihren 
Gegenitand heran mit einem dem Gegenftand fremden: Geifte, und fie 
wurde entwertet durch eine gefuhhte und anfprudspolle Naivität und ein 
felditgefälliges Wictigtun mit dem Unwidtigen“, und der Verfafjer der 
„Seldichte der hwäbilhen Dialektdihtung“, Auguft Holder, jchreibt: 
„Möge das gebildete Bublitum nur immerhin Auerbads Dorfgeihihten 
lefen und fid) daran erquiden, aber ja nieät eine Art Praftitum ftamm- 
heitliher Erfenntnis darin fuhen.“ Wir wollen jedod daran fefthalten, 
daß Auerbad) ein refpeftables und aud) für die deutihe Dichtung nicht 
unerfreuliches Talent war, und ihn aud) wegen feiner tüchtigen, im ganzen 
deutfchen Bildung und feiner Verdienfte um die Volfsliteratur (der Kalen- 
der „Der Gevattersmann“, fpäter das „Chatfäftlein des Gevattermannes“) 

Ihägen, mögen wir auf) bei ihm am Ende auf allerlei uns unfompathiiche 

Züge treffen. Gelbft wer nichts weiter als Gedanken fucht, fühlt fich zu= 
Teßt duch die Manier Auerbahs abgeftogen: der Kollaborator aus der 

„Stau Profefforin“, der fhon nicht ganz Leicht erträglich war, aber Dog) 
als Nebenfigur no fomifch wirken fonnte, drängt fi) als überweifer 
Humanitätsjude überall direkt vor, und es ijt no milde, wenn man, fi) 

daran Ärgernd, von „unmännliher Schönreberet und unwahrer Bewunde- 
rung aller erdenflihen Erfheinungen und Menfchen der Gegenwart“ redet. 
Auerbad) erhielt aud) feine Strafe; denn feine Ießten Lebensjahre wurden 
dur den neuerwachenden Antifemitismus verbittert, deffen Angriffe er 
perjönlid) vielleicht nit verdient hatte, der aber, indem .er das deutjche 
Dolf u.a. argwöhnifd gegen den üblihen humanitären Galbungsbrei — 
Auerbad war auf) Freimaurer — machte, jiherlih eine gejhichtliche 
Niffton erfüllte. „Gejammelte Schriften“ Auerbads erijienen 1857/58 
und 1890—95, „Yusgewählte Werte“ 1907. 
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Ziemlich gleichzeitig mit Auerbad war ein öjterreihiiher Dichter be- 
rühmt geworben, der in der Neigung zur Betradhtung und Lehrhajtigfeit 

“ einige Ähnlichkeit mit ihm befißt, freilich dabei ein durdaus fonfervativer 
germanifcher Geift ift: Wdalbert Stifter aus Dberplan im Böhmer: 
walde (1805—1868). . Sn der Abtei Kremsmünfter erzogen, ftudierte er 
in Wien und wurde fpäter Snfpeftor der Mittelfchulen in Niederöfterreich 
und Hofrat. Seine „Studien“ erfhienen feit 1840 in Zeitjchriften, ges 
fammelt 1840—50; die erjten find augenjheinlid von Sean Paul beein: 
flußt, die jpäteren, jhon vom „Heidedorf“ an, aber unzweifelhaft in jelb- 
tändigem Geijte gejhaffen und wahrhaft Neues bringend, modte man 
auf) an die älteren Naturdidter wie Brodes und Geßner erinnern. Stifter 
hat den Realismus in die Naturfhilderung eingeführt, man darf ruhig 
fagen, daß feiner vor ihm und feiner nad) ihm fo viel und fo genau 
gejehen Hat als er, und wenn er nun aud) feine Beobaditungen nit alle 
zu wirfliher Darjtellung erheben oder, richtiger, fie nicht mit der Meniden- 
darjtellung zu einem fünftleriihen Ganzen verweben fonnte, eine unge 
wöhnlid) jtarke einheitlihe Stimmung vermodte er feinen Novellen — [o 
bezeichnen wir die „Studien“ äfthetifh am ricätigften — doc) zu verleihen, 
und in den beiten wurben die. Menfchen jedenfalls weit mehr als Gtaffage. 
„Der Hohwald“, „Die Narrenburg“, „Die Mappe meines Urgroßvaters“, 
„Abdias“, „Brigitta“, „Der Hageftolz“ find die berühmtejten der „Studien“, 
denen fi eine Erzählung der für die Jugend bejtimmten „Bunten Steine" 
(1853), „Der Bergkriftall”, und mehrere der „Erzählungen aus dem Nad) 
lafje“ (1869), wie „PBrofopus“, „Die drei Schmiede ihres Schikfals“, „Der 
Kup von Senbe‘, würdig anreihen. — Den echten Stifter finden wir aljo 
auerjt in feinem „Heidedorf“, das man im ganzen als Hirtenidylf bezeid 
nen mag, obgleid; es aud) ein Stüd freilich nicht ganz Elarer Entwid 
Iungsgejhidhte des Genius ijt, und in feinem „Hohwald“, einer tragiihen 
Gefhichte aus dem Dreißigjährigen Kriege, die als folde aller Bejti.amt- 
heit ermangelt. Aber wir vermiffen fie nicht: mit unwiderftehliher Madit 
umfjpinnt uns der Urwaldzauber, den Stifter Hier fo frifd wie.nirgend 
jonft herausgebrat hat, und wir träumen das Sdyll an dem entlegenen. 
Bergfee, in das eine Naufwolfe aus dem Kriege nur von ferne herein: 
weht, bejeligt mit. Mocte man immer fagen, daß Stifter nur ein Natur: 
beichreiber fei, wenn die Naturbefhteibung Wirkungen erzielt wie Hier, 
dann fol man jie hoc) in Ehren Halten: das Ganze ift wie eine Wald: 
einfamfeit von einem großen alten Meifter, von dem zauberhaften, font: 
durhleudteten Grün Heben fid) zwei zarte Srauengeftalten in weißen Ge: 
wändern leuchtend ab, und daß das felige Spy zulett tragisch ausgeht, 

 verftärft no die Stimmung. In mander Beziehung ijt der „Hohwalh“ 
‚Stifters beftes Wert geblieben. — Weiter und auf ftärfere Wirkungen 
angelegt ift jhon „Die Narrenburg“. Wir tennen folde Schlöffer jhon 
von Eichendorff Her, aber der Realismus Stifters, fein antiquarifger 
Sinn, der glei ftark entwidelt neben feinem Naturfinn fteht, weiß fie
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anfhauliher Hinzuftellen, und dann Haben wir als Gegenfa zu dem jelt: 
famen Schloffe und feinen feltfamen Menfchen das jröhlihe Wirtshaus in 
der grünen Fichtau mit feinen tühtigen Menfhen. Auch) diefes Werk übt 
großen Neiz, es ijt bei Stifter eben doc mehr wie bei feinen romantifchen 
Vorgängern, niehr Detail und daher aud) größere Beitimmtheit der Stim- 

mung. Man kann fie ja nit mit wenigen Worten umfchreiben, aber wer 
die beiten Stifterjhen Werke Tieft, vem bleiben fie in der Tat gleichfam 
als Gemälde im Gedädtnis, während die verwandten Werke der Romantit 

eher mufifalijge Erinnerungen Hinterlafjen. — Sehr lieb ift mir immer 
aud) die längere Erzählung „Aus der Mappe des Urgrofvaters“ gewefen, 
die Gefdichte eines Landarztes im fiebzehnten Sahrhundert, die zugleid) 
ein Stüd Kulturgefgicte ift, indem fie das Entjtehen einer größeren 
Giedelung im Waldgebirge zeigt. Sr diefer Erzählung ift befonders die 
Shilderung eines Glatteifes berühmt, das Menfhen und Tiere mit einem 
Panzer umzieht und ungeheure Verwüjtungen in den Wäldern anricjtet 
— man fann fi) faum etwas Padenderes denken, die atemlofe Spannung 
der Menfchen der Erzählung teilt fi) ohne weiteres aud) dem Lefer mit. 
Auch) die Darjtellung eines Heinjtädtifchen Schüßenfetes in diefem Werke 
it fehr vortrefflih. Daneben enthält es aber aud) tief ergreifende rein 
menfhlihe Situationen, und wenn die drei Hauptgeftalten, der Urzt, der 
DObrilt und feine Toter, vielleiht aud) in der Gejamthaltung etwas zu 
ftilifiertsedel erfheinen, man gewinnt do warmen Anteil an ihnen. Die 
„Mappe“ ift die erjte Erzählung Stifters, in der die Nomantit völlig über 
wunden erjdeint. — Als ein Pradtftüd Stifterfher Kunft hat immer die - 
Erzählung „Abdias“ gegolten, in der fi) der Dichter nun aus den Wald: 
bergen feiner Heimat Hinaus und fogleid) in die afrifanifche Wüfte wagt, 
damit den Beweis liefernd, dap er nicht Klo eine wundervolle Beob- 
ahtungsgabe, fondern aud) eine mächtige dihterifche Phantafie befah. Und 
hier [hafft er num aud) in dem Juden Abdias einen Charakter, Hier gibt 
er eine wirkliche Schiejalsgefhichte, wenn er au nad) feiner Weife das 
Düftere zu mildern verfuht. — Etwas wie pfydologifhe Meifterihaft 
logar verrät dann die Erzählung „Drigitta”, eine der beiten Kompofitio- 
nen Gtifters, die ihm im der Schilderung der ungarifcdhen Steppe aud) Jeine 
beionderen Vorzüge zu zeigen geftattet. Sehr anjpredend find endlid) 
nod) der „Hageftolz“, in dem ein Menfhenfeind und ein idenliftifcher, 
Süngling in wirffamen Gegenjaß geftellt, wie gleichzeitig eine Tieblihe 
Hügellandihaft und die Alpennatur, und der Ieife Humoriftifhe „Wald: 
fteig“. Die übrigen Studien „Das alte Siegel“, „Zwei Schweftern“ und 
vor allem no „Der beichtiebene Tännling“ mit feiner Edilderung 
Itandesherrliher Sagdgerrlicfeit enthalten wenigftens [Höne Einzelheiten. 
— Der dreibändige „Nahfommer“ (1857) gab dann freilich denen, die 
über Stifters Naturquietismus [chalten, bis zu einem beftimmten Grabe 
tet, aber man darf doc) feine pädagogijche Bedeutung nicht verfennen, und 
ebenjo muß man die gleichfalls dreibändige Hiftoriihe Erzählung „‚Witito“ 

" 25*
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(186567), die Hebbel tadelte, gelten lajjen, da. Stifter über die Art, wie 
ein hiftorijher Roman bejhaffen jein müfje, gar nicht jo unebene Anfichten 
Hatte. Mit Recht gelobt Hat man immer den Elaren und jauberen Stil 
feiner beiten Werke, und die Stifter-Schwärmer find bis auf diejen Tag 
‚nicht ausgeftorben, werden fich vielleicht noch) mehren, je unruhiger die Welt 
wird. „Sämtlihe Werke“ Gtifters traten 1870 hervor. 1912 erjhien eine 

' Neuausgabe, und eine Nuswahlausgabe hat u.a. Otto Rommel gebragtt. 
Stifters Einfluß auf jüngere Dichter, beifpielsweife Storm, aud nod 
Rofegger, ift nicht unbeträchtlich gewefen, ein Heer von Nadhahmern, wie 
Auerbad, Hat er aber nicht nad) fi) gezogen: : 

Mit diefem Heer von Nahahmern Haben wir es jet zunädjft zu tun; 
die Dorfgeihichte war, wie gejagt, Mode geworden und blieb es auf etwa 
zwei Sahrzehnte Hinaus. Dod foll man nicht verfennen, daß, wie es ja 
Ihon die bloße Eriftenz Seremias Gotthelfs bemeilt, eine ftarfe natürliche, 
Tendenz der Einfehr ins Volls- und Zandleben vorhanden war, und daf 
jelbft unter den eigentlichen Dorfgefhichtenfchreibern fehr viele nit der 
Mode folgten, fondern einem tieferen Bedürfniffe ihres Wejens gehord- 
ten. .Und mande des Erzähler jtammten wirklih aus dem Volke, dem 
deutfjen Bauernftande, fonnten alfo aud) bei geringerer Begabung wenig: 
ltens im Detail hier und da echter fein als der Rabbinatsfandidat Auer 
bad. Einen Dorfgeigichtenfhreiber Haben wir fogar, der diefem als 
Perfönligfeit ebenbürtig, als Dichter ihm in einiger Hinficht nod) über: 
legen ift: Melchior Meyr aus Ehringen bei Nördlingen im iHwäbifchen 
Ries (1810—1871). Diefer Hatte, nachdem er Goethe feine Erftlinge vor- 
gelegt und dann zu Nüdert in Beziehung geftanden hatte, jhon 1835 in 
„Wilhelm und Nofina“ eine epifche Dichtung im Stile von „Hermann und 
Dorothea“ veröffentlicht, die die Landihaft und das bäuerlidie Leben 
jeiner Heimat vortrefflid widerfpiegeltg, und fo durfte er denn aud) gegen 
die Bezeichnung feiner „Erzählungen aus dem Nies“ (1856 und 1860) als 
Nahahmungen Auerbads fräftig proteftieren: „56 Habe der Schwarz 

 wälder Dorfgefhichten nicht bedurft, um die Voefie des realen Zandlebens 
au fühlen und eben diefes fünftlerifch abzufpiegein — meine früher er- 
Ihienenen Soyllen beweifen das! Gonft Hätte freilich au fon die Art 
meiner Erzählungen, die volljtändige Eigentümlichkeit derfelben im Auf 
bau und in ber Durdjführung die Krififer und Literaturhiftorifer abhalten 
lollen, hier an Nahahmung zu denfen.“ Als die beiten feiner Erzählungen 
find „Die Lehrersbraut“, „Der Sieg des Schwadhen“ und „Regina“ her: 
vorzuheben — treue Childerung des BVolfslebens ohne alfe fremde Beis 
mildung, anmutende Frifhe, meilterhafte Einfachheit und gejunder Humor 
wird ihnen mit Recht nadhgerühmt. Meyr, der längere Zeit in Berlin 
und darauf in Münden (wo er mit den Dichtern des Krofodils verfehtte) 
Tebte, jhrieb dann aud) Romane, u.a. „Bier Deutjche“ (1861); dabei war 
ihm aber feine ftarf ausgeprägte Neigung zu philofophifcher Reflexion im 
Wege, die aud) feine „Gedichte“ (1857) verdirbt, Seine Dramen find un
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bedeutend. Eine Reihe philofophiiher Chriften, u. a. feine aus dem 
Nadlap herausgegebenen „Gedanken über Kunft, Religion und BhHilo- 

fophie“ (1874) und die anonym erjhienenen „Geipräde mit einem Grobian“ 

(1866/67) vervolljtändigen das Bild des Mannes, der nit zu den jchled; 
tejten feiner Zeit gehört hat. — Sn demfelben Sahre 1841 begannen ihre 

literarifhe Laufbahn die beiden Bayern Ludwig Steub aus Aichach (1812 
‘Bis 1888) und Sofeph Briedrich Lentner aus Münden (1814—1852), 

erjterer vor allem als Reife, im bejonderen Alpenfdilderer („Drei Som: 
mer in Tirol“) befannt geworden, aber in feinen fpät gefammelten „No- 
vellen“ (1881) aud) einige tüdhtige Dorfgefhichten bietend, Tefterer zu: 
näcdjit, 1841, mit einer Art Hiftorifhen Romans, dem „Tiroler Bauernipiel“, 
das er als „Charaftergemälde aus den Kahren 1809—1816“ bezeichnete, 
Hervortretend, um dann in den „Geihichten aus den Bergen“ (1851), die 

P.R.Rofegger in den fiebziger Tahren neu herausgegeben Hat, feine beite. 
Reiftung, Erzählungen von bemerlenswerter Kraft und Echtheit zu geben. 
Auf feinen Pfaden fhritt der befanntefte der bayrischen Dorfgefhichten- 
[reiber Hermann Theodor (von) Schmid (1815—1880), aus Weizenkirdhen 
in Oberöfterreic) gebürtig, dod Sohn eines bayrifhen Beamten und felbft 
eine Zeitlang im Münchner Polizeidienft, der zunädjt Dramen, dann aber 
biltoriihe Romane („Der Kanzler von Tirol“, 1862, „Müte und Krone“ 
uw.) und bayrifhe Volksgefhicäten [hrieb, die in den fehziger Tahren 
durd) die „Gartenlaube“ eine ungeheure Verbreitung erlangten. Mandje 

“von den lehteren, „Almenraufd) und Edelweiß“ (1864), „Die Z’wider- 
wurz'n“, „Der Loder“, wurden aud) zu Volisftüden verarbeitet und erhöh: 
ten nod) die Beliebtheit des Autors, der zwar feiner der großen Volfs- 
IHriftjtelfer, aber immerhin ein guter Erzähler war. „Sefammelte Schrif- 
ten“ von Schmid erfhienen 1867—71, eine „Neue Folge“ 187174. — . 
Aus Bfterreih Haben wir einftweilen nur einen Dorfgejdichtenfchreiber 
zu erwähnen — die großen Bolksvarfteller, die Pichler, XUngengruber, 
Nofegger, gehören einer fpäteren Periode an — nur Sofeph Rant (1816 
bis 1896), der, wie Stifter, ein Sohn des Böhmerwaldes war und jhon 
1842 mit der Sammlung „Aus dem Böhmerwalde“ begann. Als fein 
beites Buch gilt das „Hofer-Räthchen“ (1854), größere Romane, wie „Ad: 
Ipännig“ (1857), die Gedichte des Ichten Fußrmanns, gelangen ihm 
weniger. — Sn Weimar als Herausgeber des „Sonntagsblatts“ Iebend, 
verkehrte Ranf mit Henriette von Echorn, geb. von Stein (1807—1869), 
die auf) mit Auerbach) befreundet war. Eie ift die Vertreterin Franfens 
in der Dorfgefhichtenliteratur, zwar von Auerbad) beeinflußt, aber do 
das Volfsleben ihrer Heimat treu und reizvoll wiedergebend, Nachdem 
bei ihren Lebzeiten nur ein fleines Bändchen „Ländlie Skizzen aus 

Sranfen“ (1854) Hervorgetreten, Hat man ihre zerjtreuten Arbeiten unter 
dem Titel „Geigiäten aus Franken“ im Sahre 1902 gefammelt. Gleid- 
falls auf fränkifhem Boden, im heimifhen Spefjart fpielen die Dorf- 
gefhichten und gelhichtlihen Erzählungen des Pfarrers Karl Heinrid
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Caspari (1815—1861), die aud) von der Jugend viel gelefen wurden. — 
Norddeutichland Hat zu der eigentlihen Dorfgefhichtenliteratur verhältnis: 
mäßig wenig Beiträge geliefert, die beliebte Form war doc) mehr auf das 
„romantijhere“ füddeutiche Leben gejtellt. Des Pfarrers Auguft Wilden: 
hahn „Erzgebirgifche Dorfgeihichten“ (1848), die „Erzählungen aus Nieder: 
fahjen“ (1858) von Günther Nicol aus Göttingen, des Lüineburgers Georg 
Scirges’ [don anfangs der vierziger Jahre hervortretende Erzählungen 
wie „Der Bälgentreter von Eilerstode“ (1845) und des Stettiner Konrad 
Ernfts (eig. Zitelmann) „Norddeutiche Bauerngefhichten“ (1850/51) mögen 
menigftens genannt werden. — Bon Raffegenofjen Auerbadhs war ihm der 

. in Baris lebende, aus Heines Leben befannte llerander Weill mit 
„Eljäjfiihen Dorfgejgichten“ (1841), in denen fi) ein unangenehmer Zug 
frangöfiiher oder jüdifher Pifanterie bemerkbar machte, ihon voran: 
gegangen; es folgte ihm, als einer der Iehten und eifrigiten Dorfgefhichten- _ 
Ihreiber, Auguft Silberftein aus Ofen mit den „Dorfihwalben aus Hfter- - 
reich“ (1862/63) und anderen Sammlungen ziemlich äußerlicher Natur. Am 
beiten mußte den Juden natürlid) die Einkehr ins jüdifhe Leben gelingen, 
und in der Tat trat au hier ein bedeutenderes Talent auf, Zeopold 
Kompert aus Mündengräß in Böhmen (1822—1886), deifen Gejdichten 
„Aus dem Ghetto“ 1848 erfhienen, und der dann in den „Sefdiähten einer 
Gafje“ (1865) feine beite Novelfenfammlung gab. Auker Novellen Hat er, 
der 1848 Fournalift in Wien war und vor feinem Tode nod) den Titel 
eines Regierungsrates befam, aud die Romane „Am Pflug“ (1855), 
„guwilhen Ruinen“ (1875) und „Sranzi und Heini“ (1881) gefchrieben. 
Südifhes Leben Täßt fi) jelbftverftändlich von fehr verjchiedenen Gejidts- 

. punfien darftellen, und wenn man beijpielsweife des fhon genannten ver- 
fommenen Hamburgers Hermann (David Bär) Schiff fomifhen Roman 
„ShhiefsZevinde mit feiner Kalle“, der gleichfalls 1848 erjhien, auf der 
einen und Yaron Bernfteins aus Danzig, des Verfaffers ver „Raturwiljen- 
THaftlihen Volfsbücher“, „Wögele der Maggid“ (1860) und „Mendel Gib- 
Bor“ auf der anderen Geite mit Komperts Erzählungen vergleicht, jo 
erfennt man, daß fogar das Zudentum felber der Individualität Hier einen 
größeren Epielraum läht. Kompert nun fand, wie der Hier’gewiß fompe- 
tente Literarhiftorifer N, M. Meyer fagt, „ven zuhigen, ftilfen, falt frommen Ton, den diefe altertümliche halbverjhüttete Welt verlangte, 
‚den Ton, in dem man den Süngeren von der Zapferfeit und den Leis 
den ihrer Vorfahren erzählt; der Bedeutung eines jahrhundertelangen 
Martyriums ift er erft und er fat alfein gerecht geworden.“ Das zuft 
natürlid) bei uns Deutfhen jet, wo wir das Sudentum befjer fennen, 
gelegentfid) die Kritit mad), wir fehen Hinter der Leidensmiene manderlei, 
was unfere Väter nicht fahen, aber dod Tafjen au wir uns von Kompert, von dem 1882—87 „Gejammelte SHriften“ und 1906 no „Sämtlide 
Werke“ Hervortraten, öfters ergreifen und ftreiten ihm jedenfalls feinen 
Rang als ftimmungsvollen Erzähler nit ab,
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Ganz unzweifelhaft, der Realismus (und nidt, wie wir nod) einmal 
ausdrüdlich hervorheben wollen, das Junge Deutjchland) Hatte der deut: 

[en Diätung {hon in den vierziger Jahren eine Freude an der Fülle der 
Dinge, an der Natur wiedergegeben, wie fie in diefem Grade vielleicht 

nur nod) im Sturm-und-DrangsZeitalter vorhanden gewejen war. „Die 

Herrihajt des jouveränen Fetilletons“, ‚[agt Treitichte, „war gebrochen; 
all der Wuft von eilfertigen Kritilen, Zeitbildern, Rapriccios und Halb: 
novellen, die ganze trübe Vermifhung von Poefte und Proja, die im 
leßten Sahrzehnt für geiftreicd) gegolten Hatte, erjhien jest [dal und ab» 
geitanden.“ Dafür lag nun freilich jeßt die Gefahr nahe, dag man ji) 
im Gtofflihen, im Detail verlieren, bloße Wirklihfeitsbeobadhtungen 
Ihon für Poefie ausgeben werde, und die Dorfgefhichte rüdte dieje Gefahr 
dicht genug heran. Große Künftlernaturen voll Ernjt und Andadt, die 
nit an der Breite der Welt haften blieben, die aud) in die Tiefe gingen, 
taten der Zeit not, dramatifhe Naturen neben den Erzählern; denn das 
Drama ift die poetifhe Form, in der die Grundverhältniffe der menjd- 

lihen Natur und des menjdlichen Dafeins, die großen Probleme der 
Menfchheit, die, obwohl ewig, jederzeit als neu erfheinen, ins Auge zu 
fajien find. Und wirklich, diefe großen Künftlernaturen, die die Höhe der 
Entwidlung des Realismus bilden mußten, erfhienen in Friedrich Hebbel 
und Dito Ludwig. 

Chrijtian Friedrich Hebbel, geboren am 18. März 1813 zu Weljel- 
buren in Dithmarfchen, gejtorben am 13. Dezember 1863 zu Wien, ift die 
bedeutendite dichterifche Erfcheinung, die feit Goethes Tode in Deutjchland 
hervorgetreten ift, und eine der größten deutjhen Berfönlidfeiten über: 
haupt. Was Hebbel geworden ift, das ift er von Natur, als Erbe des 
itofzen, ftarfen, harten, troßigen BVollstums der Dithmarfhen, dem er 
‚angehört, gewefen; Lebensumftände, Zeitverhältniffe erjeheinen bei ihm 
nur als Felsblöde, die ihm das Schidfal in den Weg wälgt, die er fort- 
IHaffen muß, nur, um feiner Kraft bewußt zu werden. Leicht fortzufchaffen 

. waren fie aber nicht, Hebbels Lebensgejhichte ift bis tief in fein Mannes 
alter hinein Leidensgefhichte, und jhon auf dem Antlite des Knaben, 
des Sohnes des armen Weffelburner Maurers, fiher aber auf dem des 
Zünglings, der als Schreiber in der Kirchfpieloogtei feines Heimatortes 
(1827-1835) im wahren Sinne des Wortes „dient“, auf dem des Hambur- 
ger „Sreitifhlers“, des Hungernden Studenten zu München (1836—1839), . 

des in ein tragifhes Verhältnis (Elife Lenfing) verftrikten angehenden 
„Literaten“ abermals zu Hamburg (1839—1843) bemerken wir den dülte- 
ren Txoß, der die einzige Waffe des werdenden KRünftlers gegen die feind- 
fie Welt und das Harte Shidjal ift. — Ein fo intenfives und bewegtes 

geiltiges Leben wie Hebbel haben troßdem nur wenige Menfhen des neun- 
zehnten Sahrhunderts gelebt; wiederum war aber auf) feine fünftlerifdhe 

Geftaltungstraft groß genug, um den Problemen, die ihn bewegten, zu 
vollem dichterifhem Leben zu verhelfen, modte er immerhin die Ghate-
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fpearejhe Größe, Fülle und Unmittelbarfeit nicht erreichen, diefem Einzigen 
gegenüber als eine wenn aud) feineswegs gebrochene, do mannigfad) be 
Taftete und gequälte Natur erjheinen. Aber aud) nur diefem' Einzigen 
gegenüber! Gegen die Kraftgenies feines Jahrhunderts gehalten, erjcheint 
Hebbel burhaus als eine gefunde, ftarfe Natur, als ein Willensmenfd 
und zugleid) ein Künftler, der eine ftetige Entwidlung hat und im Einzel: 
falle jein Ziel fiher erreicht, als ein echter Dichter, der zwar die Elemente 

feiner Boefie dem Boden mühfam abringt, aber fie dann doc) zur größt- 
möglichen Vollendung, zur Schönheit führt. Das gejhah immer enticiede- 
ner, naddem er nad feiner duch ein Stipendium feines Landesheren 
EHriftian VIIL von Dänemark ermöglichten Reife dur Frankreid, und 
‚Stalien (1843—1845) in Wien durd) die Burgtheaterfhaufpielerin Chriftine 
Engehaufen ein Heim und Weib und Kind gewonnen Hatte. Nun gelangte 
die Herrennatur Hebbels aud) zur vornehmen Haltung und in die ange 
mefjeng Lebensiphäre (Beziehungen zu Weimar). Freilich), er ift und bleibt 
Zragifer, und feine Schönheit ift daher nit die des glüdlichen Naturells, _ 
nod) viel weniger die gewöhnlid) als folde gepriefene mehr formale, fon: 
dern die hehre und. Herbe Schönheit, die erit aus der Totalität des Kunit- 
werfs erwädjlt, und aud) da nur für den reifen Geift. — Gleich die erfte 

. Tragödie Hebbels, feine „Sudith“, 1840 im Berliner Hoftheater aufgeführt, 
1841 veröffentlicht, war, obwohl Sturm und Drang, dDramatijch vollftommen 
gelungen und als Lebensdarftellung von padender Gewalt, und dasfelbe 
fann man fajt von "allen feinen großen Dramen fagen, von der Ieiden- 
IHaftliden „Genoveva“ (1843) mit ihrer wunderbaren mittelalterlichen 
Dümmerungsitimmung, dem herben bürgerlihen Trauerjpiel „Maria 
Magdalene“ (1841), der großartigen Gefdhichts- und piyhologifchen Tra- gödie „Herodes und Mariamne“ (1850), der erniten ehtdeutjchen „Wanes 
Bernauer“ (1855), dem formoollendeten, tieffombolifchen „Öyges und fein Ring“ (1856), den gewaltigen. „Nibelungen“ (1862). Gelbjt die weniger 
gelungenen fozialen Dramen Hebbels, die „Zulia“ (1851) und das „Trauer: Ipiel in Sizilien“ (ebenda), find no als Vorläufer. fpäterer Dramen: gattungen wichtig, und fein Luftipiel „Der Diamant“ (1847) Hat man mit einem gewillen Redt das geiftvollfte alfer deutjchen genannt. Aud) das Märdenkuftipiel „Der Rubin“ (1851), das Sragment „Moloh“ und das Kiünftlerdrama „Michelangelo“ (1851) müfjen doc) erwähnt werden. — An gewifjen Gebärden feiner Poefie, die fie [heinbar mit der der Kraft: dramatifer & la Grabbe teilt, darf man fich nicht ltoßen — fie find aus geprägter aud) nur in feinen erften Werfen vorhanden und werden fÄhon da durd) den Geift ftrenger Notwendigkeit, der jedes Hebbelihe Drama beerrfcht, paralyfiert; no) weniger darf man dem Dihter eine Neigung für das Abfonderliche und Grübelei dorwerfen — er jhliff feine Probleme 
deshalb fo fharf, weil er als ehter Zragifer den „Relativitäten“ aus weichen wollte, feßte aber auf) ftets wieder mit der ganzen Wucht feines . Naturells ein, um Menfhen und Verhältniffe in die .volltragifche mo:
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Iphäre zu erheben, beides natürlid, „unbewußt“; was von Hebbels falten, 
dur) die Neflerion beherrjhten Schaffen geredet worden ift, ift, wie wir 
genau willen, ein Märden. So gelang ihm eine wirflide Tragödie und 
mit ihr fogar ein Kortfchritt über Shafefpeare Hinaus; denn während 
diefer den tragifhen Widerfprud nur erft im menjhlihen Ich aufzeigt, 
hat ihn Hebbel in das Zentrum, um das fid) das Sch herumbewegt, in die 
Spee der Weltordnung hineinverlegt, Türzer ausgebrüdt, den Dualismus 
in der Idee im allgemeinen und das Problem in jeder einzelnen Idee 
herausgeitaltet. Das Tragifhe ift nad) Hebbel, daß jeder Menfch recht Hat . 
und dod) feiner reiht hat, um es etwas weniger Hegelifh, wenn aud) viel: 
leicht etwas zu platt, zu jagen. Daß Hebbels Geftalten ftart mit des Dic;- 

ters Blut getränft, Zleifh von feinem Fleifh und Geift von feinem Geift, 
nit in dem Maße von ihrem Urheber Iosgelöft find wie die anderer 

großer Dramatiker, ijt freilich nicht zu Teugnen. Das ift auf Hebbels 
Natur und den ihr eigentümlichen, faft mit Fiebergewalt auftretenden 

Chöpfungsprogeß zurüdzuführen und genau das Gegenteil von Reflerions- 

poejie, wie denn Hebbel diefe au) ftets abgewiefen hat und feine fünft- 
lerifche Reflexion nadweisbar ftets vor oder nad) dem Schaffen oder in 
dejien Baufen eintrat. Nirgend erdrüdt oder jtört bei ihm die Gedanken: 
arbeit das volle und unmittelbare dichterifche Leben, aber wohl tragen feine 
Menihen des Gedankens Spuren auf der Stirn und lieben es, wie der Di: 
ter felbft, ihren inneren PBrozefien nachzugehen, ihrer bewußt zu werden, 
ohne dak dadurd) freilich der elementare Untergrund ihres MWefens, die 
Gewalt ihrer Leidenjhaften berührt würde. Ganz gewiß, Hebbel ift auch der 
Dichter der Denkarten, der Lebensanfhauungen, wie Otto Qudwig einmal 
gejagt hat, aber nur, weil er wußte, daß das Individuum ein Broduft nicht 
bloß der Natur, jondern aud) feiner Zeit ift, weil er, jo forgfältig er immer 
aud) das gefhichtlihe Milieu behandelte, dod moderne Menfchen darftelfte, 
furz, die Tragödie feiner Zeit [hrieb. Diefe Bezeichnung verdienen alle feine 
Hauptwerfe von der „Judith“ Bis auf die „Nibelungen“, alle find voll: 
endete dramatifhe Organismen, die die innere Notwendigkeit gefhaften 
und nit eine erworbene Theaterkunft. Man Hat in früherer Zeit behauptet, 
daß das gefhlehtlihe Ihema, das Verhältnis von Weib und Mann, im 

. Mittefpunft der poetifchen Welt Hebbels ftehe, und in der Tat enthält fait 
jedes feiner Dramen eine yrauengeftalt, in deren Natur und Shidjal es 

“ mitwurzelt. So it Judith das Handelnde Weib, das ihre Tat über die - 
Grenzen des MWeiblichen hinwegreißt, Genoveva die erlöfende Heilige, 
Maria Magdalene (Klara) das gefallene Meib, das aus der Welt gedrängt 
wird, Julia die Gefalfene, die ihr Schiejat auf ih nimmt, in Mariamne ' 

* jehen wir die Verkörperung weiblichen Stolzes, in der Agnes Bernauer die 
Schönheit von der tragijhen Geite, NHobope ift die Vertreterin der Gitte, 
Brunhild die vom Schidjal verratene gewaltige Natur, Kriemhild das zer: 
tretene jungfräulide Weib, das dann als Räderin alles Menjhlihe in 
fi erftidt. Alle find zufegt echt germanifche Geftalten. Aber Hebbel war
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fein Srauendidjter wie Grillparzer, ebenbürtig ftehen bei ihm die Männer 
neben den $rauen, und alle haben, wie es der männlidhen Natur entjprigt, 
etwas, was weit über den beiden Gefcdlehtern gemeinihaftlihen Kreis 

binausweijt; außer dem Konflikt zwifden Mann und Weib fpielen in 
jedem Werke Hebbels nod) große Hiftoriihe oder foziale Probleme mit. 
©o ijt Holofernes der fi felbjt Vergötternde, der libermenjd, wie man 
jeßt jagt, und wir fehen in der „Sudith“ den Zufammenjtoß des Heiden: 

tums und des Judentums; Golo bedeutet au die Selbjtvernidtung der 
Leidenihaft, und das Drama, in dem er auftritt, ijt zugleicd) die grandiofe 
Darftellung mittelalterliher Gebundenheit; in der „Maria Magdalene“ 
ift der Meifter Anton als Vertreter der ftarren und maßlofen norddeutid- 
protejtantifhen Zurehnung genau jo wihtig wie feine Tochter, und in 
dem Ganzen haben wir die Tragödie der Kleinftadt; der Graf in ber 
„Ssulia“ ijt vielleiht die erjte Verförperung des modernen Defadenz- 
Charakters, und das Stüc felbjt wird von der Idee der Buhe bejtimmt; 
„Herodes und Mariamne“ enthält au) die Tragödie des genialen Empor= 
fömmlings, der feiner Gtellung all fein menjhlihes Glüdt opfern muß, 
enthält weiter eine Darftellung der tiefen Ipee, daf fein Menfch mit des 
andern Leben frei [halten und walten darf, und ift endlicy ein farben: 
volles Gemälde der Defadenz des Altertums; in der „Agnes Bernauer“ 
ftellt Herzog Ernits Shlicht-fraftoolle Natur dem NReht der Leidenihaft 
die Mat der Staatsidee gegenüber und, wie in der „Genoveva“ das 
myjtilhe, gewinnt hier. das ritterlih-bürgerlid-volfstümliche Mittelalter 
Leben; „Gyges und fein Ring“ befitt in König Kandaules, dem Manne, 
der, eine ablige Natur, aber fein Genie, der Welt den Fortjritt bringen 
mödjte, aber darüber zugrunde geht, die fejelndfte Geftalt und mit ihr 

‚ das gejhiätlihe Broblem; in den „Nibelungen“ endlich) überragt Hagens 
düftere Gejtalt unzweifelhaft die beiden Weiber, und die Tragödie Gieg- 
Trieds, die Tragödie der reinen, arglofen Mannesnatur, im erjten Teil 
fteht ebenbürtig neben der Radhetragödie des zweiten, das Ganze aber Itellt, 
wie bereits öfter hervorgehoben worden ift, den Übergang vom Mythiihen 
zum Menfhlihen, von der Natur zur Kultur, von der Sage zur Gejdidte, 
vom Heidentum zum Chrijtentum, vom Blut zum Geift, zuleßt darf man 

‚ vielleit jagen, das germanifche Urwejen dar, in wahrhaft großartiger 
Weife, wie fein anderes deutjhes Werk, Nie Hat man Hebbel größeres 
Untet getan, als wenn man ihn auf gewiffe Lieblingsprobleme feftlegen 
wollte und in ihm überhaupt nur den Problemdramatiter jah; fiherlic 
haben alfe feine Dramen große Probleme, aber mit Iharfgeprägten For= 

“ meln erfchöpft man diefe nicht, eben da fie aus dem Leben erwachen, nidt 
in diefes hineingetragen find und daher ein verjhiedenes Gefiht zeigen 
fönnen, wie das Leben jelbit. Sedes Hebbelfhe Drama ift eine Welt für 
ih, fenkt feine Wurzeln in die Regionen des Unbewußten Hinein, hat 
aber die Mannigfaltigkeit und Bewegtheit bes Rebens, endlich au, als 
typijhes Weltbild, jene Rundung und innere Abgeihlofjenheit, die die
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Betrahtung von allen Ceiten gejtattet. Im [härfiten Gegenja zu den 
Leuten, die „eine weite Kluft zwilhen den Abfiten, die Hebbel verwirk 

licht zu haben glaubte, und dem tatfählihen Eindrud, den feine Stüde 
auf den unbefangenen Lejer hervorbringen“, entvedt zu haben vermeinen, 

möchte id) behaupten, daß in Hebbels Dramen, wie in allen großen Dichter: 
werfen, unendlich viel mehr Tiegt, als irgendeine Einzelbetradtung ins 
2ict ftellen fann, dap jede fommende Zeit in ihnen Neues erfennen wird. 
Alles in allem, Hebbel ift als ausgejprohen nordifcher Dramatiter die 
notwendige Ergänzung Schillers und beherrfht denn mit diefem aud) jetzt 
die ernite deutjhe Bühne. — Hebbel war ferner auf ein, bedeutender 
Lyriker („Gedichte 1842, 1848, 1857). Was man fo einen Liederquell 
nennt, war zwar in dem nordilden Dichter nicht, aber fein ganzes Leben 
hindurd) ift ihm die Lyrik treu geblieben: die mädtigjten und unheimlid) 
ften und wieder die reinften Bilder, die er gejhaut, das Tiefite, was er 

empfunden, vor allem aud) die Begleitempfindungen feiner gewaltigen 
Gedanfenarbeit, feine metaphyfiihen Gefühle Hat er in meijt fehlidhten, 
aber fraftuollen Verfen niedergelegt, deren befonderer Reiz in der niemals 
fehlenden mädtigen Rejonanz der großen Perfönlichkeit des Dichters be- 
fteht. Die Meijterjtüde Hebbels, einige gewaltigsrealiftifche Balladen wie 

„Ein Dithmarfiiher Bauer“, „Der Heidelnabe“, „Schön Hedwig“, „Die 
Heilige Drei“, „Das alte Haus“, „Diofletian“, „Der Brahmine“, mandhe 
zu völliger Rundung gediehene rein Iyrifhe Gtüde wie „Nadhtlied“, „Res 
quiem“, „Süße Täufhung“, „An Hedwig“, „WUbendgefühl“, „Sommerbild“, 
„Herbitbild“, „An die Zünglinge“, „Zwei Wanderer“, „Die Weihe der 
Naht“, dazu aud) einige Sonette, endlich, feine beiten Epigramme, Bilder 
wie Sprüde, find ohnegleihen in unferer Dieätung. — In „Mutter und 
Kind“ (1854) fhuf er dann aud) nod) eins der beiten idylfifhen Epen ber 
deutihen Literatur. Geine Erzählungen, der Eleine Roman „Schnod“ 
(1851), „Anna“, „Matteo“, „Herr Heidvogel“, „Die Kuh“ ufw. („Erzählun- 
gen und Novellen“, 1855), find meift Novellen im alten Stil, durchweg 
düfter, den Einfluß Kleifts, Jean Pauls und €. T. U. Hoffmanns ver 
tatend. „Sriedrid) Hebbels jämtlihe Werke“ erjhienen zuerft 1865—67 
»on Emil Kuh Herausgegeben. Die beite neuere Yusgabe ift die von Herz 
mann Krumm 1913. — Zur tieferen Erkenntnis der gewaltigen Perfön- 
Tiöjfeit Hebbels gelangte man, troßdem feine Hohbedeutenden äjthetifhen 
Shhriften vorlagen, im allgemeinen erft nad) dem Erfheinen feiner „Tage- 
büder“ (1885—87) und „Briefe“ (1890—92), und die wirkte dann aud) 
wieder auf die lange verzögerte Anerkennung des Dichters zurüd, Heute, 
nachdem fait jedes feiner Dramen aud) große, ftets erneute Bühnenerfolge 
gehabt Hat, ift an feiner Bedeutung nicht mehr zu rütteln, und er beginnt 
außer als Dichter aud) als maßgebende deutjche Perfönlichkeit zu. wirken, 
u.a. durch den entfhiedenen Nationalismus, den er unferem Gefchledhte 
vorausnimmt. Vielleicht fteht feiner dem gewaltigen Niederfahfen Bis- 
mard näher als diefer fein Stammesgenoffe, jedenfalls find fie in troßiger
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Willenskraft, elementarer Wucht des Temperaments und ihrer nationalen 
‚und fonfervativen Weltanfhauung verwandt, und aud) bei Hebbel gilt das 
über Bismard gefagte Wort: „Wer nicht mit männlider Gelafjenheit, mit 
offenem Blide für alles Menjhlie die Wirklichkeit diefes Wefens anzu: 
[Hauen vermag, wer fi ihren Härten nur [hwählid zu entziehen oder 

fie feindlid) auszubeuten weiß, der fommt für ehrliche Hiftorifche Erfennt- 
nis überhaupt nidjt in Betracht.“ . Z 

MenfHlic, Tiebenswürdiger als der herbe DithHmarfcher und daher viel 
. weniger befämpft war der Thüringer Otto Qudwig aus Eisfeld, ge 

boren am 12. Februar 1813, gejtorben am 25. Februar 1865 zu Dresden, 
doch weilt feine Entwidlung bedeutend weniger Folgeridtigfeit auf als 
die Hebbels, und auf) die einzelnen Werke gebiehen nicht zu der relativ 
gleihen Vollendung, wie er denn als Perjönkichkeit gleigfalls nicht ganz 
an Hebbel Heranreidht. Immerhin wird er ftets mit. Hebbel zufammen 
genannt werben als die zweite geniale Begabung des Realismus. Schon 
feine fid) bis in die Mitte feiner dreißiger Sahre ausdehnende Werdezeit, 
die er zum Teil in Leipzig als Mufikftudierender verbrachte, zeitigt eine 
Anzahl bemerfenswerter Werke, das Hübfche Luftfpiel „Hanns Frei“, das 
„Märden von den drei Wünjhen“, an ET. X. Hoffmann gemahnend, 
und die Novelle „Maria“, alle drei erft Iange nad) feinem Tode veröffent- 
lit. Seine dann folgenden Dramenverfuhe „Die Rechte des Herzens“, 
„Die Pfarrofe“ und „Das Fräulein von Scudery“ find im ganzen nod 
als Experimente gu bezeichnen, verraten aber doc [hon die große Be- 
gabung des Dichters für Dramatifche Charakteriftif und zeigen die Anfänge 

- einer dramatilhen Darftellung von Volfszuftänden, die, wenn man etwa 
von der „Maria Magdalene“ Hebbels abfieht, Bis dahin in Deutfchland 
troß Grabbe und Büchner unerhört war. Sm Volksdrama fozufagen errang 
denn au Dito Ludwig, der feit 1843 vornehmlich in und bei Meißen und 
dann in Dresden Iebte, feinen erften großen Erfolg, mit dem „Erbförfter“ 
(1850, Drud 1853), der zwar unzweifelhaft ein Schidjalsdrama -ift, aber 
Menfhen und Verhältniffe in ihrer natürlichen Amofphäre mit unge: 
wöhnliger Kraft vorführt, in diefer Beziehung unübertroffen geblieben 
it. Aud) das zweite dramatifhe Hauptwerk, „Die Maccabäer“ (1854), ilt 
fein vollendetes Drama, aber troßdem ein Werk großen Stils, vielfeiät 
das beite, das unter dem Einfluß Shafejpeares in Deutfhland gejhaffen 
worden ilt. Diefem Einfluß verfiel dann Ludwig Teider vollftändig, er 
wollte dem großen Briten die abfolut fihere dDramatifhe Technik ablernen, 
fam ihm dabei aber aud) im Stil allzu nahe (was bei den ‚Maccabäern“ 
nicht gefchehen war) und bradte, nun frank und in Not, überhaupt fein 
Werk mehr fertig. Seine zahlreihen Fragmente find alfe meijt fehr inter 
ejlant, fönnen aber dod, von dem älteren „Die Torgauer Heide“ und dem 
legten „Tiberius Grachus“ ‚abgefehen, kaum felbftändige Bedeutung be 
enjpruden. Unzweifelhaft Hatte Ludwig große dramatifhe Talente, aber 
das Iete und entjheidende fehlte ihm, man fünnte vielleicht von drama:
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tijher Begabung bei epifher Natur reden. Am erjten füme man Ludwigs 
Dramen vielleicht mit. dem modernen Begriffe des Milieudramas bei, 
obwohl fie im einzelnen viel ftärfere dramatifche Wirkungen Haben als die 
modernen Erzeugnilje diefer Gattung, obgleid) ihr Detail im ganzen viel 
poetifcher ift. Aber ihre Stärke ift vor allem das Milieu, das man frei- 
id nicht in dem gewöhnlichen beichräntten Sinne der bloßen Umgebung 

und nädjten Atmojphäre, das man als das Rejultat der Verbindung von 
Natur und Bolfstum fajjen muß. Da Haben wir im „Erbförfter“ die 
fonzentrierte Thüringer Waldluft, ja die unheimlihe Größe und wieder 
die Lieblichfeit des deutfhen Waldes, in dem Helden aber den falt fultur- 
Iofen Waldmenjhen, der ganz Temperament und Eigenwille ift. Mag 
immer der Zufall und nidjt die Notwendigkeit das Beitimmende in diefer 
„zragödie der Srrungen“ fein, Leben ift doc) darin, vollgefhautes, mächtig 
padendes Leben. Aber freilich, ein dramatifhes Problem Hat der „Erb: 
förjter“ nicht, mit den Kämpfen der Menjhheit oder gar mit den modernen 
Speen hängt er nicht zufammen, er ift, was aud) Ludwig von dem Zus 
fammenhang mit der Gewitteratmofphäre des Sahres 1848 geredet Hat, 
völlig zeitlos, Ähnlih wie mit dem „Erbförfter“, dem bürgerliden 

- Trauerfpiel Ludwigs, verhält es fi mit den „Maccabäern“, feiner großen 
Hiftorifhen Tragödie. Auch Hier fein eigentlid dramatiihes Problem; 

. denn daß eine Mutter ihre Schwiegertochter Haft und den glänzenden 
Shwädhling unter ihren Söhnen dem Helden unter ihnen vorzieht, ift 
do wohl faum ein foldes, und der Kampf zwifchen Heidentum und 

 Sudentum, der ja allerdings das Drama ausfüllt, wird dod; nicht recht 
zum Kampf gweier in ftarlfen Charakteren verlörperten welthiftorifchen 
Prinzipien. Wunderbar ift aber wieder das Niilieu des Sudentums ges 
geben, man jieht dem orientalifchen Volte im Guten und Böfen bis 
ins tiefjte Herz, man Hat aud) den vollen und reihen Eindrud orientas 
tier Natur. Die TeidvenfHaftlihe Maccabäerin wählt, wie der Erbförfter, 
das eigentlihe Drama zerftörend, zu unheimlider Größe empor, und wie 
zu dem Thüringer MWaldmenjhen die Tieblihe Maria, Haben wir hier in 
dem fhlichtheroifchen Suda eine wirffame Kontraftfigur — mehr jedod) 
auch nit, den dramatifhen Kampf zweier Charaltere, in dem Hebbel jo 
groß ift, finden wir bei Ludwig eben nicht. — So find denn aud nicht 
feine Dramen, fondern feine beiden großen erzählenden Werke „Die 
Heiterethei“ (1857) und „Zwilhen Himmel und Erde“ (1856) feine voll: 
endetjten Leiftungen geworden, beide durd) die Dorfgejhichte hervor: 

gerufen, aber unendlid, viel mehr als diefe, zunädjit aud) ethnographifc, 
Stammesleben mit unglaublider Treue jhildernd, dann aber tiefeindrin- 

gende pfohologiihe Kunft und zufeßt, namentlid, „Zwifhen Himmel und 
Erde“, gewaltig padende Leidenihaftsdarjtellung. Die beiden Werte, 
„Heiterethei" und „Zwilhen Himmel und Erde“, find Ceiten und Gegen- 
ftüde, beide zufammen, die Heitere, mehr dörfliche „Heiterethei“ und das 
düjtere, mehr ftädtilhe „Himmel und Erbe“, umfdreiben den ganzen
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‚Umfreis Thüringer Lebens — glei) find fie fi in der innigen Verbin: 
dung der Menfhen mit der Natur, in dem Reichtum der gejdauten Gitua- 
tion, in der Liebe zum Kleinen, nicht zum wenigiten aber auch) in der 
vollendeten Charafteriftif und pfyhologifhen Feinheit, die freilich, beinahe 
der einzige Fehler diefer Werke, jajt bis zur Krankhaftigkfeit gejteigert it. 
Dennod) fiegt in der „Heiterethei“ mit ihrem breiten epijchen Slufje der 
goldene, echte, an den Menjhen Haftende, nicht Zünftlich Hineingetragene 

- Humor, dennod) vermag die tragifche Gewalt der fait dramatijcd, gebauten, 
nur durd) einige von Didens übernommene Manieren entjtellten erniten 
Erzählung über gewilje Abjfonderlichkeiten, die den Menjhen — nit ges 
zade im Widerfprud) zur Lebenswahrheit — verliehen find, Hinwegzu- 
reißen; die beiden Werke — das Heine dritte „Vom Regen in die Traufe“ 
(als Widerfpiel mit der „Heiterethei“ Herausgegeben) ijt das Mufterbild 
einer Humoreste im hödjjten Sinne — find in der Tat große Kunftwerfe, 

‚die wir in ihrer Aıt nur einmal Haben in unferer Literatur. Hier haben 
wir wirklid, fünftlerifhe Gipfel des Realismus, vielleicht nicht die gefunde 
Kraft FJeremias Gotthelfs, aber volle und reine Geftaltung. Bon den Ge 
dichten Dito Ludwigs, die nicht fehr zahlreihh und au nicht gerade be 
deutend find, mögen „Der Städterin Wunfdh“, „Klage“ („D Lindenbaum, 
du treuer“), die „Bufchlieder“, der „Völferfrühling“ von 1842 und 1848 
genannt fein. — Aus dem Nadlaß des Dihters wurden 1871 feine „Shate: 
ipenreitudien“ veröffentlicht, die weniger durd ihre Begeifterung für 
Shatfejpeare als dur die [harfe Bekämpfung Schillers Auffehen erregten. 
1870 erjdienen zuerft „Gejammelte Werke“ von Otto Ludwig, mit Ein 
leitung von Gultan Freytag, ohne die Studien. Die erfte große Gejant: 

ausgabe der Werfe Ludwigs, „Gejammelte Schriften“, 1891 von Erid) 
Chmidt und Adolf Stern — Lebensbeihreibung von diefem — Heraus: 
gegeben, bradite nod) weitere Studien, die alle für das gewaltige Gtreben 
und das tiefe äfthetifche Verftändnis des Dichters Zeugnis ablegen, aber 
do) eben nur Detailarbeit find, an Größe und Weite der Gefamtauffaflung 
hinter den äfthetifhen Schriften Hebbels zurüdftehen.. 1900 bradte id 
„Dtto Ludwigs Werke in jehs Bänden“, die einiges Erzählerifhe ent: 
halten, was die große Ausgabe nicht Hat. Eine neue ritifche Yusgabe, 
‚von PB. Merker,.erihien 19125. . 

Zür den, der Hebbel und Ludwig unter die Kraftdramatifer ftedt, 
itehen fie, trogdem daß Grabbe und Büchner bei ihrem Auftreten Tängit 
tot waren, nicht allein, wir aber Haben nun freilic, Tängft erfannt, daß \ 
folche Große feine Genofjien und feine Ehule Haben können. Was man 
an fie anreiht, find eben do nur forcierte Talente, Mit Hebbel befreun 
det war der aus Neihenberg in Böhmen gebürtige Wiener Briefter Wil- 
helm Gärtner (1811—1875), der die Tragödien „Andreas Hofer“ (1845) 
und „Simfon“ (1849) [hrieb. „In der Wahl vielfagender, großartiger 
Charakterzüge, möglihft abgefonderter Individuen und im Belaufhen des 
metaphyfiiden Gemurmels, das aus der Welttiefe hHerausdringt, Hebbel
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ähnlich, unterfheidet er fih) von diefem vorzugsweife durch) die unmäßigjten 
Erxgeffe im Detail, fo dak die Einfhnitte und der sufammenhaltende Reiz 
gänzlich zu fehlen feinen. Aper mit diejer Negellofigfeit föhnt uns zeit: 

. weilig die wie eine überreife afiatifhe Frucht ftrogende lppigfeit des 
Sleifhes und der Farbe aus“ — fo Harakterifiert ihn der Biograph Heb- 
bels, Emil Kuh, nimmt da aber wohl den Ton etwas zu hod. — Auf 
der in Berlin als Theaterfritifer Tebende ungarifhe Zude Sulius 
Leopold Klein aus Mistolcz (1810—1876) kam oder ftich mit Hebbel 
gelegentlich zufanmen. „Nie noch dürfte orientalifches Blut eine feltiamere 
Verbindung eingegangen fein als bei diefem Autor“, meint derjelbe Kuh, 
„dejlen Geift von Hegelfher Dialeftit geradezu durKfurgt war. Dabei 
eine tojende farbenbunte Einbildungsfraft, die unruhig Hin und Her fuhr 
und aus einer Difjonanz, aus einer Taktart in die andere überging, wie 
eine Zigeunergeige, Hebbel nannte ihn eine eigentümliche, hödjft bedeu- 
tende Erfdeinung; die Natur lege zuweilen eine Fülle foftbarer Elemente 
in einem Individuum nieder, aber die Mifhung Heine ihr zu mißglüden, 
oder das Individuum lafje es an fid) fehlen und ründe fi) nicht ab. Eins 
von beiden fei der Fall bei Klein.“ Adolf Stern jagt literarifcher: „ei 
Klein lagen eine ausgeprägte Richtung zum Bizarren, zum fpielend Geift- 
reihen und ein Zug zum mädhtig Leidenfhaftlihen, der Wunfd) zu jelb- 
fändiger Geftaltung und der Rüdfall in die Shafejpeare-Nahahmung 
in bejtändigem, ungefühntem Widerftreit“, und wir fügen Hinzu, daß das 
bei begabten Juden leicht verftändlic ift. Die Dramen Kleins traten jeit 
1841 hervor: „Maria von Medici“, „Zuines“, „Zenobie“, „Die Herzogin“, 
„Strafford“, „KRavalier und Arbeiter“, „Ein Schütling“, „Heliodora“, 
„Richelieu“ (1872), „Voltaire“, Dramatifhe Werke 1871/72. Als Aleins, 
Lebensarbeit fann man feine große unvollendete „Gefhichte des Dramas“ 

' betraditen, die bei reihem Inhalt dod aud, wieder formlos ift, — Hans 
Graf Veltheim aus Braunfhweig, 1818 geboren, 1854 durd; Selbftmord 
endend, jchrieb Hiftorifhe Dramen („Dramatifhe Verfude“ 1846: „See- 
fönig“, „Splendiano“, „Dramatifhe Zeitgemälde“ 1850: „Die Erben der 
Zeit“, „End’ und Anfang“) von weiter Anlage, aber ohne zwingende Ge- 
faltungstraft und erinnert do zuleßt an Grabbe, mag er auf ein 
feinerer Geift feir. Aud) Albert Dult aus Königsberg (1819—1884) gehört 

‘ feinem Charakter nad) mehr zu den Genies der dreißiger Kahre und den 
Berliner Freien, wie er denn aud) Grabbes „Herzog von Gothland“ für 
die Bühne bearbeitet hat. Politifch verfolgt, wanderte er in den Drient 
und lebte als Einfiedler in einer Höhle am Sinai, fpäter in einer Genn- 
hütte in den Alpen. Zulett [hloh er fi der Sozialdemokratie an und 
gründete eine Freidenfergemeinde. Bon feinen Werfen find „Orla“ (1844) 
und „Selus der Chrift“ (1865) die bemerfenswerteften. „Mit den geiftes: 
verwandten Arbeiten der Gegenwart, insbefondere mit den epohemaden: 
den Werfen über die Quellen und die Gedichte des ChHriftentums von 

"Strauß und Baur, welhe zum Ausgangspunfte ber Zeitbewegung auf 
’
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diefem Felde geworden find, hat das vorliegende Lebensbild Seju“, jo jagt 
Dult jelbft von feinem Werke, „die Tendenz gemeinjam, den unverföhnlid 
mit dem Prinzip des Menfhenverjtandes jtreitenden. Wunderboden des 
Chriftentums zu durKäbrehen und dasjelbe in die menfchliche, in der Ver: 
nunft gravitierende Einheit des Denkens aufzuheben: des Näheren jedod 
ift fein Standpunft von dem jener Ekritifhen Arbeiten um fo weit ver- 
[hieden, als es die Kunft von der Wiffenfhaft ift.“ Um die Auferjtehung 
fortzubringen, ftirbt alfo Chriftus bei der Kreuzigung nidt. Dults „Sämt- 
lihe Dramen“ veröffentlichte 1893/94 Ernft Ziel. — Bon dem Üfthetifer 
Röticher auf den Schild erhoben wurde die Berliner Züdin Elife Schmidt _ 
(1824—19..) mit ihrem „Sudas Sicharioth“ (1848), der auf Dults „Zejus“ 
von Einfluß gewejen fein kann (Auffafjung des "Sudas), das moderne 
finnlidjtabiate Drama gewiljer Weiber vorbildet und in viel fpäterer 
Zeit noh in Heyfes „Maria von Magdala“ gleihjam Ihwädhlidh nad 
gedidhtet worden ift. Später jrieb fie „Der Genius und die Gejelliaft" 
(Byron, 1849), „Machiavelli" (1853) ufw. und bearbeitete griediide 
Dramen. Man Hat fih wenig um fie gefümmert. — Uls Revolutions 
Dramatiker, wie er im Bude fteht, trat im Anfange der fünfziger Jahre 
Wolfgang Robert Griepenferl aus Hofwyl in der Schweiz (1810—1868), 
der im Hojpital zu Braunfchweig endete, mit den Tragödien- „Marimilian 
Robespierre“ (1851) und „Die Girondiften“ (1852) hervor. Ein großer 
Pathetifer, aber fein Geftalter, wurde er zunädjft jubelnd begrüßt, dann 
aber rafch vergelfen — das Los aller diefer Dichter der Falfchen Genialität. 
Nur eine Erzählung von ihm, „Ein Überlebender“, it jüngjt wieder auf 
getaudt. Große Bühnenerfolge errang nur einer von ihnen, ein jüngerer, 
‚der. die „Genialität“ mit der Iheatralität-zu verbinden verftand, Albert 
Emit T Bradjvogel, von dem fpäter die Nede fein wird. 

Zweiter Abjgnitt 

Die Nachwirkung des Jungen Deutidlands und die Nenromantit 

Daß neben dem Realismus die jungdeutihe Entwidlung, in die wir die 
politifhe Poefie mit einfließen, weiterging, haben wir bereits erwähnt. 
Die vierziger Jahre jahen noch eine Reihe junger Talente auftreten, die 
ih Hals über Kopf in die Politif ftürzten — wie natürlich; denn modte 
immerhin der Realismus. den nationalen und fonfervativen Ginn ver- 
ftärfen, die politifche Gärung nahm nicht ab, drängte vielmehr zum Ausbrud), 
gut Revolution. Andererfeits famen in den vierziger Sahren aud) fhon 
Talente empor, die fih) von dem politifhen Treiben angeefelt fühlten und 
teils zu einer reinen Kunjt (art pour l'art) ftrebten, teils reaftionär 
wurden. Der Yusdrud) der Revolution im: Sahre 1848 erwedte die aus: 

- ;äweifendften Hoffnungen ber radikalen Partei, ihr Scheitern aber bradte
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die Reaktionäre ebenauf, do ging die Entwidlung des Realismus un 
geftört weiter und erreichte, wie gejagt, in den jünfgiger Sahren ihre Höhe. 
Selbit die Raditalen wurden in diefen realijtiid "beeinflußt und wandten 
fi meift dem Zeilroman zu, daneben traten aud) unter den Reaktionären 
tühtige realiftifhe Talente hervor, die L’art-pour-l'art:Qeute aber ließen 

eine ziermlicd, [Hwädhlihe und weihliche Modepoejie entjtehen, die meift als 
Neuromantit bezeichnet wurde und dann in den Efleftizismus ver Münchner 
münbete,. Unter den jungen radilalen Talenten madt fid) zunädjt eine. 
Anzahl von Öfterreihern bemerkbar, die zum Teil ihre immer noch unter 
Metternids Negiment ftehende Heimat verlaffen mußten und fid meijt in 
Leipzig zufammenfanden, wo dann Karl Herlofjohn, Ignaz Kutanda, Karl 
Bed, Mori Hartınann, Alfred Meiner, Sohannes Nordmann, Hermann 
Nollet, Eduard Mautner u. a. eine Zeitlang eine öfterreidifche Kolonie 
ausmadten, in der das Judentum jtark vorwog. Jude war Morif Hart - 
mann aus Dufhnit in Böhmen (1821—1872), der mit feinen Jugend» 
freunden Alfred Meißner und Leopold Kompert gewiffermaßen ein jung: 
böhmifches Triumvirat bildet, das bei verwandten Gefinnungen aud) einige 
Talentähnlichfeit befitt. Hartmann begann 1845 mit der Gedigtfammlung 
„Keld) und Schwert“, die fi) von der üblichen politifhen Poefie nicht be: 
deutend unterfheidet, nur daß zu der Rolenbegeijterung nun nord) böhmijcher 

Patriotismus tritt, der leider nicht den Deutfchen, fondern den Tihechen 
zugute gefommen ift. Doc verfihert Georg Brandes, dak fih Hartmann 
„nur als Deutfher“ gefühlt Habe, und der muß es ja freilid wiljen. Er, 
Hartmann, hat dann dem Frankfurter Parlament angehört, fi) an ver- 
Idiedenen Aufitänden beteiligt, Tange in der Sremde gelebt, fi) 1870 als 
„sriedensitifter“ blamiert und zulegt das Feuilleton der „Neuen Sreien 
Prefje” redigiert. Necht amüfant ift feine „Reimhronif des Pfäffen Mau: 
titius“ (1849) mit allerlei Hübjchen Spöttereien über die Männer ‘von 
1848, natürlih nur die fonfervativen, von einigem poetifhen Wert fein 
Sl „Adam und Eva“ (1851). Bon feinen ziemlich zahlreihen Erzäh- 
lungen find der „Krieg um den Wald“ (1850), ein ftimmungsvoller Heiner 
Geihihtstoman aus der Heimat des Dichters und der Zeit Maria Therefias 

mit Teife cadifaler Tendenz, und die „Erzählungen eines Unfteten“ (1858) 
hervorzußeben; aud) unter feinen Reijefhilderungen ift mandes Hübfche, 
wie das „Tagebud) aus Languedoc und Provence“ (1853). Doc) verleugnet 
Hartmann hier auch nicht die jüdihe Eitelkeit. Es find von ihm 1873/74 
„Gelammelte Werke“ und 19105. „Ausgewählte Werke“ Hervorgetreten. — 
Einen Zug zur Höheren Produktion Hatte von diefen Dihtern Alfred 
Meikner aus Tepli (ein Enkel U. G. Meifners, vielleicht entfernterer 
jüdifcher Herkunft, 1822—1885), Hat aber nicht gehalten, "was er ver= 
Iproden, ja durd) eigene Schuld ein jehr trauriges Ende genommen. Er 
veröffentlichte 1845 talentvolle‘ „Gedichte“ im Stil der Zeit, 1846 die 

epifhe Didtung „Ziste“, die leider and) dem Tfherhentum zugute ges 
fommen ijt, aber energiihe Bildfraft und Sarbenteigtum erwies. Aug) 
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er hat viel im. Auslande gelebt, u.a. in Raris mit Heine verkehrt. Im 

Anfang der fünfziger Jahre warf er fi) auf das Drama und gab in „Das 

Meib des Urias“, das mir von Hebbels „Herodes und Mariamne“ be: 

einflußt jheint, „Reginald Armftrong oder die Madjt des Geldes“, „Der 
Prätendent von York“ immerhin beadhtenswerte Verfuhe. Darauf wandte 
er fi) dem Zeitrtoman zu und ließ den „Pfarrer von Grafentieb“ (1855, 
fpäter „Zwifchen Fürft und Wolf“ betitelt), „Sanfara“ (1858), „Shwarz- 
gelb“ (1862—64) und nod) mande andere Werke unter feinem Namen er 
I"Heinen, die in Wirklichkeit von feinem Jugendfreunde Kranz Hedrid) ver- 
faßt, wenn aud) von Meifner überarbeitet waren. Die Aufdelung :des 
Verhältniffes trieb Meißner zu einem Selbjtmordverfug. Wenn man ihm 
aud) die etwas fenfationellen, von.Sue bejtimmten, aber nicht uninter- 
eflanten Romane abjpric)t, jo bleibt er doch immer der Dichter einer guten 
Anzahl von Novellen und der Kleinen epijhen Ditungen „Werinherus“ 
und „König Sabal“, die Zeugnifje feines echten Talentes find. 18727. er: 

Ihienen „Sämtlihe Werke“ von ihm. — Ein Landsmann und älterer 
Zeitgenofje von Hartmann und Meißner war Uffo Horn aus Trautenau 
(1817—1860), der fi) auf) an den politifchen Bewegungen der Zeit beteiligt 
hat. Er it wegen feiner Erzählungen „Böhmifhe Dörfer“ (1847) und 
„Aus drei Jahrhunderten“ (1851) jowie. wegen feiner Gedite, die auf) 
IHlite Herzensflänge enthalten, erwähnenswert. Auch von ihm gibt es 
„Gejammelte Werke“ (190277.). An ihn feien die den älteren Hfterreidhern 
näherjtehenden, im ganzen nit fehr hervorragenden Poeten Adolf Ritter 
von Tihabufhnigg aus Klagenfurt (1809—1877), der „Gedirhte“ (1833), 
aud) freiheitliche große Romane („Die Induftriellen“, 1854) und Novellen 
herausgegeben Hat, Heinrid von Levitf—hnigg aus Wien (1810—1862), der 
in feinen „Gebidhten“ (1842) Freiligrath ziemlich [hwülftig nahahmte und 
dann fenjationelle Romane gab, Hermann Rolfet aus Baden bei Wien 
(1819—1904), der außer politihen Dihtungen auch Dramen (1851) und _ 
allerlei Erzählendes in Berjen gejchrieben Hat, und Sohannes Nordmann 
(eigentlih Rumpelmaier) aus der Nähe von Krems (1820—1887), der 
Verfaljer der „Srühlingsnädte in Salamanca“ (1857) und „Wiener Stadt: 
geihichten“ (1869), angejäloffen. Faft die ganze poetifhe Zugend Hfter: 
reihs dichtete politifch, felbjt in dem von den Kferifalen beherrjten 
„Ihwarzen“ Tirol regte fid’s, wie die von Adolf Pichler herausgegebenen 

„srühlieder aus Tirol“ (1846) bemwiefen. 

Sehr viel böfer als in Öfterreich, wo man im allgemeinen über die be: 
geilterten Sreiheitsphrafen nicht Hinausfam, fah es in Norddeutichland aus. 
Hier gab es im Anfhluß an Herwegh und Freiligrath vor 1848 bereits 

‚eine ausgeprägt fozialijtiihe Literatur, die nit Klog Anflagegedidte, 
jondern au fchon £raffe foziale Elends[äilderungen hervorbradite. Ihre 
Vertreter, Ernft Dronke, Hermann Püttmann, Georg Weerth, find dann 
nad) 1848 meijt geflüchtet und verfhollen. Eine andere Reihe jüngerer 
Poeten hat eine zum Teil bedeutendere Entwidlung gehabt. Von ihnen -



Die Nahwirkung des Zungen Deutfchlands und die Neuromantif 403 

fteht WilHelm Sordan aus Infterburg (1819—1904) voran, der nod) als 
Student die politifchen Gedichte „GIofe und Kanone“ (1841) und „Stdilche 
Phantafien“ (1842) veröffentlichte. Königsberg, wo Jordan ftudierte, war 
befanntlid) ein Hort des Demofratisınus— man braudt ja nur den Namen 
Sohann Sacobys, des jüdifhen Verfaffers der „Vier Fragen“, zu nennen. 
Was Jordan aber dann ehr rafd) von den jungen Freiheitspoeten jchied, 
war jeine tiefere philofophifhe und naturwiffenihaftlige Bildung, die fi 
Ion in feinen naturphilofophifchen Diätungen „Schaum“ (1846) verriet. 
Als Mitglied des Sranffurter Parlaments [log er fich erjt der Linken, 
dann aber dem Zentrum und der Gagernidhen Erbfaiferpartei an, wurde 
auch Minifterialret im Marineminifterium und zeigte fid) von nun an 
entjieden national. Frankfurt a. M, ift dann fein Wohnfi geblieben. 
1852—1854 erfhien fein großes „Myfterium“, die epifh-dramatifche Die; 
tung „Demiurgos“ — mit ihr reiht fid) der Dichter der. Entwidlung 
(Rüdert:) Sallet-Titus Ullrid) ufw. ein, ift vielleicht deren Höhe, das, was 
man einen Weltanfhauungspoeten nennen könnte. Er ift als folder fehr 
überjhägt und jehr unterfhäßt worden, überfhäßt, weil man ihm feine 
moderne Weltanfhauung, die wohl die Keime vieler fpäter zu großer ' 
Bedeutung gelangten Lehren in fi) barg, als poetifhes Verdienft anred- 
nete, unterfdät von denen, die in dem Reflerionspoeten gleich, einen 
Dilettanten fehen. Man fann Sordan, der als Rezitator feiner -Werke faft 
durd) die ganze Welt fam, vielleicht einen Halbpoeten nennen, muß aber 
dann diefen für eine in Bildungszeiten natürliche und daher beretigte Er= 
Iheinung erflären. Zum Berftändnis feiner Zeit ift der „Demiurgos“, deifen 
Grundgedanfe die Nüdkehr zu Gott duch Kampf ift, noch) Heute unentbehr- 
lid. Als Hauptwerf Sordans gilt feine „Nibelunge“ (erites Lied: „Die 
Giegfriedfage“, 1868, sweites Lied: „Hildebrands Heimkehr“ 1874), eine 
in Stabreimen abgefaßte poetifche Reproduktion der gefamten Überlieferung 
der altdeutfchjenordijhen Heldenfage, die fih mehr und mehr auf) in Welt- 
anfhauungsditung verwandelt — Reproduktion, nicht wirflihe Neu: 
Höpfung, wie beifpielsweife Hebbels „Nibelungen“, nit ohne glänzende, 
aber aud) wieder mit fehr [hwadhen Partien, fi) im ganzen fo zum edhten 
Epos wie der zeitgenöffiihe archäologifhe Roman zum echt Hiftorifchen ver- 
Haltend. Die Iichenswürdigften und aud) poetifchlten Werke Sordans ind 
feine gragiöjen Luftfpiele „Die Liebesteugner“ (1856) und „Durds Ohr“ 
(1870) — mit ihnen fteht er bis heute unerreiht da, wenn man fein Luft: 
Ipiel an Gehalt auch nicht mit Leffings „Minne“ und Freyiags „Sourne= 
Tiften“ vergleigen fann. Noch) in feinem Alter erregte Jordan mit zwei 
Romanen Auffehen, mit „Die Seebalds“ (1885) und „Zwei Wiegen“ (1897) 
— auf hier mehr Weltanfauungsbefenntnis als Oeftaltung, allerlei 
Geltfamfeiten dazu, aber immerhin konnten die beiden Werke als Litera- 
turwerfe ‚die Beadtung beanipruden, die fie fanden. Spätere Gebidt- 
fammlungen enthalten viel fräftig Deutfchpatriotifhes. Die Berfünlichkeit 
Zordans war mandem unfympathiid, fein naturmwiljenihaftliger Stand: 

\ 26*
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punft, fein Optimismus fonnte niit jedermanns Sade fein, zu ignorieren 
ijt der Mann aber nicht, vielmehr eine der Karakteriftifchiten Gejtalten der 
zweiten Hälfte des neungehnten Jahrhunderts. Er Hat aud Homer, Co: 
phofles, die Edda und Shafejpeates Gedichte überjegt. — Als Perjönlicjteit 
weitaus nit jo bedeutend wie Jordan, viel mehr jungdeutid befangen, 
als Dichter freilich temperamentvoller, einer der fchlefiihen Pathetiter ijt 
Karl Rudolf. (von) Gottfhall aus Breslau, nad) eigener, aber dann 
widerrufener Angabe entjernterer jüdifher Herkunft (1823—-1909), der 
gleidjfalls in Königsberg ftudierte und jehr jung mit den politifhen Ge= 
dihtjammlungen „Lieder der Gegenwart“ (1842) und „Cenfurflügtlinge" 
(1843) hervortrat. Dann fhrieb.er jtürmifche jungdeutjhe Dramen und 
jteuerte zur adjtundvierziger Bewegung „Barritadenlieder“ Hei. Seine erfte 
volldarakterijtiihe Dichtung ift „Die Göttin. Ein Hoheslied vom Weibe“ 
(1853), eine Art ditäyrambifhen Epos aus der Zeit der Franzöfiihen 

Revolution mit viel glänzender oder befjer prunfhafter RhHetorif, einzelnen 
IHliht Iyrifen und balfladenmäßigen Tönen, als Ganzes aber fiher ver: 
fehlt. Das etwas gehaltenere Epos „Carlo Zeno“ (1857) aus der venezia- 
niihen Gejdihte, die Zeitepen „Sebaftopol“. und „Maja“ (aus deni in- 
dilhen Aufitand), fpäter no) das fomifche Epos „König Pharao“ (1872) 
und die Ditung „Merlins Wanderungen“, folgten auf epifihem Gebiete. 
Die Haupttätigfeit Gottihalls in den fünfziger und fechjziger Jahren gehörte 
dem Drama, für das er jedenfalls Schwung, äußere Leidenjhaftlichkeit und 
blühende Diktion, aud) eine gute Kenntnis der Theaterwirfungen mit: 
bradte: feine Stüde „Mazeppa“, „Karl XIL“, „Der Nabob“, Ta 

‘ Howard“; „Bernhard von Weimar“, „Amy Robjart“, ‚Arabella Stuart“, 
denen ji in fpäterer Zeit noch („Dramatifche Werke“ 1865—70) „Maria 
de Padilla“ (1889), „Gutenberg“, „Rahab“, „Der Güte non Venedig" 
(1901) anjhtloffen, Haben fi) zwar auf den Bühnen nicht eingebürgert, 
aber dor einzelne erfolgreihe Aufführungen erlebt. Gottfhall it Schiller: 

. epigone, dies aber mit einer bejtimmten inneren Notwendigkeit. Aud) in 
dem feinerzeit beliebten Hiftorifhen Qujtfpiel A la Geribe verfugte er fd 
und Hatte hier mit „Pitt und For“ fogar einen Tänger andauernden Erfolg. 
In den fiebziger Jahren begann er Romane zu fHreiben, Hiftorifhe und 
moderne: „Sm Banne des [hwarzen Adlers“ (in Schlefien zur Zeit Fried- 
rihs des Großen jpielend, 1876), „Das goldene Kalb“ (1880), „Das Fräus 
lein von St. Amaranthe“ (1881), „Die Erbihaft des Blutes“ (1882) ujw., 
alfe mit ftark jenfationellen Zügen und in der Reflexion jungbeutjd- 
geiftreidh, Spielhagen vielfah verwandt, obfhon der in Leipzig Tehende 
Dihter nun Tängft national und gemäßigt. Tiheral gejinnt, ‚Geheimer 

. Hofrat und geabelt war. Als Herausgeber wichtiger Riteraturzeitungen 
 befaß er einen großen Einfluß, den feine größeren ftart verbreiteten willen: 

(Haftlihen Werke „Die deutide Nationalliteratur im neunzehnten Jahr 
hundert“ (feit 1855) und „Die Dihtkunft und ihre Tecänif“ (1858) nod 
vermehrten — man fann nicht gerade jagen, daß diefer fein Einfluß un:
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günftig gewefen. fei; denn Gottfhall Hat alfezeit eine „große“ Roefie gez 
fordert, nur leider jtand ihm, feiner jungdeutfhen Ridtung, ja, Natur 
gemäß, immer ber „Geift“ über der Gejtaltung, und Reideniaftlichteit 
verwedjelte er mit wahrer dichterifher. Leidenjchaft.. So mußte er denn. 
freilich, bald und gründlid) überwunden werden. — Ein Landsmann und 
Steund Gottihalls war Nihard Georg Spiller von Hauenjhild aus Bres- 
lau (1822 oder 1825 bis 1855), der fic) als Diter Mar Waldau nannte, 
Sn diefem frühverjtorbenen ftedte aud) ein ftarfes geftaltendes Talent, 
das freilich durch Neigung zur Reflerion überwuhert wurde. Er begann 
“mit politifher Lyrik in den „Blättern im Winde“ (1847) und. „Ranzonen“ 
(1848), denen 1850 die nod) ein fehr entihiedenes Bekenntnis zum Volt 
enthaltende einzelne Kanzone „O diefe Zeit“ folgte. Bekannter wurde er 
durd) feine, beiden Romane „Nad) der Natur“ (1850) und „YUusder Zunter- 
welt“ (ebenda), in denen Fungdeutichtum und Realismus im Streite liegen, 
ein Realismus, den nod die jpäteren Naturalijten als ihnen wahlver- 
wandt erfannten, Den Romanen folgten zwei epifche Didtungen, „Cors 
dula, eine Graubündner Sage“ und „Rahab, ein Frauenbild aus der 
Bibel“, die ebenfalls bedeutendere Geftaltungstrajt erwiefen — der Hifto- 
tilde Roman „Wimery der Songleur“ (1855?), der in den meilten Lites 
taturgejhichten aufgeführt wird, foll nad) Adolf Stern gar nidt erfdjienen _ 
fein. ‚Cbenfo find die Iyriihen Gedichte Waldaus nie gefammelt. — Über 
die jpäteren Zeitdichter jungdeutfcher Richtung -kann man traf Hinweg- 
gehen. Es feien noch) erwähnt AdolfStrodtmann aus Flensburg (1829—1879), 
der mit den „Liedern eines Kriegsgefangenen auf der Dronning Maria“ 
(1848) anfing und nod) 1863 die politifche Sammlung „Brutus, jhläfjt vu?“ 
veröffentlichte, 1870 jedoch) national ward, im übrigen als Biograph) Heines 
und Überfeger englifher und nordifcher Dichtungen bekannter ift denn als 
Dihter, und Bernhard Endrulat aus Berlin (1828—1886; „Gedidjte". 
1854), der aud) für Echleswig-Holftein fang, doch Hauptfählic barmilofer 
Sıriker war. - > en 

“ Eeinen Yusgang nimmt das Junge Deutfchland, wie gefagt, im Zeit: 
. zoman. Gublow, Wuerbad), Yanıy Lewald, Robert Brub, Alfred Meißner, 
Mar Waldau — es ift eine Tange zulammenhängende Reihe von Autoren 
zu verzeichnen. Bisweilen tauchten Höhft merfwürdige Erfheinungen auf, 

. fo „Der Tannhäufer“ (1850) von dem Freimaurer Adolf Widmann aus 
Maidingen in Württemberg (1818-1878), der ein getreues Porträt des 
geniafiihen Philofophen Friedrich Nohmer, den au Gutstow in den 
„Nittern vom Geift“ benußte, gab, fo das berücdtigte Werk „Eritis sicut 
Deus“ (1855), als defien Verfafferin Ipäter Fräulein Wilhelmine Canz in 
Großheppad, Württemberg, entdett wurde — es ging gegen die damals 

 Modernen und war do ganz von ihrem jlandalfüchtigen Geifte erfüllt, 
Mit einem Gemälde des Lebens der Berliner Sreien debutierte in feinen 
„Modernen Titanen“ (1850) der Marienburger Robert Gifeke (1827 bis 
1890), -der dann 'nod) weitere Romane wie „Pfarröschen“ und „Karriere“.



‘ 

406 , - Das neunzehnte Sahrhundert IM 

und Dramen wie „Die beiden Caglioftro“, „Mori non Sachen“ ufw., die 
an die Art Bradhjvogels erinnern, jhrieb und darauf vierundzwanzig Jahre 
in einer Heilanjtalt für Gemütskranfe verbradite. Freiheitliche politijce 
Tendenzen finden ji) in den „Stabtgejhichten“ (1852—1858) des hlefilhen 
Suben Mar Ring (1817—1901), der fpäter ein fenfationeller Unterhal- 
tungsihriftjteller ward („NRofenkreuzger und Stuminaten“, 1861, „Das 
Haus Hillel“, 1879). Eine Größe diefer Richtung erfhien um 1860 in 
Sriedrih Spielhagen, und von ihm aus leitet ji dann der jungdeutide 
Geift weiter zum jüngftdeutfchen, zu fenfationellen Boeten wie Sudermann 
und Tendenzdichtern wie Otto Ernft und $. U. Beyerlein, ja nod) bis’zu 

. ben Gebrüdern Mann und Leonhard Frank. 
Bon den unpolitifhen Poeten, die, wie die politifhen, auch; [hon um 

1840 hervortraten, ift Emanuel Geibel aus Lübet (1815—1884) ‚der 
berühmtejte geworden. Wir Haben ihn fpäter im Zufammenhang mit der 
fi) an ihn anliegenden Schule der Münchner ausführlicher zu behandeln, 
hier genügt es, feine gejhichtlihe Herkunft anzugeben. Seine früheften 
Gedigte find, wie die Freiligraths, im Chamifjo-Shwahihen Almanadı 
erihienen, und mit der Berliner Romantif, im befonderen Eichendorff und 
Franz Kugler, hängt er, der von Friedrich Wilhelm IV. eine Venfion er: 

. hielt, denn aud) zufammen, weiter aber ijt er entjchiedener Blatenide, 
Nahklaffiler, von der Dichtung des Altertums mannigfad berührt, und 
endlih aud no durd) die Schule der neufranzöfifchen Zyrif gegangen, 
furz Efleftifer. Einen neuen Ton bradite er der deutiKen Didtung nid, 
wohl aber ward er als Formtalent einflußreich und trat aud) den radikalen 
politiiden Dihtern als fonfervative und religiös geftimmte Natur, ohne 
gerade zum Angriff überzugehen, entgegen. Geine „Gedichte“ (1840) er: 
langten zajch große Verbreitung, und aud) die in den „zeitjtimmen“ (1841) 
und „Zuniusliedern“ (1847) Hervortretende Gefinnung wirkte auf viele 
jüngere Talente. — Eine Geibel verwandte Igrifhe Begabung, riod) ein 
bißchen weicher, aber vielleicht ein Kighen „individueller“ war der gleid: 
alterige Johann Gottfried Kintel aus Oberkafjel bei Bonn (1815 bis 
1882), dejjen „Gedichte“ 1843 erfhienen. Er war, von Haus aus Theologe 
und dann außerordentliher Profefjor für Kunft und Aulturgefhichte in 
Bonn, politiih Nepublifaner und ift durd) feine Zeilnahme am badijdhen . 
Aufitande und feine Befreiung aus dem Zudthaufe durch den Stubiofen 
Karl Ehurz faft befannter geworben als durd) feine PWoefie, Mit feiner 
epilden Dichtung „Otto der Schü“ (1846), die dann das Mufter zahlreicher 
anderer geworden it, gehört er zu den Begründern der Neuromantif. 
Seine fpäteren epifhen Dichtungen „Der Goldfhmied non Antwerpen“ 
(1872) und „Tanagra, Zöyll aus Griedenland“ (1883) jtehen Höher als 
das Sugendwerf, erlangten aber nicht feine Verbreitung. Das beite Werl 
Kinkels ift feine dem ıheinifhen Leben entnommene Brofanovelle „Mar: 
grei“, die ih in den „Erzählungen von Gottfried und Sohanna Kintel 
[geb. Model, des Dichters Frau]“ (1849) findet. Der Dichter gehört auf)
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zu den Begründern der deutjchen Kunftgefihichte: „Sefsichte der bildenden 
Kinfte bei den KHrijtlihen Völkern“ (1845), und wurde nad) längerem 

Aufenthalt in London 1866 Profeffor der Kunftgejhichte am Polytechnitum 

zu Züri. — Eine jugendlid-jtürmifhe Kampfnatur, ein echter moderner 

Romantifer, der fi) erft im dunflen Drange und dann vollbewuht den 

auflöfenden Tendenzen der Zeit entgegenwarf, war Mori Graf 

Strahwiß aus Peterwit in Schlefien (1822—1847). Geine „Lieder eines 

Erwahjenden“ (1842) zeigen ihn formell von Herwegh bejtimmt, jehr viel 

felbftändiger und bedeutender find feine „Neuen Gedichte“ (1847): Hier ijt 

(„Sermania“: „Zand des Nedhtes, Land des Lichtes“) der volle nationale 
Klang, den man feit den Freiheitstriegen faum mehr gehört Hatte, und 

der'nod fpäter manden deutfhen Ohren Ieider unheimlid) genug war, hier 

ift aber auch) wahrhafte Chönheitstrunfenheit („Die Roje im Meer“, „Nun 
grüße dich Gott, Frau Minne“) und wieder [lichte Empfindung („Gebet 
auf den Waffern“), endlich au in Balladen („Das Herz von Douglas“, 
„Hie Welf“, „Die Sagd des Moguls“) energifhe Bildkraft. Stradwih 
gehörte dem Berliner „Tunnel“, einer für diefe Zeit Hochharakteriftiihen 
Dichtergefellfchaft, an und fah Geibel einmal Iange Zeit bei fi zu Gafte. 
Wie er fi) weiterentwidelt Hätte, ift fhwer zu jagen — folde Talente. 
müfjen wohl früh fterben. — Wir wollen glei beim Berliner Tunnel 

bleiben, der eine ganze Reihe hierher gehöriger Talente vereinigt. Der 
angejehenite Poet in ihm war der alte Giherenberg, und er und mande 
SZüngere vertraten eine mehr realiftifhe Nihtung, während Kugler, der 

au Mitglied war, und Geibel Neuflaffizismus und Neuromantit, Georg 

Hefekiel und Louis Schneider die Reaktion repräfentierten. Leider'war es 
nicht die realiftifhe Richtung, die den Sieg errang. Von Standesgenofjen 
Strahwit’ gehörten Wilhelm von Merdel, Hugo von Blomberg und Bern: , 
hard von Lepel dem Tunnel an, Igrifche Talente, denen hier und da etwas 

gelang. Charafteriftiid ift bei den beiden Iebten, daß fie auf Maler 
waren — die Neigung der aus dem Tunnel hervorwahfenden Mündner 
zur bildenden Kunft kündigt fi) hier an. Das bedeutendite Talent unter 
den jüngeren Tunnelmitgliedern war Theodor Zontane, der in diejer Zeit 

vornehmlich noch Valladenditer war, ein realiftifches Talent dur und 
duch, dem eine große, aber [päte Entwidlung zuteil ward. Neben ihm 

 fehen wir dann freilich den jungen Raul Heyfe, mit Geibel fpäter. das 

Haupt ter Münchner. Zu Scherenberg etwa Tann man den Weitfalen 

Franz (von) Löher aus Paderborn (1818—1892) ftellen, der (übrigens fein 
Mitglied des Tunnels) in dem Gediht aus dem Dreißigjährigen Kriege 

„General. Sport“ (1854) kräftige Schlahtfhilderungen gab und [päter 
interefjante Wanderbücher veröffentlichte, zu Zontane feinen branden- 
burgifhen Landsmann Marc Anton Niendorf aus Niemegt (1826—1878), 

den Verfafler des trefflihen „erdigen“ Liederzyflus „Die Hegler Mühle“ 
(1850), der mit revolutionären Gedichten begonnen hatte und fid) dann 

zum Agrarier entwidelte, in fpäterer Zeit auh Nomane, „Entfellelte
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durien“ (1868), „Ein ausgeriffenes Blatt“ (1868),. ‚Rittergut Marder: 
heim“ (1874), „om Altar in. den Krieg“ (1873) fhrieb. „Gejammelte 
Werke belletriftiiden Inhalts“ von ihm erihienen 1877Ff. Aud; der thü- 
zingifce Arzt Berthold Sigismund aus Stadtilm (1819—1864), der zuerft, 
1853, „Lieder eines fahrenden Schülers“ herausgab und darauf in „As: 
flepias. Bilder aus dem Leben eines Landarztes“ (1857) fein beites Bug, 
Iduf, ferner der Hamburger Charles Edouard Duboc, pjeudonym Robert 
Waldmülter (1822—1910), der 1851 mit den liebenswürdigen Spyllen 
„Unterm Schindeldah“ begann, als Romandihter und Novellift nod) an 
anderer Stelle zu erwähnen ift, endlid, nod die Kinderliederdichter Her- 
mann Kletfe, Friedrich Güll und Rudolf Löwenftein (Zude) pafien recht 
wohl zu diefen Poeten, die zwar nicht in der grogen Entwidlung des 
Realismus liegen, aber do die treue l’art-pour-l’art: Boefie oder gar. die 
modifche Neuromantif nit mitmadhiten. 

Der Nährboden diefer modifhen Neuromantit war natürlid) der Katen: 
jammer von 1848, die Sehnjugt nad) abjoluter Ruhe, der Ekel vor der 
Politik, die ih felßftverftändlich aber auch hier und da mit bisher unter- 
drüdten Tendenzen verquidten. So war das 'erjte erfolgreiche Wert der 
Neuromantit, Nedwit’ „Amaranth“, die 1849 hervortrat, allerdings ein 
Zendenzwerf und ein fehr beiehränftes fatholifches dazu, aber fein Erfolg, 

- aud) bei den Proteftanten, erwuds zulett nicht aus der Tendenz, fondern 
aus der fühen Minnefeligfeit der Dihtung, im Gegenfat zu dem jung: deuffhen Zeitgeifte, von dem man einftweilen- genug hatte, und. freilid 
wohl auf aus der wohlgepflegten Form. Oskar von Nedmwi aus 
Lihtenau bei Ansbad) (1823—1891) hat durd) feine ganze jpätere E:twid- 
lung bewiefen, daß er. feineswegs von dem Holze war, aus dem man die entihiedenen. Barteimänner [chnitzt, er war leider aud) ein Talent, das 
fein Erfolg auf eine viel höhere Standflähe erhoben hatte, als ihm in Wahrheit gebührte, eine bübfche Iyrifche Begabung („Gedichte“ 1852), fein . Öeftalter. Doc) fuchte er ih, naddem fein „Märden vom Waldbädlein 
und Tannenbaum“ (1850) und fein Trauerjpiel „Sieglinde“ (1854) nur geringen Erfolg gehabt hatten, immerhin zu vertiefen, und feine Dramen „Thomas Morus“ (1856), „Bhilippine Welfer“.(1859), „Der Zunftmeifter von Nürnberg“ (1860) und der „Doge von Venedig“ (1863) ftchen dod einigermaßen auf der Höhe des Münchner Durhfänitts, Zu den Münd- nern im weiteren Sinne ftellt man Redwiß, der furze Zeit Profeffor- der Athetik in Wien und fpäter Tiberales Mitglied des bayrifchen Landtags 
war, denn aud; am beiten, ein ausgeiprohen Zatholifcher Roet war er sumal nad) dem Roman „Hermann Stark“ (1869), dem in Sonetten ab: gefaßten „Lied vom neuen deutfhen Reich“ (1871) und der epijihen Did) tung „Odilo“ (1878) nicht mehr. "Zuleßt [hrieb er no einige Romane, die, wie übrigens aud) jhon der „Hermann Start“, an die weibliche Unter: Haltungsliteratur der Zeit erinnern. — Saft alle Talente der Neuromantit find Rebwit der Art nad) verwandt und verfuchten fi auch auf denfelben -
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Gebieten, es brad im Anfang der fünfziger Jahre eine wahre Flut von 
Wald-, Blumen:, Märhen: und Spielmannsdidtungen herein. Der älteren 
Generation, den Byronianern, gehörte nod) der. fon erwähnte Adolf 
Böttger aus Leipzig (1815—1870) an, der 1849 das Srühlingsmärden 
„Hyacint und Liliade“, noch mit politifceitonifierenden Partien, daiin 
„Die Pilgerfahrt der Blumengeifter“ (1851), darauf die [Hildernde Did) 
tung „Habana“ (1853) herausgab, als Üiberjeger (Byron, Vope, Goldfmith, 
Milton, Offien, Yorid-Sterne) aber jaft befannter geworden ijt denn als 
Dichter („Gejammelte Werke“ 1865/66). Ein Landsmann von ihm war 
Mori Horn aus Chemni (1814—1874), der „Die Pilgerfahrt der Nofe“ 
(1852), „Die Lilie vom See“, jpäter Nomane wie „Der zerrijfene Drei: 
lang“ (1867) und „Am Erlenhof“ (1871) und Erzählungen [hrieb. — Zu 
Nedwit ijt dann entihieden Otto Noquette aus Krotofgin in Pofen 
(1824—1896), feit 1869 Brofefjor der Literaturgefhicdhte am Polytehnitum 
zu Darmftadt, zu ftellen, dod) war er weniger weidlid, frifher und be= 
ftimmter. Sein Sugendwerf „Waldmeilters Brautfahrt“ (1851) errang 
einen Erfolg, der den der „Umaranth“ noch übertraf, und zwar nicht ganz 
unverdient, da jugendliche Heiterfeit und Harmlofigkeit ja wohl aud ihr 
Recht in der Literatur haben. Bon Noquettes fpäteren Werken verdienen 
zwar nicht die epifche Dichtung „Der Tag von St. Satob“ (1852) und der 

Künftlerroman „Heinrid Falk“ (1858), wohl aber die poetiihe Erzählung 
„Hans Haideludud“ (1855), die Dramen „König Gebaftian“ und „Der ‘ 
Seind im Haufe“ jowie einige Luftipiele („Dramatifche Dichtungen“ 1867 
bis 1877) und vor allem das dramatifhe Märden „Gevatter Tod“ (1873) 
Hervorhebung, von den zahlreidien Novellen des Dichters find wenigitens 
einzelne gelungen, und aud) der Roman „Das Buchjtabierbud) der Leiden 

Haft“ (1878) ift nicht ganz zu überfehen. Endlid). Hat Roquette eine Une 
zahl feinerer. Gedichte, eine „Gejhicäte der deutihen Literatur“ (1862/63) 
und die lefenswerte Autobiographie „Siebzig Jahre“ (1893) gegeben. Aud) 
er gehört zu den Verwandten der Mündiner Schule — Als Dritter im’ 
Bunde mit Redwig und Roquette it Guftan Gans Edler zu Butliß 
aus Rekien in der Priegnig (1821—1890) zu nennen, der der epifhen 

Modedihtung der Zeit mit den einft belichten Märden „Was fi der 
Wald erzählt“ (1850), die doc) weder rechte Anfhauung nod) vollere Stim- 
mung haben, und den verwandten Werfen „Vergigmeinnicht“ (1853) und 
„Zuana“ (1855) diente. Er gewann große Beliebtheit als Luftipielvichter, 
und feine Stüde wie „Badefuren“ (1853), „Das Herz vergellen“, „Spielt 

‚nit mit dem Zeuer“ („Luftipiele“, 1850—1872), aud) die hwankartigen 

"wie „Das Chwert des Damokles“ (1878) gehören in der Tat zu der guten 
‚Bühnenware, die das Theater feiner Zeit entbehren fann, ja, fie weifen, 
wie das Bauernfeldihe Quftipiel, wohl dur einzelne Feinheiten darüber 
hinaus, Zum erniten Dramatiker fehlte Putlig, der von 1863 bis 1873 
Hoftheaterintendant zu Schwerin und dann bis 1879 Generalintendant 
zu Karlsruhe war, die Kraft, doch find feine Hierher gehörigen Werke
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„Das Zejtament des Großen Kurfürften“ (1859), „Don Suan v’Auftria“, 
„Waldemar“, „Wilhelm von DOranien in Whitehall“ (1864), aud) das 
moderne Schaufpiel „Rolf Berndt“ (1881) immerhin ernite Anläufe. Wls 
Erzähfer hat Butliß mandes Gute gegeben, jo die Novellen „Das Fröfen: 
Baus“ (1881) und das „Malermajorle“ (1883). „Ausgewählte Werke“ von 
ihm traten 1872—78 und 1888 hervor. — Märdendichterin im Sinne der 
Neuromantif, errang Marie Peterjen aus Frankfurt a.d.D. (1816—1859) 
mit „Brinzefiin Ilfe“ (1850) und „Die Strlichter“ (1856) Hübfche Erfolge. 
— Einen gemwijlen natürlihen Untergrund Hatte die Neuromantif im 
Rheinland, aus dem ja-aud) fhon Kinfel hervorgegangen war. Der vor: 
äugsweife rheinijhe Poet war Wolfgang Müller von (aus) Königswinter 
(1816—1873), von Haus aus Arzt, der durd; Reini mit der älteren 
Deutihromantit zufammenhängt und bereits ein epijhes Gedicht „Rhein: 
fahrt“ (1846), „Gedichte“ (1847) und das Sagenbud „Zorelei“ (1851) ver: 
öffentliht Hatte, als die Neuromantif ihren Siegeszug begann. Diejer 
gehört er mit der Dorfgefhichte in Verfen „Die Maikönigin“ (1852), dem 
 Märden „Prinz Minnewin“ (1854), der deutfchen NReitergefhichte „Zohann 
von Werth“ (1856) an. Seine fpätere Iyrifhe Gedihtfammlung betitelte 
er „Mein Herz ift am Rhein“ (1857), Iehrieb dann „Erzählungen eines 
theinifen Chroniften“ (1860/61 .„Rarl Immermann und fein Kreis“, 
„Aus Sacobis Garten“, „Das Haus Brentano“ ujw.) und nod) ein größeres 
Gedicht „Der Zauberer Merlin“ (1871). Aud; verfakte er Ruftipiele, v. a. 
das einjt vielgefpielte „Sie Hat ihr Herz entdeckt“ (1865). Müller mar fein 
großer Poet, und auf; als Heimatpoet fah er gemwiljermaßen nur „ven 
Glanz und den Schimmer“, aber es ilt immerhin etwas, der Berherrlidjung 
der Heimat fein Leben zu weihen, wie es diefer Dichter getan Hat. Ge: 

- jammelt erfchienen feine Werfe als „Dichtungen eines theinifhen Roeten“ 
(1871—76) und „Dramatilhe Werke“ (1872). — Einen ftärferen volfs- 
tümliden Zug als die übrigen Dichter diefer Richtung Hat der Pfälzer 
Auguft Beder aus Klingenmünfter (1828—1891), der dann in Münden 
lebte, aber fi mit den Münchner Dictern nicht gut zu jtellen wußte. Er 
trat 1854 mit dem Igrifdzepifhen Gediät „Zung Stiebel der Spielmann“ 
hervor, das eins der beiten feiner Art ift, aber non dem gleichzeitig er 
IHeinenden „Trompeter“ Scheffels überholt wurde, Später jerieb er 
Romane und Novellen, u.a. „Des Rabbi Bermädtnis“ (1867), „Das 
Zurmfäterlein“, „Auf Waldiwegen“, „Mignons Eiertanz“ (1882), die jtims 
mungsteih und zum Teil vortrefflich erzählt find. — Bon dem Suden 
Julius Rodenberg (Leny aus Nodenberg in Helen, 1831—1914) darf man 
jagen, daß er mit feinen Zugendarbeiten „Dornröshen“ (1853), „König 
Haralds Totenfeier“ und „Der Majeftäten Seljenbier und Rheinmwein 
Inftige Kriegshiftorie“ eben nur die neuromantijche Mode mitgemadt habe. 
Er Hat fi jpäter als guter Lyriker ungefähr im Geibelfhen Stil („Ge 
dichte“ 1864), trefflicher Reifeihilderer und realiftiiher Erzähler („Die 
Grandidiers“, 1879), vor allem aber als Herausgeber der „Deutjhen Rund:
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Ihau“ (feit 1874), für die er Größen wie Gottfried Keller, 8.5. Dieyer, 
Marie von Ehner-Ejhendad zu werben wußte, einen Namen gemadt. 

Neben die Neuronantifer hat man dann eine Dichtergruppe zu ftellen, 
die man am beiten als die der „Hauspoeten“ bezeichnet: während jene für 
den holden Shhein des Lebens jorgten und bejonders die Jugend anzogen, 
lieferten dieje der gejamten Samilie das poetifde Hausbrot — wurden 
dabei aud) mandhmal Hausbaden genug. Alle Haben natürlid) einen didaf- 
tijden Zug und ftammen in gewifjer Beziehung von Nüdert ab, profitieren 
doc) aber aud) gelegentlih von Geibel. Man könnte fih wundern, daR ic) 
unter diejen Ditern Friedrich Martin (von) Bodenftedt aus Beine 
im Hannoverjchen (1819—1892) verzeichne; denn er galt einmal für einen 
wahren Taufendjafa und Teufelskerl, aber in Wirklichkeit ift er nicht mehr 
‘als ein braver Bourgeoispoet gewejen, veffen oefie -eine verzweifelt 
nüdterne Grundlage hatte, und der felbit als Gedanfendichter bitterwenig 
zu jagen wußte. Bodenjtedt wurde berühmt durch die „Lieder des Mirza 
Schaffy“, die guerft dem Neifewerf „Taufendundein Tag im Orient“ 
(1849/50) eingefügt waren, dann 1851 einzeln erjhienen und, Halb und 
Halb für echt orientalijch gehalten, gewaltiges Entzüden erregten. Yus _ 
der Zeit Heraus fann man es einigermaßen verftehen; denn die Heiteren, 

formgewandten Lieder wirkten in der [hwülften Zeit der Reaktion in der 

Tat wie ein frifher Luftzug. Unverjtändlid) bleibt es aber, wie man 
Bodenjtedt nun ein volles Menfhenalter Hindurd) als eine deutihe Dicdter: 
größe erjten Ranges „Lonfervieren“ Tonnte, daß felbit ernft zu nehmende 

Literarhiftorifer bei ihm „eine jelten glüdlihe Mifhung von Empfin- 
dung und Geijt, von fröhliden Übermut und innigem Gefühl“ zu entdeden 
vermodten. Doch erklärt vielleicht die oft bezeugte perjönliche Qiebens- 
"würbigfeit Bodenjtedts, der Tängere Zeit Vrofefjor der jlawilhen Sprachen 
in Münden und zwei Jahre au Hoftheaterintendant in Meiningen war, 
fehr viel. In Wirklichkeit Hat Bodenjtedt nur das Gold Goethes, Nüderts, 
Daumers in Scheidemünge umgefeßt, der eigene Empfindungsgehalt ift bei 
ihm ganz ungewöhnlid) dünn. Er hat dann fehr viel produziert, eine 
epilde Digtung „Ada, die Lesghierin“ (1853), nicdhtorientalifhe Gedichte, 
Dramen, Erzählungen gefchtieben, alles faum der Erwähnung wert, oft 
unglaublid, flüchtig. Nicht zu beftreiten find freilic) feine Verdienfte als 
Überfeger: er hat uns zuerft die neueren Ruffen, Bufhkin, Lermontow ufw., 

gebradit, Hafis, Omar Chajjam und Kalidafe und, nicht zu vergeffen, aud) 
Shafeipeates Sonette verdeutjcht. "Als er aber in feinem Werk „‚Shafe- 
fpeates Zeitgenoffen und ihre Werke“ (185860), das wegen feiner Über: 
fegungen verdienitoolf ift, aud) als dramatifches Orafel auftrat, da wurde 
ihm von Sriebrid, Hebbel böfe Heimgeleuchtet. „Gejammelte Schriften“ von 
Bodentedt traten 1865-69 Hervor, 1879 ein Band „Aus meinem Leben“. 
— Ein älterer didaktifher Dichter, Julius Sammer aus Dresden (1810 bis 
(1862) trat ebenfalls 1851 mit feiner herühmteften Geditfammlung „Shau 
um did) und in dich“ Hervor, der er dann nod) weitere verwandte, „Zu
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„Das Zejtament des Großen Kurfürften“ (1859), „Don Suan v’Auftria“, 
„Waldemar“, „Wilhelm von DOranien in Whitehall“ (1864), aud) das 
moderne Schaufpiel „Rolf Berndt“ (1881) immerhin ernite Anläufe. Wls 
Erzähfer hat Butliß mandes Gute gegeben, jo die Novellen „Das Fröfen: 
Baus“ (1881) und das „Malermajorle“ (1883). „Ausgewählte Werke“ von 
ihm traten 1872—78 und 1888 hervor. — Märdendichterin im Sinne der 
Neuromantif, errang Marie Peterjen aus Frankfurt a.d.D. (1816—1859) 
mit „Brinzefiin Ilfe“ (1850) und „Die Strlichter“ (1856) Hübfche Erfolge. 
— Einen gemwijlen natürlihen Untergrund Hatte die Neuromantif im 
Rheinland, aus dem ja-aud) fhon Kinfel hervorgegangen war. Der vor: 
äugsweife rheinijhe Poet war Wolfgang Müller von (aus) Königswinter 
(1816—1873), von Haus aus Arzt, der durd; Reini mit der älteren 
Deutihromantit zufammenhängt und bereits ein epijhes Gedicht „Rhein: 
fahrt“ (1846), „Gedichte“ (1847) und das Sagenbud „Zorelei“ (1851) ver: 
öffentliht Hatte, als die Neuromantif ihren Siegeszug begann. Diejer 
gehört er mit der Dorfgefhichte in Verfen „Die Maikönigin“ (1852), dem 
 Märden „Prinz Minnewin“ (1854), der deutfchen NReitergefhichte „Zohann 
von Werth“ (1856) an. Seine fpätere Iyrifhe Gedihtfammlung betitelte 
er „Mein Herz ift am Rhein“ (1857), Iehrieb dann „Erzählungen eines 
theinifen Chroniften“ (1860/61 .„Rarl Immermann und fein Kreis“, 
„Aus Sacobis Garten“, „Das Haus Brentano“ ujw.) und nod) ein größeres 
Gedicht „Der Zauberer Merlin“ (1871). Aud; verfakte er Ruftipiele, v. a. 
das einjt vielgefpielte „Sie Hat ihr Herz entdeckt“ (1865). Müller mar fein 
großer Poet, und auf; als Heimatpoet fah er gemwiljermaßen nur „ven 
Glanz und den Schimmer“, aber es ilt immerhin etwas, der Berherrlidjung 
der Heimat fein Leben zu weihen, wie es diefer Dichter getan Hat. Ge: 

- jammelt erfchienen feine Werfe als „Dichtungen eines theinifhen Roeten“ 
(1871—76) und „Dramatilhe Werke“ (1872). — Einen ftärferen volfs- 
tümliden Zug als die übrigen Dichter diefer Richtung Hat der Pfälzer 
Auguft Beder aus Klingenmünfter (1828—1891), der dann in Münden 
lebte, aber fi mit den Münchner Dictern nicht gut zu jtellen wußte. Er 
trat 1854 mit dem Igrifdzepifhen Gediät „Zung Stiebel der Spielmann“ 
hervor, das eins der beiten feiner Art ift, aber non dem gleichzeitig er 
IHeinenden „Trompeter“ Scheffels überholt wurde, Später jerieb er 
Romane und Novellen, u.a. „Des Rabbi Bermädtnis“ (1867), „Das 
Zurmfäterlein“, „Auf Waldiwegen“, „Mignons Eiertanz“ (1882), die jtims 
mungsteih und zum Teil vortrefflich erzählt find. — Bon dem Suden 
Julius Rodenberg (Leny aus Nodenberg in Helen, 1831—1914) darf man 
jagen, daß er mit feinen Zugendarbeiten „Dornröshen“ (1853), „König 
Haralds Totenfeier“ und „Der Majeftäten Seljenbier und Rheinmwein 
Inftige Kriegshiftorie“ eben nur die neuromantijche Mode mitgemadt habe. 
Er Hat fi jpäter als guter Lyriker ungefähr im Geibelfhen Stil („Ge 
dichte“ 1864), trefflicher Reifeihilderer und realiftiiher Erzähler („Die 
Grandidiers“, 1879), vor allem aber als Herausgeber der „Deutjhen Rund:
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Ihau“ (feit 1874), für die er Größen wie Gottfried Keller, 8.5. Dieyer, 
Marie von Ehner-Ejhendad zu werben wußte, einen Namen gemadt. 

Neben die Neuronantifer hat man dann eine Dichtergruppe zu ftellen, 
die man am beiten als die der „Hauspoeten“ bezeichnet: während jene für 
den holden Shhein des Lebens jorgten und bejonders die Jugend anzogen, 
lieferten dieje der gejamten Samilie das poetifde Hausbrot — wurden 
dabei aud) mandhmal Hausbaden genug. Alle Haben natürlid) einen didaf- 
tijden Zug und ftammen in gewifjer Beziehung von Nüdert ab, profitieren 
doc) aber aud) gelegentlih von Geibel. Man könnte fih wundern, daR ic) 
unter diejen Ditern Friedrich Martin (von) Bodenftedt aus Beine 
im Hannoverjchen (1819—1892) verzeichne; denn er galt einmal für einen 
wahren Taufendjafa und Teufelskerl, aber in Wirklichkeit ift er nicht mehr 
‘als ein braver Bourgeoispoet gewejen, veffen oefie -eine verzweifelt 
nüdterne Grundlage hatte, und der felbit als Gedanfendichter bitterwenig 
zu jagen wußte. Bodenjtedt wurde berühmt durch die „Lieder des Mirza 
Schaffy“, die guerft dem Neifewerf „Taufendundein Tag im Orient“ 
(1849/50) eingefügt waren, dann 1851 einzeln erjhienen und, Halb und 
Halb für echt orientalijch gehalten, gewaltiges Entzüden erregten. Yus _ 
der Zeit Heraus fann man es einigermaßen verftehen; denn die Heiteren, 

formgewandten Lieder wirkten in der [hwülften Zeit der Reaktion in der 

Tat wie ein frifher Luftzug. Unverjtändlid) bleibt es aber, wie man 
Bodenjtedt nun ein volles Menfhenalter Hindurd) als eine deutihe Dicdter: 
größe erjten Ranges „Lonfervieren“ Tonnte, daß felbit ernft zu nehmende 

Literarhiftorifer bei ihm „eine jelten glüdlihe Mifhung von Empfin- 
dung und Geijt, von fröhliden Übermut und innigem Gefühl“ zu entdeden 
vermodten. Doch erklärt vielleicht die oft bezeugte perjönliche Qiebens- 
"würbigfeit Bodenjtedts, der Tängere Zeit Vrofefjor der jlawilhen Sprachen 
in Münden und zwei Jahre au Hoftheaterintendant in Meiningen war, 
fehr viel. In Wirklichkeit Hat Bodenjtedt nur das Gold Goethes, Nüderts, 
Daumers in Scheidemünge umgefeßt, der eigene Empfindungsgehalt ift bei 
ihm ganz ungewöhnlid) dünn. Er hat dann fehr viel produziert, eine 
epilde Digtung „Ada, die Lesghierin“ (1853), nicdhtorientalifhe Gedichte, 
Dramen, Erzählungen gefchtieben, alles faum der Erwähnung wert, oft 
unglaublid, flüchtig. Nicht zu beftreiten find freilic) feine Verdienfte als 
Überfeger: er hat uns zuerft die neueren Ruffen, Bufhkin, Lermontow ufw., 

gebradit, Hafis, Omar Chajjam und Kalidafe und, nicht zu vergeffen, aud) 
Shafeipeates Sonette verdeutjcht. "Als er aber in feinem Werk „‚Shafe- 
fpeates Zeitgenoffen und ihre Werke“ (185860), das wegen feiner Über: 
fegungen verdienitoolf ift, aud) als dramatifches Orafel auftrat, da wurde 
ihm von Sriebrid, Hebbel böfe Heimgeleuchtet. „Gejammelte Schriften“ von 
Bodentedt traten 1865-69 Hervor, 1879 ein Band „Aus meinem Leben“. 
— Ein älterer didaktifher Dichter, Julius Sammer aus Dresden (1810 bis 
(1862) trat ebenfalls 1851 mit feiner herühmteften Geditfammlung „Shau 
um did) und in dich“ Hervor, der er dann nod) weitere verwandte, „Zu
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allen guten Stunden“, „Sefter Grund“, „Auf ftillen Wegen“, „Qerne, Tiebe, 
Tebe“ (1862), folgen ließ. Gerner veröffentlichte er ein osmanifches Lieder: 
bu „Unter dem Halbmond“ (1860). Auch er war fein großer Didter, 
etwas redfelig, aber immerhin ift ein echt poetifhes und aud) ein et 
religiöjes Clement, troßdem daß er nicht gerade zu den Srommen gehört, 
in jeiner Didtung unverlennbar. Hebbel nannte ihn fogar. den bejten 
Repräfentanten der deutjhen Hauspoefie. Da dürfte jedoh, der frühver: 
ftorbene Adolf Schults aus Elberfeld (1820—1858) fein ausfidhtsvoller 
Mitbewerber fein, der in feinen Gebihten „Haus und Welt“. (1851) den 
Hit Iyrifhen Ton mit Glüd fejthielt, freilich mit feinen größeren Did; 
tungen „Martin Luther“ (1853) und „Ludwig Capet“ (1855) jheiterte, 
Chults gehört. dem Wuppertaler Dichterfreis an, zu dem fi u.a. der 
Ihon genannte Dramatiker Friedrid) Roeber und die Lyriker Emil Ritters: 
haus, Karl Giebel, Guftav Neuhaus, Karl Stelter, alles Kaufleute, zu: 
fammenjhloffen („Album aus dem Wuppertale“ 1852). Won ihren ward 
Emil Rittershaus aus Barmen (1834—1897), ein einflußreiher Frei: 
maurer, am befanntejten, dejjen „Gedichte“ 1856 erfhienen. Er ift Geibe: 
lianer, ftark rhetorifch veranlagt, hängt aber der Art feiner Poefie nad 
(„Am Rhein und beim Wein“ 1884) auch mit Wolfgang Müller zu: 

 fammen. Uls eigentlicher Cyrifer war Karl Giebel (1836—1868, „Gedichte“ 
1856) bedeutender, erlangte aber nicht Nittershaus’ Ruf, den diefer na: 
mentlid) der „Gartenlaube“ verdantte, Gartenlaubenpoet. war aud) der 
hier paflend anzufhliegende freifinnige Parlamentarier Albert Traeger 
aus Augsburg (1830—1912), der nur eine Sammlung „Gedichte“ (1858), 
siemlid) monotone, wenn aud; echte Gefühlspoefie („Wenn du nod eine 
Mutter Haft“), herausgegeben Hat. 

Poetifd, nit viel Höher als die eben genannten Dichter Tteht eine Reihe 
geiltlicher Dichter, die ebenfalls meift in den fünfziger Sahren hervortraten, 
Nur Viktor von Strauß und Torney aus Büdeburg (1809-1899), von 
Haus aus Theologe, dann Bundestatsbevollmädtigter für. Lippe-Schaum: 
burg, gehört einer Älteren Generation an und hat aud) ein vieljeitigeres 
Streben erwiefen als die Mehrzahl der anderen. Wir haben von ihm 
„Gedichte“ (1841), Dramen, darunter ein nicht uninterefjantes Ofterfpiel 
„Sudas SihariotH“ (1855), Epen. („Ridard“, 1841, „Robert der Teufel“, 
1854, „Reinwart Löwenfind“, 1874), Romane („Iheobald“, 1839, „Alten: 
berg“, 1866) und zahlreihe Erzäßfungen, in-denen meift eine icharfe Ten: 

‚benz gegen den Geijt der Zeit Herportritt (wie er denn 1866 im Bundesrat 
auf für Öfterreic, ftimmte und dann natürlich) feinen Abichied erhielt). 
Die größte Sammlung feiner Erzählungen heißt „Lebensfragen und Lebens: 
bilder“ (1868—71). Bemerkenswert ift nod) feine Übertragung des ine: 
figen Liederbudes „Shiking“ (1880). Die Wirkung Strauß’ ift auf be 
‚immte Kreife befhränft geblieben und von den jpäter zu erwähnenden 
geiltlihen Erzählern reafiftifcher NRihtung weit übertroffen worden. — 
Saft nur Byrifer und tendenzlos find Karl Gerof und Sulius Sturm. Bon 

N
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ihnen jteht der exjtere, der beveutendere, Friedrid) Karl (von) Gerot 
aus Vaihingen in Württemberg (1815—1890), zulegt-Oberhofprediger und. 
Prälat in Stuttgart, in der Hauptfade Geibel nahe, ift.ein rhetorijchet 
geiftlicher Sänger voll Würde und Schwung. Ia, in manden feiner Heinen, 
nitrhetorifhen Gedichte fpürt man aud) die gute [Hwäbiihe Schule. Seine 
„Balmblätter“ (1857) erlangten fehr große Verbreitung; jpätere Samm- 
lungen heißen „Bfingftrofen“, „Blumen und Sterne“, „Eidhenblätter“, 
„Deutihe Oftern“ (Zeitgedichte von 1870, jpäter durch wihtige Stüde verz. 
mehrt), „Der lebte Strauß“, „Unter dem Abenditern“ (1886). Er gab auf) 

fellelnde „Sugenderinnerungen“ (1875) und verjdiedene Predigtfammluns- 
gen Heraus. — Julius Sturm aus Köftrig im Neußifhen (1816—1896), 
Prediger in feiner Heimat und zulegt Geheimer Kirchenrat, deijen „Zromme 

. Lieder“ [don 1852 erjhienen, ift nicht in dem Grade Nhetorifer wie Gerof, 
aber feine „innige“ Lyrik ift dafür aud) oft recht dürftig. Er hat faft ein 
viertelhundert Sammlungen herausgegeben, u.a. au) Kampf: und Kriegs: 
gedichte von 1870 und einen „Spiegel der Zeit“ (1872) in (zum Teil recht 
launigen) Sabeln. Yon den übrigen geiftlihen Liederdichtern genügt es, 
die Namen zu nennen: Albert (von) Zeller („Lieder.des Leids“, 1851), 
Ernit Heinrich Pfeilfchmidt („Heilige Zeiten“, 1858), Friedrich Weyer: 
müller („Qutherifche Lieder“, 1854), Georg Wilhelm Schulze („Geiftliche 
Lieder“, 1858), Karl Barthel, aud Literarhiftorifer („Erbaulicdies und 
Belhaulides“, 1853), fein Bruder Guftav Emil Barthel („Heiliger Ernft“, 
1876), Sriebrih Ofer („Kreug: und Troftlieder“, 1856), Qudwig Grote 

 (,Gedichte“, 1848, „Einfame Lieder“, 1873, die Anthologie „Trußnadtis 
gall“). Bon den Frauen wären etwa Julie von Hausmann und Eleonore 
Fürftin Neuß geb. Gräfin zu Stolberg zu erwähnen. 

Die fünfziger Jahre fehen dann au) das Erblühen einer [pezififd) fa= - 
tholifhen Literatur, die Hauptfählih von dem alten Eichendorff und von 
Redwig’ „Amaranth“ ausgeht und durch verfhiedene Konverfiten eine nod) 
Härfere Angriffstendenz erhält. Zwar Lebereht Dreves aus Hamburg 

- (1816—1870), der, Advofat und Notar in feiner Waterftadt, 1846 zum 
Katholizismus übertrat und zuleßt zu Beldfird) im Vorarlberg Iebte, fang 
in feinen „Gedichten“ (1849) ganz in der urfprünglihen Eihendorffihen 

Weife fort und wurde denn aud) mit einer Anzahl feiner Lieder („Auf den 

Bergen die Burgen, im Tale die Saale“, „Frühmorgens, wenn die Hähne 
frähn“) in ganz Deutfchland volfstümlid,. Ultramontane Tendenz, wie fie 
dem Geifte der nad) der Nevolution wieder aufftrebenden ftreitenden 
Kirche entiprad, aber zeigen der Hinterlaffene Roman Wilfelm Meinholds 
„Der getteue Ritter Sigmund Hager“ und die zahlreichen Spätromane der 
Gräfin da Hahın-Hahn, die auf die Fatholifhe Belletriftit von dem 
ftärfiten Cinfluffe gewefen find. Die bajuvarifch.derben. Produkte des 
Wiener Pfarrers Sebaftian Brunner (1814—1893), allerlei Romane und 

die fatirifhe Dihtung „Der Nebeljungen Lied“ (1845), find fo wenig 
‚ultramontan wie weiland Abraham a St. Claras Werke, wohl aber zeigen



414 . Das neunzehnte Sahrhundert m 

ih die ziemlich rohen, angeblich Hiftorifhen Nomane eines Konrad von 
‚Bolanden (Sofeph Bifhof von Speier) von dem Geifte Zatholifhen Fana: 
tismus erfüllt, der aud) ‚vor Gefhichtsfälfgung nit zurüdichredt. Do 
gehören diefe faum in eine Literaturgefhichte. Echt neuromantifiher Geift, 
dem natürlih, eine jtrengere mittelalterlich-fatHolifhe Färbung nicht 
Ihaden konnte, erfüllt die Ditungen des Bürener Rechtsanwalts Sofeph 
Pape (aus Elslohe in Weitfalen, 1831—1898) „Der treue Edart“ (1854) 
und „Schneewittden vom Gral“ (1856). Er.fhrieb aud) Dramen, wie 
ferner der Priejter Wilhelm Molitor aus Zweibrüden (1819—1880), der 
bei aller warmen religiöfen . Empfindung doc, über das gewöhnliche 
Sambendrama nit Hinausfommt. Eine dreibändige neue Meffiade „Zeus 
Mefjias“ (18707.) verfaßte Friedrich Wilhelm Helle (aus Bödenförde in 
Weitfalen, 1834—1901). Als fatHolifche Erzählerin ift die Weftfälin Maria 
Lenzen (geb. di Sebregondi, aus Dorften, 1814—1882) zu nennen, deren 
Beltes ihre Heimatgefhichten find. Sie hat aud) gute, wenn aud nidt 
gerade bedeutende Lyrif („Ausgewählte Gedichte“, erjt im Sahre 1905 

. veröffentlit). Eine echt neuromantiihe Erfheinung ift dann nod) die 
Mündnerin Emilie Ringseis (1831—1895), die Hauptfählic Dramen fhuf. 

- Der bebeutendfte neuere fatholiihe Dichter Friedrid) Wilhelm Weber ent: 
wuds gleihfalls der Neuromantik. 

Dritter Ahfänitt 

. Die jüngeren bedeutenden Realiften und die realiftiiche Unterhaltungs: 

literatur ' 

Die Neuromantif und alles, was mit ihr zufammenhängt, war nun 
aber dod) feine poetiihe Richtung, die dem lebensträftigen deutjhen 
Oeifte, der. fich felbjt dur die Reaktion nicht brejen-Tieß, Genüge tun 
fonnte, und fo fehen wir denn in den fünfziger Jahren des neungehnten 
Schrhunderts den Realismus fid, ungeftört meiterentwideln, ja die Höhe 
‚erfteigen. Sie find arg verfegert worden, diefe fünfziger Sahre, nicht nur 
politifh), fondern auf) literarifch, aber fo fidher der politifhe Drud in ihnen 
nicht Iange anhielt und die materielfe Entwidlung Deutfhlands nit Hin 
derte, jo ficher if auf) das geiftige Leben Deutfhlands in ihnen der Haupt: 
lade nad nicht gefnechtet worden — man beadjte doch nur, daß ein 
Roman wie Gublows „Ritter vom Geift“ 1850/51 unbeanftandet erfheinen 
fonnte —, und es ift geradezu Geigigtsfälfhung, wenn man behauptet, 
dab das Sahrzehnt fein fhöpferifches gemejen jei. Ein Sahrzehnt, in dem, 
von älteren Dihtern zu [hweigen, Hebbels und Zudwigs beite Dramen 
und bes Iehteren große Erzählungen, Guftan Sreytags „Sournaliften“ 
und „Soll und Haben“, Klaus Groths „Quidbhorn“, Storms erfte Gedigte 
und Novellen, Kellers „Grüner Heinrich“ und „Leute von Geldwyla“,
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Sheffels „Cifehard“, die Anfänge Neuters, Heyfes, Wilhelm Naabes und 
ber Sraneois hervortreten, fein fchöpferiihes? Dazu eine Entwidlung 

‚der Unterhaltungsliteratur, der poetijc zählenden, wohlverftanden, und 
Anläufe zu einem deutfhen Luftfpiel, wie wir fie vorher und nachher nicht 
wieder gefehen Haben — wahrlid, man muß völlig blind fein, wenn man 
die einzige Bedeutung diefes Jahrzehnts verfennen fan. Es war die 
Blütezeit des poetifHen Realismus — der Ausdrud ftammt von Otto 
Zudwig, der fi über feinen Standpunft folgendermaßen ausließ: „Die 
Dichter Haben fein Recht, das Leben, wie es jet ift, zu [hmähen. Sie 
‚trennten die Boefie vom Leben, natürlid, dag das Leben feine Poefie 
mehr hatte — nämlid) das, was fie abgetrennt Poefie nannten. Das fitt- 
liche Urteil wurde zum äjthetilgen; in der Poefie war das gebilligt, ja 

mit einer Glorie umgeben, was man im Leben erbärmlid), ja wohl 
geradezu [hlecht nennen muß. Lieber gar feine Pocfie als eine, die uns 
die Freude am Leben nimmt, uns für das Leben unfrudtbar madjt, die 
uns nit jtählt, fondern verweiglicht fürs Qeben. Gerade wo das Leben, 
brav geführt, arm ift an Intereffe, da foll die Poefie mit ihren Bildern 
es bereidern; fie foll uns nit wie Sata Morgana Sehnfuht erregen 
anderswohin, fondern foll ihre Nofen um die Pflicht winden, nit uns 
aus dem Dürren in ein vorgefpiegeltes Baradies loden, fondern das Dürre 
uns grün maden.“ Sch verfenne die Gefahr aud) diefer Anfhauung nicht, 

aber fie war immerhin frudhtbarer als die des Sungen Deutfchlands, und . 
es |hadete nicht einmal viel, wenn der poetifhe Realismus Otto Qudwigs 

in der Theorie Julian Ehmidts und der Praris Guftav Freytags zu 
einem folid bürgerlichen wurde, dem beijpielsweife Hebbels Schaffen, das 
freili) au in den Nahmen des poetifhen Realismus nit fo ohne 
weiteres hineinging, ja jelbjt „Sauft“ und „Hamlet“ ziemlich unheimlich 
waren, Wir erhielten durd) den poetifden Realismus eine gefunde, u.a. 
aud) des fräftigen Humors nicht entbehrende Literatur, die nod) in unferen 
Tagen vielfah günftig nafwirkt. An Stelle Byrons und der Franzofen 
Viktor Hugo, Balzac, George Sand, Eue wirkten nun vor allem die neue: 
ten Engländer, Didens an der Gpiße, auf unfere Dichtung ein, und das 

war, wie es das Chaffen Freytags, Neuters, aud) NRaabes zeigt, ein dDurd- 

weg erfteufiher Einjluß.- Dod blieben die deutihen Geifter jelbjtändig 

genug, und vor allen in Gottfried Keller erhielten wir einen poetifchen 
Realiften, der es, was den rein poetifhen Gehalt anlangte, mit allen 
europäilden Größen der Zeit leicht aufnehmen konnte, mochte er immerhin 
an Kraft unferen älteren Realiften nadjitehen. 

. Es find, wie gefagt, mehr bewahrende als erobernde Geifter, die in 
den fünfziger Jahren neu hervortretenden Realiften, falt jeder von ihnen 
fnüpft an Ülteres an. So it Guftan Freytag aus Kreuzburg in, 
Shlefien (1816—1895), wie feine beiden Schaufpiele ‚Die Valentine“ 
(1847) und „Graf Waldemar“ (1848) deutlich zeigen, aus dem Zungen 
Deutjhland Hervor= oder wenigitens durd; dasfelbe ‚Hindurchgegangen,
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wenn aud, wie [on fein Erftlingswerf, das Luftipiel „Die Brautjahrt 
oder Kunz von der Rojen“ (1844) verriet, eine ausgeprägt zealijtifche An- 
lage in ihm vorhanden war und der junge Breslauer Privatdozent für 

„beutide Sprade und Literatur das Heil natürlie) nicht in Paris fudte, 
Selbjt das Luftipiel „Die Journalijten“ (1854), das man feinem inneren 
Werte nod) mit Net, wenn nicht gerade neben, do dicht an Leffings 
„Minna von Barnhelm“ rüdte, fann man nod) als im guten Sinne jung: 
deutfch: bezeichnen. Aber von der jahrigen Genialitätsfucht der Zungdeut- 
hen war freilich nichts in Freytag und ebenfowenig von ihrem Rabdifalis- 
mus; der Dichter, feit 1844 freier Chriftjteller, war vielmehr ein eter. 
Vertreter des gemäßigt liberalen Bürgertums der Zeit, national durd 
und duch) und, troßdem er nun in Dresden und Leipzig Iebte, ein guter 
PBreuße dazu. In diefem Sinne hat er denn aud) feine ernithafte publi- 
ailtifche Tätigkeit, als Herausgeber der Leipziger „Grenzboten“ von 1848 
bis 1870 und fpäter der Zeitihrift „Sm neuen Reich“ 1871—73, geübt, 
die fid) von dem üblichen jungdeutjc-belletriftiihen Literaturbetrieb jharf 

unterjeidet. Als Romandichter fehlieft fi Freytag an Diskens an, aber 
- es gelingt ihm |hon mit „Soll und Haben“ (1855) etwas wie einen nativ: 

nalen Romanftil zu fehaffen, der bei dem -deutfchen Sndividualismus zwar 
nit Herrihend werden konnte, aber doc) jtarfe Einwirkungen auf andere 
geübt Hat und aud noch weiter üben wird. Dem Kaufmannstoman, der 
das deutjdhe Volk bei der Arbeit fuchte und das deutjhe Wejen im Gegen- 
jag zum Polen und Judentum zeigte, folgte: 1864 der Gelehrtentoman 
„Die verlorene Handihrift“, namentlih im Humor nit mehr fo friih 

. und ungezwungen wie fein Vorgänger, aber gleich) gehaltvoll. Da Freytag 
zum Dramatiker großen Gtils nicht berufen fei, taten feine „Kabier“ 
(1859) deutlich dar, aber dann fHuf der Dichter feine trefflichen „Bilder 
aus der deuffhen Vergangenheit“ (1859—1862), das beite, Zulturhiftorifche 
Werk, das wir Deutjchen über unfere Vergangenheit befigen, und erläuterte 
feine wifjenfhaftlihe Darftellung nad) dem Aufihwunge von 1870 dichte: 
rilh dur) den von ihm. feldft auf Gcott zurüdgeführten Noman- oder 
befjer Erzählungszyflus „Die Ahnen“ (1. „Ingo“, 2, „Sngraban“, 1872, 
3. „Das Neit der Zaunfönige“, 1873, 4. „Die Brüder vom deutjen Haufe“, 
1874, 5. „Markus König“, 1876, 6. „Der Rittmeifter von Altrofen“, 7. „Der 
Sreiforporal bei Markgraf Albrecht“, 1878, 8, „Aus einer Heinen Stadt“, 
1880). Was Scott für die hottilche, eris für die brandenburgifche, be 
deuten Freytags „Ahnen“ für die deutfche Geidichte Teineswegs, dazu 
haben fie viel gu wenig Lebensfülle und find in ber Ausführung auf) 
durhweg zu ffiszenhaft. Einzelne interefjante Charaktere und poetiide 
Situationen weijen fie freilich auf, au ift der Samilienzug im ganzen 
fiher feitgehalten und die Hiftorifche Atmoiphäre durchweg echt, aber mehr 
als Bilder zu den „Bildern“ find die „Ahnen“ doch im wefentlichen nid, 
der kulturhiltoriihe Suftrator- überwiegt den Dihter. Die verjchiedenen 
Teile gegeneinander abzumägen würde Hier zu meit führen, im allgemeinen
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find die früheren Teile die beten. Man darf jagen, daß die Aufgabe io, 
wie fie fi) Sreytag geltellt, unlösbar war: mehr als jeder andere bedarf 

der Hiftorifhe Roman des feiten Wurzelns im Heimatboden und weiter 
einer beftimmten Breite und Fülle, wenn er alte Zeiten wahrhaft herauf: 
beiäwören foll. Ein gutes Lejebud für die deutfhe Jugend au nod) 

‚unjerer Zeit hat Sreytag aber gegeben und feine nationale Gtellung damit _ 
bedeutend gejtärkt. Er gehört überhaupt zu den Glüdlihen unter unjeren ' 
Dichtern, die bei dem Mangel alles Genialen dadurd), da fie willen, was 
fie wollen, und durd) entfhiedene Konjequenz jehr Bedeutendes erreichen, 
nit bloß Erfolg und Anfehen, fondern aud) eine Gejhlofjenheit ihres 
Lebenswerfes, die, lange nachdem die unmittelbare Wirkung vorüber, nod) 

immer wieder zu ihnen zurüdzieht. Sreytag,.der fpäter zu Giebleben bei 
Gotha und in Wiesbaden Iebte und aud) „Erinnerungen aus meinem 

Leben“ (1887) und die Erinnerungsblätter „Der Kronprinz und die deutjche 
KRaijerfrone“ (1889) gejhrieben Hat, bleibt aud) für die nachfolgenden 
Geihledter der Vertreter des deutfhen Bürgertums, das den beutihen _ 

Neichsverband [huf, wenn man will, ein Bourgeois-Boet, aber einer, der 
nit wie die Neuromantifer und die Mündner Kunft für Künftler und 
etwa noch den Calon gab, fondern defjen Dichtung die fernhafte Natur des 

‚deutihen Bürgertums wirklich zur Erfheinung bradte und ihre Heimat 
im deutfhen Leben der Gegenwart und Vergangenheit Hatte, ob fie 

au notgedrungen Hinter allem, was uns als hohe und große Poefie er 
IHeint, zurüdblieb und fid) der Brofafchriftitellerei annäherte. „Gefammelte 
Werke“ von Freytag erfhienen 1886—88,. in ihnen au „Gefammelte 
Auffähe” (einzeln 1888). . u . a 

Sreytag mannigfad, verwandt erfheint Sriß Reuter aus Gtaven: 

hagen in Medlenburg (1810—1874), wenn aud) fein Humor derber und 
volfstümlicher, feine gleichfalls von Didens beftimmte Erzählungsweife 
naturaliftiiher (im alten Sinne) war. Als plattdeutfcher Dichter war ihm 
Klaus Groth vorangegangen, und feine erften Produkte, die „Läufchen und 
Nimels“ (1853 und 1858) und die „Reif na Belligen“ (1855) bedeuteten 
unbedingt wieder einen Rüdjhritt gegen diefen, der das früher nur gur 
Spaßmaderei verwandte plattdeutiche Idiom erjt wahrhaft Titeraturfähig 
gemacht Hatte, Doch fhon die epifhen Dichtungen „Kein Hüfung“ (1858) 

und „Hanne Nüte“ (1859) waren ernjte ebensbilder, und mit der „Sran- 
zofentid“ (1860) gelangte der Dichter auf das 3eld, auf dem er bald ohne 
Nebenbuhler daftand, die Humoriftife, aber darum nicht minder treue . 
Daritellung des Heinbürgerlichen und ländlichen Zebens feiner Heimat in 
der Gegenwart fowoßl wie in einer nicht allzuweit zurüdliegenden Ver- 
gangenheit. Erft gab er no in „Ut mine Zeftungstid“ (1863) ein Gtüd 
poetifcher Selbitbiographie, die mit verfühnendem Humor gefhriebene Ge- 
[dichte der Leiden, die er als wegen burfhenfihaftliher Umtriebe zu dreißig 
Sahren Seftung „begnadtgter“ Hodverräter erduldet, dann Huf er in 
„ut mine Stromtid“ (1862—1864) das große Gemälde des medlenbur- 

Bartels, Gefhichte ber deutfhen Literatir 27
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giihen Lebens feiner Zeit (um 1848 herum) und verkörperte zugleich fein 
Stammestum, in einer Fülle tgpifher Geftalten, die alle die des Infpeftors 
Bräjig um Haupteslänge überragt. Man foll diefen nit mit Falftaff 
oder Don Quizote oder Mephiitopheles vergleihen, die gehen viel Höher, 
find ewige Menfchheitsigpen, Verförperungen bejtimmter Geiten menjd): 

Iihen Wejens, die dur geniale Dihterkunft doch individuell voll und 
‚ zund geworden find; Bräfig Hat mit der „ganzen“ und „ewigen“ Menjhheit 
nidts zu tun, er ijt nicht einmal wie Eulenjpiegel oder Mündhaufen ein 
allgemeindeutfher Typus, nur ein ausgeprägt Medlenburger, den man 
vielleicht nod) in den Medlenburg angrenzenden Gegenden Pommerns, 
Brandenburgs und Holjteins ganz ähnlich, aber Feineswegs auf dem ge: 
famten niederdeutihen Boden wiederfindet, von Mittel- und Oberbeutjd- 
land ganz zu gejhweigen. Aber mag er örtlich und auch individuell genau 
bejtimmt und daher beichräntt fein, er hat doch eine gewaltige Lebenstraft 
und wirkt, was man von Mephiftopheles und ebenfo von Eulenfpiegel und 
‚Mündhaufen nit jagen kann, rein Humoriftifh, das Heikt, vor allem auf 
das Gemüt, man muß ihn Tiebgewinnen, und eben deshalb ijt er die ge: 
Iungenfte Humoriftiihe Geftalt der deutfhen Literatur. Sch weik wohl, 
daß er nicht allein das Verdienft Reuters ift, das Volk Medlenburgs Hat 
an ihm mitgejhaffen, Reuter hat vielleicht nur zahlreiche zerjtreute Züge 
au einer Geltalt vereinigt. Aber aud) das will unendlich viel Heiken, und 
daß es ihm gelang, erhebt ihn, wenn aud) nicht zum größten, fo dog) zum 
glüdlijiten Humoriften unferes Volkes. Jean Paul und Wilhelm Naabe, 
die fiher fünftlerifd reicher, au) als Perfönlichkeiten. bedeutender find, 
"haben alle Urfade, ihn zu beneiden. — Dem Hauptwerfe Reuters folgten 
dann noch 1866 der als Kulturbild vortreffliche „Dorhläugting“ (Herzog 
Adolf Friedrih IV. von Medlenburg-Strelit, 1752—1795) und 1868 die 
siemlih [hwade „Reif’ na Konftantinopel“. Der ausgezeichnete Erzähler 
und Humorift, der zuleßt in Eifenad) Iebte, erlangte eine große Beliebtheit 
in faft ganz Deutfchland, und wenn nun aud) eine jpätere Zeit die fünft- 
leriihen Mängel feiner Werke nicht mehr überfieht und ihn als Dichter 
nit mehr fo Hodhjitellt wie ehedem, als Volkserzähler eriten Ranges wird 
aud fie ihn gelten Lafjen müfjen. Und er erreigt, zumal in der „Stromtid“, 
do auch die Höhe nationaler Dichtung, indem er einen tücätigen Volfs- 
famm in allen feinen Lebensverhältniffen und mit dem Beiten, was el 
als geiltiges Erbteil hat, eben feinem Humor, deutlid) vor Augen ftellt. 
Die Kleinjtädte und Gutshöfe, die wallenden Kornbreiten und grünen 
Weiden des Medlenburger Landes und feine Menjhen werden wir nod) 
auf Tange hinaus mit Fri Reuters Augen fhauen. „Sämtliche Werte“ 
von ihm traten 1863—68 Hervor, Ergänzungsbände 1878. Eine neue Aus 
gabe bradte u.a. W. Seelmann 1905. 

Poet dur und durch ift dann ber dritte diefer Realijten, Hans Theo: 
dor Woldfen Storm aus Hufum in Schleswig '(1817—1888), der fid) im 
Sahre 1842 als Aovofat in feiner Vaterftadt niederlieg. Auch er nüpft
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. an Ülteres an: Eiendorfj, Mörike, Stifter haben auf ihn gewirkt, aber 
‚wenn einer, jo hat er fi) auf feinem eigenften, freilich nicht jehr umfang: 
reihen Gebiet vervollflommnen, feinen Kreis runden fünnen, Es jtedt 
wohl aud) ein Stüd KRomantifer in ihm, aber der Grundzug feiner nor: 
dilchen Natur ift doc) realiftifc und immer mehr zum Durchbrud) gelommen, 
obgleich er ein Stimmungspoet fein Leben Iang geblieben ift — es gibt 
eben aud) realiftijhe Stimmung, die Stimmung, die aus dem Natur- und 

Menjhenleben der Heimat mit Notwendigkeit. erwädhit. Mit den Gebrüdern 
Mommjen gab Storm fhon 1843 ein „Liederbud) dreier Freunde“ heraus, 
dann erjdienen 1851 feine „Sommergefhichten und Lieder“ und darauf 1852 

einzeln die Novelle „Immenfee“, die ihn berühmt machte. In eben diefem . 

Sahre mußte Storm, den die jhleswig-holfteinifhe Erhebung felbitver- 
tändfich auf deutiher Geite gefunden hatte, die Heimat verlaffen und ward 
nun in Preußen, zuerit in Potsdam, von wo aus er in dem Kuglerjden 

Kreife verkehrte, und dann als Kreistichter zu Heiligenftadt im Eid)sjeld 

angeftellt. 1864 fehrte er fofort in die Heimat zurüd und wurde dort 
Amtstihter. Seine lebten Lebensjahre verbradte er zu Hademarfchen in 
Holftein. — Storms, des Lrifers, Regifter — „Gedichte“ 1853 — ijt nicht 
fehr groß, er ift wejentlich Erotifer. Auf dem Gebiet der Erotik entfaltet 
er freilich eine.ziemlihe Mannigfaltigfeit, und alles das, was auf fein 

Liebes- und Cheleben mit der frühgeftorbenen Konftanze Esmard) Bezug 
Hat („DO fühes Nitstun an der Liebften Geite“, „Wer je gelebt in Liebes- 
armen“, „Schliege mir die Augen beide“, „Zur Nacht“, „Sm Herbte“, 
„Gedenfit du no“, „Du warft es doch“, „Tiefe Schatten“, „Begrabe nur 
dein Liebftes“), ift einzig rein und fhön, von prägnantefter Korm. Der 
Erotit nahe ftehen jo prädtige Stüde wie „Im Walde“ („Hier an- der 
Bergeshalde“) und „Eine Fremde“. Eine Heine Reihe vortreffliher Natur: 
bilder aus der Heimat („Abjeits“, „Die Stadt“, „Meeresitrand“ ufw.), 
dazu dann fedhs oder fieben patriotifhe Gedichte aus der Erhebungszeit 
Shhleswig-Holfteins, das Markigite, was Storm gedichtet Hat, und wir 
haben die Gebiete genannt, auf denen Storm Meifter if. Ganz Tehlt 
jedod) bei Storm aud) die Ipezifiihe Lurif nit; Stüde wie das Idon ges 
nannte „Schließe mir die Augen beide“, das wahrhaft Goethifc ift, „April“, 
mul, „Schlaflos“, „Über die Heide“ — dies, fo viel ic) jehe, das einzige 
Gediht Storms, das Nefonanz in Hebbels Art Hat, objhon der Edhlu 
gegen den Anfang abmattet — gehören zum Beften der deutfhen Lyrit 
überhaupt. Wunderbar ift der Fluß der Stormfchen Verfe — man muß 
fie mit den Geibelfhen vergleihen, um zu empfinden, wie viel mehr bie 
Natur gibt, als die Kunft in der äußeren Form erreihen fan. — Bedeu- 

. ‚tenber jtellt fi denn num freilid, die Reihe der Stormihen Novellen dar, 
"die fein ganzes Leben begleitet, hier ift eine bedeutfame Entwidlung, und | 
war tritt dieje nicht, wie es font wohl gefhieht, aud) in Halb oder ganz 
mißlungenen Stüden, die nur Übergangswert Haben, zutage, fondern nur 
in vollendeten (objhon es da natürlich, ein Mehr oder Minder gibt), und 

27*
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Tteigt auf bis zuleßt an. Der Dichter hat fie auf in weijer Gelbit: _ 
erfenntnis auf diefe Korm bejhräntt und niemals ein breiteres Welt» und 
Rebensbild zu jhaffen verfudt, wie es feine beiden Mitbewerber um den 
Preis in diefer Gattung, Gottfried ‚Keller und Raul Heyfe, getan Haben. 
Rad) Storm ijt die Novelle das eigentliche Geitenftüd des Dramas: „Gleih 
diefem behandelt fie die tiefjten Probleme des Menfchenlebens; glei) 
diefem verlangt fie zu ihrer Vollendung einen im Mittelpunfte jtehenden . 
Konflikt, von weldem aus fh das Ganze organijiert; fie duldet nicht nur, 
fie ftellt auch die Höchjften Forderungen der Kunft“, und man kann fid) die 
Stormfhe Definition [don gefallen Iafjen, wenn man nur bedentt, da 
die Novelle als epijhe Form nicht den typifchen, jondern nur ben Gpegial- 

Fall darftellen fann. Von Anfang an ilt Storms Novelle nun freilich nidt 
Problem: und Konfliltnovelle gewejen, man darf vielleidht behaupten, daß 
bei ihr der Drang, Erinnerungen fejtzuhalten, das Ausfchlaggebende war; 
die Einheitlifeit der Grundftimmung ftand dem Dichter aud) allezeit 

- höher als die Erläuterung des Problems und die Ausgeftaltung des Kon: 
- flilts, Uber unbedingt erhält die Stormfshe Novelle nad).und nad, zumal 
vom Ende der fiebziger Jahre an, ein fhärferes Profil und aud) eine 
energijchere Charakteriftif, wenn aud) die andeutende Weife und die Spar: 

. famfeit des Dialogs in den fpäteren Werken nicht verjhwinden. Storm 
hat im ganzen I Sammlungen: „Sm Sonnenfhein“, 1854, „Sn der Sommer: 
Mondnaht“, 1860, „Drei Novellen“, 1861, „Novellen“, 1868, „Zerjtreute 
Kapitel“, 1873, „Novellen und Gedenkblätter“, 1874, „Neite Novellen“, 

1878, „Novellen“, 1882, „Bor Zeiten“, 1886, und 20 Novellen einzeln vers 
öffentlicht. Die berühmteften Novellen der früheren Zeit nad) „Smmenfee" 
find: „Ungelifa“ (1855), „Auf dem Gtaatshof“ (1858), „Sm Schloß“ (1861), 
„Auf der Univerfität“ (1862), „Won jenfeit des Meeres“ (1863/64) — ihre 

Motive: die refignierende Liebe, der Untergang eines alten Haufes, der 
das Iehte Glied [huldlos Hinabzieht, die allmählihe Erjtarfung einer vor 
nehmen Srauennatur, das Hineintreten einer fremdartigen Geftalt in die 

ftarren norddeutfhen Verhältniffe ehren bei Storm fajt alle nod; öfter 
wieder; hier find fie ganz in Stimmung getaudt und auferordentlid) zart 
behandelt. Aus der älteren Zeit ftammt aud) eine Reihe noveltiftifher 
Skigjen Storms, „Im Saal“ (1848), „Sm Sonnenjhein“ (1854), „Wenn 
die Apfel reif find“ (1856) ufw., die zu dem Neigendften gehören, was er 
geihaffen, und namentlich feine ausgezeichnete Fähigkeit, ‚Rotofomenfgen 
zu [Hildern, beweifen. Die realiftifhere Weife fündigen „Sn St. Zürgen“ 
(1867) und „Draußen im Heidedorfe“ (1871) an, „Beim Vetter Chriftian“ 
(1872), „Bole Poppenfpäler“ (1873/74), „Waldwinfel“ (1874), „Ein ftiller 
Mufitant“ (1874/75), „Piyche“ (1875) bilden den Übergang. Gerade diefe 
Stüde Storms gelten vielfadh als feine poetifhften, und in der Tat Hat 

er die bürgerliche Tüchtigfeit vielleicht nirgend beffer dargeftellt als in 
„sn St. Jürgen“ und „Pole Boppenfpäler“, und „Beim Vetter Chriltian“ . 
und „Binde“ find feine Heiterjten und frifheften Erfindungen, während
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„der file Mufitant“ die Stormjde Refignation vielleiht am reinften 
ausprägt. Sn „PBiyhe“ nähert er fi Heyfe am meiften. Mit „Aquis sub- 

‚ mersus” (1877) und „Carjten Curator“ (1877) beginnt dann die Novel- 
tijtit Storms einen geradezu düfteren Charakter anzunehmen, fie gewinnt 

. aber au) zugleih an Lebenstreue. „Piyhe“ mrag man nod) als reigend 
- evdaht Harakterifieren, „Carjten Curator“ Haben wir alle irgendwo und 
wie erlebt, und Gtüde wie der „Herr Etatsrat“ (1880/81) haben auf 

manche älteren Verehrer Storms jogar abjtoßend gewirkt. Wir aber freuen 
uns feiner erjtarkten Kraft, und daß er ernfteren Konflikten wie dem 

zwilchen Vater und Sohn in „Hans und Heinz Kirch“ (1881/82) nicht mehr 
aus dem Wege. geht. Gewiß, die Nefignationsnovelfe hat ihr Net, aber 

. die tragifhe Novelle auf, und das Bild der norddeutihen Kleinftadt 
würde unvolljtändig fein, wenn ihm folde Szenen, wie die, wo fi Bötjer - 
Bafıh (1885/86) „verfupen“ will, fehlten. Mehr Beifall als die erniten 
Lebensbilder Storms aus der Gegenwart haben feine Hiftorifchen Novellen, 

‚su denen [hon „Aquis submersus” gehört — „Renate“ (1877/78), „Cefen: 

hof“ (1879), „Zur Chronit von Grieshuus“ (1883/84), „Ein Zeit auf 

Haberslevfuus“ (1885/86) [Hliegen fih an — gefunden. Aug) fie find meift' 
düfter, aber das Hiftorifche Kolorit mildert. Ich finde, dag ihr Ieife ardhat- 
fifher Stil nit ganz natürlid) ift, aber ihrer Stimmung entziehe id) mic 
aud) nicht und möhte nicht mit denen ftreiten, die namentlid, „Aquis sub- 

“ mersus” mit an die Gpibe der Stormjdhen Ditung ftellen. Am hödjten 
Halte ich jedod) Storms Tehtes Werk, den „Schimmelreiter“ (1888), mag 
auch die Einkleivung (ein Schulmeifter erzählt) nicht die glüdlicjite fein: 
diefe Novelle. Hat, was den meiften ihrer Beurteiler entgangen ift, wirklid) 
Hiftorifhen Stil, Hiftorifche Größe, die ganze Gejgichte und Eigenart der 
‚Nordfeemarfh ift in ihr. Bon Sütland herunter bis zur Maas= und 
Sheldemündung muß man diefes Werk als Heimatkunft im Höditen Sinne 
anerkennen, zumal aud) der friefifhe Stamm in dem Helden Haufe Haien 
die wunderbarfte Verförperung gefunden Hat. Eigentlicde „Größe“ Hat 
Storm fonft nicht, aud) nicht den jpielenden Tieffinn, der jene bei feinem 
Vorbild Mörike erfegt, man könnte ihn einen Honoratiorenpoeten nennen, 
wie Sreytag einen Bourgeoispoeten, aber wehe dem, der es in einem au) 
nur leife tadelnden Sinne täte: in diefem Dichter ift in der Tat nur das 
Belte und Feinfte des norddeutihen guten Haufes, und die Liebe zum 
Volfe und der freie Sinn fehlen nicht. So ift Theodor Storm „Hauspoet“ 

‚in einem viel Höheren Sinne und vornehmeren Stile als die Angehörigen 
der von uns fo bezeichneten Gruppe. „Gefammelte Sihriften“ von Gtorm 
erfcjienen 1868-77, „Sämtliche Werke“ 1898, Zritiihe Wusgabe von. 
A. Köfter 1919120, | | 

Klaus Groth aus Heide in Ditämarfhen (1819-1899), der Diiter - 
des „Quidborn“, gehört im Gegenfaß zu Storm’ volljtändig dem. Volfe 
en, Hat nur Bolfsteben dargeftelft, und, Lehrer von Beruf, fih and) als 
Menjd dem Volke nicht entfremdet, troßdem er eine feine Igrifche Natur
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und fein Vollserzähler wie Reuter war. Er ift, obgleich ihm beifpiels- 
weile Sriedrih Wilhelm Lyra und feine Landsmännin Sophie Dethleffs 
mit Igrifden Sammlungen vorangegangen, der Begründer der neuplatt- 
deutjhen Literatur, fein „Quidborn, Voltsleben in plattdeutichen Gedichten 
DithHmarjher Mundart“ (1852) deren Hafliihes Werk. Hebel und Burns 
vor allem zeigten ihm den Weg, den er zu gehen habe, aber das Snitrus 
ment der Sprade, die poetifde Technik hatte er fich felber zu fhaffen und 
fam erjt nad) [hweren Mühen und Kämpfen an fein Ziel. Aber nun bot 
er aud) gleich Vollendetes, eine Gedihtfammlung, in der das Voltsleben 
feiner Heimat alljeitig in Lied, Ballade, Sdylle, poetijcher Erzählung, mit 
höhfter Kunft und dod) wieder echt volfstimlid) gejtaltet war — nur etwa 
Uhland kann in diefer Beziehung mit Klaus Groth verglichen werden, hat 
aber doch nicht feinen Neihtum. Klaus Groth ift Meijter im ganzen Ge- 
biet der Iyrijhen Poefie und au) nod} in ihren Grenzgebieten; ihm gelingt 
das perfönliche fubjektive Gedicht (das aber immer im Rahmen des Volts: 
tums bleibt) ebenfogut wie das im LVolfsliebton, er j—hafft Kinderlieder, 
die ohnegleihen, nur mit Ludwig Richters beften Slluftrationen zufammen: 
aultellen find, er ftellt das Tierleben wunderbar dar, er ijt ein großer 
Balladendichter, dem die [hlihte Geihichts- ebenfogut gelingt wie die un: 
heimliche Gejpenfterballade — hier fommt er-fogar über Annette Drofte 
hinaus —, er zeichnet zahlreiche Volksfkigzen, ernft und Humoriftifc), er ijt 
ein ausgezeichneter Fonllendichter, er vermag aud) größere poetiihe Er: 

- zählungen Igrif:epifchen Charakters voll Zeben in fünftlerifcher Rundung 
Hinzuftellen. Weld) ein Stimmungsbild aus der Kindheit ift beifpielsweile 
„Min Zohann“, wie ergreift das Gheidelied „As it weggung“! „He fü 
mi jo veel“ und „Lat mi gan, min Moder flöppt“ find Liebeslieder, wie 
fie nie fehöner im Munde der Dorfmädden erflungen find. Wie plaftifd 
wirkt das Kindermondlied „Still, min Hanne“, wie tieffinnig ijt „Dar 
wahn en Mann int gröne Gras“! „Lütt Matten de Has“ und „Wanten 
int Water“ werden groß und Hein fo lange entzüden, wie es nod eine 
plattbeutiche Sprade gibt. Was find dann „OT Büjum“, „He wat“, „Hans 
Swer“ und zahlreiche andere für Pradhtballaden, wie durdaus felhftändige 
deutlich, ohne den berühmten englifchen Balladenton! „Das Gewitter“ halte 
ich für die Befte deutjhe Jdyle überhaupt, ich finde nirgend fo viel un 
mittelbare Poefie. Unendlicd, ergreift mid) immer wieder die Armeleut- 
dihtung -„Rumpelfamer“, und der „Fieler Stichtog“ ift ein Humoriftifdes 
Kunftitüd erjten Ranges, allerdings ein Kunftftüd; denn der Didter 
tut fi) Hier einmal auf fein Virtuofentum etwas zugute. Aufzählen fann 
man den Neihtum des „Quidborns“ faum und aud) die Vollendung im 
einzelnen nicht genug preifen — nur wünjden, daß jeder deutfhe Stamm 
ein Lieber: und Bilderbud) fürs Haus wie den „Quidborn“ bejäße. — Der 
„auidborn“ Hatte jehr großen Erfolg, bis dann Reuter fam und durd) 
feine derbere Darftellung, die den Leuten törichterweife echter erjcien,. 
den Holiteiner Boeten etwas in den Hintergrund drängte. Diefer, der
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1856 von der Univerfität Bonn zum Dr.phil. ernannt worden war und 
1866 Brofefjor der deutihen Sprade und Literatur in Kiel wurde, ging 
jedod feinen Weg ruhig weiter, veröffentlichte zunädjit „Hundert Blätter, 
Paralipomena zum Quidborn“ (1854), Hohdeutihe Gedichte, dann „Ber: 
telln“ (1856—60), plattdeutiche Erzählungen, „Boer de Goern“ (1858), 
Kinderreime, fHrieb darauf nod) zwei größere epifhe Dichtungen, „Rote 
getermeijter Lamp un fin Docdder“ (1862) und „De Heifterfrog“ (1864), 

‚die jpäter mit neuer Lyrif (unter anderem aud): „Liedern für Sıhleswig- 
Holitein“) zum zweiten Bande des „Quidborn“ (in den „Gejammelten 
Werken“) zufammengeftellt, fein poetifches Gemälde niederdeutichen Lebens 
abrundeten. — Die „Vertelln“ (Erzählungen), die no) durd) „Ut min 

Sungsparadies“ (1876) ergänzt wurden, find zwar nicht padende Gefdhid)- 
ten, aber Lebensbilver von feltener Treue und [liter Wahrheit. Man 
Hat oft gejagt, der Dichter hätte feine Entwicklung gehabt, und gewiß Hat 
er die bejte Lyrik feines „Quidborns“ nicht übertroffen, aber gegen die 
epifdelgrifhen Ditungen des erjten Bandes find doch die beiden größeren 
Epen ein großer Sortjhritt und bezeichnen eine Höhe nicht bloß der nieder= - 
deuffchen Dialeftdichtung. Hebbels „Mutter und Kind“, Mörites „Sdylt 
vom Bodenfee“ Haben durdh Klaus Groths Dichtungen Geitenftüde er- 
Halten, und es ift nicht ausgefhloffen, daß nod) einmal ein Dichtergefchlecht 
begreift, wie wertvoll folde epifhe Dichtungen find, die das befondere 
Leben beitimmter Gegenden unferes Baterlandes darftellen, wie unendlid) 
weit fie nit bloß alle -„Sänge“ und „Mären“, fondern felbft die Ver- 
fude großer Kunftepen an wirflihem Lebensgehalt und Bedeutung für 
unfere Literatur überragen. Ein eigentlider Erzähler war Klaus Groth 
nit, er war zu jehr Dichter, um den großen Fluß und die gemütliche oder 
berzbeflemmende Spannung herauszubringen, immer haftete er am ein- 
selmen, fei es Bild, fei es Stimmung. Um ganz aufrichtig zu fein, er bejaß 

auch nicht Erfindungsgabe genug, um große Romane und interefjante 

Novellen zu geftalten. Dennod) haben feine PBrofagefhichten, die er aud) 
plattveutid gefchrieben, und mit denen er die neuere plattdeutjhe Proja 
begründet hat, ihren Wert; denn fie find alle erlebt, erlebt bis ins ein- 
öelnite, geradezu biographilh. — Der Dichter Hatte die Freude, gegen das 
Ende feines Lebens die ihm gebührende Stellung wieder ‚errungen und . 
für alle Zeit gefihert zu fehen: niemand Ieugnet Heute mehr, dag Klaus . 

Groth ein größerer Dichter als Reuter und einer der großen deutjchen 
2yrifer, fein bloßer Dialektdichter ift. Das Hat er übrigens au durd) 

“ eine Heine Anzapı Hohdeutiher Dichtungen wie das berühmte von Brahms 
fomponierte „Regenlied“ und formvollendete Sonette bewiefen. „Gefam: 
melte Werke“ von Klaus Groth erfhienen 1892 und wurden 1909 durd) 
„Nacgelafjene Gedigte“ (mit der epifhen Ditung „Sandburs Dodder“) 
ergänzt. 

Der bedeutendite Dichter unter den poetifchen Nenliften ift Gottfried 
Keller aus Züri), geboren am 19. Suli 1819, geftorben am 15. Suft 1890,
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Aud) er fteht feit im Volke wie Klaus Groth, ijt zunädhft [hweizerifder 
Dichter, ragt aber doc) in dem Mafe in die Hohe deutfche Dichtung Hinein, 
daß man mit Net Hat fagen können: Wenn etwas von Goethe in unferer 
neuejten Literatur wieder wirklic Tebendig geworden ift, fo-ift dies in 
Gottfried Keller gefhehen. Freilih, Keller ift ein WVollender, ein großer 
Nahfahr der Haffiihen und romantifhen Dichtung, fein genialer Bahn: 
brecjer wie Hebbel oder Teremias Gotthelf. Nachdem’ er zunädjt als poli- 
tifher Lyriker Hervorgetreten („Gedichte 1846, „Neuere Gedichte“ 1851), 
do) aber auch bereits eine jtarfe fpezifilch-Igrifche Begabung verraten, lieh 
er, mit einem Reifejtipendium ausgejtattet, feit 1848 in Heidelberg und 
von 1849 bis 1855 in Berlin feinen Studien Iebend, 1854 feinen Roman 
„ver grüne Heinrich“ erjheinen, der, urfprünglich auf ein Geitenftüd zuni 
„Werther“ angelegt, eher ein Geitenjtüd zum „Wilhelm Meifter“ ge: 
worden ift, alles in allem ber bejte biographijche Roman unferer Literatur, 
mit Leben und troß gewifjer räfonierender Partien au mit Poefie ge 
fättigt. Man fan nur wifhen, daß er ftets zur reiten Zeit in die Hand 

- ber deufjhen Zünglinge gelangen möge, Dem, mag des jungen Chwei- 
ers Leben und Gtreben .nod fo jehr von eigenartiger, Zünitlerifd- 
phantafievolfer Veranlagung und fubjeftiver Neigung beftimmt fein und 
in einem befonderen Vollstum wurzeln, in der Hauptfache ijt es dof 
deutihetypifh, und die, die den grünen Heinrich einfach für einen proble: 

matiiden Charakter erklären, find fehr auf dem Holzwege. Heinrid mit 
feiner Neigung zur Gelbftbeobagtung und Grübelei, die fi) jedoch mit ber 
Sehnfuht nad) der Berührung mit dem realen Leben freuzt, mit feinem 
Spdealismus, der jelbft zur Phantafterei führt, aber durd) angeborene Ver: 
Itandesflarheit und unaustottbares Verantwortlichkeitsgefühl wieder völlig 
ins Gleide gebradft wird, mit feinem anfcheinend wenig ausgebildeten 
Willen, der das Sichtreibenlafjen geftattet, aber nur bis zu einer gemwillen 
Grenze, und wohl die Relignation, aber nicht die völlige Umkehr und das 
äußerlide Gebeihen auf Koften der verratenen Ideale fennt: diejer grüne 
Heintih, der in mander Hinfiht ein bifchen Tange grün bleibt, ijt der 
deutjche Züngling, und nit bloß feiner Zeit, au) nod) der unferigen und 
vielleit aller Zeiten. Das wird uns aud) aus feinem Verhalten in ganz 
beftimmten Berhältniffen, jo den Frauen gegenüber, Elar: gerade ein 
Doppelverhältnis wie hier zu Anna und Judith ift für ein gewifjes Alter 
begeichnend und nur bei germanifhem Blute möglich. Wie fi die Dinge 
bei romanifhem gejtalten, Iehren - Roufjeaus „Belenntniffe“, die man 
überhaupt trefflich zum Vergleihe Heranziehen Tann, was auch bereits 
Keller felber gewußt Hat. In fpäterer Zeit hat Gottfried Keller den 
„Grünen Heinrich“ ftatt des tragifhen einen guten Ausgang. gegeben. — 
Bald nad) dem Roman, 1856, fam der Novellenzyklus „Die Leute von 
Seldwyla“ Heraus, der (zumal in der zweiten vermehrten Auflage von 
1874) unbedingt die bejte deufihe Novellenfammlung darftellt: Stüde wie 
„Romeo und Julia auf dem Dorfe“, voll ergreifender Leidenjdaft,
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„Die drei gerechten Rammadjer“, ganz baroder Humor, „Dietegen“, echte Ro: - 

mantif, jind — id) fheue mid) nit, das nädjitliegende Wort zu wählen — 

einfach) unübertrefflih. Sm allgemeinen darf man jagen, daß die Kellerjche 
Novelle deutlicher als irgendeine andere zeitgenöflifge ihre Ahjtammung 
von der Tieds verrät: ihr ftarker Phantafiegehalt, der gelegentli) in die 

Region des Phantaftifhen Hineinführt, dabei aber Iehrhafte Elemente 
feineswegs ausfchließt, die fat immer erreichte Rundung der Erfindung 
und ein jtarfer Zufab von Laune weifen auf den Altmeifter der Novelle 
zurüd, Was aber Keller vor Tie entjhieden auszeichnet, ijt eine weit 
größere pofitive Poefie- und Lebenskraft, die über „das blog Geiftreiche“ 

des älteren Meijters und das vielfad) Sfigzenhafte feiner Ausführung weit 
Hinausfommt und nidt nur volle Geftaltung nad) dem Leben, fondern 
auch dichterifhe Höhen erreicht, die die deutfche Novelle vordem nicht 

. gefannt Hatte. Hier übertrifft Keller aud) feine begabteften Zeitgenoffen, 

Theodor Storm und Baul Henfe, die gewiß feine Künftler, aber fo jtarfe 
Diter wie Kelfer nicht find. Zwar Halte id) die Bezeichnung Kellers als 
des „Shafefpeare der Novelle“, die von Paul Heyfe jtammt, für über: 

trieben, Shafefpearefhe elementare. Gewalt Hat der Schweizer Dichter 
nicht, aber die wunderbare Gabe fünftlerifger Konzentration dejak er wie 
fein zweiter, und dabei ging ihn bod) die Lebenswahrheit, unmittelbar: 
keit und »mannigfaltigfeit nicht verloren. Es ift viel Sonne in Gottfried 

Kellers Werken, die Helle goldene Tagesjonne, nit das verjchleierte 
Sonnenlicht wie bei: Theodor Storm, nit die feinberedjnete Utelier- 

beleutung wie bei Paul Heyfe, und die Gewitter, fo dumpfdrohend fie 
aufziehen, jo mädjtig fie fi) entladen, gehen doch immer bald vorüber. 
Keller ijt ausgeprägter Optimift, aber es ijt nicht der „rudjlofe“ Optimiss 
mus, der ihn erfüllt, oder der gezierte Berthold Auerbads, fondern ein 

aus einer fräftigen Natur‘ und gejundem Leben frijh erwacjfener, bei 
dem uns wahrhaft wohl wird. Als Boet ift Keller troß feiner ftarfen 
Neigung zur Nomantit do ausgeprägter Nealift, der Eare Wirklichkeits- 
finn überwiegt in ihm, feine Lebensauffafjung ift bürgerlich, dem faljhen 
Pathos weicht er ftetig aus, dafür Hat er aber um jo mehr gemütliches 

 Behagen und verwendet meifterhaft alle Mittel einer zierlihen, märden- 
haften Kleinfunft, obwohl er, wejentlich gefehen, fein Kleinkünitler ift. — 

Die nod) nicht genannten Stüde der „Reute von Seldwyla“ find: „Bankraz 
der Chmolfer“, „Frau Regel Amrain und ihr Züngfter“, „Spiegel, das 

“ Käßchen, ein Märden“ (aus der 1. Auflage), „Kleider maden Leute“, 
„der Schmied feines Glüds“, „Die mißbraudten Liebeshriefe“, „Das ver: 
.Torene Laden“ (mit „Dietegen“ in der 2. Auflage). — Nad) der Nüdtehr 
in die Heimat tritt, vor allem dur) die Amtstätigkeit als Züricher Stadt- 
jreiber verurfagt, eine Baufe in Kellers Schaffen ein, erft 1872 erfheint 
wieder ein neues Bud von ihm, „Die jieben Legenden“, Tuftige und 
poetifch und piyhologiie jehr feine Verweltlihungen Hriftliher Qegenden- 
ftoffe. In den „Züriher Novellen“ (1878) fteht wenigftens „Der Landbuogt 

’
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von Greifenfee“ mit feinen wunderoollen Srauengejtalten auf der Höhe 
der „Leute von Geldwyla“, „Hadlaub“, „Der Narr auf Manegg“, „Das 

 Zähnlein der fieben Aufredhten“, „Urfula“ find wenigjtens tüchtige Leis 
ftungen. 1880 wurde die Umarbeitung des „Grünen Heinrich“ veröffent- 
Tiht, 1881 die neue Novellenfammlung „Das Sinngedicht“, die eine Reihe 
von Novellen durch eine reizende Rahmennovelle vereinigt — „Regina“ 
und „Die arme Baronin“ find die beiten Gtüde der Sammlung. Im 
Sahre 1883 gab dann Keller feine „Gefammelten Gedichte", [hwerflüffige 
und nicht ganz jhladenfreie, aber in den vollendeten Stüden — es jet 
nur an „Stille der Naht“ („Willfommen, tlare Sommernadt“), „Abend: 
Tied“ („Augen, meine lieben Senfterlein“), „Winternat“ („Nicht ein 
Slügelihlag ging dur) die Welt“) erinnert — unvergleihliche Lyrik, und 
endlid) 1886 den Roman „Martin Salander“, Ehegejdichten auf politiid 
inzialem Hintergrunde, heraus. „Gejammelte Werke“ von Keller traten 
1889/90 Hervor, „Nachgelafjene Schriften und Dichtungen“ 1892, Die bejte 
Ausgabe ift die von Conrad Höfer (mit den Zagebüdern) 1921. — Kellers 
Hauptwerfe find und bleiben „Der grüne Heinrid“ und „Die Leute von 
Geldwyla“, die man geradezu als die Mufterwerfe des poetifhen Realis- 
mus bezeijnen fan. Es find gemwaltigere und .aud) reinere Naturen als 
Gottfried Keller unter unferen- neueren Dictern, er ift für einen ganz 
Großen vielleicht [hon zu ausgeprägt Erotifer, aber die unverwüftlide 
Lebenskraft in ihm, die felbjt da nicht zu verfennen ift, wo er mit den 
Dingen einmal ein barodes Spiel treibt, feine jeltene Künftlerjgaft, fein 
gerader Sinn werden das deutjche Volk für immer bei ihn fefthalten oder 
wenigitens doc) jo Tange, bis der neue Goethe fommt. Für unfere Zeit 
ergänzt er Hebbel — mit diefen beiden modernen Dihtern kann man, 
wenn man nicht gerade auf Literaturfenntnis ausgeht, no) Heute zur Not 
ausfommen. 

Damit joll natürlich nicht gefagt fein, dag man nicht auch) andere lieben . 
fann, ja lieben muß. Zu denen, die man als Deutjcher Tieben muß, zählt 
unbedingt Wilhelm Raabe aus Eigershaufen im Braunfchweigifcen 
(1831—1910), der jüngfte diefer Realiiten, der deutjhefte und der aus 
geiprodenfte Humorift unter ihnen. Als chter Erzähler gehört er eher 
au Sreytag und Reuter als zu den Theodor Storm, Klaus Groth und 
Gottfried Keller, er ift au von PDidens beeinflußt, und: wer von der 
umfangreihen und in ihrer Art wertvollen Unterhaltungsliteratur der 
fünfziger Sahre zu ihm fommt, der mag ihn zunädjft als Vetter der Holtet, 
Hoefer, Hadländer begrüßen — bis er dann dod) das Unterjheidende fieht. 

. Und dies Unterfcheidende ift eben der Humor oder, wenn man will, die 
Liebe: Raabe gehen feine Menden ganz anders ans Herz wie den anderen 
Erzählern feiner Zeit, er hat aud) die Erbihaft Sean Pauls angetreten, 

"nnd weiter ift er Weltanfhauungsdighter, d.H. einer, der das Niedrigfte 
‚ immer mit dem Hödjften in Verbindung legt. Er begann 1857 mit - 

der „Chronif der Sperlingsgaffe“, jhrieb dann die, Hiltorifchen Romane
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„ver heilige Born, Blätter aus dem Bilderbucde des 16. Sahrhunderts“. 
(1861), die Entitehung des Bades Pyrmont fhildernd, und „Unfers Herrgotts 

Kanzlei“, die Belagerung Magdeburgs dur Mori von Sachen dar= 
Ttellend (1862), und darauf die großen fozialen „Die Leute aus dem Walde“ 
(1863), „Der Hungerpaftor“ (1864), ven befanntejten, der einem deutfhen 
Träumer einen jüdifhen Streber gegenüberftellt, „Abu Telfan oder die 
Reife nad) dem Mondgebirge“ (1867), „Der Schübderump“ (1870). Die 
leßten drei bilden gemwifjermaßen eine Trilogie und zeigen die immer mehr 

anwadhjende Verbüjterung des Dichters, die ji) aus den Zeitverhältnifjen 
zecht wohl erklären läßt. „Es war ein langer und mühjeliger Weg“, 

Ihreibt er am Schluffe des Iekten Romans, „von der Hungerpfarre zu 
Grunzenow an der Ditfee über Abu Telfan im Turmurfielande und im 
Schatten des Mondgebirges bis in diefes Siehenhaus zu Krodebet am 
Buße des alten germanischen Zauberberges.“ Sa, es war ein langer und 
mühjeliger Weg, und er hat uns zu allen Höhen und Tiefen der Menfch- 
heit geführt, aber troß des Peitkarrens Schübderump als Symbol des 
Menjhengejhids Haben wir, wie der Dichter, den Glauben nidjt verloren: . 
mehr als töten fann die Gemeinheit nicht, das Edle zur Selbiterniedrigung . 

zwingen fann fie nicht. Wilhelm Raabes erite große Entwidlung ift zu 
Ende, immer düfterer ijt fein Bild der Welt feit ven „Leuten aus dem 

Walde“ und dem tapferen Hungerpaftor geworden, und man begreift es — 
fah der Dichter dod) die Mächte im deutjhen Leben auflommen, die viel: 
leicht feit den Zeiten des großen Krieges am meiften am deutjchen Geifte 
und an der deutjhen Seele gefrevelt Haben: die brutale Erfolgjudt, den 
rohen und ftumpfen Materialismus, die jogiale Heudhelei "des Kapitalis- 
mus. Aber völlig verzweifelt ift er nit. Nah 1870. wird Naabe dann 
wieder freier und fhreibt von dem „Dräumling“. (1872) und „Chriftoph 
Vehlin“ (1873) an über „Horader“ (1876), „Wunnigel“ (1879), „Alte 
Nejter“ (1880), „Das Horm von Wanza“ (1881), „Unruhige Gäfte“ (1886) . . 

bis zu den „Alten des Vogelfangs“ (1895) und „Haftenbed“ (1898) eine 
große Anzahl Humoriftiicher Erzählungen, größere und fleinere, die einen 
ganz außerordentlichen Geftaltenreihtum aufweifen und, ob num Hell oder 
düfter, ftets unmittelbar ans Herz paden. Unter den Eleineren Erzählungen 
„Deutiher Mondfchein“ (1873), „Rrähenfelder Gefhichten“ (1879), „Ges 
fammelte Erzählungen“ (1895—1900), namentlid) unter den Hiftorifdhen, 
finden fi) wahre Kabinettjtüde: da find, fhon aus der älteren Zeit, „Der 
Sunker von Denow“, „Die [hwarze Galeere“, „Das Iehte Recht“, „St. Iho- 
mas“, vor allen „Die Gänfe von Bübomw“, „Der Mari nad Haufe“, 
„Hözrter und Corvey“, „Zrau Salome“, „Die Snnerfte — der Sinn für 
die Atmoiphäre, möchte ich fagen, ift ganz außerordentlic) ftart bei Raabe, 
und jo übertreffen diefe Erzählungen an Eindringlifeit der Stimmung 
[0 ziemlih alle die feiner Mititrebenden. Sind aber die Heinen Stüde 
unvergleichli, fo finden fi) au) unter den größeren wahre Meifterwerfe. 
Dazu rechne ich troß alles Baroden den unjterblihen „Horader“, der eine
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‚an und für ji unbedeutende Gefhichte duch wundervolle Charakteriftit 
aller, aber aud aller Berfonen und das tiefe Mitleiven mit dem Bofe 

armer junger Leute zu einer Leiftung erften Ranges erhebt, weiter den 
vortrefflihen „Wunnigel“, der eine ganz brillante ChHarakterjtudie ift, 
dann die föftlihen „Alten Nejter“ mit dem unvergleichlichen Better Soft, 
und last, not least „Das Horn von Wanza“ — man Iefe einmal die Egil: 
derung, die die Frau Nittmeifterin Grünhage von ihrer Hodzeitsnadt 
gibt, und man wird die Künftlerjchaft Naabes nicht mehr bezweifeln. Alle 
Erzählungen Naabes Hier nur aufzuführen, würde zu weit gehen: aud 

‚„PBiifters Müßle“ (1885) [häße id nod jeht, die „Unruhigen Gäfte“ mit 
der ergreifenden Geftalt der Phocbe reine ic fogar zu dem Alferbeften, 

. was Raabe gemadt Hat, während ich von den Späterzählungen, in denen 
nun allerdings die „Manier“ ftärfer wird, „Gutmanns Reifen“ (1891) 
swar völlig verwerfe, aber „Stopffudhen“ (aud) 1891), „Rlofter Qugau“ 
(1893) und vor allen „Die Akten des Bogelfangs“ wiederum Hodhalte. 
Auch) das Tehte Werk Raabes, die Hiftorifhe Erzählung „Haftenbed“, Hat 
no ihre großer Verbienfte, und es ift mir bejonders erfreulich erjienen, 
daß Hier nun der Beitfarren Shüdderump endgültig durch den „Wunder: 
wagen Gottes“ erfeßt ift. Go fnüpft ein fröhliches Ende an den fröhlichen 
Anfang an. — Wie das aller Humoriften, ift natürlich aud) Raabes Wefen 
jehr [wer eraft zu umfcreiben, felbjt mit Parallelen fommt man ihm 
nicht gut bei. Ia, wir haben Sean Paul gehabt, und Raabe hat ihn, 
„jeinen“ Klaffiker, unzweifelhaft gründlich ftudiert, aber dod) faum mehr 
von ihm übernommen als hier und da etwas Stimmung und den Tonfall 
feiner Reflexion; denn die Vorliebe für die „Einfältigen“ ift dem jüngeren 
Humoriften ja wohl fo gut angeboren wie feinem älteren Bruder, und 
ohne die „Zynifer“ fommt ein geftaltender Humorift überhaupt nit aus. 
E.T. U. Hoffmanns Einfluf aeigt fich bei Raabe vielleicht am deutlicften 
in dem Realiftifch-Berlinifhen, vielfeiht aud) in der Erzählungsfunft der 
Heineren Stüde, Mit feinen Zeitgenofien Freytag und Reuter hat Raabe 
dohnur den Didensichen Einfluß gemein; er it als Humorift ftärfer als 
beide, au; mehr Poet, aber freilich „bejonderer“, Man hat oft gefragt, weshalb er nit etwas wie einen Bräfig zuftande: gebracht Habe, aber dazu war er zu veid), zu fein, zu individuell, und wieder zu alfgemein 

‚beutfh. — Eigentlihe Zeitromane Hat Raabe aud) nicht verfaßt, wohl aber das tiefere foziale Leben und ‚vor allem das innere und innerfte eben feines Voltes, alles Dämmernde und Halbbewuhte, und weiter das alte 
indivibualiftifhe Deutichland vor 1870 und was von ihm nod) Tebendig ift, mit großer Meilterihaft dargeftelft, dadurd) im befonderen für unfere Zage, in denen der. Kampf gwilhen internationaler Gleichmadjerei und 
volfstümliher Urfprünglichkeit aufs neue entbrannt ift, noch) einmal große Bedeutung gewinnend. Auch) vein-äftHetifch: dem modernen Theodor Fon tane gegenüber, deffen Antipode er aud) in mandher anderen Beziehung ilt,
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vertritt er als Erzähler der Väter Erbe. Eine Gejomtausgabe der Werte 
Wilhelm Naabes fam 1913—16 heraus. 

Das bedeutendite weibliche realiftifche Talent, das diefer Zeit angehört, 
Quife von Francois aus Herzberg in der Brovinz Sadjen (1817—1893), 
feine unwürdige Genoffin Wilhelm Naabes, trat zwar erjt 1871 mit ihrem 

 ‚eriten größeren Werke, der „Lebten Nedenburgerin“, hervor, verfaßte aber 
doch bereits feit 1855, meift anonym, Novellen für Zeitihriften und ijt 
jedenfalls dem Geifte nad) der Blütezeit des Realismus hinzuzurenen, 
wie fie denn aud) Guftav Freytag durd) eine glänzende Nezenfion breiteren 

Kreifen befannt gemadht hat. Eine Herbe, jtrenge, jajt männliche Natur, | 

neigte fie zum Nationalismus und war eine Anhängerin der Kantihen 

Ethit, bis fie dann dod) Das Leben milder jtimmte. Dabei hatte fie jtarfe 

Hiftorifhe Neigungen, viel Heimatjinn und die edit preußijche Vaterlands- 
liebe. Bor der „Lebten Redenburgerin“ waren fon „Ausgewählte No- 
vellen“ (1863) erjhienen. Auf die „Lebte Redendburgerin“ ließ die Srancois 
die Romane „grau Erdmutens Zwillingsjühne“ (1872) und „Stufenjahre 

“eines Glüdlihen“ (1877) fowie eine Reihe weiterer zum Teil nortreffliäer 
Erzählungen, zunädjft „Erzählungen“ (1871) und dann „Halljtädt und 
andere Erzählungen“ (1874), „Natur und Gnade und andere Erzählungen“ 
(1876), zuleßt „Der Kabenjunfer“ (1879), aud) als Roman bezeichnet, 
„Phosphorus Hollunder“ (mit „Zu Füßen des Monardhen“, 1881) und 
„Das Zubiläum und andere Erzählungen“ (1856), folgen. Man darf die 

drei Romane „Die Iehte Redendurgerin“, „grau Erdinutens Zwillings- 
föhne“, „Stufenjahre eines Glüdlihen“ als gefhicätlihe Trilogie fafjen, in 
der die ganze Zeit von den Tagen Augufts des Starken bis an die Schwelle 
der modernen demofratifhen Entwidlung, bis 1848 und nod) etwas bar= 
über Hinaus, deutlid) gemadjt wird, deutlich zunädhit auf dem örtlichen 
Hintergrunde der oberfähfiihen Heimat der Verfafferin (die Gegend öjtlic) 
von Wittenberg und Torgau und das Saaletal um Weihenfels), aber 
do) mit allen charakteriftiihen rein Hijtorifhen Zügen, die für ganz Deutic)- 
land, ja für ganz Europa gelten. Der erjte Roman weift durd) feine erite 
Heldin, die „Ihwarze“ Redenburgerin, an den Hof des ftarfen Auguft 
zurüd und führt über den Zufammenbrud) ‚Preußens von 1806, der im 
Zeben der zweiten Heldin (zum Teil Gelbftporträt) eine Rolle fpielt, nod) 

ein gut Stüd in die neue Zeit hinein. Der zweite ift fozufagen, obgleich) 
er weit früher beginnt, auf ‘die Befreiungskriege gerichtet und gipfelt in 
der Childerung der Schlacht bei Dennewib. Der dritte hat feine großen 
gefhiätlihen Ereigniffe, wie die Zeit ja auch nicht, gibt aber die gefdhicht- 
lie Atmoiphäre der Zeit des Jungen Deutjhlands vortrefflid, wieder. 
In den fiebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts geirieben, Hat diefer 
Roman eine ftarle Tendenz gegen den Pefimismus der Zeit, überhaupt 
eine volfserzieherifhe oder, wenn man will, eine foziale Tendenz, wie denn 
Zuife von Francois nihts weniger-als eine beihränfte Ariftofratin oder 
Preußin, jogar eine ftarfe Humoriftin war. Marie von Ebner-Ejhenbad),
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die fie [hätte und Tiebte und aud) über fie gejhrieben Hat, [hließt fi als 
foziale Digterin ohne weiteres an.fie an.. Die reichlich zwanzig Lleineren 
Erzählungen, die die Srancois gejhrieben hat, ergänzen ihr Bild der 

* Welt nah mander Rihtung. Wir nennen neben dem „Kabenjunfer“ und 
„Bhosphorus Hollunder" no „Subith, die Kluswirtin“, in Weitfalen 
jpielend, „Der Poften der Frau“ (Giebenjähriger Krieg), „Fräulein 
Muthhen und ihr Hausmeier“ (Napoleonifhe Zeit), „Die Gejhichte meines 
Urgroßvaters“ (Meikenfels), „Hinter dem Dom“ (Halberftadt), die alle in 
den „Ausgewählten Novellen“ von 1918 enthalten find. Man hat die 

. Stangois mit George Eliot vergliden und gefagt, als Erzählerin ruhe 
ihre Gtärfe nicht wie Bei diefer im Ginnlih-Anfhaulichen, fondern im 
Sntelleftuellen, fie fühle fih nit, fie denke fi in ihre Perfonen Hinein 
— daran it etwas, aber das Urfprüngliche und Mafgebende in ihr ift dod) 
die bedeutende Erzählergabe, die das Atmofphärifhe fehr jtark, aber das 
PigHologifhe dod aud) mit großer Sicherheit Herausbringt. Als Gefamt: 
ericheinung fteht fie in der Tat fo neben den großen deutichen Nealiften 
wie George Eliot neben den englifhen und muß au aus nationalen 
Gründen gelejen werden. . ; 

Es war ein mähtiges Erzählergefchleht, diefe Leute der fünfziger Sahre 
— nidts ift Täderlider, als die damals gefhaffene und nod) heute reiht 
wohl genießbare erzählende Literatur, wie es wohl gejchehen ift, als Reton 
valefzentenliteratur Hinzuftellen: mieden die Unterhaltungsicrifiiteller 
der. Zeit aud) die Bolitif, jo gingen fie darum um fo energifcher ins Leben 
Binein, mochten fie wie einer der größten, Karl von Holtei, das Leben der 
fahrenden Leute unferer Zeit dartellen oder, wie einer der Geringiten, 
Difried Mylius, „Des Lebens Wandlungen“ jHildern. Karl von Holtei 
aus Breslau (1798—1880), der mit dem Breslauer und dann mit dem 
Berliner und dem Nigaer Theater in Verbindung Stand und darauf als 
berühmter Vorlefer namentlid) Shafejpearefher Dramen ein Wanderleben 
führte, ift der ältefte biefes Erzählergefchledhts und vielleicht der intereffan- 
tejte; denn er bringt das meifte Selbfterlebte. Mir haben ihn fchon zwei: 
mal erwähnen müffen, einmal als Cchöpfer des deutfhen Liederfpiels 
(„Die Wiener in Berlin“, „Berliner in Wien“, „Der alte Feldherr“, 
„Hans Jürge“, alle im „Theater“ 1845), dann als einen ber frühejten 
Dialektdichter („Schlefifhe Gedichte“ 1830). Er Hatte fi auch no als 
Hohdeutier Lyriker („Gebiäte“ 1827) und im Höheren Drama verfuht 
(„Leonore“ nad) Bürgers Ballade, „Lorbeerbaum und Bettelftab“, aud) im 
„Iheater“), als er 1851 mit den das Leben fo ziemlich alfer fahrenden 
Leute darjtelfenden „Wagabunden“ feine Laufbahn als Romanfgriftiteller 
begann und gleid, darauf im „Chriltian Qammfell“ (1853), der Gejdichte 
eines fatholiihen Pfarrers, fein beftes Wert gab. Man kann diefe Werke 
als Entwidlungs- und Abenteuerromane bezeinen, fie weifen der Art 
nad) falt in die Zeiten zurüd, wo der deuffche Roman unter dem Einfluß 
des englifhen fich zuerjt ausbildete, in die Zeiten des „Tobias ‚Anaut“
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und des „Siegiried von Lindenberg“, aber der Stoffreihtum und die frijche, 
unbefangene Weife der Erzählung Iafjen nody Heute feine Crmüdung bei 
den bändereihen Werken auflommen. Die jpäteren Romane Holteis („Ein 

Shneider“, 1854, „Noblesse oblige", 1855, „Die Ejelsirefjer“, 1860, „Der 

lete Komödiant“, 1863) find [hwädher, wenn aud; immer nod) intereffant 
genug. Schon vor feinen Romanen hatte Holtei die inhaltreiche Selbjt 
biographie „Vierzig Jahre“ (1843—56) gefdhrieben, die eins der ehrlicjiten 
und amüfantejten Werke diefer Gattung ift und den Typus des liebens- 

würdigen und leichtlebigen Schlefiers für unfere Literatur ein für allemal 

feitlegte. Gejammelt erjdienen Holteis „Erzählende Chriften“ 1861-66 
in 39 Bänden. — Weit früher als Holtei hatte Theodor Mügge aus 
Berlin (1806—1861), Feuilletontedakteur dafelbft, Romane zu fchreiben 
begonnen, aber aud) er gab fein Beites erft in den fünfziger Sahren. - 

Aleris und Gealsfield, darf man wohl fagen, Haben gleihmäßig auf ihn 
gewirkt, vielfach, findet man feine Werke, objhon fie meift Hiftorifch find, 

wie 3.8. „Die Vendeerin“ (1837), der „Toufjaint“ (1840), einfad) den 
erotifhen zugezählt, aber er hat auch) gute deutjche Stoffe, u.a. in „Der 

Bogt von Sylt“ (Uwe Jens Lornjen, 1851) und „Der Prophet“ (Bauern: 
trieg, 1860) behandelt und Hatte feine Spezialität, die Schilderung der 
Landihaft, und namentlid die nordifhe Landichaft, aber au) das nor= 
dilche Voltsleben ift ihm in feinen beiten Romanen „Afraja“ (1854) und 
„Erid) Randal“ (1856) vortrefflid, gelungen. Die Gefamtausgabe feiner 

Romane erfolgte 1862—67, in 33 Bänden, und es famen aud) verjdiedene 
Novellenfammlungen heraus. In bejtimmter Beziehung war der Pots- - 

damer Arzt Philipp Lange, der fi) als Romanfrititeller Philipp Galen 
nannte, fein Nachfolger: aud) er liebte es, die Handlung feiner Romane 
(„Der Snfeltönig“ 1852, „Der Irre von St. Sames“, „Undreds Burns und 

feine Samilie“, „Der Strandoogt von Sasmund“ ufw.) in eine interejlante 

Gegend zu verfegen, verfiel dann aber freilic) der gewöhnlichen Senfation. 
— Heimatpoet wie der Schlefier Holtei war wieder der Weitfale Levin 
Shüding aus Klemenswerth bei Ahaus (1814—1883), der jugendliche 
Freund Annettens von Drofte und (mit Freiligrath) Herausgeber des 
„Maleriihen und romantifhen Weitfalens“, der fpäter längere Zeit Nez 
dafteur an der „Augsburger Allgemeinen“ und an der „KRölnifhen Zei: 
tung“ war. Er begann als Erzähler mit den von jungdeutihem Geijte 
nicht unberührten Romanen „Ein Chlog am Meer“ (1843), „Die Ritter: 
bürtigen“ (1846), „Eine dunfle Tat“ (mit einem Porträt der Drofte, 
ebenda) und „Ein Sohn des Volkes“ (1849), [uf dann fein beftes Werk in 
„Der Bauernfürit“ (1851), darauf einen „Günther von Shwarzburg“, den 
‚geitrontan „Der Held der Zukunft“ (1855), weiter „Die Marketenderin 
von Köln“, „Berfehlungene Wege“, endlich im Rulturfampfzeitalter „Zuther 

in Rom“ (1870) und „Die Heiligen und die Ritter“ (1873). Obwohl 

Katholik, war Chüding dod) freigeitlich gefinnt, die Bedeutung feiner beiten 
Romane, zu denen nod) zahlreiche Erzählungen und Novellen (Sammlung



432 -— rn Das neunzehnte Jahrhundert IH 

1859—66) traten, beruft aber auf der Ehilderung der heimatlichen Be- 
jonderheiten, der weitfäliihen Natur und Menfhen. Sm befonderen ift es 

 Schüding, der feit 1852 .ganz jeinem dichterifchen Schaffen Iebte, fehr oft 
gelungen, den Übergang von der alten zur neuen Zeit im Revolutions- 
und napoleonifden Zeitalter mit eigentümlicher Stimmungsgewalt dar: 
äuftellen; darin Teijtete er das für Weftdeutichland, was Edmund Hoefer 
für die Oftfeegegenden vollbracht Hat. Aus feinem Nadjlaf trat 1910 nod 
der Roman aus dem Kriege von 1870/71 „Bulver und Gold“ hervor. 1886 
erihienen aud) „Lebenserinnerungen". — Ziemlich gleichzeitig mit Schüding 

‚ hatte Sriedrih Wilhelm (von) Hadländer aus Burtiheid bei Aadhen 
(1816—1877), urfprünglid) Kaufmann und Soldat, feine literarifhe Lauf 
bahn begonnen, mit den Skizzen „Bilder aus dem Goldatenleben im 
Stieden“ (1841) und „Wadtftubenabentener“ (1845). Es folgten dann bie 

. Romane „Handel und Wandel“ (mit viel Gelbitbiographifchem, 1850), 
„Ramenloje Gefhichten“ (1851) und „Eugen Stillfried“ (1852), und von 
nun an galt Hadländer als ber „deutjche Boz“ (Didens); denn aud) diejer 
war ja von der Skizze zum Roman gelangt, und die. lebendige, oft Humo- 
riftifhe Widerfpiegelung des äußeren Lebens war dem jüngeren Autor 
mit dem älteren gemeinfam. Leider vermochte Hadländer, der 1843 Hofrat, 
und Geftetär des Kronprinzen in Stuttgart wurde und fpäter Zeitjegriften 
gründete, nur nicht fi) zu vertiefen; jhon von feinem nädhjften Werke, dem 
„Eutopäifhen Sklavenleben“ (1854), an merkt man ein Sinfen ber Kraft, 
und nad) und nad) gelangte der Erzähler zur Schablone, obwohl er immer 

. ein guter Unterhalter blieb, der die „Stadtgefhichte“ der Dorfgefdicte 
gegenüber vertrat und, wie Helmut Mielke bemerkt, das Intrigenfpiel am 
Heinen Hofe, die Eigenarten des Künftlerdafeins, die Aniffe der Advo- 
Tatenjtube, die Wedjfelfälfe des Kaufmannsitandes, den Humor in den 
Drangfalen des Militätlebens, die Ipießbürgerlichen Unarten unferer jo: 
genannten guten Gejellfhaft nicht. übel gefchildert hat. Auch) mit einigen 
Luftipielen („Der geheime Agent“, 1851, „Nagnetifhe Kuren“, 1853) Hatte 

.er Erfolg. 1878 gab er die Biographie „Der Roman meines Lebens“. — 
Die Beliebtheit in den weiteften Kreifen teilte mit Hadländer der gleid: 
altrige Friedrich Gerftäder aus Hamburg (1816—1872), der ganz auf 
Gealsjields Pfaden fritt, feines Geiftes zwar feinen Haud) verfpürt hatte, 
aber immerhin, fhon 1837 nach Amerifa gelangt und au fpäter nod) viel 
auf Weltreifen, fannte, was er IHilderte, und eine tüchtige Erzählergabe 
befaß. Bon feinen zahlreihen Romanen jeien nur „Die Regulatoren in 
Arkanfas“ (1845), „Die Zlußpiraten des Mififfippi“, „Tahiti“, „Die beiden 
Sträflinge“, „Gold“, „Unter dem iquator“ (der beite, auf Zava fpielend, 
1860) genannt. Gerftäder [rich au Romane aus dem deutjhen Leben, 
wie „Der Kunftreiter“ (1861), Dorfgefhichten und humoriftifhe Erzäh- 
lungen. Auf dem Gebiete des ethnographiihen Romans Hatte er viele 
Nachfolger und Konkurrenten; es feien Ernft Freiherr von Bibra („El 
paso de las animas”, Güdamerifa), Stiedrid) Auguft Strubberg, genamnt
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‚Armand („Un der Indianergrenze“, „In Merilo“), Otto Ruppius („Der 
Vedlar“), dann Balduin Möllfaufen („Der Halbindianer“, „Das Mor: 
monenmädden“) und aus allerneuejter Zeit Karl May erwähnt. Den 

Übergang nom ethnographifden zum modernen touriftifhen Roman bes 
zeihnet Hans Wahenhufen. — Als von Haus aus viel poetifcher angelegt 

als alle die genannten, ja mit Eigenfhaften eines bedeutenden Dichters 

ausgeitattet, aber im Dienjte der Unterhaltungsliteratur Herabgelommen 
erfiheint der jhon genannte Edmund Hoefer aus Greifswald (1819 bis 
1882), feit 1854 Redalteur in Gtuttgart, dejjen eigentliche Domäne bie 
norddeutjhe Samiliengejhichte war. „Genau fo wie er einen Lieblings: 
hintergrund Hat, das norddeutihe Küftenfand mit den Ebenen, Heiden 

und Wäldern, die fi) bis an die Dünen der Oftjee Heranziehen, Hat er aud) 
eine Lieblingszeit, in deren Anfchauungen und Sitten er fo gut, ja beffer 
zu Haufe ift als in der Gegenwart: die Zeit vom Giebenjährigen Kriege 

bis in die zwanziger und dreißiger Jahre diefes Zahrhunderts.“. Nad) 

feinen erjten Veröffentlihungen „Aus dem Wolf“ (1852), „Aus alter und- 

neuer Zeit“, „Erzählungen eines alten Tambours“, „Schwanwict“, „Be . 

wegtes Leben“, „Norien“ (1858) durfte man etwas wie einen pommerfchen 

Storm erwarten, aber [don Dtto Ludwig erkannte die Gefahr: „Keine- 
Stage, daß er ein bedeutendes Talent hat. Sm Unfange reiste mid) mandes 
Verwandte mit meiner Natur. Er weiß die Stimmung meifterlich zu Hand» . 
haben, viele feiner Ziguren haben etwas Smpojantes, Es ift aber nur 
von einer Art, auf den Effekt gemalt, ohne pfychologifhe Solidität.. 
Was Hoefer erftrebt, ift doc) nur, ein Lieblingsmodennovellift zu werben.“ “ 
Das ijt er geworden, aber [hon vom Anfang der fechziger Jahre an merkt 
man bei ihm an der Wiederholung der Geftalten, Motive und Situationen 
das Sinfen der Kraft, mögen aud) einzelne Werke, wie beifpielsweife der 
„Altermann Nyfe“ (1864), immer nod) rejpettabel erfcheinen. Niemand 
IHreibt eben ungeftraft feine neunzig Bände („Erzählende Schriften“ 1865) 
in dreißig Jahren. Hoefer gab auf) eine „Deutfche Literaturgefhichte für 
Srauen“ (1876). — Einiges Verwandte mit Hoefers Kunft, wenn fie auf 
Ihwäger ift, Hat die feines Qandsmannes, des preukifchen Oberrehnungs= 
zates und Liberalen PBarlamentariers Guftav von Struenjee, pfeudonym 

 Ouftan vom Gee, aus Greifenberg (1803—1875), deilen einft beliebte %a- 
miliengefhiäten. „Die Egoijten“ (1853), „Vor fünfzig Sahren“, „Zwei 
gnädige Frauen“, „Herz und Welt“ (1862) ufw. gleichfalls in die fünfziger 
und jehziger Sahre fallen („Gefammelte Schriften“ 1867/68). Die dunkle 
Tat, die bisweilen aud) in Hoefers Novellen, dog). hier meift nur Stimmung 
gebend, eine Rolle fpielt, trat dann aud) Titerarif‘ felbjtändig Heraus, und - 
wir erhielten die Kriminalnovelle, deren Hauptvertreter der äußerft frudt: . 
bare Weitfale Jodocus Donatus Hubertus Temme (1798—1881) war. Er 
[rich feine Verbrehergeigichten, wie das Witwort Iautet, in_einem ges 
tadezu verbrederifhen Stil, aber er fannte die Verhättniffe, die er dar 

Vartels, Gefsiäte der beutfgen Literatur \ 28
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ltellte. Von ihm geht's dann zu Ewald Auguft König, Adolf Streffuß und 
Sriedrid) Friedrich hinunter, N . 

Neben dem fozialen Roman, bei dem man die meilten der eben ge: 
nannten Erzeugniffe ja im Notfall unterbringen fann, hatte der eigentliche 
Hiftorifche Roman in den fünfziger und fechziger Jahren nit eben bejon- 
ders hernorragende Vertreter. Zwar Wilibald Alexis fehrieb nod) fort, 
aber was ihm nadfolgte — es feien nur George Hefefiel aus Halle (1819 . 
bis 1874), der Kreuggeitungsmann, der nod) von Youque ausgegangen war 
und eine jehr. große Anzahl ftofflih feljelnder Hiftorifher Romane, bran- 
denburgijhe wie „Bor Jena“ mit feinen drei Yortfegungen (1859—62) und 
andere, aber aud) allerlei loyale Gedichte und Werke zur Zeitgeihichte, wie 
„Das Bud vom Grafen Bismard“ 1870, gejhrieben Hatte, der mehr 
deutfchpatriotifche Bernd von Gufet (Guftan von Berned, „Der Sohn der 
Mark“, 1848) und George Hiltl („Der alte Derjlinger und fein Dragoner“, 
1871) genannt — erreichte ihn aud) nicht im entfernteften. Was joll man 
gar zu den Verfaljern der rein anefdotiihen Hofgefhichten, die die Welt: 
geihihte förmlih ausihladteten, wie der unglaubliden Quife Mühlbad 
(Klara Mundt, der Gattin Theodor Mundts), oder dem Begründer des 
geitgeihichtlichen Genfationstomans Hermann Goedide, der fid) Sir John 
Retcliffe nannte.und in Gregor Samarow (Oskar Meding) fpäter einen 
Nachfolger erhielt, jagen? Glüdlicherweife trat in Güddeutjhland eine 
Reihe von Talenten hervor, die duch Schöpfung des Zulturhiftorifhen 
Romans dem Hiftorifhen Roman großen Stils eine fehr beredjtigte Er- 
gänzungsform [Hufen und fi dichterifch oder doc durd) Sorgfalt der 
Produktion den norddeutfhen Erzählern vielfach fogar überlegen ermiefen? 
Der ältelte von ihnen it Hermann Kurz oder Kur aus Reutlingen 
(1813—1873), erjt Vilar, dann demofratifher Redakteur in Stuttgart und 
auleßt Univerjitätsbibliothefar in Tübingen, der fon 1843 den Roman 
„Shillers Heimatjahre“ und 1855 den „Sonnenwirt“ herausgad. Wie 
Meinhold und Stifter hatte er eine fehr ernfte Auffaffung vom hijtorifhen 
Roman und des Verhältniffes von Gefhichte und Poefie überhaupt: „IH 
glaube, daß die Gefhichte, deren Wifjenihaft zu einem Kultus zu werben 
beginnt, der Dictkunft denfelben Dienft zu Leiften berufen ift, welchen einit 
die Kirche den bildenden Küniten Ieiftete: dur) Zwang und Beihränfung 
zu innerer Sreiheit und gefteigerter Kraft zu führen“, fehrieb er im Vor- 
worte zum „Sonnenwirt“ und fprad) damit wohl allerdings den Grundjaß 
aller Hiftorifchen Dichtung aus, daß fie fi fo ftreng wie möglid, innerhalb 
der gegebenen gejhichtlihen Grenzen zu halten habe, aber dabei doch ftels 
das poetijhe Ziel erreihen müfle. Ob das Kurz [hen felber gelungen ill, 
ift nod) die Frage, id) möhte ihn nicht, wie es Karl Weitbrecht getan Hat, 
ohne weiteres zu den großen poetijchen Nealiften oder gar zu Otto Zudwig 
ftellen; denn man fieht in feinen Romanen öfter die Berehnung, indem 
Szenen und Figuren auf Zeitharakteriftit gleihlam zugefchnitten find, 
nit ihren eigenen Lebensmittelpunft Haben, und im „Sonnenwirt“ ver:
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fast ihm zuleßt die Kraft. Tühtige Arbeiten aber find die beiden Nomane 

dennod, äußerit tüchtige realiftiihe Lebensdarftellungen, von wärmiter 
Heimatliebe und gründligiiter Heimatfenntnis getragen, und nur auf ihrem 

Mege ift das Heil, wenn es aud) wünfdhenswert ift, daß danı etwas mehr 
„Segen von oben“ fomme. Unter Kurz’ Kleinen Erzählungen iftjehr viel 

Hübfches, feine „Sugenderinnerungen“ find aud) fefenswert, und von feiner 
Lyrik Tann mandes’ beftehen. „Gefammelte Werke“ von ihm gab Paul 

‚Heyje 1874/75 Heraus. Er hat Gottfrieds von Straßburg „Triftan“ über: 
jet und volfendet, den „Rafenden Roland“ Ariofts und nod) vieies andere 
überfeßt. — Der Landsmann von Kurz, Sohannes Scherr aus Hohen: 

zehberg (1817—1886), hat aud) einen großen Zulturhijtoriihen Roman 
„Säiller“ (1856) verfudt und in „Michel, die Gefhidhte eines Deutjchen 

unferer Zeit“ (1858) und anderen Romanen und Novellen wenigftens nicht 
uninterejjante Anläufe genommen. Belannt ift der [hwäbifche Demokrat, 
der dann in der Schweiz als PBrofefjor der Gedichte am Züridjer Poly: 
tehnitum ein Afyl fand, aber vor allem dur) feine wiljenfhaftliden 
Scriften geworden, allerlei Welt:, Kultur: und Literarhiftorifches, in dem 

fi die Carlylefhe prophetifhe Weife mit oft Hanebühener Ihwäbilcdher 
Derbheit und einem ausgeprägten Pefiimismus, aber nicht felten au mit 
gejundem Urteil verband. Eine „Geihicäte deutfher Kultur und Sitten“ 
(1853), eine „Ullgemeine Gefhichte. der Literatur“, ein „Schiller“, ein 
„Blüder“, die Ejjayfammlungen „Hammerfhläge und Hiltorien“, „Grüßen 

wahn“, „Menfhlide Tragitomödie“ .(1882—84) feien von den hierher: 
gehörigen Werken genannt. — An Kurz unmittelbar anliegen darf man 
den feit 1856 in Stuttgart Iebenden Dito Müller aus Schotten am 
Vogelsberg (1816—1894), der 1845 „Bürger, ein deutihes Dichterleben“, 
mit viel padenden Stimmungen, herausgab und diefem Iiterarhiftorifchen 
Roman nod) eine ganze Anzahl anderer, „Charlotte Adermann“ (die Hams 
burgifhe Sıhaufpielerin, 1854), „Der Stadtjhultheig von Frankfurt“ 

(Goethes Großvater, 1856), „Edhof und feine Chüler“, „Der Brofeffor von 
Heidelberg“, auch Vollsromane wie „Der Tannenfhüß“ und „Der Wild: 

- pfarrer“ folgen Tieß. Er war ein guter Erzähler, befriedigte aber höhere 
poetifhe Anfprüdhe nicht. Ein anderer, in Stuttgart geborener Müller, 
Karl Müller, der fid) als Schriftiteller Otfried Mylius nannte, hat gleich 
falls lesbare Erzählungen, Hiftorifhe wie „Gravened“ (Zeit Karl Eugens 
von Württemberg, 1862) und „Die Türken vor Wien“ und anderes, was 
an Hadländer und Hoefer erinnert, verfaßt. Der £ulturhiftorifhe Noman 

mit einem berühmten Dichter, Mufifer ufw. als Helden wurde dann fait 
eine Landplage, namentlicd, Heribert Rau und Bradjvogel Haben da giems 
lic Teihtfinnig gewirticaftet, aber die guten Werke der Gattung muß man 
eben doc) gelten Lafjen. Einen gelungenen humoriftiihen Roman gab der 

Darnitädter Wilhelm von Ploennies in „Leben, Wirken und Ende bes 
Generals Leberedt von Knopf“ (1869), einen Galilei-Roman „Und fie 
bewegt fid) doch“ (1870) der Münchner Friedrid) Karl Schubert. — Wie 

28*
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einjt Wilhelm Meinhold die ernfte, fhuf der Bayer Sranz Trautmann 
aus Münden (1813—1887) die Heitere Erzählung im Chrönikenftil. Sein 
„Eppelein von Geilingen“, der 1852 erjcdhien, Lieft fi wie ein Boltsbud, 
die [päteren Romane, wie „Die Abenteuer des Herzogs CHriftoph von 
Bayern“, „Die Chronifa des Herrn Betrus Nöderlein“, „Leben, Abenteuer 
‚und Tod des Dr. Theodofius Thaddäus Donner“ (1864) werben breiter und 
fönnen wie die zahlreichen Eleineren Geihichten, meift- „Münchner Stadt: 
gejgichten“ (feit 1855), Freunde harmlofen Humors noch heute erfreuen, 
abgejehen davon, daß fie auf auf-gründliden Studien und gründlider 
Drtsfenntnis beruhen. In gemwifjem Betradht Hat Trautmann die Weife 

‚ des berühmten „Uylenfpiegel“ von Charles de Cojter (der merfwürdiger: 
weile zu Münden 1827 geboren ift) vorweggenommen. — In Sfterreid) 
begründete die Fulturhiftorifche Erzählung Alerander Sulius Schindler aus 
Wien (1818—1885), pfeudongm Sulius von der Traun, mit der be 
rühmten. „Gefhihte vom Charfricgter Rojenfeld und feinem Paten“ (1852). 
In demjelben Jahre ließ Schindler, der als Snöduftrieller und Politiker in 
Ölterreih eine Nolle gejpielt hat, jeine Gedichte unter dem Titel „Die 
Rofenegger Romanzen“, fpäter ein Volfsdprama „heophraftus Baraceljus“ 
(1858), die epifchen Didtungen „Salomon, König von Ungarn“ und 
„zoledaner Klingen“ und weiter no, neue Erzählungen und Romane, alle 
meijt fulturhiftorifch, erfcheinen. Er ift ein bemerfenswertes Talent. Hier 
fönnte man nun aud) Leopold KRompert noch einmal nennen. Die Höhe 
erreichte diefe Zulturhiftorifche Rihtung mit Scheffels „Eikehard“ (1855) 
und -Riehls „Rulturgefhihtlihen Novellen“ (1856) — beide Dichter ge: 
fangen aber erjt nad) 1870 zu voller Wirkung 

Aud die geiltlihe Unterhaltungsliteratur beeinflußte der Realismus, 
und ein paar tüchtige voltstümliche Talente gewannen große Erfolge. Vor - 
allem W. DO. von Horn, d.i. der Pfarrer Wilhelm Dertel, von Horn bei 
Simmern auf dem Hunstüd (1798—1867), der das weitverbreitete Rolls: 
bu „Die Spinnftube“ (1846—68) berausgab. Geine beite größere Erzüß- 
lung ift wohl „Friedel“ (1851), die beiten Heineren ltehen in „Des alten 
Schmied Jakobs Gefgihten“ (1853/54). Dertel fteht no den Dorfgeigid- 
tenfhreibern nahe, mehr fon fulturhiftorifcher Erzähler it Otto Glaub: 
recht, Rudolf Ludwig Defer aus Gießen (1807—1859), Bfarrer zu Linde 
heim in der Wetterau, der die Erzählungen „Anna, die Blutegelhändlerin“ 

. (1841), „Die Chredensjahre von 2indheim“, „Die Goldmühle“, „Zinzen 
dorf in der Wetterau“, „Die Heimatlofen“ (1858) jhrieb, alle in ftreng: 

‘ gläubigem Geifte, nicht eben fünftlerifd, aber dod, von tarfer Wirkung. 
Seine Shriften wurden ebenfo wie die WO, von Horns aud) als Zugend: IHriften viel verbreitet und gehören mit denen des alten Nugsburger 
Domberrn CHriftoph von Ehmid aus Dinfelsbüpt (1768—1854), die ihrem 
Zeitharakter nad; etwa neben Zihoftes Erzählungen zu ftelfen find, und denen des Dresdener Schulmannes Guftan Nierik (1795—1876), die aus .der Biedermeierzeit herauswadjjen, aber fat immer’ das Karakteriftiihe 

v
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Milieu erreihen, zu den beiten des Jahrhunderts. Die moderne Wut gegen 
die bejondere Jugendliteratur, von deren Vertretern ferner nod) Stanz 

Hoffmann und Ferdinand Schmidt genannt feien, ift nur zum Teil 

beredtigt. — Die. fromme Frauenliteratur vertrat vor allem Marie 
Nathulius geb. Cheele aus Magdeburg (1817—1857), und fie zählt 
unbedingt zu den erjten deutjhen Erzählerinnen überhaupt, tjt ein jehr 
beachtenswertes realijtifges Talent, voll [hlicgter Wärme und edjter 
Stimmungstraft: Shrer Erftlingserzählung „Aus dem TQTagebud) eines 

-armen Fräuleins“ (1853) folgten zahlreiche andere größere und fleinere, | 
von denen „Langenjtein und Boblingen“ und „Elifabeth“ (1858) hervor: 

gehoben feien. „Gejammelte Schriften“ famen 1858—69. Ihre Lands: 

männin 2uife von Frangois ijt gemwiffermaßen ihre Antipodin. —: Einen 
fehr großen Ruf erlangte dann Ditilie Wilderinuth geb. Roofhüg aus. 
Rottenburg am Nedar (1817—1877), und ihre „Bilder und Gefdhicdten’aus. 
dem [hwäbilhen Leben“ (1852), befonders die „Schwäbilhen Pfarrhäufer", _ 

erwiefen aud) Humor und Srifhe bei echter Krömmigfeit. Doc) verfiel fie 

fpäter der Iandläufigen Schrijtjtellerei für Töchter. — Bon den weltliden 
Erzählerinnen diefer Zeit — die Männer herrjäten in ihr durdaus vor — 

ift neben der Francois zunädit Eliza Wille geb. Slomann aus Shehoe 
(1809—1893), die Verfafferin von „Selicitas“ (1850), „Sohannes Dlaf" 
(1871) und „Stilleben in bewegter Zeit“ (1878) zu nennen, die auf ihrem 
Gute Mariafeld am Züriher See Rihard Wagner, Gottfried Keller und 

Konrad Ferdinand Meyer zu Gaft hatte, ferner Malwida von Meyjenbug 
aus Kaffel (1816—1903), die demokratifch gejinnte Minifterstochter, die zu 
den Londoner internationalen Revolutionären und fpäter zu Wagner und 
Niebfche Beziehungen unterhielt und durch) ihre „Memoiren einer Sdealiftin“ 

(1876) bekannter ijt als durd) ihre Romane und Erzählungen; endlid) nod) 
Claire von Glümer'aus Blankenburg am Harz (1825—1906), die anmutige' 
Skizzen und Novellen aus dem Leben der franzöfifhen Landidhaften, dann 
au Erzählungen aus dem deutjchen Leben und zuleßt in „Aus einem 
Slüdtlingsleben“ (1904) die Gedichte ihrer Kindheit und damit ein für. 
die Zeit-der dreißiger Tahre Haralteriftifches Bud ihrieb, und die Mufit- 
fHriftitellerin Elife Polfo. 

An die realiftiihen Erzähler find nod; einige Talente anzufchließen, die 
gewillermaken wilden Poefie und Proja jtehen, Humoriften und Skizziften, 

Reife- und Lebensigilderer. Das originellfte von ihnen ift der Dftpreuße 

Bogumitl Golk aus Warfhau (1801-1870), der die Erinnerung an 
Hippel wahruft und in einer Reihe fapriziöfer, aber gedanfenreicher und 
au Geitaltungskraft verratender Bücher nor allem fich felbjt gab. Die 
reinjten find die autobiographifchen, das „Buch der Kindheit“ (1851) und 
„Ein Zugendleben“ (1852), Weiter folgten „Ein Kleinftädter in Ngypten“ 
(1853), „Der Menid und die Leute“, „Charakteriftit und Naturgefcichte 
der Frauen“, „Phyfiognomie und CHaratteriftit des Bolfes“, „Die Deuts 
hen“ (1860), „Typen der Gefellihaft“ ufw., in denen allen vieles Über:



438 Bu Ne E Das neunzehnte Sahrhundert III 

triebene und Wunderliche, aber zulet doch ein gefunder Snftinkt für das 
Nationale und dem beutjhen Volke Heilfame ftedt. — Viel Tiebenswürdiger 
und harmlofer ift Golg’ Landsmann Rudolf Reichenau aus Marienwerber 
(1817—1879), der in feinen Bildern aus dem Sugend- und Familienleben 
„Aus unfern vier Wänden“ (1859ff.) und deren Fortfeungen eine treff- 
fihe Beobadjtungsgabe und poetifhen Sinn offenbarte. Von Lebens: 
bejhreibungen mögen nod) die „Zugenderinnerungen eines alten Mannes“ 
des Malers Wilhelm von Kügelgen aus Petersburg (1802—1867) genannt 
fein, die 1870 erfhienen, ferner Ludwig Nidters „Vebenserinnerungen 
eines deutfhen Malers“ (1885 von feinem Sohne herausgegeben) und 
Ernjt Rietihels, des Bildhauers, „Sugenderinnerungen“ (1881). Das 
Werk der Meyfenbug ward ja jhon angeführt. Weiter wären Hier die 
Skizzen Mar Maria von Webers (1822—1881) aus dem Ingenieurleben 
„Aus der Welt der Arbeit“ (1865), „Werke und Tage“, „Schauen und 
Schaffen“ und eine Fülle etinographifcger, fulturhiftorifeher, lozialpolitifher 
und Reifebüder zu erwähnen, die dartaten, daß nun au die Deutichen 
gelernt Hatten, geihmadoolle Bücher zu fchreiben. Wir fommen auf die 
meiften bei der Darftellung der Profa diefer Zeit, 

  

Vierter Ahjhnitt 

Kleinere zealijtiihe Zalente in Drama und yril 

Wifienfhaftlihe Riteratur 

Die Entwillung des Dramas im Zeitalter des poetifhen Realismus 
hält mit der des Romans und der Novelle feinen Vergleihh aus, do) 
wurde auf Hier etwas wie ein Realismus für den Tagesbedarf (na) 
Adolf Sterns Ausdrud) gefhaffen, und namentlih, im Quftfpiel zeigten 
fi, wie [don einmal erwähnt, die erfreulichiten Anfäte. Bühnenherricer 
waren Charlotte Birch-Pfeiffer aus Stuttgart (1800—1868), felbft Schau: 
fpielerin von Beruf und einmal auf Bühnenleiterin, für das Schaufpiel 
und Roderid, Benedir aus Leipzig (1811—1873), der gleichfalls Schaufpieler 
und längere Zeit Bühnenleiter gewefen war, für das Zuftipiel, beides zwar 
durdaus unpoetijche, aber im ganzen gejunde und netürlic) bühnengewandte 
Talente, Die Birh-Pfeiffer, deren Spezialität es war, Romane dramatild) 
zu bearbeiten („Das Pfefferröfel“ nad) Georg Döring, „Hinfo der Freie 
net“ nad) Ludwig Storh, „Der Glödner von Notre-Dame“ nad) Viktor 
Hugo, „Dorf und Stadt“ nad Auerbadis „Frau Profefjorin“, „Anna von 
öfterreich“ nad) Uerander Dumas’ „Drei Mustetieren“, „Naht und Mor: 
gen“. nad Bulmwer, „Die Waile von Lowood“ nad „zane Eyre“ von Currer 
"Bell, „Die Grilfe“ nad) George Sand), zeigte, wie Otto Ludwig fagte, zwar 
nit dramatiihe Weisheit, aber dod Schlaufeit und Pfiffigkeit, und ihr 
gefunder. Menfdenveritand wich zwar nicht dem Sentimentalen, aber dod)
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der franfhaften Senfation aus — manchmal, wie bei der „Srau Brofefjorin”, 
bradte fie Jogar wieder ins gleiche, was der Autor ihrer Quelle verdorben 

hatte... Ihre „Gejammelten dramatiiden Werke“ find 1863—70 hervor: 
getreten. In Benedir’ Luftipiel („Das bemoofte Haupt oder Der. Iange 
Sstael“, 1839, „Doktor Wepe“, „Das Gefängnis“, „Der Better“, „Der 

Störenfried“, „Die-zärtlihen Verwandten“, „Ajchenbrödel“, „Gefanmelte 

dramatijche Merke“ 1846—74) fanden fih zum Teil jogar die Elemente 

eines guten bürgerlichen Luftipiels, do jritt er nicht mit der Zeit fort, 

fondern blieb in den Zuftänden der dreißiger Jahre jteden und verdarb 

fi) feine unleugbare Situationstomit oftmals wieder durd) jhredliche 
Trivialität. Erfegt worden find diefe beiden frudtbaren Talente für das 
deutjche Theater aber jedenfalls nicht, es ift nur Shlechteres nachgelommen, 

und das mag die Urfadje fein, daß wir fie Heute freundlich zu beurteilen 
geneigt find. Mit Freytags „Zournaliften“ (1852), Jordans Stüden, den 
fpäteren Quftfpielen Bauernfelds und den im allgemeinen auf ihren 
Pfaden gehenden von Putlit, weiter den befjeren hiftoriihen Luftipielen 
von Gußlow und Gottihall, zu denen nod Martin Schleidis (aus Münden, 
1827—1871) „Bürger und Zunfer“ (1855) und Hippolgt Schauferts (aus 

Winnweiler in der Pfalz, 1835—1872) „Shah dem König“ (1868) traten, 

und mit denen Hadkländers Sntrigenftüde viel gemein haben, jdien jich 
fogar eine Blüte des deutjhen Luftipiels anzubahnen, aber fie blieb dann 

- doch aus — das franzöfifhe Sittenftüd, namentlich dur Heinrich Laube 
bei uns eingeführt, richtete das deutjche Lujtipiel wieder zugrunde Sm 
Wiener Bolksftüd herrfchte noch Neftroy, doc, begann fih durd) Friedrid) 
Kaifer (1814—1874), der u.a. „Die Chule des Armen“ (1850) und „Stadt 
und Land“ (1872) gab, u.a. Tangjam auf) die Richtung auszubilden, die 
dann zu Anzengruber führte. In der norddeutjhen Hauptitadt entftand 
durd, David Kalifh (aus Breslau, 1820—1872), den Begründer des „Klad- 
deradatih“, u.a. die neuere „Berliner Bofje“, die von vornherein ftark. 

jüdifd war, aud) in der Tendenz, und es blieb („Hunderttaufend Teufel”, 
„Ein gebildeter Haustneht“, „Einer von unfre Leut“). Ein großes Bollen- 
talent („Robert und Bertram“ ufw.) war der Dresdener Komiker Guftav 
Räder (1810—1868), für Liederfpiele forgte fein Kollege Louis Schneider, 
der Vorlefer Friedrich Wilhelms IV. („Der Kurmärfer und die Picarde“), 
das Weihnahtsmärdenfpiel fhuf der Hamburger _ Dberregiileut Karl 
Auguft Görner („Afchenbrödel“ ufw.) 

Das ernite Drama zeigt neben einigen Senfationsteuten, bie große 

Erfolge davontragen, eine Anzahl tühtig ftrebender Talente, die aber 

meilt zu nichts fommen, und eine Mafje Mittelmäßigfeiten, die beliebte 

Stoffe in hergebradter MWeife behandeln.. Durd und durd) fenfationell, 
jüdifch-pathetiih und zugleich, mit jener Sentimentalität ausgejtattet, die 

ihre Wirkung auf die harmlofen deutfhen Gemüter niemals verfehlt, war 
die „Deborah“ Salomon Hermann (von) Mojenthals aus Kafjel 
(1821—1877), die 1850 erjhien und, aud) inhaltlid) ein mit der üblichen
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humanen Tendenz ausgejtattetes Sudenjtüd, einige Jahrzehnte auf allen 
. ‚veutihen Bühnen bis zur geringjten Shmiere hinab gegeben wurde, 
 Stgendwelcden Lebensgehalt Hat das Wert nicht, ift ganz Theater, Mofen- 

thal jhrieb darauf die Volksjtüde „Der Sonnenwendhof“ (nad) Zeremias 
‚Gotthelf) und „Der Schulz von Ultenbüren“ — Gottfried Keller redete bei 
dem erjten von „mit echt jüdifcher Gemeinheit und Frechheit zufammen: 
‚geftoppelter Sammlung Eleiner Effekten“ —, zwei literariihe Gtüde 
„Ein deutfhes Dichterleben“ (Bürger und Molly, nad) Otto Müller natür: 
lid) und „Die deutjchen Komödianten“, darauf einige Hohe Hiftorifche und 
auleßt moderne Dramen franzöfiihen Stils und bewies dadurd) jedenjalls, 
daß er die jüdifhe Witterung des Zeitgemäßen bejaß. Er Hat aud) eine 
ganze Anzahl Operntezte verfaßt und es in Wien bis zum Regierungsrat 
und Nitter gebracht. „Gefammelte Werke“ von ihm erjhienen 1878, — 
Shm gleihalterig und Zude wie er war Hermann Herid aus ZSülic, (1821 

. bis 1870), der mit dem am beften dem hiftorifhen Quftfpiel Hinzugureränen- 
den Schaufpiel „Die AnnaLiefe“ (Sugendliebe des. Alten Dejjauers, 1859) 
einen nicht unverdienten und siemlic lange andauernden Erfolg zu ver 
seichnen Hatte. Er ging dann aud, wie Mofenthal, mit der Zeit fort, Hatte 
aber feine Erfolge mehr. Auf dem Pfade Stiedrih) Halms feritt ein 
dritter Zude, Zofeph (von) Weilen (eigentlich. Weil, aus Tetin bei Prag, 1828—1889), defjen erjtes Drama, „Triftan“, 1860 herausfam. Es folgte eine Reihe anderer („Rofamunde“, „Graf Horn“, „Der neue .‚Adjilles“, „Heintid von der Aue“, „König Eric“), aber troß der Sorgfalt, mit der‘ 
die Aktihlüffe behandelt find, bürgerte fid) feines auf der Bühne ein, — Dagegen errang der auf dem: Grund von Diderots „Rameaus Neffen“ . geihaffene „Narciß“ von Albert Emil Brahvogel aus Breslau (1824 bis 1878) im Sabre 1857 einen Erfolg, der dem der „Deborah“ nicht nad: fand. Das Gtüd ift jogufagen ein Baftard des Biftorifhen Quftjpiels Seribefher Richtung und des fraftgenialifhen Dramas und tehnifd jo raffiniert gemacht, daß es in diefer Beziehung, aber, freilich nur in diefer, jelbjt Otto Ludwig imponierte, Die Erbärmlickeit des Helden, die wider: lihe Sentimentalität des Diters verfannte der einfame Dresdener Roct feföftverftändlih nicht, und für Hebbel war Brachvogel eine Erjcheinung, „deren Analogon in einem Spiritusfeller zu juchen ift, deffen Gafe id entzündet haben“; Dod erkannte Hebber die Wendung zum Befferen in dem zweiten Drama des Verfaflers, dem „Adalbert vom Babanberge“ 
(1858) an. Leider folgte ihr nur wieder ein Rüdjchlag, die fpäteren Dra- men Brachvogels, von denen „Der Sohn des Wuderers“ (1864) und „Die Harfenihule* (1874) Erfolge. Hatten, find meijt wieder zohe -Eifektjtüde, 
Man darf vielleicht fagen, daß Bradhuogel, der seitweilig Iheaterjetretär und dann am Worffichen Zelegraphenbureau angejtellt, au Freimaurer war, der erjte begabte deutfche Dramatifer war, den das Theater völlig verdorben Hat. Als Romandihter begann er mit dem als KRulturbilp in mancher Hinficht feffelnden, freilich auch) mit geiftteichen Zwifchenbemerfun:
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gen verfehenen „Sriedemann Bach“ (1858), fan aber aud) hier bald zu 
geradezu wüjter Vieljhreiberei hinab, die allerdings immer no Spuren 
von Talent verrät (f. „Der deutihe Michael“, 1868). In gewilfer Be: 
stehung darf Brachvogel, bei dem aud) ein ftark pejfimiftifcher Zug erfennbar 
it, als Vorläufer der jpäteren Defadenzpoeten betrachtet werden. — Dem 
„Rarcig“ verwandt waren „Die beiden Cagtiojtro“ (1858) des als Romans 
diäter Ion genannten Robert Gifelfe. Spätere Stüde diefes Verfafjers 
ind „Mori von Gadjfen“, „Der Hodhmeifter von Marienburg“, „Der 
Burggraf von Nürnberg“, „Sohannes Rathenow, Bürgermeifter von Ber: - - 
lin“ („Dramatifhe Bilder aus der deutfchen Gefdichte“, 1865), die Icht: 
genannten wohl die eriten Hohenzolferndramen nad) Kleifts „Prinz von 
Homburg“. — Einen faft tragifhen Eindrud ruft das unermüdliche und in 
der Haupfjahe dod) beinahe ganz erjolglofe Streben Franz Niffels 
aus Wien (1831—1893) hervor. Einer Edhjaufpielerfamilie entitammend, 
begann er jhon in den fünfziger Jahren dramatifch zu dichten und hatte 
mit dem Chaufpiel „Ein Wohltäter“ (1854) und der Tragödie „Berfeus 

‘ von Makedonien“ (1862) frühe Erfolge auf dem Wiener Burgtheater. 
. Aber die Kraft Niffels entjprad) nicht ganz feinem Wollen — Hebbel, der 

den „Berfeus“ beurteilte, mußte zwar zugeben, daß der Dichter den eht _ 
dramatihen Gedanken, eine der vielen edlen Bollsindividualitäten, die 
der römilhen Politit zum Opfer fielen, in ihrem Todesfampfe mit der 

- tüdiihen Wölfin vorzuführen, in feiner vollen Gliederung begriffen Habe, 
aber er durfte zugleid) aud) mit einigem NRedt an die Gebrüder Collin 
erinnern und beging nur infofern ein Unrecht gegen den Dichter, als er 
ein erfolgreiches Stüd des Maders Mojenthal vorzuziehen erklärte. Nad) 
feinen Sugenderfolgen Hatte Niffel im Grunde weder Glüd no) Gtern 
mehr; denn obwohl feine über die Collins fiher hinausteichende „Agnes 
von Meran“ (1877), die bei gutem Bau.ftarke dihterifche Stimmung, wenn 
aud) freilich, fein wirklich tragiiches Problem hat, 1878 den Schilferpreis 
empfing, fam fie do) faum zur Aufführung, und aud) fein gutes Volts- 
drama „Die Zauberin am Stein“ (1864) bürgerte fi nicht rejt ein. Erft 
nad) feinem Tode wurde das Hiftorifche Luftipiel „Ein Nadtlager Corvins“ 

' (1887), das eine dauernde Bereicherung unjeres Eleinen Beltandes guter 
Zuitipiele, trefflich angelegt und trefflich durchgeführt ift, wenigitens in 
Wien Häufiger gegeben. „Dramatifhe Werke“ von ihm traten 1892—96 
hervor. Eeine Schweiter gab feine Gelbjtbiographie, Tagebudblätter und 
Bricje („Mein Leben“) Heraus, die einen Einblik in fein Kämpfen und 
Berzagen geitatten. — Ein ähnliches Schidjat wie Niffel hatte Albert 

‘ Zindner aus Sula in Thüringen (1831—1888), der geiftesfranf ftacb. 
Er erhielt, als Gymnafiallehrer, 1866 den Scillerpreis für feine in der 

‚ Tat verheißungsvolle Tragödie „Brutus und Collatinus“ (1867 gedrudt) 
und widmete fid) darauf gänzlid, dramatifcher Tätigkeit, erzielte aber dann 
nur nod) mit einem Stüd, der effektvollen „Bluthochzeit“ (1871), zerjtreute 
Erfolge. EC don vor „Brutus und Collatinus“ war „Dante Alighieri“
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(1855) erjdienen; vor der „Bluthodgeit“ liegen „Stauf und Welf“ (iso7), 

. „Katharina II.“ (1862) und „Der Hund bes Yubri“ (1869), der „Blut: 

S 

hochzeit“ folgen no „Marino Yalieri“ (1875), „Don Juan d’Auftria 

(ebenda), „Der Reformator“ (1883). und „Der Kurprinz von Branden- 

burg“ (Entwurf, 1901). Lindner, der aud) einige bemerlenswerte Erzäß- 

lungen, „Gefhiäten und Gejtalten“ (1877), „Rätjel der rauenfeele“ 

(1882), gegeben hat, ift mehr Theatralifer als Niljel, der ohne Zweifel, 

mochte. ihm au die Kraft zum Hödjiten fehlen, ein echter Dichter war, 

aber doch aud) ein Talent, das in glüdlicheren Zeiten der Bühne etwas 
hätte werden Zönnen; beider Werfe haben einen ftärferen realiltiihen 
Zug, mehr Leben als das übliche Tambendrama, und bei Lindner ijt auf) 
ein von ferne an Schiller gemahnendes Pathos. Aber zumal.nad) 1870 
wor an eine Wirkung folder Talente gar nicht mehr zu denfen, wurde 
do jelbjt das Drama der Großen, Hebbels und Ludwigs, einfad) Liegen 
gelaffen. Wir werden feinerzeit das Nötige dazu zu jagen Haben. — Us 
Dritter wäre Nifjfel und Lindner etwa der ältere, aber ext jpät zu Ihaffen 
beginnende Heinrih) Krufe aus Stralfund (1815—1902) anzureihen, der 
wenigjtens mit feinem Erftlingsprama, der „Gräfin“. (1868), ein fräftiges . 
Talent erwies und denn aud) 1868 neben Geibel („Sophonisbe“) von der 
Schillerpreisfommiffion ausgezeichnet wurde, fpäter freilicd) einen Hübjhen 
Stiefel trodener Gefhichtsdramen zufammenjhrieb. Auch den zu Nonnen: 
horn am Bodenfee geborenen und aus dem römijchen Collegium Germanicum 
entflohenen Georg Köberle (1819—1898), der die Theaterreform vergeblid 
in Angriff nahm und einige häufiger gegebene Gefhicätspramen („Mar 
Emanuels Brautfahrt“ ufw., „Dramatifche Werke“, 1873/74) veröffentlichte, 
den Wuppertaler Dramatiker Friedrich; Noeber (1819—1900), der, wie 
erwähnt, no mit Immermann und Uehtrig zufammenhängt und einen 
„Kaifer Heintid) IV“, einen „Uppius Claudius“ (beide „Dramatijde 
Werke“, 1851), einen „KRaifer Friedrich IL“, eine „Sophonisbe“, vor allem 
eine recht Hübjhe märdenhafte „Gräfin von Toulouje“ (1899) fhried, 
weiter nod) den aus der Nähe von Wismar ftammenden, troß unleugbarer 
Begabung — er ilt in mander Hinfiht ein Vorläufer Wildenbrudgs — 
nie-zu irgendweldem Anfehen gelangten Hans Köfter, der gleichfalls einen 

„Heinzih IV.“ (Trilogie 1844), ferner einen „Ulrid) von Hutten“ verfaßte, 
und den als Xfthetifer und Literarhiftoriter befannten Dresdner Robert 
Pıölk („Sophonishe“, „Michael Kohlhaas“, „Katharina Howard“), endlid 
die „Bolfspramatifer“ Alerander Rot aus Weimar („Ludwig der Eijerne 
oder das Wundermäddhen aus der Ruhl“, „Dramatifche Dichtungen‘, 
1867/68) und Arthur Müller aus Neumarkt in Schlefien („Ein veft Burg 
ift unfer Gott“, 1881) könnten wir als Realiften nennen und würden uns 
dann etwa mit Eduard Tempeltey („Kiytämneftra“) und Peter Lohmann 
(„Eiier“ 1856) der grofen Mafje der Mittelmäßigfeiten nähern — ohne 
Zweifel, es war zu diejen Zeiten in Deutjhland feine Kunjt mehr, eine 

Tragödie zu fehreiben. ‚Dennod) wäte es in den ferhziger und fiebziger
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Sahren möglic) gewefen, mit den vorhandenen Talenten ein ernftes deut: 

- Tdes Gefhidhtsprama Tebendig zu Halten, wenn nit eben ein furdtbarer 
Niedergang der Bühne und. weiterhin des deutihen Lebens überhaupt 

eingetreten wäre. Tebt freilid, find von den Dramatifern des Realismus 
nur no) Hebbel und Ludwig wahrhaft am Leben und zufunftreid,. 

Bon realijtiigen Lyrifern könnte man wohl im Gegenjat zu den fors 
maliftifhen der Geibelfhule reden, do treten in der Lyrif felbitverftänd:- 

ih die NRitungen am wenigiten entjdieden hervor, fie ift im Grunde 
nur eine. Hebbel und Keller find vielleicht unfere am meiften realiftiichen 

2yrifer, allein der Unterjhied zwifchen ihrem Beiten und dem Belten von 
Mörife und Storm ijt natürlich bei weiten nit fo groß wie beifpielsweije 
der zwifchen dem Drama Shillers und Hebbels. Wir haben Hier nod) eine 
Reihe von Talenten aufzuführen, die neben den Neuromantifern und der 

Mündener Chule ihre Selbjtändigkeit wahrten. An ber Spite mag der 
fthetifer Friedrich Theodor (von) VBifcdjer aus Qubwigsburg (1807 bis 

‘ 1887), von Haus aus Theologe, dann Projefjor zu Tübingen, Zürich und 
Stuttgart, jtehen, der feine Gedichte erjt 1882 als „Lyrifche Gänge“ fam- 
melte. Als Student hatte er unter dem Namen Philipp Ulrih Scharten- 
meyer allerlei drollige Moritatlieder gedichtet, gab dann als humoriftifches 
‚Hauptwerk „Fauft, der Tragödie dritter Teil von Deutobold Symboligetti - 
Allegoriowitih Moftifizinsti“ (1862), weiter die von patriotifhem Zorn ' 
erfüllten „Cpigramme aus Baden-Baden“ (1867) und das Humoriftifche 

Heldengedicht „Der deutfche Krieg 1870/71“ (1874), das als aus dem Nadjlak 
Schartenmeyers ftammend bezeichnet wurde. Nachdem er fhon in. feirer. 
Zugend einige Novellen gejchrieben Hatte, veröffentlichte Vifcher 1879 den 
humoriftiihen Roman „Aud) Einer“, der aus der Sean-PRaul-Schule ftammt, 
aber eins der gehaltreichiten Werke feiner Gattung ift. Die in ihm ent- 
haltene Pjahldorfgefgichte „Der Bejuh“ ift eine Satire auf den ardhäg- 
logifhen Roman der fiebziger Tahre. Aud im Luftipiel Hat fih Bilder, 
‚dod) ohne Glüd, verfudt. „Ausgewählte Werke“ von ihm traten 1919 herz 
vor. Von David Friedrih Strauß, dem Altersgenofjen, Landsmann und 
Sreunde Vilchers, Haben wir, wie [on erwähnt, aud) einige feine Iyrifhe 
Poefie. Das Haupt der jüngeren Generation des Iyrihen Schwabens 
war dann Johann Georg Fifher aus Groß-Süßen aufder Shwäbilden 
Ab (1816-1897), defien Gedichte 1854 (3. Aufl. 1883) erfhienen. Weitere 
Sammlungen tamen 1865, 1869, 1872, 1876, 1891, 1896. Ihn Hat Karl 
MWeitbret vortrefflich harakterifiert: „Wohl trägt feine Vocfie eine [hwere 
Tradt Gedanfen mit fid, die an Schiller und Hölderlin zu gemahnen 
fHeint, angefihts der fhliten, Inappen, innigen Axt vieler feiner Lieder 
und Stimmungsbilder mag man aud an Uhland und Mörike denfen — 
und dod) ift hier wieder etwas ganz anderes, der Ausdrud einer nur 
einmal jo vorhandenen Dichterperfünlickeit. 3.6. Fifher war in feiner 
Art ein ganz moderner Dichter, den romantifchen Zug der älteren Schwaben 

hatte er völlig abgeftreift; dafür Hatte er fid) aber fozufagen feine eigene
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Nomantik gejhaffen, die Romantik einer auf dem jhwäbifdhen Land und 
Dorf gewachfenen Naturmyjtif, die dem Vogel ins Nejt gudt und unterm 
Shlehdornhag.das Naturgeheimnis und das Geelenrätfel des Menjhen 
dihterifh in eins philofophiert ... Seine Lyrik zeigt den Hang zum 

- Grübeln, das Bedürfnis, die Rätfel der Welt: und Menjenfeele, nıdt 
am Iehten die Rätjel der Srauenjeele immer wieder Hin und her zu wenden, 
und nicht immer gelingt es ihm, die Gedantenfäden Har und lit in 
poetifhe Anjhauung Herauszufpinnen; aber irgendwie verftummt das 
Wort der Reflerion dod) immer wieder in andädtigem Schauer vor den 
Wundern des Geins, und neben der Reflexion fteht doc immer fo viel 
Naivität, erflingen fo ungebrodene und ungefäljte Naturlaute, als man 
nur wünfhen mag. Und neben dem großen Hymnenartigen Zuge feiner 
Welt: und Geigihtsandadt findet ih aud) ein fharf realiftifcher Sinn 
fürs einzelne der Wirklichkeit und ein ganz herzhaftes Stüd Enorrigen 
Humors.“ Filher, der zulegt Realjhulprofefjor in Stuttgart war, hat auf 
vier Dramen gejhrieben: „Saul“ (1862), „Sriedrid) II. von Hohenftaufen“, 
„Blorian Geyer“, „Raijer Mazimilian von Meriko“ (1868). — Den bereits 
1847 zuerjt erfhienenen Gedichten Ludwig Pfaus aus Heilbronn (1821 bis 
1894), der als politifher Slühtling in Paris Iebte und fid) als Vermittler 
deutjger und franzöfiiher Kultur Verdienjte erworben Hat (oortrefflide 
Runftjtudien und Überfeungen, 3.8. von Claude Tilliers- „Ontel Ben: 
jamin“), rühmte Hebbel nad), daß fie, wenn nicht neue Weifen, doc) neue 
Variationen brädten. Ehwäbilhe Dialektdichter diefer Zeit find u.a. 
Sriedrih Richter („Drau ift alles fo prädti“), Eduard Hiller und Zohann 
Georg Sıheifele. — Bon den Nahbarn der Schwaben find der Badener 
Ludwig Eijrodt aus Durlad; (1827—1892), Oberamtsricjter zu Qahr, ein 
Sugendgenofje Sheffels, .defjen Humoriftiihe Dichtung („Biedermaier“ im 
Gegenjat zu Schartenmeyer) ih zum Teil vor den „Liedern aus dem 
Engern“ den Vorzug geben möhte, und der au als Iyriiher Natur: 
IHilderer Disweilen Eigenartiges gefhaffen Hat („Gefammelte Dichtungen“ 
1890), und der Schweizer Maler Wilhelm Auguft Corrodi aus Zürid) 
(1826—1885), der außer „Liedern“ (1853) und Hübfhen Naturbildern auf 
Söylfen und Luftipiele im Diglelt gedichtet hat (aud) Eicjrodt dichtete 
übrigens ıheinihwäbißh), zu nennen. Bayern vertritt hier der fchon ein 
mal erwähnte Dialeftdichter Sranz von Kobell aus Münden (1803—1882), 
dejjen erite „Gedichte in oberbayriicher Mundart“ idon 1839 erjdjienen, der 
dann au Hodeutih und- pfälziih — fein Vater war aus der Pfalz ein: 
gewandert — dihtete und'nod) bis zum Ende der liebziger Sahre poetild) 
tätig war („Oberbayrifhe Volksjtüde“ 1878). Unvihn jchließt fi, fpäter 
Karl GStieler an. Als Dialektdichter in pfälziiher Mundart gewann außer 

“ Kobell der Heidelberger Karl CHriftian Nadler (1809—1849) mit „Sröh 
lie Palz, Gott erhalt's“ (1847) Ruhm. Wie feine Gedichte, Liegt auf 

. des Ihüringers. Anton Sommer aus Rudolftadt (1816—1888) Dialelt- 
poefie („Bilder und Klänge aus Rudolftadt in Vollsmundart“, 184977.)
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nod) vor dem Erjheinen von Klaus Grotds „Quidborn“, während die 
Gedichte des Stolges der Srankfurter, Stiedrich Stolfes (1816—1891), erft 
1864 hervortreten. — In Norddeutihland findet man neben den Geibelia- 
nern nur wenige felbjtändige Iyrilche Talente. Eins von ihnen ift Her- 
mann Allmers aus Rectenfleih bei Bremen (1821-1902), der in einer 
Anzahl Igrifcher- Gedihte („Dichtungen“ 1860, 1878). nit” gewöhnliche 
Frifhe und Wärme bei großer Shlichtheit verrät, ein geplantes nieder- 
deutiches Stedinger-Epos Teider nicht fertigbradite, aber in jeinem „Marz 
Ihenbud“ (1861) und den „Römifhen Schlendertagen“ (1869) zwei der 
liebenswürdigften Shilderbüder, die wir befiten, gab. Außerdem wäre 

etwa nocd der Magdeburger Otto Band (1824—1916, „Gedichte“ 1858), 

Sournalijt und Hofrat zu Dresden, der ein trefflides Talent für das 
Epigramm hatte und aud) ein wertvolles „Literarijches Bilderbud)“ (1866) 
gab, zu nennen. Bon den zahlreichen Dialektdichtern fteht Sohn Brind- 
man aus Roftod (1814—1870), der Verfaffer von „Kajpar-Ohm und id“ 
(1855, alfo vor Reuters Auftreten), ganz jelbftändig neben Fri Reuter 
und Klaus Groth, Das genannte Bud, das man wohl einen Roman 

nennen fann, da es breite Zeitjhilderung hat, ftellt jih zwar zunädft nur 
als eine Sammlung von Sugendftreihen dar, wählt aber in der Charaf: 

terijtif und überhaupt der Detaillierung falt über das Befte Reuters Hit- 
aus. Auch die Heineren Erzählungen Brindmans, der einmal in Amerifa | 

gewefen und dann Lehrer an der Realjhule zu Güftrow war, find reich an 

Meilterzügen — es feien „Höger up“, „Mottje Spinfus un de Pelz“, „De 
Generalteder“, „Peter Qurenz bi Abukir“ genannt. —, und feine Lyrit 

„Vagel Griep“ reiht zwar nidt ganz an die Klaus Groths heran, Tann 
fi aber in ihrem ftofflihen und fprahlihen Realismus felbftändig neben 
ihr behaupten. „Sämtliche Werke“ von Brindman find 1901 und 1903 
hervorgetreten. Eine norpommerjche Iyrifhe Dichterin von verdientem Ruf 
it Ulmine Wuthenom(„Blomen ut Annmariet Schulten ehren Goren“, 

1857 von Reuter Herausgegeben)... Der Holfteiner Johann Meyer aus 
Wiliter (1829—1904; „Dithmarfher Gedichte“, 1858/59), zulegt Direktor 
der Tpiotenanftalt in Kiel, ift dichterifch nur ein Nachfolger Klaus Groths, 
vermag aber dod) mit der von diefem gefhaffenen Technik Lieder und 
Balladen von poetifhem ‚Gehalt Hervorzubringen und baut mit feinen 
feinen plattdeutihen Volfsftüden ein neues Gebiet an. Plattdeutiche 

Gediste, „Iremjen“, hat au, mit feinem Bruder Karl zufammen, 1875 
. ber aus Roftod gebürtige Berliner Kunfthiftorifer Friedrich Eggers Herz _ 

ausgegeben. Beide Brüder waren Freimaurer, Auch die plattdeutfchen 
Erzähler Adolf Quigow, Wilhelm Rocco und Franz Boppe mögen nod) 
genannt fein. — Von Lyrifern, die ohne ftammestümliden und landichaft: 

tihen Untergrund daftehen, wären zum Chluf etwa nod der Mufifer 
Peter Cornelius. aus Mainz (1824—1874; „Gedichte“, gefammelt 1890) 
und der Hebbel-Biograph Emil Kuh, jüdiihen Urfprungs, aus Wien (1828 
bis 1876; „Gedichte“ 1858) zu erwähnen, nicht eben ftarfe, aber gut ger
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fulte Talente, — In Öfterreid) tritt nad) 1870 noch eine große Nachblüte 

des Realismus hetvor, ganz ähnlid wie auch Klafiit und Romantik in 

Grillparzer und feinen Zeitgenoffen dort eine jolde gejehen Hatten. 

- Wie in allen „großen“ Zeiten, fteht die Diätung im Zeitalter. des 

Realismus außerordentlicd, felbftändig da, es fehlt die aud) fie wie das 

gefamte geiftige Leben ihrer Zeit beherrfhende univerfale Perfönlicikeit 

— man ift fogufagen „zwilden“ Hegel und Schopenhauer, und die großen 

Dieter wie Hebbel find eine Welt für fi. Dabei ift aber die willenjgaft- 

liche. Literatur diefer Periode ungemein reih an tüdjtigen, noch heute 

hohgefhägten Werken, die Gefhichte Hält fi durchaus auf der erreichten 

Höhe, und die Naturwiffenfhaften nehmen einen gewaltigen Aufihwung 

und werden populär wie nie vorher. Charakteriftiid, ift, daß in diejem 

Zeitalter nun aud) das alte „belletriftifhe“ Blatt allmähli ablommt — 

an feine Gtelle tritt einerjeits die politifche Tageszeitung, anderjeits die 

ifuftrierte Wohenfhrift („Gartenlaube“ 1852, „Über Land und Meer“ 
1858, „Daheim“ 1864), ja jelbjt zu Renuen („Weftermanns Monatshefte" 
1856) [hwingt man fi fhon auf, und überall findet fi) popularifierte 
WiffeniHaft. — Bon den Philofophen der Zeit ift zuerft Smmanuel Her: 
mann (von) Fichte (1797—1879), der Sohn Fohann Gottliebs, zu erwähnen, 
der eine vermittelnde theijtiiche Philofophie („Beiträge zur Charakteritit 
der neueren Philofophie“ 1829, „Die jpefulative Theologie. oder allgemeine 
Religionslehre“ 1846, „Syitem der Ethif“ 1850—1853) zu jhaffen unter: 
nimmt und wenigitens auf bejtimmte Kreife Einfluß gewinnt. Sehr viel 
eigenartiger als Berjönlichkeit, ja wahrjheinlih der große philofophifge 

-  Geijt diefer Tage ift Guftan Theodor Feiner aus Großjärden in der 
- Niederlaufig (1801—1837), Profeffor in Leipzig, dejfen Weltanjhauungs 

“ Büder „Über das hödjfte Gut“ (1848), „Nanna oder über das Seelenleben 
der Pflanzen“ (1848), „Zendavefta oder über die Dinge des Himmels und 
des Senfeits“ (1851) ext jeßt zu wirken beginnen, während freilid) feine 
„Elemente der RiyhopHyfif“ (1860) und feine äfthetiihen Schriften „Bel: 
träge zur erperimentellen Ajthetif“ und „WVorjhule der Afthetit“ (1876) 
Ihon in ihrer Zeit anerfannt worden find. Fechner gab unter dem Pfeud- 
onym Dr. Mifes au) allerlei Humoriltiihe und poetifhe Schriften heraus. 
— Der gejhäßtefte neuere PHilofoph diefer VBeriode war ein anderer Lau 
fiter, Rudolf Hermann Loße aus Bauen (1817—1881),: der feine 
PHilofophie felbjt als teleologifhen Spealismus bezeichnete. Sein Haupt: 
werf ijt der als Geitenftüd zu Humboldts „Kosmos“ gedadjte „Mifrofosmos 

oder Sdeen zur Naturgefhichte und Gefgichte der Menjchheit“ (1856—1864), 
ein fehr einflußreiches, mit Herders „Speen“ wohl vergleihbares Werl. 
Außer Fahbühern („Logif”, „Metaphyfit“ ufw.) jhrieb er noc) eine „Ge 
iHicäte der Afthetik in. Deutihland“ (1868). Die Äfthetit war wohl über: 

haupt die .in diefer Zeit am meiften gepflegte phHilofophifche Difziplin, 
und das ift wiederum fehr bezeichnend. Hier fteht Friedrich Theodor 
Bilder, der als Dichter bereits harakterifiert wurde, voran mit feinem
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umfangreichen Werke „Afthetif oder Wifjenfhaft des Schönen“ (1847—1857), - 
die von Hegeljhen Prinzipien ausgeht und als Syitem vielleiht nicht 
Haltbar ift, aber in zahllofen Einzelheiten ein tiefes Verftändnis für die 
Kunjt erweilt. Schon vorher hatte Bifher eine Schrift „Über das Erhabene 
und Komifche“ (1837) und die erfte Neihe jeiner „Kritifhen Gänge“ (1844) - 

- veröffentlicht, denen er dann in den fechziger und fiebziger Jahren nod) 

weitere folgen ließ. Er war unzweifelgaft der bedeutendfte Kritiker feiner 
Zeit, werın auch) gelegentlid) [hwäbifch-didköpfig. Viel angefochten wird in 

rreuerer Zeit fein Bud) über „Goethes Kauft“ (1875) mit der VBerdammung 
des zweiten Teils, die allerdings zu weit geht — aber Vilhers Grund» 
enjgauung ift nicht ohne weiteres fall. Mit der Heinen Schrift „Mode 

und Zynismus“ (1879) griff der ithetiler fogar in die Tagesangelggen- 

heiten ein, eine tüdhtige, derbe Kämpfernatur, feineswegs, wie man neuer= 
dings verleumderijch behauptet Hat, ein Sittlichfeitsfanatifer mit geheimen 

Behagen an Zynismen undLüfternheiten. Vifher paßt als Xjthetiler imganzen 
vortrefflih zum Realismus, zu den Münchnern etwa könnte man Mori 
Carriere aus Grindel im Großherzogtum Hefjen (1817—1895) ftellen, 
und er hatte denn auf) perjönlihe Beziehungen zu diefen. Auch er ift, wie - 
3.9.Sihte, ein. Vertreter der theiftiihen Weltanfdhauung (die, wie id} 
wohl kaum zu bemerken braude, mit dem alten Deismus nidjt zu ver- 
wechjeln ift) und fhrieb in diefem Sinne „Die philofophiiche Weltanfhau: 
ung der Neformationszeit“ (1847) und „Religiöfe Reden“ (1850). Am 
befanntejten wurde er durd) feine äftHetifchen Werke „Wefen und Formen 
der Poefie“ (1854), „Üfthetif“ (1859), „Die Kunft im Zufammenhange der 
Rulturentwidlung und die Sdeale. der Menfchheit“ (1863—1874). Außer: 

dem gab er nod) die Shhriften „Die fittlihe Weltordnung“ (1877) und 
„selus Chriftus und die Wifjenfchaft der Gegenwart“ (1888) Heraus. Er 
ift doc) wohl ein bißchen zu ftart Schönredner. — Als fehr felbftändig, aber 

. \öwerverftändlicd) bezeichnet man den PVhilofophen Karl Chriftian Plane 
(aus Stuttgart, 1819—1880), defien Hauptwerke „Die Weltalter“ (1850/51) 
und das aus dem Nadla erjhienene „Teftament eines Deutfhen. Philo- 
fophie der Natur und der Menjchheit“ (1881) find. Aud) er beichäftigte 
ih mit der Kunft und dann mit fozialen Fragen. — Die Herbartiche 
Sormaläfthetit im Gegenfa zur Bilherihen Gehaltsäfthetit vertrat Robert 

Zimmermann aus Prag (1824-1898), der 1856 die Schrift „Über das 
Tragifhe und die Tragödie“ und 1858—1865 eine „Afthetif“ veröffentlichte, 
die außer feinem Syftem aud) eine volfjtändige Gejhichte der Aithetit ent- 
hielt. Überhaupt wurde die Gefdichte der Philofophie in diefem Zeitalter 

tüchtig gefördert — wir verzeihnen flüchtig die darftellerifd) weniger in 
Betracht kommenden Forfher und Schulhiftorifer Friedrid) Adolf Trende- 

‚Ienburg, Johann Eduard Erdmann und Friedrid) Überweg und heben nur 

den’ Tehten und berühmteften Hiftorifer der PVhilofophie heraus: Kuno 
Sifher aus Gandewalde in Schlefien (1824—1907), der feine große 
„Geigiäte der neueren PHilofophie“ 1852 beganiı.- Vorher wär er als
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Sifthetifer. mit der Schrift „Diotima, die Jdee des Cihönen“ (1849) auf: 
getreten und zeigte aud) [päter durd) zahlreiche Shhriften fein Intereffe an 

Kunft und Dichtung: „Die Selbjtbefenntnijje Schillers“ (1858) und „Sdil- 
ler als Philofoph“ (ebenda), „Lefiing als Neformator der deutihen Lite 
ratur“ (1891), „Soethe-Schriften“ (1890—1903) ujw, 

Gegen den philofophiichen Spealismus zunädjit Hegels, dann aber auf 
Heinerer Geifter und vor allem gegen die religiöfe „Reaktion“ trat, von 
dem Aufihwung der Naturwifjenjhaften begünftigt, in den fünfziger Jahren 

‚ein neuer Materialismus auf den Plan, deifen geijtige Führer Karl Vogt 
aus Gießen (1817—1895), einjt Mitglied des Frankfurter Parlaments und 
vom Stuttgarter Parlament zum Reichsregenten erwählt, dann Profefior 

. in Genf, Jatob Molejhott aus Herzogenbufh in Holland (1822—18%), 
Profejjor in Züri), darauf in Turin und Nom, und Ludwig Büchner aus 
Darmjtadt. (1824—1899) waren. Yenerbad) und felbjt David Kriedrid 
Strauß traten dann hinzu. .Die Hauptwerfe diefer Richtung find VBogts 
„Phyfiologifhe Briefe für Gebildete aller Stände“ (1845), „Röhlerglaube 
and Wilfenihaft“ (1855), „Worlefungen über ven Menjcen, feine Gtellung 
in der Chöpfung und in der Gedichte: der Erde“: (1863), Molejcjotts 
„Phyfiologie der Nahrungsmittel“ (1850), „Phyfiologie des Stoffwecjlels 
in Pflanzen und Tieren“ und „Kreislauf des Lebens“ und Büdners „Kraft 
‚und Stoff“ (1855). Als Rejultat ergab fi) eine Wulgärphilofophie, die, 
jpäter mit Darwinfhen Anfchattungen verjeßt, tief ins Volk gedrungen und 

als die neue Aufklärung der eigentliche „Glaube“ der. Sozialdemofratie 
geworden ijt. Wifjenihaftlid; wurde der Materialismus zum Teil [don 
durch) Friedrich Albert Langes aus Wald bei Solingen (1828—1875) „Ge 
IHichte des Materialismus und Kritik feiner Bedeutung in der Gegenwart“ 

. (1866) überwunden, findet fi, als Monismus vertappt, aber nod) bei 
manden Naturforfhern der. Gegenwart. Man Hat den Zufammenhang 
wilden dem willenihaftlihen Materialismus und dem Materialismus im 
deutichen Leben, der dann in den fehziger und fiebziger Sahren herein: 

. brad), geleugnet, [dwerlih mit Reit. — Als Naturforfher haben aud) die 
Vogt und Molefchott ganz Tüchtiges geleiftet, die neuen Größen der Willen: 
IHaft aber fommen aus der Chule Johannes Müllers, des Begründers der. 
neuen Phyfiologie. Am berühmteften ift von ihnen Hermann Ludwig 
(von) Helmhol aus Potsdam (1821—1894) geworden, der 1847 die 
Abhandlung „Über die Erhaltung der. Kraft“ veröffentlichte, nachdem ihm 
auf feinem Wege allerdings ‚bereits der Heilbronner Arzt Sulius Robert 

(von) Mayer (1814—1878) vorangegangen war. Helmholt’ Korjhungen 
und Chriften gehören vor allem den Gebieten der Optif und Akuftit an, 
in der Literaturgejhichte braucht man ihn wohl nur wegen feiner „Vor: 

° träge und Reden“ (1884Ff.) zu erwähnen. Neben Helmholb ftehen die 
beiden Phnfiologen Karl Friedrih Wilhelm Ludwig aus MWitenhaufen im 
Hefiiihen (1816—1895), defien Hauptwerk das „Lehrbuch der Phyfiologie 

. des Menjhen“ (1852—56) ift, und Exrnft Wilhelm (von) Brüde aus Berlin 

\ 
+
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(1819—1892), deffen „Grundzüge der Phufiologie und Syijtematif der 

Spradjlaute“ (1856) bahnbredend wirkten, und dejien jpätere Schriften 

wie „Die phyfiologiihen Grundlagen der neuhochdeutjgen Berstunft“ (1871) 

und „Brudjtüde aus der Theorie der bildenden Künfte“ (1877) fi der 

HjtHetit näherten. Beide, Ludwig, namentlich aber Brüde, waren Hebbel 

befreundet. Schüler Johannes Müllers it aud Emil Dubois-Neymond, 

aus Berlin (1818—1896), von dem wir gleihjalls zahlteihe Seftreden 

und Vorträge Haben, zum Teil über Titerarijhe Ihemate. Das Haupt: 

verdienjt diefer Männer ijt die endgültige Überwindung der Lehre vom 

' RVitalismus; dabei find fie keineswegs Materialijten: Helmholg huldigt 

einer der Kants und Shopenhauers verwandten idealiftiihen Erfenntnis- 

theorie, und Dubois-Reymond Ipridt in feiner Chrift „Über die Grenzen 

bes Naturerfennens“ (1872) das berühmt gewordene „Ignorabimus” aus. — 

Es ijt natürlih‘ unmöglid, hier. alle Hervorragenden Naturforjher der 

Zeit aufzuzählen, doch mögen der große Chemiker Auguft Wilhelm von 

Hofmann (1818—1892), der aud) ein biographiiches Wert „Zur Erinnerung 

an vorangegangene Freunde“ (1889) fchrieb, die Phufifer Theodor Shwann 

(1810--1882), der Begründer der Zellenlehre, Robert Wilhelm Bunjen 

- (1811—1899) und Guftan Robert Kirchhoff (1824—1887), die 1860 zus 

fammen die Entdedung der Speftralanalyfe madten, Rudolf Claufius 

(1822—1888), der Begründer der mechanifhen Wärmetheorie, und endlid) 

der Mediziner und Anthropolog Audolf Virhow (1821—1902), der Bes 

gründer der Zellularpathologie (1858), hier immerhin genannt fein. Sehr 

groß ift die Zahl der populären Dariteller in der Naturwifjienihaft: 1841 

erfheint die „Bopuläre Ajtronomie“. von Johann Heinrid) von Mädler, 

1848 „Die Pflanze und ihr Leben“ von Matthias Jakob Schleiden, 1852 

die „Geologifhen Bilder“ non Bernhard von Cotta, 1855 „Die vier Sahress 

zeiten“ von Emil Adolf Rogmäßler, 1856 desjelben „Geihicäte der Erde“, 

1858 „Das Waller“, 1863 „Der Wald“, 1853 Friedrid) von Tjdudis „Das 

Tierleben der Alpenwelt“, 1864 Alfred Edmund Brehins (Freimaurer) 

„Zierleben“ — alles Werke, die fi) bis in unfere Zeit in Geltung erhalten 

Haben. Auch Bernfteins „NaturwilleniHaftlihe Voltsbücher‘ (1868—70 

und 1880ff.) follen nicht vergefjen werden. Die lebhateite Anteilnahme 

der breiteften Kreife an der Naturwilfenfhaft gehört notwendig zum Bilde 

- des realiftiihen Zeitalters. 

Su der Theologie Herrfchte während diefer Periode in Preußen die 

ortHodore Hengitenbergijche Ricjtung, freifinnige Theologen findet man meift 

nur außerhalb Preußens. Der Führer der fogenannten Vermittlungs- oder 

Schwebetheologie war Karl Snmanuel Nitjd, aus Borna in Cadjfen (1787 

bis 1868), der ein „Syftem der Hrijtlichen Lehre“, eine „Praktiiche Theo: 

logie“, Bredigten und Abhandlungen jEhrieb. Als Haupt der Freifinnigen 

muß neben Karl von Hafe in Sena Karl Friedrih Wilhelm Schwarz in 

Gotha (von der Injel Rügen, 1812—1885) gelten, dejlen Hauptwerfe „our 

Gefgichte der neueiten Theologie“ und „Predigten aus der Gegenwart“ 
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 . heißen. Das größte [pefulative Talent unter ven Theologen nad) Schleier: 
mader war Ridard Rothe aus Bofen (1799—1867), der u.a. eine „Chriit- 
lihe Ethit“ verfaßte. Die Tübinger Schule unter $.C. Baur jtand nod) 
immer in Blüte. Aus ihr ging Eduard Zeller aus Kleinbottwar in MWiürt- 
temberg (1814—1908) ‚hervor, der die Apoftelgejchichte Eritijch unterfucgite, 
ih dann aber mehr und mehr der Gefhichte der PHilofophie zuwandte, 
und aud Albredt Ritihl aus Berlin (1822—1889), in jpäterer Zeit das- 
Haupt der Gemäßigten, jtand ihr im Anfang nahe. Bon den Kanzelredniern 
wären etwa Johann Friedrid) AHlfeld aus Mehringen bei Ajchersleben 
(1810—1884), der aud) „Erzählungen fürs Volk“ fchrieb, Karl von Gerof 
und der Freifinnige Heinrich) Lang aus Frommen in Württemberg (1824 

. bis 1876: „Religiöfe Reden“), von den Pädagogen Thuiston Ziller aus 
Wafungen (1817—1882) zu erwähnen. — Der einflußreicjite Hafjiiche Phi- 
lolog der Zeit war der [don einmal genannte Friedridy’ Wilhelm Ritich! 

aus Großvargula bei Erfurt (1806-1876), Profefjor in Bonn und Leipzig. 
Neben ihm mögen nur nod) Otto Jahn aus Kiel (1813—1869), der neben 
vortrefjlihen ardhäologifhen und Eritifd-philologifhen Arbeiten auch mufi- 
faliihe Schriften, vor allem eine ausgezeichnete Biographie Mozarts (1856 

“ Bis 1860) herausgab, und Georg Eurtius aus Lübet (1820—1885), der vor 
allem über griedifche Sprache fchrieb, angeführt fein. Durd; feine „Grie 
Hilche“ und „Römilhe Mythologie“ war der Weimarifche Oberbibliothefar 
Ludwig Breller befannt. — Sn der Germaniftif herrihte die Schule Lad) 
manıs, der u.a. Karl Müllenhoff aus Marne in Dithmarfchen (1818 bis 
1884) angehört. Gein Hauptwerf ift die unnollendet gebliebene „Deutfde 
Altertumsfunde“ (jeit 1870).. Scharfe Gegner erwuchien Zadımann und ven 

“ Seinen in Wbolf Holgmann aus Karlsruhe (1810—1870), der auch als 
Überjeger und Bearbeiter aus dem Indien („Ramajana“, „Sudilhe 
Sagen“) bemerfenswert ift, und Friedrih Zarnde aus Zahrensdorf in 
Medlendurg-Echwerin (1825-1891), dem Begründer des „Literarifhen 
Zentralblattes“ und Entdeder CHrijtian Reuters, und fie behielten in der 

-  Nibelungenfrage zuleßt den Sieg. Bekannte Germanijten der Zeit find 
dann nod) Franz Pfeiffer aus der Nähe von Solothurn (1815— 1808), Karl 
Weinhold aus Reienbad) in Eihlefien (1823—1900) und Karl Bartih aus 
Sprottau (1832—1888), der fih aud) als- Überfeher verdient gemadt hat. 

Der Gejhichtihreibung der'Zeit verbanfen wir eine große Unzahi Werke, 
die geradezu „Standwerfe“ unferer Literatur find. Da ift die große „Dentiche 

- Berfafjungsgefhichte“ von Georg Wait aus Slensburg (1813—1886), die 
in den Sahren 1844—1878 erjdien, da it $riedrid Wilhelm Benjamin 
(von) Giefebredts (aus Berlin, 1814—1889) „Gefhicjte der deutihen 
Kaiferzeit“ (feit 1855), ebenfo dur gründliche Borfhung wie glänzende 

. Darftellung ausgezeichnet. Eine „Öriehiiche . Gefhichte“ (1857—61), eine 
willenfhaftliche Geographie „PBeloponnejos“ (1851/52) und eine „Stadt 
geihihte von Athen“ (1891) veröffentlichte Ernjt Curtius aus Lübel 
(1814—1896), eine „Gejchichte des Altertums“ (1852—-57) Mar Dunder aus
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Berlin (1811—1886). Nod) Höher als der Ruhm diefer Männer ftieg der 
Theodor Mommfens aus Garding in Schleswig (1817—1903), dejien 
„Römifhe Geihichte“ (feit 1854) durd) die Lebendigkeit und Kühnheit der 
Darftellung geradezu Auffehen erregte, freilich aud) heftigen Widerjprud) 
fand. Die zahlreihen Heinen Hiltorifhen und philologifhen Arbeiten 

Mommfens fümmern uns hier weiter nicht, wohl aber ift der Rerjöntichteit 

des freifinnigen Hijtorikers zu gedenten, die im deutihen Leben oftmals 

bedeutjam, bald heilfam, bald unheilvoll, Heroorgetreten ijt. Die univerfale 

Bedeutung, die man ihm zuleßt zufchrieb, und die er au in Anfprud) 
nahm, hatte Mommfen wohl faum, — Wieder der deutihen Gedichte zu= 
gewandt zeigen ih Qudwig Häuffer aus Kleeburg im Unter-Elja 
(1817—1867) mit feiner von warmer Baterlandsliebe erfüllten „Deutichen 
Geihichte vom Tode Friedrichs des Großen bis zur Gründung des deutjchen 

Bundes“ (1854—1857) und Heinrich) von Sybel aus Düjjeldorf (1817 
bis 1895),-.der wegen feiner oft fehr perjünlidhen und einfeitigen Anfichten 
mit anderen Hiftorifern in mairche heftige Fchde geriet, dabei fiherlid), da 

er alles vom Standpunkt der Gegenwart beurteille und oft rüdwärts 

rezenfierte, nicht immer recht Hatie, aber dod} feiner Zeit notwendig war. 
Bon feinen Werfen find die „Gefiichte der Nevolutionszeit von 1789 bis 
1795“ (1853--1858) und „Die Begründung des Deutfhen Reiches durd) 

Wilhelm 1.“ (188994) die verbreitetflen. Der älteren deutfhen Geicichte 

widmeten fi Karl Wilhelm Nisjih) und Wilhelm Arnold, diefer urfprüng- 

lich Retslehrer. — Neben diefen Männern, die alles in allem dod) ftrenge 

Sorjcher find, jteht dann der geniale Sragmentift Sakob Philipp Fall: 
merapyer aus ber Nähe von Briren in Tirol (1790—1861), der als die 

Sruht einer Orientreife 1845 feine „Iragmente aus dem Orient“ (jpäter 
no „Neue Fragmente“). und dann eine „Geihichte des Kaifertums Trape- 

zunt“ (1823) veröffentlichte. „Er ift“, jagt Hebbel von ihm, „eine der 

wenigen echt dramatifhen Perjonen der Literatur, er gehört, jo groß die ' 
Unterfchiede der Naturen und Richtungen font aud) fein mögen, in diefem 

Hauptpunkte mit Quther, Hamann und Lejjing in diefelbe Reihe.“ Ber 
wunderungswürdig und vielleicht beifpiellos fei vor allem fein Bid für 
die Phyfiognomie der Erde und für das Autohthonifche der Völker. Mit 
ihm fan man dann redjt wohl Moltke nennen, Helmuth Karl Bernhard 

Graf von Moltte aus Parhim (1800—1891), der in feinen „Briefen 
über Zuftände und Begebenheiten in der Türfei aus den Sahren 1835 
bis 1839" (1841) aud) fo etwas wie Sragmente aus dem Orient gab. Wir 
werden ihn nohmals zu erwähnen haben. — Ein-vorzügliher Neifefhrift: 
‚ftelfer der Zeit war Johann Georg Kohl aus Bremen (1808—1878), 
den es in die meilten europäifhen Länder .und aud) nad Nordamerifa 
trieb. Viktor Hehn aus Dorpat (1813—1890) jhrieb zuerft „Die Phy- 
fiognomie der italienifhen Landihaft“ (1844) und „Stalien. Anfihten und 

GStreiflichter“ (1867), dann das wichtige fulturhiftoriihe Werk „Kultur= 
pflanzen und Haustiere in ihrem Übergang aus Afien nad) Griechenland 

. 29*
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und. Italien, jowie in das übrige Europa“ (1870), fpäter noch „Gedanten 
über Goethe“. (1887), und erwies fid) dadurd) als einer der felbjtändigen 
Geifter, die nicht in die Lage fommen, mit den Fadhgelehrten verwedjfelt 

‚zu werden. — Ein folder Geijt war aud Salob Burkhardt aus Bafel 
(1818—1897), der als Runfthiftorifer begann, u.a. den berühmten „Tice- 
zone, eine Anleitung zum Genuß der Kunjtwerfe Staliens“ (1855) jehrieb, 
aud) als eigentlider Hiftorifer („Die Zeit Konjtantins des Großen“, 1853) 
tätig war, aber fein Hauptwerf in „Die Kultur der Renaiffance in Stalien“ 
(1860) gab, einer geradezu phänomenalen Zulturhijtorifchen Leiftung, in 

- der der Stoff völlig in Anfhauung verwandelt war. Später Ihrieb er nod) 
die „Geihichte der Nenaifjance in Stalien“ (1867), und endlich erfdienen 
aus jeinem Nahlak nod) einige Werke, u.a. eine „Griehifhe Kultur 
gejhichte“ (1898—1900). Er ift von grogem Einfluß auf Konrad Ferdinand 
Meyer und Niebihe gewejen. — Als Reifefhrijtiteller mit vortreffliden 
Werken über Italien fing au nad einigen poetiihen Verfuchen Ferdi- 
nand Gregorovius aus Neidenburg in Djtpreußen (1821—1890) ar, 
der dann in feiner „Gejdichte der Stadt Nom im Mittelalter“. (feit 1859) 
jein Hauptwerk jhuf. Als Dichter werden wir ihn bei den Mündpnern 
wiedertreffen. — Rulturhiftorifer war Friedrich Guftav Klemm aus Chem: 
ni5 (1802—1867), der eine große „Allgemeine Kulturgefhichte der Nenjd: 
heit“ (1843—1852) mit alferlei Gobineaufchen Ideen vor Gobineau ver 
Taßte. Unter den zahlreichen Werfen jeines Landsmannes, des adjtund: 
vierziger Politifers Karl Biedermann aus Leipzig (1812—1901), wird das 
fulturgefhichtlihe Werk. „Deutihland im 18. Sahrhundert“ ausgezeichnet. 
Sehr verbreitet in diefer ganzen -Zeit waren die Weltgefhichten Georg 
Webers aus Bergzabern (1808—1888), eines Schülers von Shlofjer, „Lehr: 
Bud der Weltgeihichte“ (1846) ufw. Populär fchrieben der ihon erwähnte 
Sohannes Scherr und W.H.Riehl, Mehr oder minder wurde alle Ge 
Hichtichreibung in diefem Zeitraum fulturhiftorijg. 

Die Literaturgejchichte fand, nachdem Gervinus den Grund gelegt Hatte, 
ausgezeichnete Pflege. Der ältejte der Literarhiftorifer diejes Zeitraumes 
iit Sofeph Hillebrand aus Großdüngen bei Hildesheim (1788—1871), defjen 
„Deutiche Nationalliteratur feit dem Anfang des achtzehnten Sahrhunderts“ 
1845/46 erihien. Hillebrand war auf philofophifcher Schriftjtelfer. Un: 
gemeinen Erfolg hatte die gleichzeitige „GejKhichte der deutjhen National: 
fiteratur“ des orthoboren Theologen Auguft Sriedrih CHriltian 
Vilmar aus Solz in Kurheijen (1800—1868), und fie verdiente ihn, da 
ihr Verfafer die Hauptfache, ein gutes älthetifhes Verjtändnis, befaf. 
Große Verbreitung fand auf) Vilmars Hübfches „Handbüdlein für Freunde 

. des deutihen Volfsliedes“ (1867). Er hat dann no eine Anzahl theolo- 
gilher Schriften und das autobiographiiche Bud „Zur neueiten Kultur 
geihichte Deutfchlands“ (1858—67) verfaßt. — In mander Beziehung 
braudbar, aber äjthetifc nicht völfig zuverläflig find die Iiterarhiftori- 
Ihen Schriften des Tiberal gefinnten Heintih Kurz aus Paris (1805 Bis
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1873), unter denen die „Gedichte der deutfhen Literatur“ (1851—1872) 
mit Proben das Hauptwerk ift. Den beiten, no Heute nicht erjeßten 
furgen „Grundriß der Gefhicäte der deutj—hen Literatur“ gab fhon 1839 
Sohann Wilhelm Schäfer aus Geehaufen bei Bremen (18091880), der 
dann aud) eine jehr gute „Geihichte der deutjchen Literatur des adhtzehnten 
Sahrhunderts“ (1859) fehrieb. Die große „bibliographijhe“ Darftellung 

. der deutfchen Literatur verdanken wir Karl Goedete aus Celle (1814 
bis 1887): „Grundriß der Gefhicäte der deutihen Didtung“ (1857—1881), 
die nicht bloß außerordentlic, forgfältig gearbeitet und von feltener Neid) 
haltigkeit, jondern aud) im Verjtandesurteil unverädtlid, ilt, ob Goedefe 
aud)‘ Geibel und den Mündnern naheltand und Hebbels „Nibelungen“ 
einmal als „Erudes Puppenjpiel“ bezeidinetel Cine große Neuausgabe 
trat von 1884 bis 1913’in zehn Bänden hervor. — An Bilmar [lo fid) 
die „Deutfche Nationalliteratur der Neuzeit“ (1850) von dem fhon als 
Dieter erwähnten Karl Barthel, an, ift aber bedeutend enger als das 
Mufterwerf. Den gleihen Zeitraum behandelte Zulian Shmidt aus 

„Marienwerder (1818—1886) in feiner aus Grenzboten-Artifeln entjtande: 
nen „Gejdhichte der deutfhen Nationalliteratur im 19. Sahrhundert“ (1853) 
und wurde dadurd) der maßgebende Kritiker feiner Zeit. Niemand wird 
Ehmidt Ernjt und großes Wifjen abiprechen, aber ihm fehlte, wie Hebbel 
in feiner „Abfertigung eines äjthetifhen Kannegiefers“ zwingend nad) 
gewiefen Hat, das Verftändnis für das Spezifilcd-PBoetifhe und vor allem 

die Liebe, fo daß einem dod) der felige Nicolai in den Sinn fommt. Cein 

Seal war der bürgerliche Realismus Guftav Sreytags. Er.hat aud) über 
franzöfiiche und englifhe Literatur, vor allem viele Efjays gejhrieben. — 
Robert Pruß’, Otto Gruppes und Rudolf von Gottjhalls Titeraturhijto- 
tiiher Tätigkeit ift Icon gedadt. Ein Hauptwerk deutfcher Gejdicht- 
Hreibung und aud) auf das Ausland (Brandes ufjw.) von Einfluß ge- 
weien ift die „Literaturgefhichte des adhtzehnten Jahrhunderts“ (1856 Bis 
1870) von Hermann Hettner aus Leifersdorf in Schlefien (1821—1882), - 
die dem Soeal einer Geiftesgefhihte einigermaßen nahe fommt, dabei 
aber auch den dichterifchen Perfönlicgkeiten im ganzen gerejt wird und, 

obwohl vom liberalen Standpunkte gefhrieben, do au) das Volfstüm- 

liche nicht überfieht. Vorher [hon Hatte Hettner die Werke „Die roman- 
tiihe Eiyule in ihrem inneren Zufammenhange mit Goethe und Shiller“ 
(1850) und „Das moderne Drama“ (1852) verfaßt, nad) der Vollendung 
feines Hauptwerkes wandte er fich hauptjädhlich der KRunftgefhichte zu. — 
Das große Werk über das Drama aller Zeiten gab, wie don erwähnt, 
Zulius Leopold Klein, die no) bis heute in Geltung ftehende „Gedichte 

der deutjhen Schaufpieltunft“ (1848) verfaßte der [hon als Dichter er- 
wähnte Philipp Eduard Devrient aus Berlin (1801—1877), der Neffe 
Ludwigs und zweite der berühmten Brüder. Unter den Mufitfchriftitellern 
diejer Zeit find die Komponiften Robert Schumann und Rihard Wagner 
die hedeutenpdften.
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Shon begann in diefem Zeitalter aud) die Literarhiftorifhe Einzel- 
forfdung. Hier fteht Iheodor Wilhelm Danzel aus Hamburg (1818 bis 
1850) voran, der die Werfe „Gottjhed'und feine Zeit“ (1848) und „G. €, 

 Leffing, fein Leben und feine Werke“ (1850, 2. Band von Guhrauer herz 
ausgegeben) jchrieb. Sehr viel bedeutender nod) ijt Rudolf Haym aus 
Grünberg in Schlefien (1821—1901), der zuerjt die Biographien „Wilhelm 
von Humboldt“ (1856), „Hegel und feine Zeit“ - (1856) und „Arthur _ 
Chopenhauer“ (1857) verfaßte, dann das grundlegende Werk „Die roman: 
tiihe Cchule“ (1870) und darauf „Herder, nad) feinem Leben und feinen 
Werfen dargejtellt“ (1864). herausgab. — Leffing wurde außer von Danzel 
au von Adolf Stahr aus Prenzlau (1805—1876), dem Gatten der Fanny 
Lewald, behandelf (1859), der außer Literarhiftoriihen aud zahlreiche 
Reife und Hiftorifhe Schriften verfaßte („Ein Sahr in Stalien“, „Weimar 
und Sena“, „Goethes Srauengeftalten“,- „Tiberius, eine Rettung“ ujw.), 

- an Goethe wagte fi außer 3. W. Chäfer Heinrich Viehoff (1847—54), 
wurde aber von dem Engländer 6.9. Lewes daritellerijc, übertroffen, an, 
Schiller auger Schäfer und Echerr Friedrich) Hoffmeilter (1838-42), dann _ 
mit mehr Erfolg Emil Balleste (1858); die Wertherzeit behandelte NN 
Appelt, den Kenienftreit E. Boas, aud Heinrich) Dünker begann bereits 
feine frugtbare Laufbahn — hier und da fing man bereits an, über das 
Zuviel zu lagen, obgleich alle diefe Autoren nod) ein breiteres Publitum 
und nicht bloß die Kahwillenihaft im Auge hatten. Daneben wurde dann 
auf der von England (Macaulay) und Srankreich Herübergefommene 
Efjay gepflegt, der ein Eleineres darftellerifches Kunjtwerk, jo etwas wie _ 
das profaifche Seitenftüd der Novelle, zu fein beaniprudte und öfters auf) 
ward. Julian Schmidt, Hermann Grimm, Karl Srenzel ufw. erlangten 
hier ihren Ruhm. — Wie die Literaturwiljenihaft nahm aud) die Kunft- 
wilfenfhaft einen Aufihwung. Die brauchbaren Handbüder Tieferte nad 
Kugler Wilhelm Lübfe aus Dortmund (1826—1893; „Grundriß der Kunft- 

‚gefhichte“, 1860). Au; Burkhardt wäre ned) einmal zu erwähnen. Als 
große Darjteller find Hier zunädjft der als Dieter im nädjften Buche zu 
nennende Hermann Grimm mit feinem „Leben Michelangelos“ (1860 
bis 1863) und dann Karl Sufti aus Marburg (1832—1912) mit feinem 
„Windelmann“ (1866-72) und fpäter „DVelazquez“ (1888) aufzuführen, 
die wenigjtens no) in der Zeit des Realismus wurgeln. Die funftgewerb: 
liche Wiffenfchaft wurde von dem Wiener Eitelberger und von Safob von 
Salfe aus Nakeburg' (1825—1897) begründet, die Roltümfunde von Her: 
mann Weiß aus Hamburg, 

"Bei den Politikern, PBarlamentsrednern, Reditslehrern und Volfs- 
wirtichaftlern muß man fid) auf die befanntejten Namen befchränfen. Als 
Vertreter des Radilalismus mögen hier Sohann Sacobn mit feinen Flug- 
Ihriften und Karl Vogt als Redner nod) einmal genannt fein. In der 
Srankfurter Baulsfirdhe wurde eine Ungahl vortrefflicher Reden gehalten, 

‚ man hat aud) von einer dauernden Bedeutung diejer Beredfamfeit .ger 
Sn
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Iproden, aber jhon heute find jogar die Namen der Redner (wenn man 
von den Jakob Grimm, Uhland, Dahlmann ufw., die aud) fonjt noch etwas 
find, abfteht) uns faft leerer Schall, und für die Gejchichte diefes glänzen: 
den Parlaments hat dod) der Spötter Sohann Hermann Detmold aus 

Hannover (1807—1856), ein Kafjegenoffe und Freund Heines, mit feinen 

„zaten und Meinungen des Herrn Piepmeger“ (1849) gewilfermaßen das | 

legte Wort behalten. Mitglied des Parlaments war aud) der Günftling 

Friedrich Wilhelms IV., General Zofepd Maria von Radowit (1797 bis‘ 
1853), und der ijt wegen feiner formoollendeten „Gejpräde aus der Gegen- 

wart über Staat und Kirche“, (1846 und 1851) unter den deutjchen Pro- 
feiften nicht zu vergeflen. Neben ihm möge denn gleich Bismard feine 

. Stelle finden, der Redner der Junkerpartei im preußijhen Landtage, 

dejjen Reden leben werden, weil feine Perfönlichteit leben wird. — Ge- 
tadezu glänzend entwideln fid) im Zeitalter des Realismus Gtaats- und 
Bolkswirtjchaftsiehre. Der 1849 von den ungarijhen NRevolutionären 

erihoffene Siebenbürger Stephan Ludwig Roth (1796-1849) veröffentlicht 

1841 „Die Zünfte, eine Shugjhrift“ und 1843 „Der Geldmangel und die 

Verarmung in Siebenbürgen, befonders unter den Sadhjfen“. Dann wendet 

Lorenz von Gtein aus Edernförde (1815—1890) die Hegelfce Dialektik 
auf diefe Difziplinen an und fchreibt fchon 1846 über den „Sozialismus 

und Kommunismus im heutigen. Srantreidj“, [päter ein „Syitem der 
Staatswifjenfhaft“ (1852—56), ein „Lehrbud der Volfswirtichaft“ (1858), 
eine große "„VBermwaltungsiehre“ (1870) ujw.; Wilhelm NRofder aus 

Hannover (1817—1894) begründet die Hiftorifche Methode der National- 
ölonomie („Grundlagen der Nationalötonomie“, 1854, „Anfichten der Volks: 

wirtihaft aus dem gefhihtlihen Standpuntte“, 1869). Die modernen Jdeen 
der öfonomifhen Geidhichtsauffaflung foll zuerft der Gefhichtsforfcher Georg 
Wilhelm von Raumer entwidelt haben, Echon 1845 kommt Friedrid) 
Engels’ (aus Barmen, 1820—1895) eindrudspolles Bud, „Über die Lage 
der arbeitenden Klafjen in England“ heraus, 1848 veröffentlidt Engels 

mit dem Juden Karl Marz aus Trier (1818—1883) das „Rommunitifche 
Manifeft“, 1859 diefer fein Werft „Zur Kritik der politifhen Stonomie“ 
und endlid) feit 1867 „Das Kapital“. Ferdinand Laffalle, gleichfalls 
jüdiihen Urfprungs, aus Breslau (18251864), gibt jeine beiden Haupt: 
werfe, das philofophifche über Heraklit den Dunkeln und das joziale 
„Syitem der erworbenen Nechte“ 1858 und 1860 heraus, fhreibt außerdem 
aud) nod) eine freilich als foldhe mißlungene Tragödie „Franz von Gidin- 
gen“ (1859) und tut mit Lothar Bucher „Zulian Schmidt, den Literatur: 
hiftorifer“ (1862) meudlings ab. Bon den Reditslehrern jeien hier dann 
nod) Robert von Mohl aus Stuttgart, Zohann Kafpar Bluntihli aus Zürich) 
(Steimaurer), Johann Zatob Bahofen aus Bafel, der au mytHologifche 
Werte gab, Rudolf von Gneift aus Berlin, der aud) populär („Der Kampf 
ums Redt“, 1872) jhreibende Rudolf von Ihering aus Aurich, der Rechts: 
hiftorifer Burkhard Wilhelm Leijt aus dem Hannöverfhen, der fi wohl
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zuerjt mit dem altarifhen Net befagte, und Franz von Holkendorff aus 
Berlin, von den Statijtifern der vornehmlid) durd) feine „Shafejpeare: 
Studien“ (1866) befannt gewordene Guftav NRümelin genannt. Abge: 
fHloffen fei diefe Überfit mit dem jhon als Kulturhiftorifer flüchtig 
erwähnten und als Dichter fpäter zu behandelnden Wilhelm Heinrid) 
Riehl aus Biebrih) am Rhein (1823—1897), dem Begründer der Volls- 
funde. Er gab 1853—1869 feine „Naturgefhichte des Volfes als Grundlage 
einer deutjhen Sozialpolitif" (1. „Land und Leute“, 2, „Die bürgerliche 
Gefellihaft“, 3. „Die Kamilie“, 4, „Wanderbud‘), jpäter außer der tüd)- 
tigen Bolfsfhilderung „Die Pfälzer“ (1857) und den „KRulturftudien aus 
drei Sahrhunderten“ (1859) das Bud) „Die deutjche Arbeit“ (1861) heraus 

und hat dadurd den Tandläufigen Liberalismus geijtig überwunden und 
den Grund gelegt, auf dem die echt (nicht parteiifch) Eonjervativen Elemente 
des deutichen Volkes nod) Heute bauen zu können Hoffen, ja bauen zu 
müfjen glauben. Es hat größere Geifter zu feiner Zeit gegeben als 18.9. 

_ Riehl, aber feinen gefunderen. 
Und fomit treten wir in bie Reriode der deutjhen Gejhichte ein, bie 

das nationale Einigungswerf vollendet, aber zugleich eine gefährliche 
Defadenz im deutjchen Leben in entwideln fieht.
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Das neunzehnte Jahrhundert IV 

Erleftizismug und Defadenz 

Erfjter Abjdnitt 

Führende Geijter im neuen Heiche. Die Münchner Eilcktizijten 

Gleich zu Beginn des leßten Drittels des neungehnien Sahrhunderts 

erfolgte endlich die nationale Einigung Deutfhlands, die feit dein natios 

nalen Auffhwung der Freiheitsfriege jreilid nur nod) eine Frage der 

Zeit war; denn, was ein großes Volk mit glühender Seele wünjdt, und .. 

wofür feine Velten ihre beite Kraft einjegen, das muß fonmen, und ob 

eine ganze Welt dagegen anfämpft. Zwar volldringen fonnte das Eini- 

gungswerf.die Maffe des Volkes nicht, dazu war der „eine Mann aus 

Millionen“ nötig, den die Dichter [don in den vierziger Jahren gerufen 

hatten, aber diefer Mann pflegt aud) da zu fein, „wenn bie Zeit erfüllet 

ift“, und nur das nahm in diefem Falle wunder, daß er ein Sunfer war. 

und Otto von Bismard hieß. Doc, das Iandfällige Junfertum und das 

Bauerntum find ja wohl noch befjere Bewahrer. nationaler Tattraft als 

das Bürgertum, und, fo gut national und gemäßigt Tiberal diejes im 

Zeitalter der Einigung aud) im allgemeinen gejinnt war, es hatte doc) 

bereits in ihm ein Zerfegungsprogeß begonnen, der feine bejte Kraft auf 

Sahrzefnte hinaus lähmen follte und dann unmittelbar nad) dem Welt: 

frieg feine [Hlimmften Folgen gehabt Hat. Wie längft vorher in anderen 

Sändern, begann nun aud) in Deutfhland der Induftrialismus feine Rolle 

zu fpielen und brachte uns außer fozialen Notitänden und Berfihlechterung 

der Raffe beinahe etwas wie eine Kulturunterbrehung, da er die alte 

deutiche Humaniitiieindividualiftifhe Kultur zerftörte, ohne dod) etwas 

Gleicjwertiges, ja nur überhaupt etwas Neues und Seites an ihre Stelle 

fegen zu können. Erft in unferen Tagen hat man es deutlicd) erfannt, wie 

unverantwortlid, jede Tradition abjhneidend, in den Ießten fehziger und 
erften fießziger Sahren namentlid) faft überall in Deutfchland gewültet 

worden ilt, und daß, wern man uns heute mit einigem Net vorwirft, 

wir Deutfchen Hätten feine (einheitliche) Kultur, daran namentlich die
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Sünden unferer Väter die Schuld tragen. Ift do) dann das Werk Bis: 
mards noch beinahe wieder zugrunde gegangen! - 

- Es ift hier in der Literaturgefhichte nicht der Ort, bie Entjtehung des 
modernen Deutihlands gründlih zu entwideln, die Darlegung einiger ' 
Hauptgejihtspunftte muß genügen. Dak Deutihland den übrigen Kultur: 
Itaaten gegenüber nicht zurüdbleiben fonnte und fid) feine eigene Indufirie 
und die Verfehrsmittel der Neuzeit Ihafjen mußte, verjteht fi) von felbft, 
wie aud), dab das Bürgertum. der Träger des wirtjchaftlidyen Aufihwungs 
werden und für ihn die freieren politijhen Formen fordern mußte, nur 
hätte man denfen follen, daß man aus den fhon vorhandenen fremden 
Entwidlungen einige Lehren ziehen, daß das vielgeprüfte VBolf der Dichter 
und Denker fi) nicht, wie es in England und Sranfreich gejhehen, dem 
Erwerbsgeift jErupellos ausliefern würde. Bis 1848 blieb auch nod) alles 
in mäßigen Schranten, nur gewilje bejonders dazu geeignete Gegenden 
Deutihlands erhielten ihre Induftrie und allerdings aud gleich den 
Ihroffen Gegenjaß zwijhen Sabrifherren und AUrbeiterbevölferung, der 
aber jür die Gejamtheit Deutjhlands nicht bedrohlid) war. Nah dem 
Revolutionsjahre 1848 breitete fid) dann aber mit dem Eijenbahnnet die 

. Snduftrie über jo ziemlic ganz Deutihland aus, und zahlreiche neue 
tehnilhe Erfindungen, die mit dem Aufihwung der Naturwiljenihaften 
äufammenhingen, verliehen ihr eine gewaltige nationale Bedeutung. Die 
erite Folge war eine Hebung des Nationalwohljtandes, wie fie nie da- 
gewejen war, und aus ihr gingen zunädjjt wieder ein Unwadjen des 
Bürgerftolges und ein allgemeines Behagen hervor, die die Zeit der fünf: 
öiger Jahre und auch) nod) der erjten jehziger zu einer fulturell nicjt eben 
unerjreulihen mahen, Nod) Hielten ih die materiellen Bedürfniffe der 
breiteren Kreife durchweg in beiheidenen Grenzen, nod rejpeftierte man, 
wie es u.a. die allgemeine Chillerfeier des Jahres 1859 erwies, die geis 
ftige Kultur, die das alte Deutichland gefchaffen Hatte, eine „allgemeine 
Bildung“, zwar nicht fonderlid) tief und wenig eigenartig, breitete fi) 
dur) zahlreihe neue Zeitfchriften und volfstümliche und billige Werke 
— Reclams Univerjalbibliothef ward 1867 begründet — nad) allen Seiten 
hin aus,,und man fing.aud) an, etwas für den Schmud des Lebens’ zu 
tun. Literarifd, ift dies die Blütezeit des poetilhen Realismus und der 
tealijtiihen Unterhaltungsliteratur; einen Hebbel trug die Zeit äwar - 
nicht, aber wohl einen Guftao Steptag, und die junge Generation, die 
aus ihr hervorging, war die der Mündpner. In den jechziger Jahren, je 
länger, befto mehr, ftellten fid} mit der fortichreitenden Vermehrung des 
materiellen Befites dann aber aud) fchon die Sıhattenjeiten der induftriel«- 
‚ten Entwidlung ein, die wir unter dem Begriff .des Kapitalismus au: 
lammenfaflen: der Herrfhenden Geldariftofratie und Bourgeoifie feindlic 
gegenüber jehen wir nun das von den Lehren des Sozialismus erregte 
Proletariat, das namentlich in den Städten lehr ftart anwädjt, die eigent- 
lien Gebißdeten verlieren ihren Einfluß im. nationalen Leben zu einem
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großen Teil, der tüchtige -Handwerkerjtand fieht fich in feiner -Eriftenz 

bedroht, und felbit die jeßhnfte ländliche Bevölkerung ift allerlei Gefahren, 

‚den Gefahren der ftädtifhen Kultur, ausgefeßt und nimmt durd) Land» 

fludht ftetig ab. "Geiftig entjpricät diefer Entwidlung: die zunehmende 
Überihäßung der materiellen Genußmittel gegenüber den geiftigen, der 

rohe Materialismus und die proßenhafte Überhebung auf der einen, fitt- 

Liche Roheit und Verfommenheit auf der anderen Geite, die Entitchung 

des Bildungspöbels und die wachjfende Verbitterung bei den wahrhaft Ge- 

bildeten, die nicht auch Befigende find. So haben wir Materialismus und 
Bellimismus als Geiftesmädte der Zeit, die alte deutjche Humaniftiide | 

literarifhe Kultur, die für dies Gefhleht viel zu had und weit ift, ver- 

finft, die bejcheidenen Anfänge einer neuen nationalen, erdgeborenen 

äfthetifhen Kultur werden unterbrodhen — phililtröfe Plattheit und das 

öde Quzustreiben des Emporfömmlingtums beherrfchen das Leben, in die 

Siteratur treten die „Decadence“, von Frantreid, hHerüberfommend, und 
der Trivialismus. Das alles geht nun freilid) ganz allmählid vor fid), 
und eine allgemeine Erkranfung der. Nation erfolgt nicht — wie Hätte fie 

fonft im Jahre 1870 die Kraft gehabt, das allerdings unter dem zweiten 
Kaiferreich no) weit mehr verfommene Frankreich niederzuwerfen? Uber 
eine Befjerung bringen der große Sieg und die nationale Einigung, die 

ganz im Gegenfaß zu den Freiheitskriegen jögar ohne eine bemertenswerte 

patriotifche Lyrif bleiben (das Belte Teijteten ältere Dichter wie Freiligrath 
und Geibel), aud) nicht, im Gegenteil, gleich nad) 1870 Haben wir, und 
zwar gewiß nicht allein dur den Milliardenfegen, die wüjte Gründer: 

periode, die mit der fpäteren Schieberwirtichaft fo ziemlich das efelhaftefte 

Schaufpiel der ganzen deutfchen Geidicdhte bietet. Hier tritt nun aud) das 
feit 1848 bürgerlid) gleihberehtigte und feitdenm zu großer Bedeutung . 
gediehene Judentum zum erjtenmal als Macht im deutihen Leben offen 
hervor, wir fehen es auf wirtfhaftlichem (Börfe) wie auf geijtigem Ge- 

biete (Preffe, Theater, Literatur) feinen durdaus unheilvollen Einfluß 
üben, der erft jeßt einigermaßen überwunden worden ift. Uber dod) wäre 
es ungerecht, das zerfegende Sudentum allein oder aud) nur zum größeren 
Teile für die deutjche „Decadence“, den Verfall, die Entartung, verant- 

wortlih zu maden, nein, in der Hauptjadhe tragen wir Deutichen jelber 
die Chuld: wir haben den Mächten der Zeit fein in fi” gefeitetes Volks 

- tum entgegengeftellt, haben im befonderen die Einigung des Neiches als 
Abihlug unferer nationalen Kämpfe angefehen, ja fogar ein völlig äußer- 
lies und hohles, fi an patriotifhen Phrafen beraufchendes Gelbjtgefühl 
in uns ausgebildet, das mit ernjtem Deutichgefühl und edhtem nationalen 
Stolz aud) nicht die Spur gemein Hatte, und die Verfchledterung der Ralle 

(Zurüddrängung der germanifhen Nafjebejtandteile durd) die dinariihen 
. and oftilden) faum gemerkt. Darüber find uns namentlid) auf geiftigem 

: Gebiete wichtige nationale PVoften verlorengegangen, und wir haben lite 
rarijch nad) einmal für mehrere Sahrzehnte geradezu in der Anehtihaft
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des Yuslandes jtehen müfjen, ehe wir endlid anfingen, uns auf uns felbit 
zu bejinnen. Aber nahdem wir die Herrjchaft des Kapitalismus und den 
Verfall zuerjt dur) Ausbildung eines modernen Gozialgefühls befämpft 
und zum Teil gebrochen, ift dann dod) eine neue große nationale Bewegung, 
die wußte, was Nafje ift, das Vorherrichen des germanischen Elements 
erhalten und mit der Schaffung einer wahrhaft deutfhen Kultur Ernit 
maden wollte, gefommen, und wenn fie aud im Weltkrieg no)’ nit ftarf 
genug war und den Zufammenbrud) von 1918 nidjt verhindern Eonnte, fie 
it dann doh im Nationaljozialismus wieder aufgelebt und herricend 
geworden. „Unzerjtörbar erweijen fih allezeit die Wurzeln germanijchen 

» Volfstums. Unter wehjelnden Ehidjalen, wie fie größer und ehwerer in 
Glüd und Unglüd wohl faum ein Volk betroffen, bleibt das germanifcdhe 
Urwejen bejtehen, führen die jtarfen Gegenfäße der Natur und Naturen 
immer neue erbitterte äußere und innere Kämpfe herbei, die volle hHarmo- 
nijhe Bildung faum je auffommen lafjen, wohl aber immer wieder Gelb: 
ltändigfeit, Eigenart, Größe“ Heißt es in der Einleitung zu diefem Bude. 
Es Hat ji abermals bewahrheitet. . 

So viel im allgemeinen über die Entwidlung der Tegten Menfhen- 

alter — wer die deutjche Literatur in ihnen wirklid) Tennt, der weiß, ob 

ih mit meinen Ausführungen redit Habe oder nit. Das ift fiher, dap 
faum ein Zeitalter -unferer Literaturgefhichte ein fo buntes Bild bietet 
wie das von 1870 Dis jeßt, Vergehen und Entftehen fhlingen fi jo 
mannigfad) wie nie vorher durheinander. Wie in der Periode des 
Sungen Deutjhlands, aber im Gegenfaß zu der des Realismus, find die 

führenden Geifter im neuen Reihe wieder Nitdichter. Boran fteht 
Arthur Shopenhauer, der Philofoph des Peflimismus, deffen Haupt: 
werk „Die Welt als Wille und Vorjtellung“, wie erwähnt, bereits 1819 
erjhienen war, und dem das Shidfal vierzig Jahre jpäter am Ende feines . 
Lebens die Wirkung im großen und den ihm gebührenden Ruhm gewährte. 
Es waren die „Briefe über die Chopenhauerfche Philojophie“ von Sulius 
Stauenjtädt (1854), die vor allem die Nufmerffamkeit auf den Frankfurter 
Bhilofophen Ientten; um 1860, das Jahr feines Todes, herum war biejer 
beinahe jdon Mode und, blieb es bis tief in die fiebziger Jahre hinein. 
Über fein philofophiihes Syftem braudt hier nichts gejagt zu werden, 
faum aud) über feine Perfönlifeit, die nod) aus dem adtzehnten Saht= 
Hundert und feiner veritandesklaren ariftofratifhen Kultur hervorwädiit, 
dem modernen Gejhleht alfo im Grunde fo fern wie möglid) ftand. Aber 
diejes trug feine Stimmung in die Welt des Bhilofophen hinein, ließ fi) 
gar zu gern überzeugen, da unfere Welt die fhlechteite aller mögliden - 
Welten fei, träumte von der fmerzlofen Stille des Nihtjeins im buddhis 
fifhen Nirwana und erfreute fih im übrigen an der laftigen Grobheit 
Chopenhauers im Kampfe gegen die Schulphilofopgie und auf) wohl an 
feinem Geift und Stil in den populären Abhandlungen der, wie auf 
Ihon erwähnt, 1851 hervorgetretenen „Barerga und Baralipomena“. Das
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Kapitelvom Genie und das Kapitel von den Zrauen find do unzweifelhaft 
die am meilten gelefenen Stüde in Schopenhauers Werfen gewejen. Der 
Peflimismus unferer Poeten ftammt im übrigen faum unmittelbar aus 
Schopenhauer, ftammt. eher aus dem Leben der Zeit und aus überreizten 
Nerven. Nur bei Rihard Wagner ijt ein ftarfer unmittelbarer Einfluß 

des pefjimiftifhen Philofophen nadjweisbar. 
Er, Wilhelm Rihard Wagner aus Leipzig, geboren am 22. Mai 

1813, geftorben am 13. ebruar 1883 in Venedig, das fünftlerifche Genie 
der Zeit oder doc) defjen Erjat, hat dann ‚noch viel färfer auf fie ein- 
gewirkt als der VhHilofoph, ijt alles in allem der Harafteriftifhe Vertreter 
der Gefamtfultur im leßten Drittel des neunzehnten Sahrhunderts und 
in Liebe oder Haß für faft alle feine Zeitgenoffen von Bedeutung gewor- 
den. Ein Altersgenofje Hebbels und Qubwigs, hat er mit erjterem im 
Charakter, mit Iehterem in der Begabung einiges gemein, ijt fein Nichte 

dichter, wie die übrigen führenden Perjönlichteiten diefes Zeitalters, aber 
freilich auch fein reiner Dichter, ebenjowenig reiner Mufifer, vielmehr 
eine fünjtlerifhe Komplererfgeinung, die aber als Höhe einer ganzen 
Entwidlung einen durdjaus einheitlichen Eindrud hervorruft. Vielleicht 

haben die recht, die behaupten, daß der Schaufpieler und. Negifjeur oder, 
mit einem Wort, der Theatermenjh in Wagner am ftärfjten gewejen fei. 

So viel ift filher, daß ein abjhliefendes Urteil über ihn in unferer Zeit 
nod unmöglich ift, und jedenfalls Hat jeder, der über iän urteilt, das 
Nietfcheihe Wort zu beherzigen: „Gegen Wagner befommt man Teicht zu 
jchr Recht.“ Seine Entwidlung im allgemeinen ijt ziemlich far: er fommt 
aus der Romantik, ja, er ift und bleibt Vollblutromantiter im Guten und 
Böfen, Tiek und © T. U. Hoffmann, Zaharias. Werner und vor allem 
Bettina find feine nähften Verwandten, aber aud) das große volfstümliche 
Erbe der Deutfhromantit fällt an ihn, wenn er aud) einen fehr befonderen 

' Gebraud) davon madt. Weiter jedod) bleibt ihm aud) der genialifche und 
zugleich der radifale jungdeutfhe Geift nicht fremd und ebenjowenig der 
bizarre und exotifche jungfrangzöfifche, und fo ift er denn für die Aufnahme 

der Chopenhauerfhen „modernen“ Weltanfhauung wohlvorbereitet, fehrt 
aber zulegt ganz folgerichtig zu feiner erjten Liebe, der romantildhen 
Moftik, zurüd, Seine mufifalifche Entwidlung geht uns hier weiter nidjts 
an, das aber muß dod) bemerkt werden, daß die Anfchauung, als habe er 
mit der bisherigen Opernform gebrogen und eine ganz neue Gattung an 
ihre Stelfe gejett, faljch ift. Wagners Mufiflprama wäre aud) dann als 
der Gipfelpunft der Entwidlung der Oper anzujehen, wenn es nidt auf 
den von Glud aufgeitellten Grundfäßen beruhte. Sa, man darf aus diefer . 
Entwillung nigt einmal die von Wagner befämpfte große Dper weg: 

denken, gerade diefe hat er, indem er den Mythus als Stoff wählte und 
das mufifalifhe Element dem dichterifchedramatifhen Zwed unterordnete, 

zu einem natürliien Kunftwerf erhoben, über das es nun freilid) fein 
. Hinaus mehr gibt, ja, das vielleicht nit einmal als dauernde Gattung
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erhalten werden fann, da es die Komplerbegabung Wagners jur Voraus: 
fegung hat — was natürlich nicht ausjhließt, daß die dramatifce Mufit 
in künftigen Jahrhunderten ähnliche Gipfelungen jehen fann. ‚Mit dem 
„Kunjtwerf der Zukunft“, das Wagner in der gleichnamigen Schrift (1850) 
und dann in „Oper und Drama“ (1851) theoretije begründet, ift es alfo 
Ihwerlid) etwas, und im bejonderen ijt ganz ausgejchloffen, daß das 
Mufilorama je das Wortdrama erfeben fünnte, dejjen Aufgabe nad) Heb- 
bels Ausfpruc) erft da anfängt, wo jenes aufhört, „und zwar im Einzelnen, 
in jedem Vers, wie im Ganzen, im Gejamtorganismus“ — weshalb, neben- 
bei bemerkt, die vernünftigen Anhänger Wagners denn aud ftets erklärt 
haben, daß es unftatthaft jei, die Dichtungen Wagners getrennt von ihrer 
mufilalifhen Yusgeftaltung zu beurteilen. Sft aber Wagners Mufildrama 
Ihwerlid) das „Kunftwerf der Zukunft“ in dem Sinne, daß es als die 
hödjte Gattung der Kunft anerkannt werden: muß und die Bühne allein 
au beherrichen das Recht Hat, fo ift es jedenfalls das Kunftwerf der Gegen: 
wart gewefen und ijt es zum Teil nod, und wir wollen das feineswegs 
bedauern; denn wenn es aud) vielleicht das deutfche Drama und Scaujpiel 
in mander Hinficht, jhon durd) die hohen Unforderungen, die es an die 
Theater jtellte, jhädigte, u.a. aud) die Werke Grillparzers, Hebbels und 
Zudwigs jahrzehntelang von der Bühne fernhielt, die gemeinen Gtüde der 

‘ Sranzofen und ihrer deutjhen Nahahmer aber durdaus nicht in ihrer 
unheilvolfen Wirkfamfeit bejchräntte, jo dürfen wir anderfeits nicht ver= 
gejlen, daß es wirflid) große Kunft war, ja vielleiht die einzige Kunft, 
die in der böfen Zeit nad) Niebiches Ausdrud „Die Kunft als eine wid; 

‚tige und großartige Sade ins Gevägtnis brachte“. "Geht früh, Tange vor 
Nietihe hat man gegen fie die Anklage erhoben, daß jie eine Defadenz- 
Kunft jei — mir fällt eben Stiedrid, Spielhagens groteste Charalterijtif 
in der „Sturmflut“ ein, und id lege fie als Zeitjtimme. Hierher: „Seldjes 
aber find die fpringenden Punkte unjeres Jahrhunderts? Fragen Sie ' 
unfere PhHilofophen: Schopenhauer, Hartmann — fie werden ihnen ant- 
worten:! Die tiefe Überzeugung von der Unzulängligteit, Zämmerlicjteit, - 
Erbärmlidfeit, fprechen wir das Wort aus: Nichtsnugigfeit Diefes unferes 
Erdenlebens, und das Korrelat dazu: das bewußtsunbewußte Sichjjehnen 
nad) der Nirwana, dem füßen Nichts, dem Ab- und Urgrund der Dinge, in 
weldem wiederum zu verfinfen der geängjteten Natur mit tet als 
einzige Rettung und Ießter Zufluhthafen aus biejes Lebens MWüjte und 
Strfal erfgeint, und in welden fie aud) unzweifelhaft flüdten würde, 
wenn nit der Wille wäre, der riefentarke, unüberwindliche, unaustotte 
bare Wille, der nichts weiter will als leben, genießen, den Ihäumenden 
Keld) des Lebens, Liebens ausjhwelgen und ausihlürfen bis auf den 
leten bitteren Tropfen. Entjagung dort, Genuß Hier, beide im Übermaß, 
weil eines von dem anderen weiß, eines das andere haft wie die feind- 
lichen Gejäwifter. Und nun, diefer Gtreit und MWiderjtreit ewig unverein: 
barer Gegenfäte, dies Sihhinüber- und -herübergeriffenfühlen in tolljtem
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Durdeinander, wahnfinnigftem Taumel, wirrftem Edjwindel, diefer Heren- 
jabbat, diefer Srrlitertang und diefe Sternjchnuppenglorie der modernen 

Menjhheit, von der Hölle in den Himmel, vom Himmel zur Hölle haftend, 

rajend, verjchwebelnd und vernebelnd — dies alles und nod) ein wenig 

mehr überjegt in endlofen Gingfang und unendlihen Klingklang: grauejte 
Vergangenheit zu einer rofenroten .Srabe der Gegenwart umgefchminkt, 

während aus den leeren Augenhöhlen eine gejpenftifche Zukunft ftarıt — 
die Schmeichelflöten jüßejter Luft, Hinfterbende Geigenflänge verhauden: 

der Wonne, übertäubt von den jchmetternden Trompeten und dröhnenden 
Pojaunen der Vernichtung — da haben Sie den Venusberg und den 
Büßer, die Braufnadt und Monjalvat, den Hronifchen Liebesjammer und 
die Zaubertränfe nah) Vorjgrift; da haben’ Sie, nehmen Sie alles nur 
in allem, ihn, defien Gleihen man nimmer fah und wieder fehen wird — ' 
da haben Sie Rihard Wagner.“ Es ift fein Zweifel, daß die zeitgenöfftiche 
defadente Menjchheit in Wagners Kunit alles das fand und aud) gerade 
finden wollte, was Spielhagen hier in ihr entdedt, aber jedenfalls hat 
auf) die Zeitjtimmung in ihr jene dDämonishe Größe des Ausdruds emp- 
fangen, die zeitlos madt, und dann find, vom „Stliegenden Holländer“ 

(der „Rienzi“, 1840, ift noch zu fehr Meyerbeer) über „Tannhäufer“ und 
„Lohengein“, den „Meifterfingern“ und „Triften und Sfolde“ bis zum 
„Ring des Nibelungen“ und „Barzifal“, wohl noch andere Elemente in 
Wagners Kunft als die defadenten, eben nationale — unfere Zeit ift 

do Ihon eine andere geworden, und fie wirkt immer nod, jwerlid) 
-bloß, weil man fih an das „Gift“ gewöhnt hat. Wird aud) der jdarfe 

Betrachter faum ein Merk Wagners als Drama im hödjften Sinne gelten . 
fajjen, Digtungen, die dem deutjchen Volke eingehen, find faft alle: der 

„Sliegende Holländer“ (1841), der als volfstümliche Sagendigtung neben 
den „Freifhüg“ tritt, ob auch die Heldin Genta einen. tark Hyiterifchen 
Zug hat, der „Tannhäufer“ (1845), der die alte Venusbergmythe zu einem 

Werke von gewaltiger feelifher Eindringlidfeit und zeitlicher und .ört- 
. lider Stimmungstraft austundet und in feinem Helden den Typ’ des 

Künftlers, dem Wagner felbit angehörte, mit zwingender Lebendigkeit Hin- 
ttellt, „Qohengrin“ (1848) der uns alles in allem die frühmittelalterliche 
Welt: und deutfche Atmofphäre durd) ein unvergleichliches Einfühlungs- 
vermögen voll erjhließt, wenn aud) die Handlung des Dramas im ganzen 

nicht ftichHaftig it (diefe Werke gedrudt als „Drei Operndichtungen“, 
1852), die „Meifterfinger“ (gedrudt 1862), die das bejte Gemälde Alt: 
nürnbergs und Hans Gahfens und beinahe ein Meifterluftjpiel find. 

„ztiltan und Ifolde“ (gedrudt 1859) wird man immer als die ftärjte 
„erotiftiiche“ Dichtung unferer Literatur gelten lafen müffen, mag aud), 
wie Rihard Weltric nachgewiefen hat, und wie es beim Erotismus natürz . 
id) ift, das Beite der Sage in dem alles umnebelnden und verzehrenden 
Raufh untergegangen fein, und der „Ring des Nibelungen“ (gedrudt 
1863) ift immerhin die febendigite moderne Erwedung-des altgermanifchen 

z



464 oo on Das neunzehnte Zahrhundert IV 

Mythos, wenn auf) zu modern und zulegt [hwädhlid. „Parfifal“ endlid) 
 (gedrudt 1879) kann als „Bühnenweihfejtjpiel“ und Belenntnisdichtung 

bejtehen. Der dihteriihe Stil Wagners ift ja zu Anfang noch fonven- 
tionell, ja dilettantiih, papieren, dann aber jHafft er fi) feinen eigenen 
Stil, der freilich nicht jo deutic ift, wie u.a. aud) Niegjde einmal glaubte, 
aber zweifellos innerer Gewalt nit entbehrt. — Zu Wagners drama: 
tiihen Diätungen („Gefammelte Schriften und Dichtungen“, 1872—83, 
Neuausgabe von Wolfgang Gotther 1914) nehme man dann nod) die 
wenigitens intereflanten novelliftiihen Verfuhe aus ‚der Parifer, die 
fühnen Entwürfe aus der [päteren Zeit und dazu die vielen perjünlichen 
Dffenbarungen bis zu der Autobiographie „Mein Leben“ (1911) Hin, und 

. man wird nit leugnen fönnen, da Wagners Lebenswerk, aud) rein 
diterifch betrachtet, etwas gewaltig Smponierendes hat. Das will ih 
nicht Teugnen, daß mic perjönlicd, nie etwas zu Wagner gezogen hat, und ° 

daß id) jtußte, als ic) bei Nieiche Aufzeichnungen wie die folgende las: 
„Suthtbare Wildheit, das Zerfnirschte, Vernichtete, der Freudenfdhrei, die 
Plöglickeit, kurz, die Eigenjhaften, weldhe den Semiten innewohnen“. 
Aber id) Halte Nietfche nicht für den Mann, der das Iehte Wort über 
Wagner gejproden Hat und jpreden konnte. Eine wahrfgeintich fehr 
mannigjad) zujammengefeßgte Mifhung, in der das Iheaterblut abjonder- 
fi ftart geworden war — ic) glaube, damit können wir uns Wagner 
ganz gut erklären, und es gibt für uns einftweilen feine Veranlaffung, 
auf diefen entihiedenen Vorfämpfer des Deutihtums zu verzichten, 

Der ausgefproden deutiche, germanifche Geift diefes Zeitalters ift aber 
allerdings nicht der Oberfadhfe Wagner, fondern der Niederfachfe Otto 
v. Bismard aus Chönhaufen an der Elbe (1815—1898), nicht bas 
Kunfte, jondern das Tatgenie der Periode. Man Hat oft genug auf die 
Ähnlichkeit des Neihsgründers mit Luther hingewiejen, und in der Tat 
ift fie in den Hauptzügen, der fonjervativen Grundanlage, der fehweren, 
gleihfam erdigen Leidenfhaft, der Mädhjtigfeit des Willens, der Wahr: 
haftigfeit, dem fchlichten Sinn, geradezu auffällig und tritt, je genauer . 
wir Bismard fennenlernen, um fo jhärfer hervor, aud) fie den Beweis 
liefernd, daß der. Grunddarafter eines Volles von der geihichtlichen 
Entwidlung mehr, als man denkt, unabhängig ift. Gelbit in der Stellung 
der beiden in ihrer Zeit finden fi mande Berührungspunkte, und jeden- 
falls wird die Wirkung der beiden deutfhen Männer in die Zufunft fait 
die gleiche nach Art und Dauer fein. Die Literaturgefhichte Hat Bismard 
sunädjit wegen feines großen geijtigen Einflufjes auf fat alle feine Zeit: 
genofjen, modten fie feine Anhänger oder feine Gegner fein, dann aber 
aud) als Titerarifch-produftiven Geift, als einen Spracdgewaltigen zu ver: 
jeihnen, der in Neden und Briefen, dann aber au als Hiftorijher Dar: 
teller feine Perfönlickeit jo treu und mädhtig „Teltgelegt“ Hat, dag nun 

- die ganze Zukunft unmittelbar an ihn heranfann und nit auf Berichte 
aweiter Hand angemiefen ift. Die beiten der Reden (gefammelt 1892—94),
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das Memoirenwerf „Gedanken und Erinnerungen“ (1. und 2.Band 1898, 

3. Band 1921), zugleich politiihes Lehrbudj für die Deutfchen aller Zeiten, 
die Briefe an feine Braut und Gattin (1900) vor allem werden unbedingt 
ihren fejten Pla in der Gejhihte der deutfhhen Nationclliteratur be- 
haupten, die Wirkung der Perfönlichfeit aber immer mehr als eine rein 

Titerarifche fein. Sm bejonderen aud) das Bild des verabfdiedeten Bismard 
in feinem Sadjjenwalde wird der deutjhen Nation nimmer entjhwinden, 
ift es Doc) der große Einfame Hauptfädlid, an den fi) die Entfjtehung des- 

tieferen Nationalismus in Deutjhland fnüpft. Auch Über den neuen 

Führern darf man Bismard nicht vergeffen. — Ungefähr wie neben Luther 
Melandhthon, jteht neben Bismard Helmuth von Moltte (f.0.©.451), 
die geijtige Berfönlichkeit felbftverjtändlid), viel weniger [wer, aber feiner, 
vornehmer, mehr Kulturträger als elenientare Kraft. Aud) feine Schriften, 

unter denen neben den „Briefen aus der Türkei“ (in den „Gejammelten 

Schriften und Denkwürdigfeiten“ 1891—93) die lapidare „Gejdhichte des 

deutjch-frangöfiihen Krieges“ (in den „Mititäriihen Werten“ 1892—1912) 
bejonders hervorzuheben ift, und feine perfünlichen Briefe werden dauern. 

Außer diefen Großen wäre hier dann nod) eine Reihe führender Geifter 
zweiten Ranges zu nennen, die faft alle aud) ftärfer gewirkt Haben als die 

Dichter der Zeit, mögen unter diefen aud) einige ihnen geiftig Ebenbürtige 
fein. Da ift zunädjt der Philofoph Eduard von Hartmann aus Berlin 
(1842—1907), deiien „Philofophie des Unbewuhten“ 1869 erjhien und 
großes Aufjehen erregte. Er verfudte, wie die philofophiihen Lehrbücher 

berichten, die Prinzipien Hegels und Shopenhauers in Unlehnung an die 
pofitine PHilofophie Schellings zu verjehmelzen und aud einen Wusgleid) 
zwifchen der modernen Naturwiljenihaft und der metaphyfiihen Speku- 
fotion zu finden, galt aber dem großen Publikum aud) einfach als Peffimift 
und war ein beliebter populärer Chriftiteller, da er: Stellung zu allen 
Tragen der Zeit nahm. Seine fpäteren Hauptwerfe find „Das fittlidhe 
Bemußtjein“ und die „Religionsphilojophie", dann die „Ülthetif“, — Wie 
Hartmann, ging aud Sulius Kriedrid Auguft Bahlfen aus Tons 
dern in Schleswig (1830—1881) von Schopenhauer aus, verjudte dejjen - 

Monismus mit dem Individualismus zu verbinden. Geine Hauptihriften 

„aur PBhilofophie der Geihichte“ (1871), „Das Tragijhe als Weltgejeg“, 
„Der Humor als äfthetifche Geftalt des Metaphyfifchen“ und „Der Wider: 

fprud im Wiffen und Wefen ver Welt“ (1880-1882) Haben nur auf 
engere Kreife gewirkt. — Uls Gegner Hartmanns trat Eugen Karl 

Dühring aus Berlin (1833—1921) auf, der die pofitive Philofophie 
Augujte Comtes („Der Wert des Lebens“, 1865) in Deutihland einführte 
und nidt bloß Philofoph, fondern auch Mathematiker, Phyfiter, National: 
öfonom, jelbit Literarhiitoriter war. „Kritifhe Geihihte der Philofophie“ 
(1869), „Sadje, Leben. und Feinde“, „Wirklichfeitsphilofophie“ (1895), 
find feine jpäteren Hauptwerfe. Großes Auffehen erregten feine geiftig 

IHarfen Chriften „Die Sudenfrage als Naflen:, Sitten» und Kultur: 
Bartels, Gefdhichte der deutfhen Literatur 30
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frage“ (1880) und „Die Überfhägung -Leffings“ (1881), aud).nod) „Die 
Größen der modernen Literatur“ (1893). Eine durd) und durd) Teiden- 
IHaftliche Natur, hatte Dühring aud) Teidenjchaftlihe Anhänger. — Sm 

 Gegenfaß zu diefen dreien hat Wilhelm Mar Wundt aus Nederau in 

Baden (1832—1920) faum je „im VBordergrunde des öffentlichen Snterefjes“ 
geitanden, aber dafür auf Taufende einen fiheren und tiefen Einfluß 

geübt. Bon Haus aus Mediziner, ift er von der Phyfiologie in die Piydjo- 
logie hineingelangt und hat diefe durch eine große Reihe exakter Forjhun: 
gen bereichert, dann aber aud) jämtliche Gebiete der Philofophie behandelt 
und, wenn aud) fein eigentlid) neues Syftem gejdaffen, doc) überalt feite 
Stellung genommen. Im allgemeinen redet man wohl von feinem -Neo- 
Ipinogismus. Ceine Hauptwerke find „Grundzüge der phyjiologijhen 

“ Biychologie“ (1874), „Zogit“ (1850), „Ejiays“ (1885), „Ethik“ (1886). — 
: Stärfer als die Philofophen wirkten nod) die Naturforjcher auf diefes 
Zeitalter ein — es genügt, den Namen des großen Engländers Darwin 
du nennen, um dies darzutun. Überhaupt fan, nebenbei bemerft, von Eng: 
land in diefen Jahrzehnten ein jtarfer geiftiger Einfluß herüber: außer 
Darwin feien da der Soziolog John Stuart Mill und der Sprad) und 
Religionsforiher Mar Müller, ein Sohn unferes Wilhelm Müller, an: 
geführt — aud) Carlyle, deffen Haupteinflug in das Zeitalter des Realis- 
mus fällt, wirkte noch, wie ferner der amerifanifche Ejjayijt Emerfon und 
mande fleinere populäre Talente, Diefer Einfluß war jedod, wie au) 
gleich bemerkt werden foll, nicht durhaus günftig, da die Engländer, jo: 
wohl die aufklärerifch wie die [hwärmerifd gelinnten, wo fie nicht pofitive 
Wilfenihaft gaben, vieles wieder verwirrten, was unfjere eigene philo: 
fophifche und dichterifhe Entwidlung längjt ins reine gebradjt Hatte: dem 
Deutjhen, der das gefamte Geijtesleben feines Voltes wirklich beherrigt, 
fann ein fremdes aud) heute od, wenig geben. — Als Hauptoorfämpfer 

“ Darwins wurde bei uns Ernft Haedel aus. Potsdtam (1834—1919) 
populär, von deffen Werfen Hier die „Natürliche. Schöpfungsgejdichte” 
(1868), das Bud; „Über die Entjtehung und den Stammbaum des Men: 

- [hengeldledts“ (1870), die „Unthropogenie, Entwidlungsgefhidjte des 
Menfhen“ (1874), die indifchen und andere Reijebriefe und fein mit Nedt 
viel angefochtenes philofophiiches Bekennerbud „Welträtfet“ (1899), das 
leider in den fozialdemofratifch beeinflußten breiteren Kreijen große Ver: 
breitung erlangte, genannt werden mögen. — Tıoß all diefer „führenden 
Geifter“ ging es aber dod) mit der deutfchen Kultur in den liebziger Sahren 
ftark bergab, wir hörten endgültig auf, das Wolf der Dihter und Denter 
au fein, ohne daß wir politifh und fozial fon jeßt zu einem innerfid 
ftarfen Deutjhtum gelangt wären, ja nur den Verfall in unjeren Leben 
überwunden hätten. Sm allgemeinen, darf man jagen, dedte der ganz 
oberflählidh angenommene Darwinismus das gejamte metaphyfiiche Be: 
dürfnis des deutihen Bildungsphiliiters, als dejien eigentlid)es Leibbud) 
David Friedrid, Strauß’ „Der alte und der neue Glaube“ (1872, fünfzehn
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Auflagen) erfhien, bis es dann eben von Haedels „Welträtfeln“ abgelöft 
wurde. Die mehr äjthetifch gerichteten Kreife fanden ihre geijtigen Bedürf- 
nifje bei einer neuen PhHilologenfhule befriedigt, die, von der Ladmanns 
ausgehend und auf ihre Methode ungeheuer Stolz, fh der neueren Dichtung, 
vor allen Goethe, zugewandt hatte und alle Eigenjhaften, die. man dem 

Alerandrinertum zufchreibt, zu glängenditer Entfaltung bradhte, Ihr Haupt 
war der Wiener, [päter Berliner Brofeffor Wilhelm.Scherer aus Schön: 
born. in Niederöjterreid) (1841—1886), der eine Reihe in mander Hinficht 
Ihäßenswerter philologifher Sadjarbeiten und zulegt eine „Geidichte der 

deutjhen Literatur“ (1883) veröffentlichte, deren „Geijt“ im Grunde die 

‚Humanismus getaufte, an Strauß’ eben erwähntes Werf gemahnende alte 
lade Aufklärung ift, und die eine ungenügende äfthetije und eine tet 
mäßige Hijtorifche Begabung, daneben allerdings ein ausgebreiteies Wiffen 
verrät. Um gefährlichiten wurde diefe Schule durd) ihren abjpredjenden 
Sohmut, ihr preziöfes Wefen, ihren feuilletoniftiihen Stil und. ihren 
Opportunismus, der fih mit allem Erfolgreichen fofort zu ftellen wußte, 
Nad) und nad) vermag id) dies Philologentum beinahe in den Mittelpunkt 

des deutjchen geiftigen Lebens zu fhieben, und der neu auftretende bedeu- 
tendite Geijt der Zeit, Friedrich Nietjche, faugt aus ihm, feiner Iebentötenden 
„Hiltorie“, wie aus der naturwiljenfhaftlihen Bildungsphilijterei und 
dem Talfchen Patriotismus jener Tage die beite Kraft feiner grimmigen > 
Oppofition. - " 

Kehren wir jeßt endlid) bei der Dichtung ein, fo müffen wir nod) ein 
mal in die fünfziger Kahre des 19. Jahrhunderts zurüd: in ihnen war auch 
die Nündyner Chule, die [don jehr bald Einfluß gewinnt und in den jpäteren 
jehziger, vor allem aber in den fießziger Jahren geradezu die literarifche 
Herrihaft befitt, entjtanden, und zwar äußerlich, durd) die Berufung einer 
Anzahl norbdeutjher Dicäter in die bayrifche Hauptitadt, die König Magi- 
mifian IL, gewillt, das für die Ditung zu tun, was fein Vater für die 
Bildenden. Künfte getan hatte, mit Erfolg Hatte ergeben lajjen. Yindere 
bereits in Münden lebende oder fi) dort niederlaffende Dichter fhloffen 
fi den Berufenen an, und fo fam ein ziemlich umfangreiher Dichterkteis 
äufanmen, der fid) in dem fogenannten „Krofodil“ (nit nad) Geibels 

„Ein Iuft’ger Mufifante“, fondern nad) Linggs „Das Krokodil zu Singa- 
pur“ jo benannt) eine gejellige Vereinigung [Huf und durd Aufnahme 
auch) jüngerer Talente fi) bis in die fiebziger. Zahre Hinein regfam erhielt, 

trogdem da nad; Marimilians II. Tod die Zöniglihe Huld wegfiel. 
Emanuel Geibel, 1852 berufen, gab 1861 das erfte „Mündener Dichterbud)“ 
(mit der Jahreszahl 1862) Heraus, und Paul Heyfe 1881 (1882) das zweite, 

io daß fid) denn die Chule der Wirkfamkeit beinahe eines ganzen Men- 
Idenalters rühmen kann. Als Häupter der Schule gelten mit Nedjt die 
‚beiden eben genannten Dichter, die befanntejten Genofjen der älteren 
Generation find Meldior Meyı, Friedrich, Bodenftedt, Hermann Lingg, 
Selepf Viktor Cheffel, Sulius Groffe, Karl Heigel, Seliz Dahn und die 

3u*
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üfthetifer Mori Carriere, Karl Lemde und Adolf Zeifing. Adolf Fried: 
rih von Chad und Wilhelm Heinrih Niehl, die aud) in Münden Tebten, 
nahmen an den Gibungen des „Arofodils“ feinen Anteil, Von jüngeren 
Diätern famen dann Hinzu Wilhelm Herb, Hans Hopfen, Heintid) Leuthold, 
Adolf Wildrandt, Wilhelm Senfen. Auch Hermann von Schmid und Hein- 
ri von Neder fanden fid) zu den Sifungen ein. Man fieht, es find auf) 

: einige Dichter da, die wir [on anderen bejtimmten Gruppen zugeordnet, 
und überhaupt ift die Mündner Schule nichts weniger als eine örtliche 
Sdule,.die aus dem Leben der Tjarftabt ihre bejondere Kraft gezogen 
hätte, fondern allgemeinsdeutjhen Urfprungs und von allgemeinzdeutjcher 
Bedeutung. Am erjten no fann man fie, außer äjthetifch zu Platen, zu 

der Berliner Dichtergefellihaft des Tunnels in Beziehung jegen, der zwar 
nit Geibel felbft, aber feine Kreunde Kugler und Heyfe angehört Hatten, 
und natürlich fließt fie fih der formaliftifhen Rihtung im Tunnel an 
und fhafft im Gegenfaß einerfeits zum Jungdeutfchtum, anderjeits zum 
Realismus idealijtifche l’art-pour-l’art:Poefie, eine Art Neuflajjizismus, 

der mit der gleichzeitigen Neuromantit Hand in Hand geht. Eine fait 
leidenfhaftliche Sehnfugt nad) „Schönheit“ erfüllt vor allein die Züngeren 
und zugleid ein gewifjer erklufiver Stolz auf ihr Künftlertum, und fo hat 
man wohl aud von einem Sturm und Drang diefes Gejhhledhtes reden 
dürfen, der ji übrigens aud) in den Kühnheiten der Sugendwerfe Heyles 

und Grofjes deuflid, genug verrät. Man kann nicht gerade jagen, es fei 
ein Glüd gewefen, daß die jungen Dichter nah) München verjegt wurden; 
denn wenn hier aud) ein buntfarbiges urjprüngliches Bolfsleben puljierte 
und von den bildenden Künften her mandje bedeutfamen Eindrüde famen, 
im allgemeinen blieben die Norddeutfchen doch fremde Gäfte am Sferjtrand, 
Zufcauer, nicht Mitleber, und ihre Roefie gewann nie eine rechte irdijche 
Heimat, fondern [hwebte jogufagen in einem Zwifchenreid) zwifchen Himmel 
und Erde, wodurd) fie denn all der Güter, die der Dichter fo gut wie jeder 
andere der Erde abzuringen hat, die er nicht von früheren Meiftern erben 
fann, verlorenging. Gar zu nahe lag den Mündnern aud Stalten, fdon 
von den Zeiten W. Müllers und Platens Her angeblid, das gelobte Land 
der Voefie (Goethe Hatte da anderes gefuht), und fo findet man bei ihnen 
etwas, was id) [hon früher „Stalomanie“ genannt habe und im allgemeinen 
als Überfhätung der äußerlihen, formalen Schönheit su Haralterifieren 
ift. Sm einer feiner Novellen erflärt Rauf Henfe ausdrüdlid: „Sch habe 
nie eine Figur zeichnen fünnen, die nicht irgend etwas Liebensmwürdiges 
gehabt Hätte, vollends nie einen weiblichen Charakter, in den ich nicht bis 
äu einem gewiljen Grad verliebt gewejen wäre. Was mir Ihon im Leben 
gleihgültig war oder gar widerwärtig, warum jollte ich mid) in der Pocfie 
damit befallen? Es gibt genug andere, die es vorziehen, das Häßliche zu 
malen.“ Man vergleiche damit die Hcbbelfche Borderung, den Standpunft . 
jo zu nehmen, „daß alle Widerfprüdje fi) von jelbjt und ohne Zutat eines 
fremden Mittelgliedes in Harmonie auflöfen“, und ein blatternarbiges
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Gefiht nicht zu jminten, „jondern an einen Ort zu ftelfen, wo .es in 
feiner natürliden Bejhaffenheit mit zur Schönheit beiträgt, weil es in 

einer von einem höheren Gejihtskreis aus gezogenen Linie nur no 

einen Bunkt neben anderen RBunften bildet“, und man wird feinen Augen: 

blid darüber im Zweifel fein, wo die Höhere Auffaflung des Dichterberufes 

it. Heyfe Hat denn aud.— da war ihm freilid au der Halbjude im 
Wege — Hebbel nie verjtehen Eönnen, und ein anderer Mündner hat ihn . 
in voller Unfhuld mit — NRihard Bok zufanmengeftellt. Nun’ hat ja 

unzweifelhaft aud.die ftilijierte, efleftiihe Schünheitstunft ein gewiljes 
Lebensredt, ein Dichter darf erklären, id) will lieber Gejhichten jhreiben, 
die mir gejallen, als Schattenrifle von der Kehrfeite der Natur, aber er 
muß dann nicht behaupten, daß feine Kunjt die Kunft fei, daß er die 
Chönheit und Ipealität befite, und das leßtere Haben die Münchner leider 

getan. Es ijt unbejtreitbar, daß fi ihre Poefie zum Teil bewußt vom 
Leben und feinen größten und jhwerften Problemen abgewandt hat, daB 
fie die tieferen geiftigen Bewegungen der Zeit im allgemeinen überfehen 

haben, daß ihnen die Kunft do eher ein geijtreiches Spiel war als die 
oft bittere Notwendigkeit, fi) mit der Welt gejtaltend auseinanderzujeten. 

. &o hat man von ihrer Kunft mit Recht als von einer Galon= und Xtelier- 
funft geredet, die nur als Ehmud des Lebens und zur Erholung von der 
Arbeit dienen könne, aber der ewigen Menjchheitswerte im ganzen ent- 
behre. Shr Talent war freilich) auch) nit gemadht, in die Tiefe zu gehen, 
und dann wollten ihre Zeitgenofjen gerade diefe Kunjt, eine Kunft von - 

Gebildeten für Gebildete und Beligende, für die bejjere Gejellihaft, und 

die Münchner liebten nicht den Kampf, fondern den Erfolg. Gewiß, es war 
eine liebenswürdige Kunft, aber Dauerndes hat fie dem deutjhen Volfe 
nit gegeben und ift, als die Zeit ernjt wurde, völlig banfrott geworden. 

Der Begründer des Mündyner Eklektizismus ijt, wie jhon erwähnt, : 
Emanuel Geibel (f.0.©.406), der. in Bonn ftudiert und dann in Grie- 
Henland geweilt hatte, aud) fchon Penfionär Friedrid) Wilhelms IV, gewefen 
war. Nun findet er den fejten Boden und wird Haupt einer Schule, aud) 
bis zu einem bejtimmten Grade unantaftbar für die. Kritif, Neben ihm 
ftehen als Lieblingsdidhter des deuten Volles in den fiebziger Sahren 
Sojeph Viktor Scheffel, der die germaniftifh-ardäologifghe Seite im Münd)- 
nertum vertritt, freilid) als ftarfes Talent mit Stammesuntergrund aud) 

Beziehungen zum Realismus hat, und Paul Heyfe, der modernjte PVoet 
unter den Mündinern, aber zugleich aud) der Hauptträger des Chönpeits- 
fultus. Geibels erfte „Gedichte“, 1840 erjhienen, Haben einen ganz uns 
geheuren Erfolg gehabt, obwohl fie feine bejtimmt ausgeprägte Iyrifche, ja 
faum eine perjönlide Phyfiognomie trugen, und find bis 1880 Hin’ das 

Leibgedihtbud) des gebildeten’ deutihen Publitums, nicht bloß der Bad: 
file, geblieben. Wer die Poefie in den formalen Wohlklang und das 
Höne, wenn aud) verfhwimmende Gefühl jest, wird aud) Heute od) etwas 
für fie übrighaben, obgleid, man faft bei jedem ‚Stüd den größeren. Bor: '
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gänger, dem nicht nur das poetifche Element, fondern felbit der Ton ent- 
feönt ift, angeben fan: Uhland und Wilhelm Müller, Eichendorff und 
Chamilfo, Rüdert und Platen, Heine und Lenau, Byron und Viktor Hugo, 
bald aud) Freiligratd — alle,.alle find fie da, wenn aud) nicht rein nad) 
geahmt, jondern fozufagen überjegt. Nun Hat ji) Geibel zwar entwidelt, 
vor allem dadurd), daß er Hiftorifhe Stoffe aufnahm und feine Reflexion 
vertiefte: in den „Suniusliedern“ (1848), den „Neuen Gedichten“ (1856), - 
den. „Gedichten und Gedenkblättern“ (1864), den „Spätherbitblättern“ 

* (1877) find reifere und männlidjere, aud) felbftändigere Gedichte, aber der 
Grunddarafter der Voefie Geibels ift doch fein anderer geworden, poetifche 
Urfprünglichkeit fan man eben niit erwerben und das Geheimnis der 
inneren Form nicht finden, nur befiten: nad) wie vor haben wir es in 
feiner Lyrif mit Empfindungen bei Gelegenheit des Lebens, nicht mit . 

verdidhtetem Leben zu tun, und fo ift es allerdings zu bedauern, daß große 
° Sıriler wie Mörike und Hebbel, Storm und Keller neben ihm nit auf 

‚ famen. Geibels Boefie it wejentlic die Kunft, Worte. und Verfe zu 
. maden, geblieben, jhöne Worte und [höne -Berfe, [hwungreid) und emp: 

- findungsvolf, aber ohne das Gepräge der hohen Notwendigkeit, die das 
Igriihe Gedicht nicht nur hervorruft, fondern bis ins Ießte Wort beftimmt, 
ohne ausgejprodhene Individualität, die aud) weniger formvollendete Ge 
diäte als notwendige documents humains erjdeinen läßt. 

IH möht’ ein Lied erfinnen, 
Das diefem Abend gleich, 
Und fann den Klang nicht finden 
So dimfel, mild und weid“ 

jang er einmal — ja, er. fonnte den Klang. nit finden, nur allerlei 
Klänge. — Aber doc; begreift fi) fein Erfolg: Geibel war ganz ausgeprägt 
aud) nationaler Sänger, begleitete, wie feine „Heroldsrufe“ (1871) dartun, 
die gejamte politifhe Entwidlung feines Voltes bis zur Einigung mit 
weihenollen Klängen (1840: „Türmerlied“, 1846: „Vroteftlied für Sdjles: _ 

wig-Holltein“, 1861: „Deutihlands Beruf“ — „Und es mag am deutjhen 
Wejen einmal noch die Welt genefen“ —, 1864: „Das Lied von Düppel“, 
1870: „Deutide Siege“ und „Um dritten September" — „Nun laßt die 
Gloden“) und bejaß jene faft priefterlihe Würde und fittlithe Reinheit, die 
ein großes DBolf von feinem Spreder verlangen muß. Dazu fam, daß er 
als Nadklafiifer jeinen Lefern nicht zumutete, umzulernen, vielmehr ging 
es fogujagen von Goethe geradeswegs zu ihn herab, wie er denn aud) 
äuleßt die „Dichtungen in antiker Sorm“ Tiebte und der Weltliteratur mit 
„Boltsliedern und Romanzen der Spanier“ (1843), einem „Spanifhen 

. Siederbuh“ (mit Paul Heyfe, 1852), Überfegungen frangöfifher Lyrif 
(„günf Bücher franzöfifcher. Lyrit“, mit Leuthold 1862) -und einem „Rlaf- 
fiiden Liederbuch“ (1875) gedient hat. — Etwas. haftigen Temperaments 

“und, wie troß einer beftimmten Energie zur weidhlihen Träumerei, aud)



gührende Geifter im neuen Reihe. Die Mündner Effektiziften 471 

zum thetorifchen Rathos geneigt (mas vielfeiht auf ven Zufaß frangöfifchen 
Blutes, der in ihm war, zurüdzuführen ift), hatte Geibel zwar die hödjte. 

Auffafjung vom Dichterberuf, darin feinem Meifter Platen jehr ähnlich), 

aber feine große und tiefe Anfchauung von der Poefie, die ihm eben im 
ganzen die Kunjt des Wortes war. Boeten wie er gehen nicht auf die 

dihterifche Eroberung beider Welten, der äußeren und der inneren, aus, 

fie wollen nur alles, was als Gefüht und Gedanfe Gemeingut ihrer Zeit 

ift, [hön jagen, um durd) die formale Schönheit die Geelen zu erziehen. 
Aud) das ijt des Echweißes der Edlen wert, aber es führt Teicht zu einer 
Pofe:. man ift als Dicjter nit mehr der Menfch, fondern der Gänger, 
der Priejter, und während man mit dem Scheitel die Sterne zu berühren 

glaubt, Hat man längjt den Erdboden unter den Füßen verloren. Geibel 

nun hat feine Würde von allen Geijtern diefer Art vielleicht am beiten 

ı 

feitgehalten; vom Erfolg getragen, entging er aud) Platens Verbitterung. - 
° Aber aud) bei ihm muß man hier und da an Hebbels Worte erinnern: „Es 
‚it ein fhlimmes Zeichen, wenn die PVoefie fic) jelbjt befingt, wenn fie über 

die Würde des Sängertums in Verzüdung gerät, wenn fie die Wunder, 

die fie fon verrichtet bat, nit zu vergejjen vermag — fie ift dann am weis 

teiten davon entfernt, neue Wunder zu wirfen.“ Neue Iyriihe Wunder hat 

Geibel denn aud nicht gewirkt, das taten die Mörike und Hebbel, die 
“ Keller und Storm, die man über ihn vergaß. — Im Jahre 1868 wurde 

“ Geibel wegen eines Gedihts an den König von Preußen feine bayrifche 
- Renfion entzogen, und er Iebte von da an, mit einer Penfion König 

Wilhelms, wieder in feiner Baterftadt. Der Dichter Hatte au drama- 
tiihen Chrgeiz und fehrieb zuerjt einen „König Roderich“ (1844), den er 
dann felbjt nicht in feine Werke aufnahm, darauf eine „Brunhild“ (1857), 
in der freilich von der Gewalt des Nibelungenftoffes faum etwas übrig» 

geblieben ift, weiter eine „Sophonisbe“ (1864), fein beites Drama, unge- 
fähr im rhetorifchen Stil der Franzofen, für die er 1868 den Eijillerpreis 
erhielt, und endlic) die beiden Kleinen Luftipiele „Meifter Andrea“ (1655) 
und „Ehtes Gold wird Har im euer“ (1882), kann aber_nichtsdeito- 
weniger in der dramatijhen Entwidlung des deutihen Volkes ruhig über: 
gangen werden. Er ijt überhaupt feiner der großen deutichen Dichter, 
obihon er lange genug für einen folden gegolten hat, aber neben Uhland 
und Heine der typifche Poet des neunzehnten Jahrhunderts und wird jo 

in der Gedichte feine Stellung behaupten. „Gejammelte Werfe“ von 
Geibel erjhienen 1883/84, neuere Uusgaben von 8. Stammler und 

Fr. Düfel, eine Auswahl von R. Chadt 1915, 

Daß er die geiftliche und die patriotifhe Lyrik (Gerof und Ritters- 
haus feien nod) einmal als Beilpiele genannt) jtarf beeinflußte und über- 
haupt den Hleineren Iyrifhen Talenten feiner Zeit durd) die Vollendung 

feiner äußeren Sorm gefährlicd) wurde, ift bereits gefagt worden. Weiter 
IHließt fi) dann aud) eine Anzahl geradezu afademifher Poeten an ihn 
an. Der bedeutendfte it Adolf Friedrid Graf von Shad aus
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Schwerin (1815—1894), der, feit 1855 in Münden, dort feine berühmte 
Galerie [huf. Man darf ihn keinesfalls als Nahahmer Geibels bezeichnen, 
er it ganz felbftändiger ‘Platenide und Kunftpvet wie diefer, ja, feine 
Lyrik („Gedichte“, 1866, „Lotoshlätter“, 1882, „Weltmorgen“, 1891, 
„Epijteln und Elegien“, 1894) Hat vielleicht jogar etwas mehr individuellen 
Charakter als die Geibels und, wenn nit foniel Schwung, dod) größere 
Plaftif der Horm. Aber im ganzen Hat die Dichtung Echads nad) weniger 
mit dem Leben zu tun als die des Genofjen, fie ift, möchte ich faft fagen, 
ErerzitienBoefie, als folde fehlerlos, ganz vortrefflich, aber nur leider 
nit imftande, irgendein tieferes menjhliches Intereffe zu erweden. Das 

gilt ficher jowohl von den meift Byron nadhgeahmten epijhen Dichtungen, 
den Romanen in Verfen im „Don-Fuan“Stil „Durd) alle Wetter“ (1870) 
und „Ebenbürtig“, dem Gedicht „Lothar“ (1872), den an den „Childe 
Harold“ gemahnenden „Nächten des Orients“ und dem Epos von ber 
Salamisihladt „Die Plejaden“ (1881), wie von den Dramen „Die 
Pifaner“ (1872), „Timandra“ ufw. Sn feiner Bildung ftand Schad, der Welt: 
reijende und Kunftmäzen, ohne Zweifel auf der Höhe der Zeit, und feine 
wiljenfdaftlihen Werke, wie die grundlegende „Gejhichte der dDramatijchen 
Literatur und KRunft in Spanien“ (1845/46), aud jeine liberfegungen 
(„Spanifhes Theater“, „Sirdufi“, „Stimmen vom Ganges“) begründen 
unbedingt ein dauerndes Verbienft, über ihn als Dichter jedod) ift man 
immer zur Tagesordnung übergegangen und wird es aud) fünftig tun, ' 
‚jo fider es ijt, daß er als folder bei anderen, beijpielsweife den roma- 

 niiden Völkern eine rejpeftable Stellung erlangt hätte — wir Deutjchen 
verlangen nun einmal die wen nicht große, doc) ftarfe Subjektivität und 
den Lebensgehalt in der Poefie. Schads „Gefammelte Werke“ traten zuerit 
1882/83 .dervor. — Aud Ferdinand Gregorovius (aus Neidenburg 
in Dftpreußen, 1821—1891, f..o. ©. 452) und Hermann Grimm, die als 
Boeten hierhergehören, werden nur durd) ihre wiflenihaftligen Werke 
leben. Gregorovius jhrieb in feiner Zugend „Polen- und Magyarenlieder“ 
‚und einen Halbfatirifhen Roman „Werdomar und Mladislaw, aus ber 
Müfte der Romantik“, dann ein Drama „Der Tod des Tiberius“ (1851) 
und zuleßt die Eleine epifhe Dihtung aus Pompeji „Euphorion“ (1858), 
von der Hebbel fagte, daß fie ftarf im Beimwerf, den Beihreibungen, und 
Ihwad im Hauptpunft, den Geftalten, und im übrigen das Berk eines 
reihen, gebildeten Geiltes fei — alles das Iebt jo wenig wie die nad) dem 
Tode des Hiltoriters von Schat herausgegebenen „Gedichte“, Hermann 
(Herman) Grimm aus Kafiel, der Sohn Wilhelm Grimms (1828—1901), 
verfaßte zuerft Dramen („Armin“, 1851, „Demetrius“, „Traum und Er- 
wachen“) und „Novellen“ (1856), die zum Teil Spuren defjen, was id) 
„Berliner Genialität“ nennen möchte, tragen — aud) Henfes Sugendwerfe 
haben ja etwas davon. Sn Grimms fpäterem Roman „Unüberwindlicde 
Mächte“ (1867) ijt gleichfalls no Derartiges, do ijt diefes um 1866 
zum Teil in Amerika fpielende Wert immerhin gehaltvoll und, foweit id)
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jehe, der .erfte der modernen internationalen Gefellfgafts-NRomane, deren " 

Pflege fpäter eine Spezialität. (Rudolf Lindau, Dffip Schubin) wurde. 

Grimms „Efiays“, fein „Leben Michelangelos“ und „Leben Raphaels“, 

feine „Worlefungen über Goethe“ (1877) wiegen dann unbedingt jhwerer 

als feine Dihtungen, es it aud) mehr von feiner Perfönlichkeit darin, 

die wie die Schads und Gregorovius’ zu den reihiten und gebilbetiten, 

wenn au) nicht zu den urfprünglicäften ihrer Zeit gehört. Mit Gregoro: 

vius und Grimm mag dann glei) der wohl beveutendite Überfeber diejer 

Zeit, Otto Gildemeijter aus Bremen (1827—1902), genannt fein, der 

Byron (1564), eine Neihe Shafefpeareiher Dramen, Ghaleipeares Sonette 

(1871), Ariofts „Rafenden Roland“ (1882) und Dantes „Göttliche Komödie“ 

(1888) gab. Er war aud) Ejiayift. - 

Ganz anders als alle dieje, als Geibel felbft und au) als Heyfe, viel 

fräftiger und frifher jhreitet die Perfünlickeit Zofeph Biltor (von) 

Scheffels (aus Karlsruhe, 1826—1886) einher, mochte aud) er die fünft- 

leriihen Neigungen feiner Zeitgenofjen — er wollte ja urfjprünglid 

“ Maler werden — und ihre Stalienjehnfucht teilen und gelegentlid, feinen 

Vegafus fhwer genug mit allerlei Wifjenichaft beladen. Die Anfänge 

Echeffels, der von Haus aus Zurift war, gehen in mander Beziehung auf 

Heinrich Heine zurüd, aber dod) eigentlicd, nur formell: der wadere NhHein- 

ihwabe jehte die Heinifche Sronie fehr rafd in fräftige Laune und baroden 

Humor um. Er und feine Poefie hatten eine Heimat, die Tannen bes 

Ehwarzwaldes, die Wogen des Bodenfees raujhten in fie hinein, jein’ 

Wanderdrang war mehr als'die Sehnfuht nad) formaler Schönheit, und 

in die Vergangenheit vertiefte er fi nicht 5lok, um Stoffe zu finden, 

fondern als echt Hiftorifher Geift. So fteht er den poetifhen Nealijten 

der fünfziger Jahre näher als den Mündnern, oder doc ebenfo nahe, 

und feine Hauptwerfe erjheinen denn aud) nod) in jener glüdlihen Zeit. 

Da-mwar zunähft das frijhe epif-Igrifhe Gediht „Der Trompeter von 

Säkkingen, ein Sang vom Oberrhein“ (1854), das zwar jdon bei feinem 

Hervortreten eine Anzahl neuromantifher Genofjen Hatte und eine uns 

endlihe Nadjfolge erhielt, aber dod) das beite feiner Gattung war und 

blieb, weil es aus dem Leben der Vergangenheit wie aus dem Reben 

feines Dichters mit Notwendigkeit erwuds, da war vor allem der Noman 

aus dem zehnten Sahrhundert „Effehard“ (1855), unzweifelhaft der befte 

fulturhiftorifche Roman unferer Literatur, aus deuffher Natur und deut: 

Ihem Geihihtsgeifte frei und fräftig geboren, volle Poefie troß der ihm 

zugrunde liegenden gründlichen germaniftifhen und arhäologijhen Stu: 

dien. "Sowohl die Sungdeutfhen wie die. bürgerlihen Nealiften hatten. 

immer gepredigt, daß der Hiftorifhe Roman feinesfalls über das Nefor- 

mationszeitalter rüdwärts hinausgehen dürfe, und da beiherte uns echte 

Dihterkrait ein Werk, das von der „herbfrifhen Frühluft deutfher Ger 

Ihichte“, möchte ic) jagen, völlig durhdrungen ift und eben dadurd auf 
alle Deutfhen einen unvergleiglihen Reiz übt. Hierin und in der feinen
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Miniaturkunft Cheffels Tiegt. der Fortfchritt, den der „Eftehard“ auf dem 
Gebiete des Hiftoriihen Romans bedeutet. Gemiß, aud) Wilibafd Aleris 
veritand es. fhon, die Atmofphäre einer Zeit zu geben und den intimen 
Zufammenhang zwifhen Volk und Landihaft aufzuweifen, aber die gleid)- 
mäßig mädtige poetijhe Gefamtjtimmung brad)te er wenigitens in feinen 

. Werfen aus älterer Zeit noch nicht zuftande, und fein Ziel war, ungeadjtet 
feiner oft jehr anziehenden Kleinmalerei, das Fresto. Ich mödhte den 
Steskoftil aus dem hiftorifhen Roman feineswegs verbannt willen, er 
wird für fehr viele Aufgaben aud) in Zukunft der richtige fein, aber neben 
ihm hat au; der Miniaturenftil mit feiner größeren Zartheit und Leud)t: 
fraft unbedingt feine Berehtigung. An die Heimat gebunden ift der hilto: 
riihe Roman Scheffelihen Stils gleichfalls, Scheffel hätte den „Etteharh“ 
nie jhaffen können, wenn er nicht mit ganzer Geele in der ShHöndeit 
feines alemannifhen Qandes um den Bodenfee, von den Bajalttegeln am _ 
Abhang des Shwarzwaldes bis zu den Alpenmwildniffen St. Gallens, ges 
lebt, wenn er nit aud die Menjdhen feiner Heimat gefannt und als 
Heimatdihter „ven Blik für die Kortdauer des Vergangenen im Gegen: 
wärtigen befeffen, in den Augen und Geelen lebendiger Menfhen, der 
Gelehrten, der Frauen, der Bauern, der Gennen von heute au lejen ge= 
wußt, mit dem Naturhaud) der Stätten feiner Erzählung den Hauch weit 
aurüdliegenden und unmittelbaren Lebens zugleich gejpürt“ hätte. ber 
daneben zieht die Phantafie des modernen Dihters dann auch noch aus 
den Büchern ihren Zoll, fein Verhältnis zur Wifienfhaft ift etwas näher 
als das der älteren hiltorifhen NRomandid)ter, er Ihaut fozufagen mehr 
fulturhiftorifh als reinhiftorifch, Hat viel mehr Einzelheiten zur Ber: 
Tügung, und fo ergibt fi) denn eine neue Form des gefhichtlihen Romans, 
die weniger groß und fortreißend, aber im einzelnen poetilcher wirft. — 
Was Scheffel, der im Winter 1856/57 in Münden weilte und darauf 
Bibliothekar zu Donaueldingen, fpäter Weimarifcher Hofrat wurde, dann 
no) gab, bedeutet nicht mehr allzu viel: die Novelle „Hugideo“ (1884) 
geht nicht über eine der Eleinen Riehlihen fulturhijtorifhen Novellen 
hinaus, faum aud) der „Zuniperus“ (1868), ein Brudjitüd des von Groß- 
herzog Carl Alexander von Weimar angeregten, nie vollendeten Wart: 
burgromans; die Lieder „Frau Aventiure“ (1863) Haben zwar aud) perfün- 
lihen Gehalt, aber arhaifieren doc zu ftarf, als daß der Eindrud des 

. Unmittelbaren nicht meift aufgehoben würde, und die „Lieder aus dem 
Engern und Weitern, Gaudeamus“ (zum Teil den Heidelberger Studenten: 
jahren entjtammend, aber erft 1868 im Bud veröffentlicht) find dod im 
allgemeinen nur ftudentifhe Ulfpoefie, an die man höhere poetifhe Anz 
Iprüde nicht ftellt. Hödhjftens nod) die Heine bymnifhe Dichtung „Berg- 
plalmen“ (1870) kann durd) ihren Stimmungsgehalt tiefer feffeln, .und 
endlich Iefen fi) die erft 1892 herausgegebenen „Epilteln“, Reifeberichte, 
jehr Hübih. Scheffels Dichtung entjprad) dem beutjchenationalen Geifte, 
der nad) 1870 auffam, und der, wie wir jahen, wenn nicht gerade ein
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faljcher, dod) ein jehr äußerlidher Geift war, in dem Maße, da ein wahrer 
Kultus des 1876 vom Großherzog von Baden, geadelten und zulegt in 

feiner Billa auf der Mettnau bei Radolfzell Tebenden Dichters entitand, 
der freilich mehr von dem Verfafjer des „Trompeters“, der arhaifierenden 

Baganteniyrit und der feuhtfröhlidhen Kneippoefie als dem Berfaller des 

„Eitehard“ wußte, und dak die von Cheffel gepflegten Gattungen als 

„Sang“ und „Märe“ „arhäologifher” Roman und „Bußenjheibeniyrit“ 

allgemein Mode wurden. Der ernithaften Dichtung und der äfthetifchen 

Bildung des deutfhen Volkes ift dadurd) ungeheuer gejchhadet worden, aber 
natürlid) ift Scheffel felber dafür nicht verantwortlich zu madhen. Sein 

„Eitehard“ wartet nod) immer auf Geitenftüde. „Gejammelte Werke“ von 

Scejfel erjhienen, von 5. Prölg herausgegeben, 1907, eine nod) voll» 
ftändigere Ausgabe von SF. Brante (Conrad Höfer) 1917. — Wie der 
Alemanne Scheffel ging aud) der württembergiihe Schwabe Wilhelm 
Herk aus Gtuttgart (1835—1902), Profefjor der Literaturgefhichte am 
Münchner Rolytehniftum, als Poet von germaniftiihen Studien aus, wenn 

man von feiner Lyrik („Gedidte“ 1859), deren gefunde Ginnlichteit Hebbel 

rühmte, und in der die [hwäbifhen Untertöne fiher ftärker find als das 

Angeeignete, abfieht. Hert ift, im Gegenjag zu Scheffel, der nur furze. 
Zeit in Münden lebte, ein „richtiger“ Mündner, und in der Beherrfhung 

der Form tut er es den größten Mündjner Künftlern glei), aber viel mehr 

als diefe fteht er der alten Deutihromantit nahe und weiß feine Nad)- 
dihtungen und Neudichtungen mittelalterlider Gagenftoffe („Lanzelot 

und Ginevra“, 1860, „Heinrid) von Schwaben“, „Hugdietrichs Brantfahrt“, 
„Bruder Raufeh“, 1882) zugleich durd) jtark perfönliden Gehalt zu beleben. 

So und nidt anders fann uns die mittelalterliche Dichtung ewig jung 
bleiben. Namentlid) der föftlidhe „Bruder Raufjh“, der etwa als die dichtes 
tifhe Vollendung der von Kopifc) gepflegten Heinzelmänndenpoejie im 

Geifte deutjher Weltanjhauung erjdeint, verdiente allgemein betannt zu 
fein, Hier ijt etwas mehr als im „Trompeter von Gäffingen“. Herk hat 

uns aud) die fongenialen — ic) hafje das Wort, aber Hier trifft's einmal 
— lberfegungen von Gottfrieds von Straßburg „Triftan und Ifolde“ 
(1877) und Wolftams von Ejhenbad „Parzival“ (1898) und ein wunder: 
volles „Spielmannsbug“ (1886) gegeben. „Gejammelte Dichtungen“ von 
ihm bradte das Sahr 1900. — No ein dritter Dichter, einer, der erjt 
jpät zu feinem Ruhm gelangt, erwädjit aus der Germaniftif, ohne darum 
dem Arhäologiihen zu verfallen: es ijt der Arzt Sriedrih Wilhelm 
Weber aus Alhaufen in Weftfalen (1813—1894), Studiengenofle Gultav 

Sreytags, ein rihtiger Neuromantifer, der außer von unferer mittelalter- 
- lien Dihtung aud) von den von ihm überjegten Tegner und Tennyjon, - 

. die ihm wahlverwandt find, beeinflußt ift. Sein berühmteftes Werk, das 
epilhe Gedigt „Dreizehnlinden“, das im alten Sadjjenlande fpielt, erjdien 

erjt 1878, alfo in den fpäteren Lebensjahren des Dichters, hatte aber un- 
eheuren Erfolg, da das fatholifhe Deutihland — Weber war als preu-
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Bilder Landtagsabgeorbnieter Mitglied der Zentrumspartet — es auf den 
Schild erhob. Man hat es eine Nahahmung Chheffels genannt, aber das 
ift, wenn man von einigen Außerlichfeiten abfieht, unrihtig; Weber ijt 
jwar ein epigonifdher, aber als folder ein fehr jelbjtändiger Dichter, als 

Talent vielleicht Geibel vergleihbar, aber jhlichter. Die Verje feines 

„Dreigehnlinden“ find wundervoll, Erfindung und Charakteriftif freilid 
nicht hervorragend originell, und der Geijt der Dichtung ift für die Zeit, 
in der fie [pielt, zu modern. Er jhrieb danıı nod) die an Tennyfons „Enod 
Arden“ gemahnende Dihtung „Goliath“ (1882), die mandhe „Dreizehn: 
linden“ vorziehen, und gab zwei Samlungen Iyrifher Gedichte, „Gedichte“, 
1851, und „Marienblumen“, 1892, in denen fid) viel jelbjtändig Empfun: 

. benes findet, heraus. Aus dem Nadlak traten dann, 1895, nod) „Herbit- 
blätter“ Hervor. Als Lyriker wird Weber, der feinen Wohnfit immer in 
Kleinen wejtfäliihen Orten, zuleßt in Nieheim bei Höxter Hatte, am läng- 
Iten leben. Auf die neuere fatholifhe Literatur ijt er von ftarfem Einfluß 
gewejen, obgleich er felber fein Tendenzmann ilt. — Die ganze Flut der 
arhäologijhen Poefte werden wir [päter behandeln, da fie unzweifelhaft 
eine Defadenz-Erjheinung ift. 

Dit Zojeph Viktor Scheffel weilte im Jahre 1852 in Stalien ein 
junger Berliner Diter, der, während jener auf Capri den „Trompeter“ 
Huf, in Sorrent eine Novelle, „’Urrabiata“ fchrieb, die, 1855 mit zwei 
anderen gedrudt, ebenfalls der Anfang eines großen Nuhmes wurde. Es 
war Baul Johann Ludwig Heyfe (1830—1914), der, Sohn des Sprad- 

 forfers Karl Wilhelm Ludwig Heyfe.und der Züdin Julie Gaaling, 
einer Nichte Hibigs, [on mit neunzehn Sahren die unter Brentanos und 
Eiendorffs Einfluß ftehenden Märden „Der Zungbrunnen“ heraus: 
gegeben hatte und durd) feine von glühender Sinnligfeit erfüllte Tragödie 
„Brancesca von Rimini“ (1850) bei den hodhmoralifhen Kreifen Berlins 
logar fon in Verruf gefommen war. Ein gut Teil aud) noch der jpäteren 
Poefie Heyfes, das Haffilh-romantifche Zrauerfpiel „Meleager“ (1854), 
mande der Heinen epifhen Dichtungen „Hermen“ (1554), ja, nod) die 
größeren epijhen Dichtungen „Die Braut von Enpern“ (1856) und „Ihefln* 
(1858) und eine Keihe fpäterer Dramen gehören unzweifelhaft zu dem, 
was id, Exerzitien-Poefie nannte, anderes, wie die „Margherita GSpole: 
tina“, die „Surie“, „Michelangelo Buonarotti“ in den „Hermen“, erwies 
aber fiherli ein Zräftig geftaltendes, aus eigenem Leben Ihöpfendes 
Talent. Im Jahre 1853 auf Geibels Betrieb nad Münden berufen, hat 
dann Heyfe als Novellendichter feinen Ruf gewonnen, nebenbei aber 

‚ Immer aud) mit Dramen um Erfolge gerungen, die ihm durchweg verfagt 
"geblieben find. Als Novellendichter (erjte Sammlung 1855, bis 1888 neun- 
zehn in Gefamtausgabe, dann noch ebenfoviel einzelne) Hat man Heyfe 

- als Dritten gu Keller und Storm geitellt, und zwar im allgemeinen mit 
Redt; denn mag er Keller an Stärke der poetiihen Natur und Lebens: 
gewalt und Storm an Stimmungskraft .nadjjtehen, er.ift doc) ein großer
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und feiner Erzähler, der feine Stoffe aus Vergangenheit und Gegenwart, - 
aus dem Leben der Gejellihaft und dem Bollsleben, vor allem. au 
Staliens, mit Sicherheit heraushebt und fie zwar mit etwas fühlem Grund- 

ton, aber zugleich) aud; mit- piyhologifher Meifterfhaft und reichen Aufs 

wand von Formen und Farben behandelt. Heyfe ergreift jelten, aber er 

feffelt immer und erfüllt fo die urfprüngliche Aufgabe der Novelle, die ja 
feine andere it, als ein Stüd Leben erzählerijd jharf umrifjen, jo daf 
es fi) uns einprägt, in’gefhloffenem Rahmen wiederzugeben. Das erotijcdhe 

Element herrihht bei Heyfes Novellenfunft vor, und fajt alle älteren haben 

jene Schönheitspoefie, die vor der Kehrjeite der Natur gern- die Augen 
Ihließt; dafür find freilid) unter den jpäteren viele, die am Bedentlihen 
dicht vorbeiftreifen und leider nicht mehr durd) feifije Sinnlichkeit. dafür 
entjchädigen, vielmehr faft grau und verbrofjen, Hier und da’aud) jenja- 
tionell erjheinen. Sm ganzen mag Heyje an Hundertundfünfgig Novellen 
geichrieben Haben („Novellen, Auswahl fürs Haus“ 1890, „Romane und 

Novellen, Wohlfeile Ausgabe“ 190257.), und es ijt bei diefer Zahl felbit- 
verjtändlich, dag nicht alle gleichwertig find, aber eine fehr.große Reihe 
ift unzweifelhaft -in ihrer Art vollendet, und das abjdliegende Heyjiiche 
Novellendbud), das einmal ausgewählt werden und jedenfalls mehrere 

Bände zählen wird, Hat alle Ausfiht, zu dauern. Einen bejonderen Reiz 
hat man immer den italienijhen Novellen des Dichters, von denen 

„’Arrabiata“ und das „Mädchen von Treppi“ (1858) wohl die befannte- 

ten find, zugefproden, und es ift nicht zu leugnen, daß er die.Sarbenfülle . 
italienifhen Lebens und die ungebrodene Leidenfhaft italienijher Wien: 

ihen mit fiherer Hand geftaltet Hat. Um fo unerfreulicher wirken dann 

freilich die fpäteren italienifchen Gedichten, in denen das moderne Kulturs 

grau das leuchtende Kolorit fozufagen verdedt. Den beiten italienijhen 

nahe jtehen bejtimmte Novellen aus dem füddeutihen und aud dem 
theinifhen Leben, wo fid) die Freude des Dichters an der Fülle halb 
vegetativen Dafeins ausleben und feine bejondere Begabung für den 

goldigen Stimmungsduft hervortreten fonnte. Der „Weinhüter von 

Meran“ (1864) 3. B. gehört hierher, und es verjhlägt nichts, daß die 

Handlung ans Tragifche heranftreift. Eine Spezialität Heyjes ift die Dar: 
jtellung des Verhältniffes der höheren Klaffen zum Wolfe, aber. freilic) 
fann er vom Volke nur die interefjanten Erfcheinungen, befonders jhöne 

oder erotifd angeregte Gattungsvertreter brauden, und das Verhältnis 
bleibt immer ein finguläres. Immerhin aber hat er es hier öfters zu 

wahrhaft ergreifender Poefie („Der Kreisrichter“, „Maria Stancisca“) 
und bisweilen aud) zu föftlihen Humoriftiihen Wirtungen („Better 

Gabriel“, 1869) gebracht. Die eigentliche Gefellfhaftsnovelle Heyjes hat 
jehr oft äußert bedentliche Probleme, dafür aber aud) wieder jehr feine 

pighologifche Reize — ehr [licht ift noch „Unvergeklice Worte“, bedent: 
licher find fon „Geteiltes Herz“ und „Melufine“, geradezu häßlich ift bei= 
fpielsweife „Zedja“, und die Häßlichkeit Hat bei fpäteren Novellen noch
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sugenommen. Die Hiltorifhe Novelle im jtrengen Sinn liegt Heyfe:nidt, 

wohl aber verfteht er den Kulturhintergrund ebenfogut wie die Landihaft 
au Zweden des Kolorits zu benußen, wie denn überhaupt feine Kunft, 
„mit wenigen darakterijtiihen Zügen den Lefer in eine Stimmung zu 

bringen, in der die eigene malerifche Phantafie fid das Bild vervoll- 

fändigt“, jehr beträchtlich ift. Geine „Troubadournovellen“ (1882) Haben 

den alten, echten Novellenton, der Stoffen diefer Art allein angemejjen 

it, weniger gelingt ihm das Altdeutfche („Siechentroft“), wiederum aber 
it er im alten Venedig („Undrea Delfin“) und in den Übergangszeiten 
sur Gegenwart („Stang Alzeyer“, „Sorinde“) vortrefflih zu Haufe, ja, 
aus diejen Zeiten, die ja nod) zum Teil die feiner Zugend find, weiß er 
auh vortrefflihe lichte Familienbilder heraufzubefhwören. Endlid) 
nimmt jeine Boefie aud) bisweilen einen phantaftiihen Flug, und dann 
entjteht etwas wie „Der Ieste Centaur“ (1870), der weit hinaus dafür 
zeugen wird, daß Heyfe der Zeitgenofje nicht bloß Genellis, fondein aud) 
Bödlins gewejen, und fein bloßer Zeitgenoffe. Heyles Novellen find nicht _ 
bloße Salonnovellen, wie man behauptet hat, fie hängen mit dem Menjd: 
lichen und Allgumenjhligen faft alle zufammen, mag au der Eindrud, 
da die „Gefdichte.gut erzählt“ dem Dichter die Hauptjadhe fei, nur jelten 
völlig verfhwinden. Kurz, es lebt fi) hier wohl feine große und ftarte, 
aud) feine weiche und innige Natur aus, aber eine feine. und. bewegliche, - 
die die Grenzen der Menfchheit in ihrer Weife aud) berührt Hat. — Nad) 
1870 Hat Heyfe aud) große Zeitromane gejhrieben, zuert die „Kinder der 
Welt“ (1873), die fo etwas wie fein Belennerbud) find, aber freilich den 
dem Roman notwendigen typijchen Charakter der 2ebensgeftaltung nit 
gewinnen, dann die mehr novelliftifhe, troß einiger Genfation das Münd) 
ner Künftlerleben fefjelnd jhildernde Gefchichte „sm Baradiefe“ (1876). 
Nur eine erweiterte Novelle war der „Roman. der Stiftspame“ (1887), 
und die lebten Romane des Dichters „Merlin“ (1892) und „Über allen 
Gipfeln“ (1895), felbjt no „Crone Stäudlin“ (1905) offenbarten Ieider 
hut, wie aud) viele der fpäteren Novellen, den Bankrott der Heyfifchen 
Scöneitskunft, zeigten an, daß er dem modernen Leben gegenüber- nicht 
mehr geredjt fein konnte und wollte und im Werdenden nur das Häßliche 
lad und darftellte, ohne die Kraft zu haben, fid) an feinem eigenen Speal 
emporzurichten, — Aud das Drama Heyes verfiel. Er hatte, wie alle- 
Münchner, von Haus aus fein Ipezififch dramatifches Talent, fonnte weder 
die dramatifhen Konflikte tief genug herausholen, no die Charaktere 
mit zwingender Gemalt geitalten, jtrebte aud) vor allem nad; Theater: 
wirfung, doc) hatte er in feinen früheren. Dramen („Die Pfälzer in St 
land“ 1854, „Die Sabinerinnen“, „Ludwig der Bayer“, „Elifabeth Char- 
lotte“, „Maria Moroni“, „Hadrian“ 1865, „Hans Zange“ 1866, „Colberg“ 
1868, „Die Göttin der Vernunft“, „Ehre um Ehre“, „Graf Königsmark“, 
„Elfriede“, „Das Recht des Stärferen“, „Ultibiades“, „Don Suans Ende“ 
1883) hier und da jefeinde Dichtungen, vor allem‘ im „Hadrian“, und
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einigemal, jo im: „Hans Lange“,. au) gute TIheaterjtüde gegeben. Seine 

fpäteren Dramen aber, wie die fauftifierenden „Schlimmen Brüder“ und 
das moderne Schaufpiel „Wahrheit?“, find mit Ausnahme vielleicht der. 
ftarfen perfönlihen Gehalt aufweifenden „Weisheit Salomos“ (1886). - 
genau fo unerquidlich wie feine. jpäteren Romane, Der Erfolg, den ein 
Spätwerf, die an Elife Schmidts „Sudas Ifcharioth“ ftark erinnernde 
„Maria von Magdala“ (1899) infolge eines Zenfurverbots fand, war 
einer der nicht zählenden Oppofitionserfolge unferer Zeit. Doc; darf man 

von der le&ten Entwidlung Heyfes, der im Sabre 1900 auch „Lebens: 
erinnerungen und Befenntnifje“ gab, vielleicht abjehen und fi) nur an die 
teifite und beite Kunft feiner Mannesjahte, der aud) nod) feine „Gedichte“ 

(1872 und 1897) und eine Anzahl trefflicher Novellen in Verfen (gefam- 
melt 1864), wie „Der Salamander“, angehören, halten: da erjcheint der 
Dichter als glängender Vertreter einer vornehmen Kulturpoefie, die zwar 
mit elementarer Menjhheitsdidtung nichts gemein hat, aber ebenfowenig 
au dem Alademismus verfällt, fondern ein treues Gpiegelbild, wenn 
nit des ganzen Lebens, jo doc, der Denkungsart der bevorzugten Menz - 
Idenklafje der Zeit und Hodjftehende Unterhaltungsktunft ift. In den Tetten 
Sahrzehnten wurde Heyfe, der nun meift zu Gardone am Gardafee Iebte, 
nit allzuviel mehr gelefen, behielt aber danf der ihm wohlgeneigien 

Vreffe feine hervorragende Stellung im Literaturleben bis zuleßt. „Ge= 
fammelte Werte“ Heyfes erfhtienen 1872—1908. 

Wie Heyfe war au Fulius Waldemar Groffe (1828—1902, in . 
Erfurt geboren, aber in Magdeburg groß geworden) aus dem Norden, aus 
Halle, wo er ftudiert Hatte, nad Münden gefommen, freilicd) nicht berufen, 
fondern um Maler zu werden. Seit Mitte der fünfziger Jahre wandte er 

fi ganz der Poefie zu. Heyfe jhreibt von ihm: „Wir nannten ihn »den 
legten Romantifere, der Adhim von Arnims Erbihaft angetreten Habe, 
da es aud) ihm damals wer wurde, die zuftrömende Überfülle der Mo- 
tive, Geftalten, Iyrifhen Stimmungen und geiftigen Probleme zu ordnen, 

den reihen Quell feiner Ditung zu »fafjene und »zu befeftigen mit 
‚dauernden Gedanfene«.“ Groffe, der dann nad vielfaher journaliftifcher 
Betätigung 1870 Generalfefretär der Deutfhen Shilferftiftung wurde und . 
meilt zu WeimarTebte, Hatte aber nicht den ausgeprägt zealiftifhen Zug, _ 
der in Arnims Talent aud) ftedt, nur die Fülle der Phantajie; es ift bei 
ihm au nit wie bei Arnim die Fremdheit zwifchen der Dichtung und 
dem eigenen Leben vorhanden, da er eine edhte Träumernatur mit ftarfem 
Igriihem Temperament iit. Sein Beites hat er denn in feiner Lyrif 

- („Gedichte 1857, neue Auswahl von Heyfe 1882), in der nicht bloß eine 
Anzahl unvergängliher Stüde, wie 3.8. das berühmte „Sehnfuht, auf 
den Knien“, enthalten find, fondern bie aud) als Ganzes eigentümlichen 
Charakter trägt, und in durd) epifhe Bilvlichkeit und ihre Verskunft be- 
merfenswerten erzählenden Dichtungen (gefammelt 1871—1873, befonders 
bemerfenswert „Das Mädchen von Capri“ 1860, „Gundel vom Königfee“
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1864, „Der graue Zelter“ und Die einzeln erjhienene „Ubul Kazims 

Seelenwanderung“,. 1872) gegeben; feine zahlreihen Romane („Gegen 
“den Strom“, 1871, „Der getreue Edart“, „Der Spion“, „Das Bürgerweib 

von Weimar“, „Kleine Zeitromane“, 1890), Novellen und aud) Jeine 
ernften Dramen („Cola di Rienzi“, 1851, „Die Inglinger“, „Johann von 
Schwaben“, „Gudrun“, alle in den „Gejammelten Dramatiihen Werten“ 
von 1870/71, vor allen „Tiberius“, 1876) überwinden das Gtoffliche nicht 
binreihend, obwohl gelegentlich ein Hinreißendes Feuer duchbridht. Sehr 
Harakteriftiih für Grofe ift no) das Lujtipiel „Die fteinerne Braut“, ein 
nit übel gelungener Verfud, Arijtophanes’ und Shafejpeares Weije zu 
vereinen. Sm Jahre 1889 gab Grofje das „Bolframslied“ heraus, eine 
große epildhe Dihtung, die die neuere deutjche Entwidlung bis. zur Reidjs- 
gründung darjtellt, und 1896 das Myfterium „Sortunat“, Werke, die ge 

wiljermaßen die Quintefjenz feiner Poefie enthalten, aber fajt überreid) 
find. Zulegt bleibt Grofje troß feiner Phantafiefraft eben doc Lyrifer. 
Man wird ihn als folden nicht zu ven Allergrößten nad) Goethe, nit zu 

- Mörife und Keller, zu Hebbel und der Droite, nit zu Storm und &. %. 
Meyer jtellen, aber bald nad) ihnen fommt er, unter die bedeutenden 

deutichen Lyriker gehört er unbedingt. Nicht eigentliher Romantiker, wirkt 
er als Lyriker do im ganzen romantifch, er hat gewiffe romantifcdhe Ur: 
töne, Hat romantifche Stimmungen, aber „metaphylifcher“ und wieder 
bilderreider, farbenvoller, gejättigter, als fie fi) beifpielsweife bei 
Uhland und Eihendorff finden. Infofern ijt er aud) moderner, obgleid) 
er aus früheren Zeiten zu fommen jheint. Außer der Hauptjäjlid) eroti= 
[den Lyrit — das Bejte bringt der Zyflus „Emma“ — Hat Grofje auf) 
Balladen und Romanzen (darunter die vortreffliche von den „Drei Zägern 
im Oberland“) gejhrieben. Dab er durd) und durd, Phantafiemenicd ilt, 
erweilt nod) feine fehr interefjante Selbitbiographie „Urfahen und Wir: 
tungen“ (1896), die für die Gedichte der Mündner Eule widtig ift. 
„Ausgewählte Werke“ von Grofje gab feine Tochter Untonie 1909 heraus. 
— Auf Hermann Lingg aus Lindau am Bodenfee (1820-1905), Mili: 
tärarzt von Beruf, den Geibel in die deutjhe Dichtung einführte, wird vor 
allem als Lyriker fortleben. In feinen erjten „Gedichten“ (1854) jind es 

bejonders die glänzenden Hijtorifhen Gtüde, die feinen Ruhm begründet 
haben, doc) findet fih Hier wie in den zahlreichen jpäteren Sammlungen 
(1868, 1870, 1878, 1885, 1889, 1901) aud) viel fehlichte Lebenstyrit, die 

troß eines gedanklidhen Elements echt Iyriihen Gehalt aufweift („Aus 
gewählte Gedichte“, herausgegeben von Paul Heyfe, 1905). Es find in der 
Zat PBrahtjtüke, die beiten Gefhidtsdihtungen. Linggs, weit größer ge- 
Haut als die erotiihen Gedichte Freiligraths, weit elementarifher und 
plaftifcher als die verwandten Dichtungen Geibels, Was ift das für eine 

mädtige Stimmung in „Baufanias und Kleonice“, weldhe Gegenftändlid) 
feit der Situationen troß der. notwendigen Dunkelheit des Ganzen, weld 
wunderbare Berskunft!
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„Kalt war die Naht, Schneeregen fiel, 
Er ja am Kolderftrande —“ 

Sc fenne in diefer Art faum Größeres, Und aud) Stüde wie „Der jhwarze 
Tod“, „Zepanto“, „Erwartung des Weltgerihts“ (aus dem zweiten Band) " 

verdienen ganz den Ruhm, den fie bis auf diefen Tag genießen. Serner 
ift Lingg nod) als Sonettijt bedeutend. Ungefähr fteht er als Lyrifer in 
der Mitte zwilhen Lenau und Konrad Ferdinand Meyer, ijt eine auf 

"fi felbjt gejtellte Entwidlung zwifden beiden. — Mls Hauptwerk Linggs 
gilt fein großes Epos „Die Völkerwanderung“ (1865—1868), es eriheint 
jedod) nur epifodenweife wahrhaft belebt und zu voller Anfchauung ge 
diehen. Der Dichter Hat ferner Dramen gefihrieben, „Catilina“ (1864), 
„Der Doge Kandiano“, „Berthold Schwarz“, „Macalda“ („Dramatifche 

Ditungen“, Gejamtausgabe 1897—99), aber, mag er au ein wenig 
tealiftifcher veranlagt fein als die übrigen Münchner, die Hauptfache fehlt 
auch bei ihm: Iiterarifch vornehme Haltung oder jelbjt poetifche Bedeutung 
plus Hinarbeitung auf die TIheaterwirfung ergeben nod feineswegs, wie 
alle Mündjner glaubten, ein wirklihes Drama, dazu, gehört die bejondere 
dramatifhe Begabung, die das Drama im Leben und nit ein Gtüd auf 
der Bühne fieht. Auch) eine Anzahl Hijtorifher und moderner Novellen 
haben wir von Lingg, „Byzantinifhe Novellen“ (1881), „Bon Wald und 

See“ (1888), „Surden“ (1889), und ih Habe im Gegenfag zu anderen 
Beurteilern immer gefunden, daß er in den „Byzantinifchen Novellen“ den 

diefen Stoffen angemeffenen Stil vortrefflic, Herausgebradt habe, Er gab- 
aud) eine Gelbitbiographie, „Meine Lebensreife“ (1899). — Von Friedrid) 
Hermann Frey aus Speyer (1839—1911), der von 1857 bis 1867 in der 
bayrifchen Armee diente und fih als Dichter und dann aud) bürgerlid) 
Martin Greif nannte, Haben die eigentliden Münchner nie viel willen 
wollen, und doc) beweifen fon feine ziemlicd) zahlreihen Dramen: „Hans 
Cadjs“ (1866), „Corfiz Uhlfeld, der Reiishofmeijter von Dänemark“ 
(1873), „Nero“ (1877), „Marino Falieri“, „Prinz Eugen“, „Heinric) der. 
Löwe“, „Die Pjalz am Rhein“, „Ludwig der Bayer“, „Konradin“ (1838), 

„Brancesca da Rimini“, „Agnes Bernauer“, „General York“ (1899), da 
er, wenn nit als Bruder, dod) als Vetter zu ihnen gehört. Seinen Ruhm 
bildet feine Lyrik („Gedichte“ 1868), und die geht allerdings in mander 
Beziehung über das jpezifiih Mündinerifhe Hinaus, obwohl man Greif 
nod immer zu Groffe und Lingg jtellen darf: er ift ftärfer von der älteren 
deutihen Lyrit, vom Volkslied und von Walther von der Wogelweide, 
von Klopftot und Hölty, von Goethe und Uhland beeinflußt, aber dabei 
dod weniger Effektifer und ein reinerer Lyrifer als die meijten feiner 
Zeitgenofjen und Hat fih namentlicd, im ebenfo feinen wie anjprudslofen 
Naturbild eine Spezialität seiseiten. Sch erinnere an die berühmte 
„Hohlommernadt“: 

‚Bartels, Sefdiäte der beutfchen Aiteratur . 3
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„Stille ruft die weite Welt, 
Shlummer füllt des Mondes Horn, 
Das der Herr in Händen hält. 
Nur am Berge raufcht der Born —. 
Zu der Ernte Hut bejtellt, 

° Wallen Engel durd) das Kor.“ nn 
Das ift die echt deutjche MWeife,-bei der fi das Allgefühl zu großen Bil: 
dern unmittelbar Erijtallifiert. Es foll nicht verjchwiegen werden, daB 
wir neben jolden Kriftallen aud viel. Mittelmähiges bei Greif in den 
Kauf nehmen müfjen, of genug Hebt er dem Naturbild die Beziehung 

. auf das Menjhenleben in der Korm einer gedanflichen Trivialität an, 
. und die Einfachheit und Schlictheit wird bisweilen zu gefudhter Einfalt. 

Das gejhieht aud) in den volksliedartigen Eleinen Gedihten, den Heinen 
Szenen aus dem Voltsleben, die Greifs zweite Spezialität find, aber 
wiederum ift aud) Hier viel Schönes und Vollgelungenes. Und die ihlidte 
Erzählung in feinen Balladen und Romanzen wollen wir gleichfalls gelten 
lafjen, obgleich Greif Hier nicht die fonzentrierte Stimmung Uhlands . 
erreicht und nur einmal, im „Klagenden Lied“, über fi) jelbft Hinaustam. 
Er ift feine ftarfe Perfönlickeit, er befitt wenig Gelbitfritif, aber es lebt 
der fünftlerifhe Volfsgeift und au der Naturfinn der- Deutfchen: in felte- 
ner Reinheit in ihm. Eine dur und durd) gefunde Natur, ift er im Zeit: - 
alter der Defadenz nad) und nad) zu einer bedeutfjamen Stellung gelangt 
und gehört zu den Poeten, die aud) heute noch ihre Freunde haben („Ges 
jammelte Werfe“ 1895/96). Mit ihm fann man die Darftellung des 
älteren, im allgemeinen nod defadenzireien Mündnertums abjhliegen. 

  

Zweiter Ubjhnitt- 

Berfallsdigtung 

Weldes die Urfahen waren, dab ih auch im deutfhen Leben des 
leßten Drittels des neunzehnten Sahrhunderts eine Defadenz einjtellte, 
haben wir in großen Zügen bereits dargelegt. Nicht jeder Verfall ift, 
und darum ijt das Fremdwort unvermeidlid,, Defadenz — es find ja zu 
jeder Zeit, in jedem Volfe finfende und aufitrebende Kräfte vorhanden —, 
fondern nur der, der eine Erkrankung des Volfstums in ih Thließt. Diefe 
tritt ein, wenn die im Vollstum vorhandene „Natur“ (etwa wegen Rafie 
verjälehterung) nit mehr imftande ift, die durd) die Kultur erzeugten 
Säufnisitoffe ab- und auszuftogen, und das war der Fall in den fpäteren 
fehziger -Sahren, wo der Liberalismus mit feinen induftriellen, natur= 
willenihaftlien, demofratifhen, radikalen Tendenzen den Sieg errungen 
hatte, aber nun alt und ibeenlos zu werden begann und im ganzen nur 
nod) verflahend und zerfegend wirkte, Kräftigen fi dann die nationalen 
Organe, beifert fi) die Raffe wieder, fo fann eine Zerjegung überwunden
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und für neue gefunde Bildungen Raum gefhaffen werden, und das gefhah 

denn aud) jpäteftens von der Mitte der adtziger Jahre an; doch ift der 
Gefundungsprozeß, wie der Zufammenbrud) von 1918 zeigt, damals hwer- 
lid weit genug gediehen. Ein fiheres Zeichen der Defadenz ijt immer, 

daß gerade die idealen Geilter der Nation’ den Glauben an Volk und 
Menjhheit verlieren und dem Pejlimismus verfallen, während die ab- 
normen Erjheinungen, ftolz auf ihre Krankheiten und damit pojierend, 
in den Vordergrund treten und die gemeinen Elemente üppig im faulen 

. Sleilhe gedeihen. Gewiß, das Krankhafte und das Gemeine ift immer da, 
aber in normalen Seiten verbirgt fih das erjtere, und das lebtere wird 
veradhtet. So war’s beifpielsweije im Zeitalter. unferer Klaffiter, wo die 
gemeine Literatur zwar Erfolge genug erzielte, aber von den Beiten der 
Nation do nad) Gebühr [let behandelt wurde; in den ftehziger Jahren 
war fie obenauf, und die Beiten der Nation paltierten mit ihr. Man jtelle 
nur einmal das Verhältnis der Mündner und nicht diefer allein zu Paul 
Lindau aftenmäßig jejt! Sm übrigen war die Defadenz nicht bloß deutih, 

fondern europäifch, bei uns vielleicht noch weniger [hlimm als anderswo, 
Erjheinungen wie Baudelaite und Swinburne hatten wir wenigjtens 
einftweilen nit, unfere Kultur, farın man jagen, war zu jung dazu, und 
die franzöfiihe Kokottenliteratur mußte man uns dod) philiftrös zuridhten. 
Wagners Defadenz ijt grandiofer als die außerbeutfhe und enthält, wie 
gejagt, eine Menge gefundnationaler Elemente; die wirklihen Poeten 
unter unferen Defadenten ferner find feineswegs rettungslos verloren, 

Aber Peljimiften find fie fajt alle, ihre Sinnlichkeit ift nicht mehr_gejund, 
der Genfation und der Pofe unterliegen fie aud. Man’ kann Ichon bei 
Bradjivogel, in feinem. „Narziß“, die Anfänge der Defadenz finden, danıı 
zeigt fie fi) in dem ftarf fenfationellen Element der Spielhagenfchen Ro- 
mane, in faft der gefamten Poefie Robert Hamerlings und bei den Jung: 
mündnern und gipfelt etwa in der Gründerzeit, um dann zunädit lang- 
fam abzunehmen. Dod) erhält fie durd die Moderne no einmal frijche 
Nahrung (fin de siöcle, die Zeit vor dem Weltkrieg), und ob wir heute 
fagen dürfen, daß fie vom Vollskörper überwunden, daß, was. fih, von ihr 
nod) vorfindet, im Snterefje gewifjer Literaten» und ‘Bublitumsfreife 
fünftli gehalten und, wenn: aud immer nod) ein refpeftabler Sumpf, . 
do) zum Teil der gemeine, nie ganz fortzufhaffende Großjtadtihmuß fei, 
erfheint troß einzelner erfreuliher Erfheinungen wie der Überwindung . 
des Zweilinderigftems zweifelhaft. Die volle Gefundheit nad) der Krank: 

heit ift, wie gejagt, aud) jeßt, troß des anfänglichen Aufihwungs im Welt: 
frieg und der Durhdringung des Nationaljozialismus feit 1919,- nod) 

feineswegs wieder da.. Uber Hitler wird uns durchhelfen. 

Man foll Friedrich Spielhagen (aus Magdeburg, 1829—1911) nicht 
unredt fun: er hat unzweifelhaft, foniel an ihm Tag, aud) gegen die Defa- 
denz gefämpft und immer geglaubt, der echte Vertreter des alten deutfchen 
Sdealismus zu fein. Aber die Senfation ftedtte ihm, der von der Mutter: 

. 31*
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feite Her franzöfiiher Herkunft war (Nobran), im Blute, und daß feine 
freifinnigen Sdeale längjt Scheinideale geworden waren, hat er niemals 
gemerft. Gegen die Reaktion und die religiöfe und foziale Heuchelei an- 
zufämpfen, ijt eine Aufgabe, des Schweißes der Edlen wert, aber aud) ber 
Liberalismus lan reaftionär werden, und die Entwidlung nationaler 
Kraft, fowohl in den großen Männern wie in den gefellihaftlihen Einrid 
tungen, hat mit dem politifchen PBarteitreiben jedenfalls fehr wenig zu tun. 
Spielhagen aber hat in diefem Teßteren immer die tiefiten Negungen des 
Volkes, ja des Weltgeijtes juhen wollen. Als Dicäter hängt er, der [id 
nad) Studien in Berlin, Bonn und Greifswald der afademilhen Laufbahn 
hatte widmen wollen, dann aber in der journafiftifchen gelandet war, jehr 
nahe mit dem Jungen Deutfchland, insbefondere mit Gutfom zujammen, 
und es it ihm mit dem Geifte nicht viel befjer ergangen wie Paul Heyie 
mit der Schönheit: aud) feine Ießten Werke bedeuten einen Bankrott. Die 
Reihe feiner Zeitromane beginnt mit feinen „PBroblematifhen Naturen" 
(1861/62), in denen die MenfhenHilderung äußerft interefjant, die Lofali: 
fierung an der pommerfjhen Oftfeeküfte, an der Spielhagen felber feine 
Sugend verbradt Hatte, äußerjt glüdlid ift. Das jungdeutfche Salonhelden- 
tum, die geiftreiche Dialektik, die erotifche Senfation find Hier aber auf 
IHon vorhanden und bleiben Bejtandteile der Spielhagenfhen Romane, 
von denen „In Reih’ und Glied“ (1866), „Hammer und Ambop“ (1869), 

 „Sturmflut“ (1876) die bemerfenswerteften find. SH Halte die „Broblema- 
tifhen Naturen“ immer no) für des Dichters beites Werk, an ihn hat 
fein eigenes Leben jtarf mitgearbeitet, in ihm hat die Generation, der er 
jelbjt angehört, ihr ftärfjtes Wort gejprodhen. Freilich, von dem: ftarfen 
und feiten Realismus der fünfziger Sahre ift troß aller Wirflichteits- 
darjtellung in dem Werke wenig genug, wir fommen nicht in Verfucdung, 
Spielhagens Erftlingswert als Lebensdarftelung mit Gottfried Kellers 
„Grünem Heinrich“ oder aud) nur mit Steytags „Soll und Haben“ auf die 
gleihe Stufe zu ftelfen. Bon den genannten lpäteren Romanen find, troß 
großer Anfäße in „Sn Reih’ und Glied“, dem Zaffalleroman, „Hammer 
und Ambok“ und „Sturmflut“ die beiten, erjterer der einzige Roman 
Spielhagens, der eine menjhlid) ergreifende, stelbewußte Entwidlung hat, 
lesterer ein mit glüdliher Symbolit und Harfen natürlichen Kontraften 
wirfendes Zeitbild. Umd doc ijt diefes Gemälde der Gründerzeit einfeitig 
und unvollftändig, was fofort Elar ift, wenn man erwähnt, daß die Rolle, 
die das Judentum in jener Zeit gejpielt Hat, vollftändig verfeäwiegen if. 
Sch bin nit der Anfict, dak man die Sünden des eigenen Bolfes be 
Hönigen foll, aber daß die jüdifche Anftelung vorhanden war, darf do) nicht einfach vergeffen werden. Bon den Ipäteren großen Zeitromanen 
Spielhagens „Was will das werden?“ (1887), „Ein neuer Pharao“ (1889), 
„Stumme des Himmels“ (1894), hat fic) feiner mehr zur Höhe der „Sturm: 
Hut“, in welder übrigens aud) fÄhon das Romanhafte im IHlchten Sinne 
(der Sefuit Geraldi) einen breiten Raum einnimmt, erhoben, der Bis- 

/
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mardhaß, die Neiäsverdroffenheit und darjtelleri) die Genfationsfudht, - 
die von der gewiljer großjtädtijcher Zeitungen wenig mehr verjhieden ift, 
haben das Weltbild des Dichters, mag er immerhin die neuen fozialen 

Erfheinungen in feiner Weife verwertet haben, immer mehr verzerrt. 
Der GereHtigfeit halber fei gejagt, dak in „Was will das werden?“ das 
Judentum wenigjtens nit völlig verjhont wird, wenn fi) aud Spiel- 

hagen zu der Anfhauung eines Rafjenfampfes, wie er dod) fiherlic) ftatt- 
findet, nicht befehren fonnte. In feinen Spätwerfen, die in die Zeit des 
Naturalismus fallen, ftellt der Dichter meift nur foziale Einzelerjheinungen 
dar — leider Hat ihn feine glänzende Cchilderungskraft nun mehr und 
mehr verlaffen, die Bilder erjheinen grau in grau wie bei fo vielen 
Modernen, von denen Sudermann dem Altmeijter des Zeittomans am 

nädjften jteht und, wie es [heint, auch) wieder etwas auf ihn zurüdgewirkt 
hat. Sn feinem „Sauftulus“ (1898) Hat er das Problem des Übermenfhen 
aufgenommen, aber nur eine hödjt unerquidliche Qumpengejdichte zuftande 
gebradgt. — Eine Eleine Anzahl Novellen Spielhagens („Auf der Düne“, 
1858, „Die Dorflofette“, „Quififana“, 1885, „Das Skelett im Haufe“ ujw.) 
hat vielleicht Ausfiht, Länger am Leben zu bleiben als die großen Romane. 
Der Dichter gab dann aud) feine Erinnerungen unter dem Titel „Finder 
und Erfinder“ (1890), „Gedichte“ (1892) und zahlreihe Efjjays' („Ber: 

mifhte Schriften“ 1864—68). „Sämtlihe Werke“ Spielfagens erfhienen 
 zuerjt 1871, „Sämtlihe Romane“ 1904 Ff., „Ausgewählte Romane“ 1907 

und 1910. 
Als „Meifter des Zeit: und Großftadtromans“ Hat Spielhagen auf viele 

andere Dichter ftark eingewirkt. Zwar Dingelftedts „Umazone“ (1868), die 
in einer der Spielhagens verwandten Welt Ipielt, dürfte jelbitändig fein, 

aber Heyjes „Kinder der Welt“ werfen doc) vielleiht einen Ceitenbli auf 
die Merfe:des glüdlichen Romanciers, Gotifhalls Zeitromane wie „Das 
goldene Kalb“ und „Die Erbihaft des Blutes“ find ohne Zweifel tar 
von Spielhagen beeinflußt, und aud) die modernen Romane Karl Frenzels 
nähern fid) feinem Gtil. Ganz ins Rohe verzerrt finden wir Spielhagen 
bei Gregor Samarow (Oskar Meding) wieder, der freili au) von „Sir 

Sohn Retcliffe“ (f.o. 6.434) abjtammt und in den fiebziger Sahren eine 
Reihe von Zeitromanen („Um Zepter und Kronen“ 1872, „Curopäifdhe 

Minen und Gegenminen“ ufw.) erjheinen lieh, die das Hhöchjite Wohl- 
gefallen des fenfationshungrigen Bildungspöbels erwedten. Dann Hat aud) 
die gute E.Marlitt (Eugenie Sohn aus Yrnjtadt, 1825—1887) ihren 
Spielhagen ‚unzweifelhaft ftudiert, wenn fie aud) treulich an dem Rezept 

ihres Alhenbrödelromans („Goldelfe“ 1867, „Das Geheimnis der alten 

Mamfell“ 1868, „Neihsgräfin Gijela“, „Die zweite Frau“, „Das. Heide 
pringeßchen“, „Im Haufe des Kommerzienrats“, „Amtmanns Magd“ 1880 
ujw., „Gejammelte Romane und Novellen“, 1888—90) feithält und ihre 
Werke außer mit etwas Senfation und freiem Geifte aud) mit einer guien 
Dofis weiblicher Sentimentalität verfeßt. Ihre Gartenlaubenerfolge Tießen 

'
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wenig andere Romandichterinnen — und dieje beginnen jet durch ihre 
Zahl und ihren Fleik den Männern gefährlide Konkurrenz zu maden — 
Ihlafen, aber nur eine, die etwas fejtere E, Werner (Elijabeth Buerjten: 
binder aus Berlin, 1838—1918) wurde mit den nad einem verwandten 
Rezept (die ungleihen Brüder) gearbeiteten „Ein Held der Feder“ 

(„Gartenlaubenblüten“ 1872), „Um Altar“ (1873), „Glüd auf“, „Gefprengte 
Selleln“, „Vineta“, „Um hohen Preis“ (1879) ufw. („Gejammelte Romane 

und Novellen“ 1893 ff.) annähernd ebenfo berühmt. Erwähnung verdient 
aud) no) W. Heimburg (Bertha Behrens aus Ihale am Harz, 1850—1912), 
deren erjte Werke „Aus dem Leben einer alten Freundin“ (1878), „Qums 

 . penmüllers Lieshen“ (1879), „Klofter Wendhufen“ einen altertümelnden 
Haud) Hatten. Von ihren jpäteren Werfen jei nur „Lore von Tollen“ 
(1889) erwähnt. „Gejammelte Romane und Novellen“ von ihr famen 
189077. Heraus. Darf man ein Volk nad) der Mafje der. Unterhaltungs: 
literatur beurteilen, die es genießt, jo jtanden wir „Eulturell“ danials 
unglaublid Hoch, jelbjt die gefeierte Nataly von Ejhftruth, die Verfafjerin 

‚des „Gänjeliejel“ (1886), die hier einmal auftaudhen mag, hat Erfolge 
wie die Marlitt nicht wieder erreiht. In Wirklichkeit Hat der Kamilien- 
blattroman aber jelbftverjtändlic nur den Titerarifchen Ronventionalismus 
und Trivialismus zur Herrfhaft gebradt. — Ernjthaft neben Spielhagen 
genannt zu werden verdient Rudolf Lindau aus Gardelegen in der 

. Altmart (1829-1910), der ältere Bruder Paul Zindaus, der, jüdifcher 
Herkunft, wohl au Defadenzpoet,.peflimiftifch angehaudt und felbft welt: 
männifd blafiert ift, aber doch) dabei ein fein geitaltendes Talent, das in 
einer Reihe von Romanen und Novellen („Erzählungen und Novellen“ 
1873, „Robert Ajhton“ 1877, „Liquidiert“, „Gordon Baldwin“, „Gute Ge 
felticaft“, „Hwei Geelen“ 1888 ufw.) das Genre der internationalen Ge 
jellihaftserzählung mit Glüd anbaute. Turgenjew und andere europäilche 

Erzähler waren auf den im diplomatijhen Dienft des Deutfchen Reiches 
Vielherumgelommenen unzweifelhaft von ftarfem Einflufje, aber ex zuerjt 
in Deutihland gab internationale Romane und Novellen, die internatio- 
nales Lejegut Hätten werden können, was ja fiher auch etwas fagen will, 
wenn man vom Standpunkt der Nationalliteratur aus gegen die inter: 
nationale Kunjt aud) feine Bedenken haben muß. Zuleßt ward Lindau 
noch Spegialift in türkifhen Geigichten („Erzählungen eines Eifendi“ ujm.). 
„Gejammelte Romane und Novellen“ von ihm traten zuerft 1892/93 hervor. 
— Bon den zahlreichen jüngeren Unterhaltungsihriftitellern, die auf Spiel- 
hagen zurüdmweifen, jeien nur Mar von Echlägel (aus Münden, 1840 bis 
1891), der vornehmlich das Rarifer Leben (Gedan, Kommuniftenaufitand) 
behandelte, und Konrad Telmann (Zitelmann aus Stettin, 1854—1899) 
genannt, der mit den großen Romanen „Im Frührot“ (1880), „Götter und 
Gößen“, „Das Spiel ift aus“, „Moderne Sdeale“ ufw. durdaus im Banne 

“ Spielhagenfher Senjation ftand, jpäter freilich au naturalijtiihe Wir- 
fungen nicht verfchmähte. oe
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Cehr früh trat die Defadenz in Öfterrei) hervor, und fie ging dort 
bejonders tief, objihon ji) gerade dort eine ftarfe Gegenwirfung regte, 
die ja freilich aud, Folgeerjheinung (Reaktion) fein fanr. Hebbel Hatte: 
in feinen lebten Lebensjahren. die Meinung ausgefprodhen, die nächte 
Regenerierung der deutfhen Literatur jei von Öfterreid) zu erwarten; 
hier finde ji) am meilten ungebrodjener Boden, und jelbjt die hier fo 
häufige NRafjenkreuzung werfe ein bedeutendes Gewicht mit in die Wang: 

ihale. In der Tat fam aud) von 1860 an eine große Anzahl von Talenten 
im Kaiferjtaate empor, aber die ungefunden politifchen und fozialen Ver- 
hältniffe, u.a. au die zunehmende Verjudung, Hinderten vielfad eine 
glüdliche Entwidlung. So hat der Pejlimismus hier beinahe die frühelten 
Vertreter, und da die. fommenden Zeitkranfheiten fi) gewöhnlich zuerft 
bei den Juden ze,gen (ohne bei ihnen freilich; gewöhnlich allzu tief zu gehen 
und jie umzubringen wie mandje der weniger zähen.Atier), jo darf man 
fh nicht wundern, daß man Hier denn gleich auf einen oder gar zwei 
jüdiihe Peflimiften ftößt. Der eine ift Hieronymus Lorm (eigentlid) 
Heinrich Landesmann) aus Nifolsburg in Mähren, ein Schwager Anerbadjs 
(1821—1902), dem fein Schidjal — er wurde mit fünfzehn Jahren taub 

und erblindete beinahe gänzlich — allerdings Beranlafjung zum Pefjimis- 
mus gab. Sournalift in Wien, jhrieb er zuerft einen Zeitroman im 
jungdeutihen Stil, „Ein Zögling des Jahres 1848“ (1855, jpäter „Gabriel 
Solmar“ betitelt), mit einem unglaublid) ivealen Suden als Helden, dann 

eine große Anzahl von Erzählungen („Am Kamin“ 1857, „Erzählungen 

eines Heimgefehrten“, „Novellen“, „Wanderers Ruhebant“) und endlich 
aud) Iyrijche Gedichte, die 1870 und 1880 gefammelt erjhienen und, prägnant 
gefaßt, wie fie find, vielfad) zum Glaubensbefenntnis peffimiftifcher Geelen 
benugt wurden. Unter feinen Profafrijten find „Natur und Geift im 
Verhältnis zu den Kulturepochen“ (1884), „Der Naturgenuß“ und „Der 

grundlofe Optimismus“ bemerfenswert. — Der zweite diejer Reffimiften ift 
“ Serdinand Kürnberger aus Wien (1823—1879), der nad U. E. Schönbad)s 
Angabe „Sohn eines magiftratifhen Laternenanzünders und einer Objt« 

frau“, aber meinem Empfinden nad) jhwerlid) ganz ohne jüdifhe Blut: 
zumifhung war — man Ieje das Vorwort zu feinen politiihen euilletons, 

. den „Siegelringen“, und jehe fi überhaupt feine ganze feuilletoniftijche 
Meije genauer an. Befannt wurde er dur den Roman „Der Amerifa- 
müde“ (1856), in dem er mit ftarlem Nadjempfindungsvermögen und 
gtemlich unverftorener Benußung der ameritanishen Neijebüder Franz 
Löhers Nikolaus Lenaus Schidjale in der Neuen Welt dargeftellt Hat. 

Er jhrieb au) ein Drama „Catilına“ (1855) und zahlreiche Novellen, die 
mit den Henfiihen Ähnlichkeit Haben. Vor allem war er Kritiker („Lite 
tarifche Herzensfaden“ 1877), und man fann ihm, wie dem früher ges 
nannten Emil Ruh, an den er hier erinnert, Scharffinn und richtige Emp: - 

findung bis zu einer beftimmten Grenze nicht abiprechen. Zebenfalls fteht 
er höher als die ihm nachfolgende Wiener Kritit und Feuilletoniftif, die
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mit wenigen Uusnahmen dem Kitel jüdifhen Geiftreihtums erlegen st 
und unglaublid) gefhadet hat. — Der große öfterreiijche Defadenzpoet ift 
dann Robert Hamerling (eigentlich Rupert Hammerling) aus Kirchberg 
im Walde in Niederöfterreich (1830—1889), einer jener Poeten, die dem 
peflimiftiiden Idealismus verfallen, weil ihre Natur und ihr Leben nicht 
die Möglichkeit bieten, die „Dinge“ zu fallen, ja nur zu fhauen. In glüd- 
‚liheren Zeiten und bei ftärferer fittliher Konftitution — ih will damit 
feineswegs jagen, daß Hamerling unfittlich gemejen fei — fünnen fie wie 
Schiller Bannerträger des Sdeals werden, in böjen Zeiten bringen fie es 
hödjftens zur grolfenden Oppofition. Als Dichter Tteht Hamerling, der als 
Gymnafialprofeffor zu Graz und dann zu Triejt wirkte, aber fein Amt 
wegen Krankheit früh aufgeben mußte und nun wieder nad Graz 230g, 
etwa zwilgen dem Jungen Deutjcland oder Hfterreich (A. Grün ufw.) 
und den Mündnern in der Mitte; von jenem‘ hat er das gedankliche 
Pathos, die Neigung zur Eraftoollen Konftruierung der Menjhheitsentwil: 
lung, von diefen die Cchönfeligkeit und Kormfreude, und beide Elemente 
jeiner Boefie find nie ganz zufammen gegangen. Aber er bat Großes ge: 
wollt und ih, wenn die Not an den Mann kam, als tapferer Deutjder 
erwiejen, und deshalb wird er, zumal in feiner Heimat, fo bald nicht 
vergefjen werden. Seine erjten Dichtungen „Venus im Eril“ (1855), „Ein 
Schwanenlied der Romantif“ (1862) und „Öermanenzug“ (ebenda), die 
beiden Ichteren nicht ohne nationale Bedeutung, zeigen feine Eigenart 
ihon voll ausgebildet; berühmt wurde cr durd) die. beiden Epen „Ahasver 
in Rom“ (1866) und „Der König von Sion“ (1869), die zwar dur „die 
vollen und brennenden Karben und die gepeitichte Sinnlichkeit“ die Nerven 
beleidigen, aber doch großfomponierte Dichtungen und äußert zeitcharafte: 
riftifh, die poetifhen Seitenjtüde zu den gleichzeitigen Gemälden Hans 
Mafaris find. Den „Ahasver“, der den ewigen Juden als den Vertreter 
der unermeffenen Todesjehnjuht und Nero als Vertreter des unermejjenen 
‚Lebensdranges einander gegenüberjtelft, fann man, troßdem die Reflexion 
an den geeigneten Stellen breit genug hervorbricht, doch feine eigentliche 
Jdeendihtung nennen, das grelfe Gemälde des entarteten Roms ift und 
bleibt die Hauptfahe. Es ijt Konfequenz in der Ehilderung, Steigerung 
in den jechs Bildern, die fi vor uns entrollen, wirklie Glut und Farben: 
pradt, mögen au die fchreiende Kontraftierung und jelbjt die pifante 
„Enthüllung“ ihre Rolle jpielen, Tiegen über dem Ganzen ausgebreitet; 
man darf jagen, daß feiner der Romane aus dem Cäfarifhen Rom, die 
dann in unjerer Literatur häufig geworden find, auf) nur annähernd. in 
der Allfeitigfeit und Energie der Darftellung mit diefem Werk Hamerlings 
wetteifern fann. Freilich, die fihere Gegenftändlichkeit Hat es dor nicht, 

“ es ift einer wild erregten, aber nicht einer wahrhaft geitaltenden Phantalie 
entjprungen, jehr vieles ift dod fonventionell, wenn aud) einzelne über: 
tajchende Züge grandiossrealiftiiher Prägung nicht fehlen, wie das berühinte
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„Sein Borhaupt feheint verwittert Felsgeflein, 
Und feine Augen niften drin wie Adler.“ 

©o etwas Hat denn auf) unferer bejieren Jugend imponiert und fie an bie 
Genialität Hamerlings glauben lafien. Es ift aber nur die Grabbeicdhe 
Genialität. — In dem Herameter-Epos „Der König von Sion“ find dies 

jelben Elemente wirffam wie im „Ahasver“: die phantaftiich-üppige Shil- 
derung, die wohl eine „Eranfhaft überhißte Atmofphäre“, aber Leidenjchaften 

wirklicher Menfhen nicht wiederzugeben vermag, und die anthithefenreiche 

Reflexion, die Tieffinn fheinen will, aber Teiht in die blühende Phraje 
übergeht. Doch muß man zugeben, daß Hier nicht mehr bloß das Schwelgen 
einer aufgeftachelten Phantafie, fondern ein Streben nad) ruhiger, Home- 

tiiher Darftellung bemerkbar ift,. was freilid) wieder ermüdende Partien 

im Gefolge gehabt hat, wenn aud die Kompofition des Ganzen gelungen 

eriheint. — Dann unternahm Hamerling einen arhäologiihen Roman 

„Uipafin“ (1876), der aber doch nicht der Wiodegattung der Zeit zuzurechnen, 

fondern cher im Wielandftit ijt. Die dramatiihen Verfuhe „Danton und 

Robespierre“ (1870) und „Lord Zucifer“ find mißlungen, und au von 

den Dichtungen „Die fieben Todfünden“ und „Amor und Piyhe“ ijt wenig 

Gutes zu fagen, aber das Scherzipiel „Teut“ (1872) it ganz unterhaltfam, 

und das humoriftiihe Epos „Homunculus“ (1888) erweilt nod) einmal die 

phantaftifhe und fatirifhe Kraft der Hamerlingfhen Dichtung, trifjt im 

allgemeinen fiher, fo [hwer man au) gerade in joldhen Werfen die rea= 

fiftiihe Geftaltung entbehrt. In Hamerlings Lyrik „Sinnen und Minnen“ 

(1860) und „Blätter im Winde“ (1887) endlich ijt dod) bei im ganzen 

Patenfchem Geijt ein eigener Ton nicht zu verfennen, aud) ift hier die 

nationale Gelegenheitsigrit nit ohne Wert. Mit den „Stationen meiner 

Lebenspilgerjhaft“ gab Hamerling feine Gelbjtbiographie. Er it auf 

mande jüngeren Dichter, wie Albert Möfer und fpäter Oskar Linfe, von 

Einfluß gewefen. „Hamerlings Werke“ traten im Jahre 1900 guerjt hervor, 

„Sämtlihe Werke“ 1912. — Aud) weit fräftigere öjterreidhiihe Talente, 

wie Ferdinand von Saar und Ludwig Anzengruber, find zeitweilig in den 

Bann bes Pefimismus geraten, do) würde man ihnen bitter unrecht tun, 

wenn man fie unter die Defadenzdichter einreihte. Zu ihnen gehören aber 

Erieinungen wie Ada CHriften und Emil Elaar, die wir in einem anderen 

Zufammenhange wiederfinden werden, und geradezu den Gipfel der ge: 

famten älteren deutfchen Defadenz bezeichnen Leute wie Sacher-Majod) und 

Emile Mario Bacano, die, mögen fie aud) Abnormitäten fein, do immer: 

hin in die öfterreihifche Verfommenheit einen tiefen Bid tun Iafjen. 
Leopold von Saher-Mafocd; aus Lemberg (1836—1895) war ohne Zweifel 

ein Talent, Hat: die intereffante Welt des jüdijh-polnifhen Oftens für 
unfere Literatur entdelt und aus ihr wenigitens einige Meijternovellen 
wie den „Don Juan von Kolomen“ (1876 in den „Galizifhen Geihichten“) 

herausgeholt, ja no in feinen Zeitromanen „Das Vermädtnis Kains“ 

(1874) und „Die Speale unferer Zeit“ (1875) robufte Erzählergaben er:
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- wiefen, aber fo tief gefunfen wie er ift aud) nie ein Shriftiteller, und es 
ift eine ewige Schande unferes Voltes, daß es fo (nit bloß moralifd) 
IHledtes Zeug wie feine fpäteren Saden aud nur mit einem Singer an- 
rührte. Der Mann war ohne Zweifel geiftestranf, aber er entwidelte eine 
ungeheure Tätigkeit („Wiener Hofgefgichten“, 1873—77, „Riebesgejdichten 
aus verjhiedenen Jahrhunderten“,. 1874—77, ujw. ujw.) und durfte im 
Defadenz-Zeitalter fogar eine Revue herausgeben, hat, obwohl er jid) einft 
als wütenden Feind des Deutihen Reiches aufgejpielt Hatte, bis zuleßt 
feine Sreunde und Verehter gehabt, die allerdings wohl meijtens Juden 
waren. — Sarmlofer war Emile, Mario Bacano, ein ehemaliger Seil- 
tänger und echter Zigeuner (1840—1892) — er bejigt eine gemilje Naivität, 
die entwaffnet. Auch, er war ein Talent, feinen Hijtorifhen Roman „Das 
Geheimnis der Frau von Nizza“ (1869) mit feinen merkwürdigen Beleud: 
tungen würde ihm fogar ein Moderner, der auf dergleichen eingefchult ift, 
nit fo leicht nadhmaden. — Mit diefen beiden Talenten aus dem Often 
ift ein drittes, allerdings durdaus ernjt zu nehmendes zu nennen, der, 
Sude Karl Emil Franzos aus Rodolien (1848—1904), der nad) Redts- 
fudien in Wien und Berlin Zeitfchriften herausgab und uns wieder in 
die Gpielhagen-Sphäre führt. Er begann mit den KRulturbildern „Aus 
Halbafien“ (1876) und „Bom Don zur Donau“, dem Novellenzyflus „Die 
Suden von Barnow“ (1877) und Ihrieb fpäter Romane wie „Ein Kampf 
ums Net“ (1882), „Der PRräfident“, „Sudith Trachtenberg“, „Der Wahr: 
heitfuher“, „Der Pojaz“ (1905), alles öfterreihifche Kulturbilver, meift 
ftark jenfationell und effeftvoll. Geine Darftellungen jüdijchen Lebens find 
nah R.M. Meyers Zeugnis grell beleuchtet, und nad demfelben Literar- 
Hiltorifer Hat Sranzos die „leidenfhaftlihe Hingabe an das Speat. polis 

..‚tifher und religiöfer Aufffärung“, To daß alfo eine Charakteriftit unferer- 
feits überflüfftg if. Das namentlid in dem fehr gut gemadten Roman 
„Ein Kampf ums’ Recht“, der in den Karpathen jpielt und etwas an — 

 Ehillers „Räuber“ erinnert, erwiefene Talent haben wir aber anzuer: 
fennen. — Us fleinen öfterteichifchen Spielhagen könnte man etwa Robert 
Byr (Karl Emmerich Robert von Bayer) aus Bregenz (1835—1902) be 
zeihnen, einen fehr fleikigen Unterhalter („Der Kampf ums Dafein“, 
1869, „Auf abjhüffiger Bahn“ ufw.), der nun fchon völlig verjhollen ift. 
Slügtig fei Hier die aus Lafjalles Reben befannte Helene von Racowige- 
Shewitid, geb. Dönniges (aus Münden, 1845—1891) genannt, die die 
Romane „Gräfin Vera“ (1872) und „Ererbtes Blut“ und die Gelbftbios 
gtaphie „In Majorem Dei Gloriam” (1911) gab und dur Gelbitmord 
ftarb. Auf dem von Rudolf Lindau angebauten Boden des internationalen 
Geielligaftstomans pflüdte dann Offip Schubin oder, wir ihr wirklicher 
Name war, Lola Kirfhner aus Prag (1854—1934) ihre 2orbeeren und 
wurde für eine Zeitlang die glüdlihe Erbin der Marlitt. Aud) fie war von 
Zurgenjew beeinflußt, der deutichen Talenten gefährlich zu werden pflegt, 
und gab in zahlreichen Romanen „Ehre“ 1883, „Die Gefhichte eines
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Genies“, „Shuldig“, „Gloria victis”, „Asbein", „Boris Lensty“, „Mazi- 
mum“, Roman aus Monte Carlo, 1896, ujw.) fejlelnde Cchilderungen der 

Rarijer, römifhen ufw. Gefellihaft, in fie meijt öfterreidifche Geftalten 

einführend. Der: Geift diefer Werle war ungejund, vor allem wo fie, wie 

in „Asbein“ und „Boris Lensty“, Genies darftellte, und ihre Schreibart, 
wenigitens zunädjit, alles andere eher als deutidh. Die moderne Bewegung 

“hat fie dann, obgleich fie no) einiges Bemerfenswerte aus dem öfter: 
teihifchen Leben gab, raj) in den Hintergrund gedrängt, 

Und jest, na_hdem wir, um zufammenhängende Entwidlungen zu geben, 
bereits in die adjtziger Zahre des verflofjenen Jahrhunderts hineingelangt 

waren, fehren wir wieder zu den eigentliden Mündnern in die fechziger 

Sahre zurüd. Infofern wirkte dod) die Mündner Schule günftig, dak alle 
ihre Angehörigen, au) die jüngeren, „Poeten“ waren und blieben und 

wenn aud) den böjen Mädjten der Zeit, doch nidjt dem reinen literarijchen 

Snduftrialismus verfielen, mochten fie aud) noch) fo fruchtbar fein. Ungefähr 
in der Mitte zwihen den Alt: und Zungmündnern fteht Karl (von) Heigel, 
ein Mündiner Kind (1835—1905), nicht fowohl dem Alter als der Art 

feines Schaffens nad). Er begann mit einer epifhen Dihtung „Bar Codjba, 

der lekte Sudenkönig“ (1857) und fhrieb darauf eine ganze Reihe Novellen, 

„Das ewige Licht“ (1866), „Die Veranda am Gardafee” ufw., die eine 
eigene Phyliognomie Haben. König Ludwig I. von Bayern bejchäftigte 

_ ihn, der längere Zeit den „Bazar“ in Berlin redigiert hatte, dann aud) als 
Dramatiker. Nad) dem jünglten Sturm und Drang trat Heigel nody mit 

einer ganzen Anzahl realiftiiher Romane. („Der Weg zum Himmel“ 1889, 

„Der reine Tor“, „Das Geheimnis des Königs“, „Baronin Müller“, 

„Brömmels Glüf und Ende“ 1902 ujw.) hervor. — Der erjte ausgejprodhene 

Sungmündner ift Hans (von) Hopfen aus Münden (1835—1904), den 

Emanuel Geibel im „Mündner Diterbudj“ 1862 u.a. mit der mächtigen 

Ballade von der Sendlinger Bauernfhladt als Dichter einführte. Hopfen 

war Halbjude wie Heyfe und ift ihm nad) manden Richtungen in der Be: 
gabung verwandt, wie er denn 3.8. den jtarfen Zug nad) Stoffen aus der 

Künftlerwelt mit ihm teilt, aber natürlich) bedingen die berlinifche und, 

die mündnerifhe Blutzumifhung wieder weitgehende Unterjchiede, Heyie 
ift viel mehr Künftler als Hopfen, diefer aber hat mehr Temperament. 

Das Zahr 1863 bradte Höpfen in Paris zu, und auf ihn hat denn aud) 
die Literatur des zweiten franzöjiihen Kaiferreichs zuerit ganz entichieden 
eingewirlt, feinen Romanen und Erzählungen eine |härfere realiltiihe 

Prägung, als man fie bei den Mündnern fonft gewohnt ift, aber aud) 
einen ftarfen Defadenzgehalt verliehen. Es erihien zuerit „Peregretta” 
(1863), dann „Verborben zu Paris“ (1867), darauf „Arge Gitten“, „Der 

graue Freund“, „Suichu (Tagebud) eines Edjaufpielers)", „Verfehlte Liebe“, 
„Die Heirat des Herrn von Waldenburg“ (1879), „Mein Onfel Don 
Suan“ (1881), alles Romane, in denen es nicht an bedenklihen Dingen 

fehlt, ja manchmal geradezu die pifante Wirkung erjtrebt wird, andererjeits
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aber aud) das liebenswürdige Erzählertemperament Hopfens feine Triumphe 
feiert. In den Heineren Erzählungen Hopfens, bayrifhen und Tiroler 
Dorfgeihichten und den meift aus dem Kriege von 1870 hergenommenen 
„Öeigichten des Majors“ (1879 und 1890), find mande tüchtige, humor: 
volle Stüde; wo der Dichter aber „Eraftuoll“ fein will, gerät er wohl auf) 
in die faljhe Genialität Hinein. Die „Gedichte“ Hopfens erjhieren ge- 
fammelt 1883 und find eine der Iyrijd) bedeutendften Sammlungen ung: 
Mündens, aber au Hier entdeft man Defadenz, jene Teife parfümierte 
Erotik aus der Gefellihaft, die vor allem verrät, wie interefjant man fid) 
jelber vorfommt, und die ein bifchen nad) Salontitolertum iämedende 
Bagabundenpoefie.. Doch hat Hopfen hier im ganzen noch nicht die Grenze, 
wo das Komödiantentum beginnt, überjchritten, fein urfprünglid, fräftiges 
und feines Talent zeigt fi immer wieder, u.a. aud) in der hier wieder 
aufgenommenen Eleinen epifhen Dichtung „Der Pinjel Mings“ aus dem 
Sahre 1868. Die fpäteren Romane und Erzählungen Hopfens wie „Der 

. Genius und fein Erbe“ (1887), „Robert Leiätfuß“, „Gotthard Lingens 
Sahrt nad) dem Glüd“ (1902) ufw., meilt KRünftlergefhichten, find fünft- 
lerifch [dwäder als die früheren, aber die Defadenz ift nun überwunden. 
Uls Dramatiker („Die Göttin der Bernunft“ 1892 ufw.) hat Hopfen, der 
feit 1866 in Berlin Iebte, feine Erfolge errungen, —- Aud) Heintid 
LeutHold aus Webifon im Kanton Zürid) (1827—1879) wurde, obwohl 
er etwas älter als viele Sungmündner war, erjt dur) das „Münchner 
Dichterbud“ und dann durd) die mit Geibel herausgegebenen „Fünf Bücher 
franzöjifcher Lyrit“ (1862) befannt. Er it, foweit ich fehe, der einzige. 
Müncner Dichter, der zugrunde gegangen ijt (LeutHold ftarb im Stren- . 
haufe), zum Teil natürlich durch eigene Schuld; denn er war ein wenig 
Tiebenswürdiger und ziemlid) haltlofer Charakter, zum Teil aber aud durd 
die Umftände, die ihn, den Lyriker, zwangen, im Sournalismus lein Brot 
au Juden. Auf ihn („Gedichte“ 1878) war, wie ja übrigens auch) auf feinen 
Meifter Geibel, (außer Heine) die neuere Tranzöfifche Lyrik von dem aller 
ftärkjten Einfluffe, ja, man kann jagen, daß er geradezu die von TIheophile 

‚Gautier ausgehende frangöfifhe Schule der Parnassiens (Zeconte de Liste, 
Banville, au Baudelaire) bei uns vertritt. Was man von diefen be- hauptet hat, fie feien derart auf ausgejuchte Eigentümlicjkeit in Sprade 
und Versmaß erpicht, daB fie um Sarbenihimmer und Klangfülle fogar 
dichterifche Gedanken und Empfindung preisgäben, gilt auf von unferem 
Leuthold, der fomit bei uns, wenn man die neuefte Artiftenkunft heran: 
sieht, der erfte einer langen Reihe ift. Er ift daher fein 2yrifer, den man 
an Mörife oder Storm mejlen darf, aber do Hat feine Formeunft, die “au des der franzöfiihen Lyrif eigentümlichen volfen „sentiment” nit 
entbehtt, ihren Reiz. Seine Heinen epifhen Dichtungen „genthefilen“ und „Hannibal“ (in den „Gedihten“) find interefjante Horm= und Farben: 
Eunftftüde, zugleich ftark finnlicher Natur, Am deuffcheftenift er in derben 
Trinfliedern und Gpottgedihten. _ -
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Die weitaus bedeutendite Entwidlung hat von den Kungmündnern 
Aolf won) Wilbrandt aus Koftod (1837—1911) gehabt. Wan Hat 
behauptet, daß er ohne Heyfe nicht denkbar, von ihm Zünftlerifh und per: 

fönlich beitimmt fei, dann aber dod) diefe Behauptung dahin einfhränten 
- milfen, daß er faft mehr als ein jüngerer Bruder Paul Heyjes denn als 

fein Schüler zu gelten habe. Die VBerwandtihaft ift ohne Zweifel da und: 
mehr als der gemeinjhaftlife Grunddarafter des Mündhnertums, doc) Hat 
ih die eigene Phyfiognomie Wilbrandts je länger, defto deutlicher Heraus: 

geitellt, und ein jtärferer Zug zum Leben, der allerdings wieder in eine 

nicht gerade zu Iobende Neigung zum jfogenannten Aktuellen umfhlägt, hat 
die Poefie Wilbrandts davor bewahrt, wie die Heyfiihe zulegt Bankrott 
zu maden, im Gegenteil, fie hat an Kraft und Bedeutung im LQauf der 

Zeit nur gewonnen. Wilbrandt begann, nadhdem er vorher, 1863, fein 
vortrefjlihes Bud) „Heinrid; von Kleift“ Herausgegeben (er. hat dann aud) 
nod) über Hölderlin, Fri Reuter und Lichtenberg gefchrieben) mit dem 
großen Zeitroman „Geijter und Menjhen“ (1864), der, in Anlehnung an. 

„Wilhelm Meijter“, mehr fein wollte als der jungdeutjhe Zeitroman jener 
Tage, freilich aber in der Hauptjadhe [heiterte und ein Beitrag zur Defa- 
denz der Zeit wurde, Novellen, die jih) meilt an Heyje anfchließen, 
„Gedichte“, die nicht Jonderlich über den Mündner Durhfänitt emporragen, 
harmlofe Luftipiele im Putligihen Stile, von denen fi) „Sugendliebe“ 
(1870) und „Die Maler“ (1872) erhalten haben, dann das Hiftorifhe 
Drama „Der Graf von Hammerftein“ (1870), ein Vorläufer fozufagen der 

Kulturfampforamen, bezeiänten die Weiterentwidlung Wilbrandts, bis er 
darauf plößlid mit feinen in bejtimmter Beziehung jhafefpearifierenden 

Römerdramen „Nero“ (1872), „Srachus der Volkstribun“ (1873 und „Arria 

und DMefjalina“ (1874) mitten in der Defadenz ilt. Das Tebigenannte 
Drama vor allem, von dem aud) die Freunde des Dichters zugeben, daß es 
„wenigitens in der Darjtellung auf eine Glorifizierung des wildeiten 
Lebens: und Genußdranges Hinauslief“, wird als ein darafteriftiiches 
Werk der deutihen Hochdefadenz in der deutjchen Literaturgejgichte dauernd 
feine Stellung behalten. Ein „Giordano Bruno“ (1874) und eine „Kriem:- 
bild“ (1877) find weitere ernfte Dramen Wilbrandts, der, Gatte der Schau- 
ipielerin Yugufte Baudius und von 1881—1887 Direktor des Wiener Burg- 
theaters, zum Dramatifer zwar die Teidenfhaftlihe Stimmung, aber die 
wirklide Kraft nicht befak, wie es aud) fon feine Yuffaflung des Tra- 

gifhen verrät. ‚Was will die Tragödie? Ihren Helden dur) den Unter: 
gang von einem Übel befreien, das jo übermädtig, jo unerträglich) ift, daß 
ihn der Tod beglüdt. Diefen tragifhen tödlichen legten Naufd) des Glüds, 

der die Höchjfte Kraft der Menfchenfeele entfefjelt, wie fünnen wir ihn mit 
dem Helden fühlen, wenn nicht der Feind, der die Möglichkeit feines Dafeins 
aufhebt, in feiner ganzen vernichtenden Gewalt gefehen, empfunden und 

begriffen wird?“ Mit dem lebten Sag will Wilbrandt entjhuldigen, da 
er die Defadenzmädte in voller Gewalt herovortreten läßt — im ganzen
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wird es faum eine [hwädlihere Auffaffung des Tragifchen geben. Aud 

das „Neue Novellenbuh“ und die Erzählung „Sridolins Heimliche Che“ 
(1876) find nod) im Banne der Defadenz, in dem Schaufpiel „Die Tochter 
des Heren Sabricius“ (1883) findet jogar eine Annäherung an das fenjatio- 
nelle franzöjife Sittendrama ftatt. Doc bedeuten bereits die „Novellen. 
aus der Heimat“ (1882) mit dem vortrefflien „Lotjenfommandeur“ die 
Wendung zum Befferen, und mit dem „Meifter von Balmyra“ (1889) und 

den „Neuen Gedichten“ (1889) erreiht die Wilbrandtihe Poefte ihren 
Höhepunkt: das erjtgenannte Werk, ein wohl von der „Tragödie des 
Menjhen“ des Ungarn Madad) beeinflußtes Mofterium, das ftofflih an 
die Ahasverfage erinnert, aber jehr glüdlidh in die abfterbende griedifde 
Welt des Altertums verlegt ift, erjheint nad Gejtaltung, Stimmung, 
Gedanfengehalt als eins der glüdlihiten Werke der ganzen. Epode, als 
reife Bildungskunft, die innerhalb ihrer Schranfen das Hödjte erreicht, 
und aud) die neue Lyrif Wilbrandts enthält mandjes, was feine bejondere 
Zebensjtimmung ftark fomprimiert und zu größtmöglider Ghönheit er: 
hoben zeigt. Die legten Dramen Wilbrandts find das Schaufpiel „Die 
Eidgenofjen“, die dramatiihe Dichtung „Hairan“, die Gejhidhtspramen 
„Timandra“ und „König Teja“ (1908). Cıhon 1880 war MWilbrandt, der 
übrigens den Grillparzer- und den Gthillerpreis erhalten bat,. mıt dem 
„Meifter Amor“ zum Roman zurüdgefehrt und nahm nun von 1890 an 
jozufagen den Kampf mit den modernen realiftifhen Lebensdarftellern auf: 
„Adams Söhne“ (1890), „Hermann Jfinger“, „Der Dornenweg“, „Die 
Diterinjel“ (1895), „Die NRothenburger“, „Hildegard Mahlmann“ (1897), 
„Shleihendes Gift“, „Water Robinfon“, „Der Sänger“, „Seuerblumen“ 
(1900), „Stanz“, „Sefjeln“, „Am Strom der Zeit“ (1908), „Hiddenfee“, 
„Die Tochter“ (1911) behandeln alle meift moderne aktuelle Themata, ja 
aktuelle Oeftalten, und beweifen unbedingt, daß umfaffende Bildung und 
fünftlerifhe Durchbildung bei der Geftaltung des Lebens zumal im Zeit- 
toman aud) ihr Wort mitzufpreen Haben. Im befonderen „Die Diter: 
infel“, die die Entwidlung einer Niebfhe ähnlichen Geftalt nit ohne 
Kraft und Feinheit durdhführt, dürfte das, was bie Süngeren derartiges 
verfudt, in mander Hinficht übertreffen. Das wollen wir uns freilich) dod) 
nit verhehlen, daß alfe Wilbrandtihen Romane, trodem daß fie auf 
einen ftarfen Grundftod wirfliher Beobahtung Haben und geiltig weit 
höher tehen als die Mehrzahl der Werke der Modernen, äuleßt doc) den 
Kardinalfehler aller Mündner Boefie aufweifen: fie find mehr in das 
Leben hineingediätet als aus dem Leben Heraus. Aber fo weit ein „ge 
borener“ Mündner — denn das ift Wilbrandt fiher — fommen fonnte, 
ift er gefommen, und feine Poefie bildet eine nicht bloß jehr wertvoffe, 
jondern eine geradezu notwendige Ergänzung der Moderne, an die ih 
ipätere Zeiten werben halten müflen, wenn fie ein mehr als einjeitiges 

- Bild jener Tage gewinnen wollen. Für eine als Dichter in der Gefamt- 
heit feines Schaffens dauernde Erfheinung unferer Literatur Halte id)
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Wilbrandt jedod) nicht. Er gab aud) „Erinnerungen“ (1905 und 1907). — 
Aud über Wilhelm Senjen aus Heiligenhafen in Holftein (1837 bis 
1911), aber friefiiher Herkunft, muß id} ein ähnliches Schlußurteil wie über 
Wilbrandt abgeben, objchon in ihm als Friejen vielleicht von Haus aus mehr 

. elementare Kraft war. Aber ift Wilbrandts Talent durch Bildungs- und 
Zeitinterefjen gefhädigt worden, jo das Zenfens durd) das Überwuchern der 
Phantafie und der Stimmung, ohne daß man freilich jähe, wie die Schädigung 

zu vermeiden gewejen wäre. Im Gegenjat zu Wilbrandt Hat er, der nad) 

journaliftifhen Anfängen zu Freiburg i.8. und dann in und bei Münden 
lebte, fajt gar feine Entwidlung gehabt; denn mag er von der Novelle 
im Geijte Theodor Gtorms auf zum großen Hiftorifhen und Zeitroman 
fortgejhritten und fpäter der Manier verfallen fein, jo find dod) die Ele: 
mente, mit denen er wirkt, und die Weife, wie er wirkt, im ganzen immer 
diefelben geblieben, das Foyllifche wie das Phantaftifche Hat ihm immer 
glei nahe gelegen, und ob es rein und mädtig oder trüb und [Hwädlid) 

herausfam, Hing, wie es jheint, beinahe ‚von Zufälligleiten ab, Wil: 
brandts Streben geht, darf man- vielleicht jagen, aud) auf den Geift, er 
will nit etwa Geijt- haben, geiftreid) fein, aber den Welt: und Zeitgeift 
hinter den Erfheinungen erkennen, Senjen fuht die Schönheit und nur 
die Ehönheit, und wenn er fie nicht finden fann, dann fhafft er fich eine - 
Phantaftiih:[höne Welt, die ebenfowohl auf dem Monde wie auf Erden 
liegen fönnte. ‚Dabei- ift aber fein CSchönheitsgefühl nit das reine und - 
fihere vergangener glüdliderer Zeiten; der Dichter Hat eine Vorliebe für 
das Üppige, Brennende, furz, das Tropifche, und wieder für das Zierliche, 
leife Verfhnörfelte, fünftlih Naive, und jo gehört er der Defadenz an, 
mag auch die finnlide Glut,. die die Defadenzwerle Wilbrandts aus: 
zeichnet, diefer träumerifhen norddeutjhen Natur im ganzen mangeln, die 
heiße Atmojphäre mander feiner Werke wejentli der Phantafie, nicht 
dem Blute entjtammen. Die erjten Novellen Senfens, „Magilter Timo- 

theus“ (1866), „Die braune Erifa“ (1868) zeigen, wie gejagt, den Einfluß 
Gtorms, aber jhon „Unter Heißerer Sonne“ (1869) hätte der Altmeilter 
der Novelle niemals jhaffen können, dazu war er viel zu fehr an den 
Heimatboden gebunden, und gar „Eddyitone“ (1872), eins der fühniten 
und padenditen Werke des Dichters, liegt, troßdem das Meer Hineinbrauft, 

‚in einer ganz anderen Sphäre, als fie die zeitgenöflifhe Novelle Tiebte, 
tuft freilich) die Erinnerung an den aud) von Storm gejhätsten Solitaire 
Nürnberger) mad. In den fiebziger Jahren wandte fih Senfen danın. 
hauptjählid dem großen hiftorifchen Roman zu, den er aber ganz anders 
behandelte als feine Vorgänger: nit ein wirklich gefhichtlihes Lebens- 
bild, ein mädtiges, die gewaltigiten Kontrafte in fi) bergendes Bhantafie- 

bild jtrebte er zu geben, beffer:. mußte er feiner Natur nad) geben — will 
‚ man vergleiden, fo jällt einem zunädjft Viltor Hugos „Notre-Dame de 

. Paris“ ein, die ja au nichts weniger als ein mit treuer Hingabe an 
Gefhichte und Leben gearbeitetes Zeitgemälve ijt, freilich doc den Gefamt-
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eindrud des Hijtorifhen Lebens auf phantaftijcherealijtiihem Wege über: 
liefert. Dasfelbe darf man von Senfens beiten Romanen jagen, von denen 
wir nur „Minatfa“ (aus dem Dreißigjährigen Kriege, 1871), „Nirwana“ 
(aus der Sranzöfiihen Revolution, 1877), „Berjuntene Welten“ (aus dem 

"Nordfriesland vor der großen Flut, 1882), „Um Ausgang des Reiches“ 
(vom Hofe Karl Iheodors von der Pfalz, 1886) Hier anführen. Die Vor: 
züge des Dichters zeigen aud) Novellenzyflen wie „Aus den Tagen der 
Hanfa“ (1885) und „Aus jhwerer Vergangenheit“ (1888) — fein Zweifel, 
Senfen verfügt über eine Phantafiegewalt und Stimmungsfülfe, die nicht 
eben häufig find in unjerer Dichtung, und fo vieles au als gewaltjam 

und ungejund erfheint, das Recht und die Macht der Phantafie hat er 
wie faum ein zweiter in der neueren Dichtung erwiefen. Unerquidlicer 
als jeine Hiftorifchen find durchweg feine modernen Romane und Novellen 
mit Ausnahme einiger wenigen, in denen das idyllifche Element überwiegt 

oder die Flucht vor dem Zeitgeift ungezwungen durägeführt ift; in man: 
hen der jpäteren Haben wir das Kraufe der Raabefchen Weife ohne dejjen 
gefunden Sinn und Humor oder au ganz Zünftlihe Stimmung und ein 
ftart jomboliftiihes Element, defjen Dafein nur durd) eine geradezu find: 
fihe Abjtraktion von den realen Mädten des Lebens ermöglicht wird. 

- Unglaublid, fleißig, Hat Senfen bis zuleßt faft Zahr für Sahr mehrere 
Bände Herausgegeben, au in den jpäteren Saden, wie „Quo und Lee“ 
(1897) oder „In maiorem Dei gloriam” (1905), no mande feiner alten 
Vorzüge zu bewahren gewußt, fi) öfter aber doch aud) einfad; wiederholt. 

‚ Als Lırifer („Vom Morgen zum Abend“ 1897) unterjheidet er fi von 
den älteren Mündnern dur Harakteriftifcheres, farbigeres Detail; be 
jonders [hön find mande feiner epifd-Igrifhen Dichtungen, die im „Skizzen: 
buch“ (1884) gefammelt find. Alfes in allem eine fehr intereffante, aber 
doch nicht zu dauernder Wirkung berufene Dihterperfönlichkeit, beweilt 
Senfen wie Wilbrandt, daß die Loslöfung von Heimat und BVolfstum, 
wie fie allerdings mande Zeit fordert, im Grunde nur dem Genie Trei- 
fteht, aud) bei größeren Talenten fehr bittere Folgen haben fann, 

Am nordifhen Meer oder doc unweit desfelben daheim find no) zwei 
andere Künftler diefer Zeit, die zwar zur Echule der Mündner nit 
eigentlich gehören, aber doch dur ihre Art und die Entwidlung ihres 
Talents zu ihr, zu den Sungmündnern in Beziehung ftehen. Es find 
Arthur Fitger und Rihard Voß. Arthur Fitger aus Delmenhorft in 
Dfdenburg (1840—1909), als Maler in Bremen tätig, trat 1873 mit dem 
Kulturfampf-Drama „Adalbert von Bremen“ (Nadhipiel: „Hie Reid)! 
Hie Rom!“) hervor und wurde dann durd; „Die Here“ (1876) berühmt. 
Bor dem Auftreten Wildenbrudjs galt er eine Zeitlang als der berufene 

" Vertreter des hohen Dramas, fhrieb aber dann nur noch vier neue Gtüde, 
„Bon Gottes Gnaden“ (1883), „Die Rojen von Iyburn“ (1888), „Sean 
Meslier“ (1894) und „San Marcos Tochter“ (1902), und wurde kaum 
no aufgeführt. Zitgers Drama ftrebt nad) tealiftifherer Charakteriftif
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als das der Münchner und wählt mit Vorliebe Kämpfe um die freiere 
Weltanfhauung zum Gegenftand, hat aber do au wieder ein ftarkes 

Element phantaftifher Wilffür und ungefunder Überreizung, fo daß man 
fi) 3.8. fowohl die „Here“ wie „Bon Gottes Gnaden“ als Jenjenjcde 

Romane denken fönnte. Yon den beiden Iyrifhen Sammlungen Yitgers 

weit die erjte, „Sahrendes Volt“ (1875), die ChHaratterijtifa der üblichen 

Vagabundenpoefie auf, ohne freilich gerade zur Bußenjheibentyrif zu wer 

den, und die zweite, „Winternädjte“ (1881), Hat einen ausgeprägt peili- 

miftifhen Zug. — Ridhard Voß aus Neugrape in Pommern (1851 bis 

1918) ift gewiffermaßen der Iete Münchner, der franfe Paul Heyfe, bei 

dem all die Elemente der Mündner Kunft in Gärung und Zäulnis über: 

gegangen find. Ungefunde Glut, [hwählicher Peliimismus und Teider aud) 

böfe EffeftHafcherei erfüllen feine zahlreichen Werke, die alle ungefähr 

dem Gtofjfreife Raul Heyfes angehören und das italienijdhe Leben bevor: 

zugen. Nachdem der Dichter on 1871 mit „Nadhtgedanten“ und weiter 

mit „Helena. Aus den Papieren eines verjtorbenen Pellimilten“ (1874) 

und den „Scherben, gefammelt von einem müden Manne“ (1878) begon- 

nen hatte, wandte er fi) dem Drama zu und fehrieb zunädjt Kulturfampf- 

dramen, „Unfehlbar“ (1874), „Savonarola“ (1878), dann effeltvolle Hiftos 

tifhe Stüde wie „Die Patrizierin“ (1881), „Der Mohr des Zaren“, 

„Quigia Sanfelice“ (1882). Dies lettere Stüd wurde bei einer Frankfurter 

Konkurrenz preisgefrönt und madte den Dichter berühmt. Nun folgte 

eine Reihe von Romanen und Erzählungen, meift aus dem italienifhen 

Leben, und dann famen die jenfationellen Gefelligaftsitüde „Aerandra* 

(1886), „Brigitta“, „Eva“. In jpäterer Zeit machte Bok alle Tagesmoden 

mit, näherte fi in der „Neuen Zeit“. (1891) dem Sudermannfchen Realis- 

mus, in „Schuldig“ (1892) dem Hauptmanniden Naturalismus, in der 

„Blonden Kathrein“ (1895) dem Hauptmannihen Märdenfpiel, im „König“ 

(1896) dem Zuldafhen Tendenzitüd, ohne doc) bei allem Talent jemals _ 

viel mehr als eine’ zwedlofe Quälerei des Publitums zumwege zu bringen. 

Bon feinen Romanen, früheren und jpäteren, jeien „Rolla. Die Xebens- 

tragödie einer Sthaufpielerin“ (1883), „Die neuen Römer“, „Die Auf: 

eriftandenen“ (Antinihiliftenroman, 1887), „Michael Cibulla“, „Dahiel der 

Konvertit“ (1888), „Der neue Gott“, „Samum“ (Neurom, 1903), „Zwei 

Menfhen“, „Rundey“ (1913) erwähnt, aud) alles Zeugnilfe einer tranfen 

“ Phantafie. Zulegt fhrieb er no Kriegstomane, wie den gegen Stalien 

gerichteten „Brutus, au) du“ (1916), und die Erinnerungen „Aus einem 

phantaftifhen Leben“ (1920). Bei Voß, der meift zu Verhtesgaden, aber 
aud) viel in Italien Iebte, zeigt fi) die deutjhe Defadenz am. reitungs- 

Iofeften. „Uusgewählte Werke“ non Vo famen 1922 heraus. — An Bof 

fann man den gleigaltrigen Feliz Philippi, einen Berliner Juden, at 

ihliegen, der nun freilich nichts weniger als frank war, fondern in Gen- _ 

fation fpefulierte und fait jede berühmte oder berüdhtigte Affäre der Zeit 

zu einem Drama verarbeitet Hat. Auch Ludwig Zulda hängt ‚wie Voß 
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no mit der Mündner Schule zufammen, aber do nur tehniih. Sm 
Grunde it er fo phyfiognomielos, daß man ihn nirgend und überall unter- 
bringen kann. = 

Es bleibt nod) übrig, eine Gruppe peffimiftifher und Defadenziyrifer 
zu erwähnen, die, von den verfiedenften Titerarifhen Einflüfjen be 
fimmt, vom Ende der fechziger bis zum Anfang der adjtziger Sahre zumal 
auf die deutfche Sugend ftark einwirkten. Der ältefte von ihnen ijt Ferdi: 
nond von Schmid, als Dichter Dranmor (1823—1888), ein Schweiger, der 
lange in Brafilien Tebte. Seine pefjimiftifche Lyrit („Gejfammelte Did: 
tungen“ 1873) Hat Schwung und Farbe,.ift aber von Reflerion geradezu 

‚durhbeizt. Dem Tone nad erinnert er an Anaftafius Grün und die 
jüngeren politifhen Poeten, wie etwa Alfred Meikner. Dagegen ift Albert 
"Möfer aus Göttingen (1835—1900), Gymnafiallehrer in Dresden, Platenide 
mit einer Hamerlingjhen. Nuance. Seine erjten „Gedichte“ erjdienen 
1864, weitere Sammlungen bis in die neunziger Sahre hinein. Möfers 
Landsmann Eduard Grifehad) (1845—1906) zeigt fih im ganzen von, 
Heintid, Heime abhängig, zumal auf) in der bequemen Form. Geine 
Gedichte „Der neue Tannhäufer“ (1869) und „zannhäufer in Rom“ (1875) 
erregten das Entzüden weiter Kreife, da fie „Raufd und Kabenjammer“ 
des Defadenzgefälechtes mit wirklier Bravour herausbradten. Bezeid: 
nenderweife jtehen im „Neuen. Tannhäufer“ neben der Zorettenpoefie aud) 
patriotiihe Gedichte von 1870. Grifebad, der im diplomatifchen Dienit 
des Reiches angeftellt war, Hat fid) dann als Herausgeber Schopenhauers 
und älterer Dichter, wie ET. U, Hoffmanns, verdient sgemadt. Einiger: 
mahen feine, aber aud) [hwüle und weidlihe, mit. ber harakteriftilhen 
jüdiihen Centimentalität ausgejtattete Defadenzfyrit und Dramen gab 
Emil Claar aus Lemberg (1842—1930), TIhenterintendant zu Frank: 

‚ Tut aM, und ihm verwandt zeigte ii Marimilian Bern (eigentlid 
, Bernftein) aus Cherfon in Südrußland, der vor allem durch) feine zahl: 

reihen Anthologien befannt wurde, Aud der Konvertit Georg Sreiherr 
von Dyheren aus Glogau (1848—1878), Verfafjer von Lyrik und Erzäh: lungen, von dem fogar „Gefammelte Werke“ erjhienen, ift am beiten hier 
zu nennen. Der jüngjte und bebeutendfte all diefer Dichter ift Emil Prinzvon Shönaid-Carolath aus Breslau (1852—1908), der 1878 
‚feine „Lieder an eine Verlorene“, dann „Dichtungen“, „Geidichten aus 
Moll“ (1884), die Erzählung „hauwafjer“ ufw. herausgab. Seine Boefie 

“weilt auf Byron, Heine, aud) die Mündiner zurüd, hat aber jedenfalls 
die perfönliche Note und Vorzüge, die namentlich jugendlie Gemüter 
leicht Bezaubern, jene Mifhung von weltmännifcer Sfepfis und weicher Romantik, die einem gemiljen Alter als die Poefie zar‘ 2Eoyiv erfceint. Befunde Naturen merfen aber das Salon-Parfüm, mag es nod) jo vor= nehm-unaufbringlid, fein, und die ‚Bofe, mag ihr immer aud) ein Unter 
grund wahrer Empfindung nicht fehlen. Es ift die ariitofratifche Poefie . im weniger guten Sinne, die Chönaid-Carolath vertritt, man hat an die



"Yerfallsdichtung - u BE 499 

Gräfin HahnsHahn, aber nit an die Drofte-Hülshoff zu denken. Zedod 
ift nicht zu leugnen, daß Scönaidj-Carolath, der zulet meift-auf feinem 
holteinishen Gute Hafeldorf Tebte, eine Entwidlung gehabt hat: in feinen . 
Ipäteren „Gedichten“ (1903) überwindet er die Salonromantit und wird 
ehter im Gefühl, Harakteriftifher in der Sorm, fo daR feine Lyrif der 
beiten Sungmündens gleichzuftellen ift. Dann erjteht bei ihm ein 'moder= 

„nes Sozialgefühl, und das erfüllt namentlich, feine [päteren Novellen, die 
in feinen „Gejammelten Werfen“ (1907) zwei Bände füllen. „Der Heiland 
der Tiere“ und „Bürgerliher Tod“ find die bezeichnendften, zwar etwas 

‚Iebensfremd und für unjer Empfinden zu weidhlid, aber die vornehme 
Natur ihres Verfafjers ijt doch unverfennbar. — Diefen Dichtern fchließt 
ih no) eine Anzahl Frauen an, wie Ada CHriften (Chriftine Sriederif) ' 
aus Wien (1844—1901), die mit den „Liedern einer Verlorenen“ 1868 

ihren Erfolg errang, und Alberta von Puttlamer, geb. Weife aus Glogau 
(1849—1923), Gattin eines elfäfjiihen Staatsjefretärs, deren erfte „Did: 

tungen“ 1885 erfchienen. Weiter gehört Carmen Sylva, die Königin 
ElifabetH von Rumänien, geb. Brinzeffin von Wied (1843—1916) Hierher, 
aus deren umfangreihem Schaffen nur die Ditungen „Mein Rhein“ 
(1854), die Gedichte „Meine Ruh“ (ebenda), der Märkhenfreis „Leidens 
Erdengang“ (1882), die Tragödie „Meifter Manole“ (1892), „In der. 
Zunca“ (1904), rumänijches Jöyll, und die Erzählung „Es Elopft“ (1887) 
genannt feien. Es find Srauennaturen mit leidenjhaftlihen Empfinden, 

ob fie nun, wie die Chrijten, den Chrei der Proletarierin in ihren Verjen 
erklingen lafjen ober nur, wie die Puttlamer, ihre unverftandene große 

Srauenfeele — id} fage das ohne Sronie — Iyrifch) austoben, oder wie. 
Carmen Sylva in der genannten Erzählung das eigene Chidjal (Kinder- 
Iofigkeit) geftalten, aber unwillfürlich werden fie forciert. Dod erhalten 
fie fi) einen gewilfen Adel, den die Ertremen der nädjten Generation. 
dann völlig einbüßen. Durdaus im Bann äußerliher Genialitätsfuht 
war Wilhelmine von Hillern, die Tochter der Bird- Pfeiffer (1836—1916), 
die zuerft moderne Romane für die Gartenlaube fchrieb („Ein Arzt der 
Seele“ 1869), dann in der „Geyerwally“ (1875, aud) dramatifiert), zur . 
eifeftvollen Dorfgefhichte überging und mit „Und fie fommt dod“,' 1879, 

dem arhäologifhen Noman verfiel. Erwähnt fei aud) Hermione von 
Preufhen-Telmann, die ih u.a. „Atartenlieder“ (1902) und Die Novellen 
„Halbweiber“ Teiftete. . 

Es find merkwürdig ftarfe Gegenfäße im Leben der fiebziger Sahre: 
Gründerperiode und materialiftifhe Defadenz, Kulturfampf und Ringen 
um die moderne Weltanfhauuing und dann wieder Alerandrinertum und 
philijtröje Flucht aus der Gegenwart. Der Bankrott des Liberalismus . 
erklärt jedod) all die verjhiedenen Erfheinungen einigermaßen. Er zeigt 
fd am deutlihiten im Kulturfampf: felbft wenn wir zugeben, daß die 

römifche Kithe eine Feindin der modernen Kultur und leider au) des 
Deutfätums bis zu einem gewilfen Grade immer fein muß und alfo der 

32



500 Das neunzchnte Jahrhundert IV’ 

Kampf gegen fie, die Kirche, von Zeit zu Zeit wieder nötig wird (wobei 
wir ihre Bedeutung als fonfervative Weltmaht feineswegs verfennen 

‘ wollen), fo begreifen wir doc) Heute [wer den Leitjinn jenes Gefhledts, 
daß es ohne feite fittlie und tiefere nationale Sdeale, gleihfam aus 
reinem Bildungshohmut heraus den Kampf mit der gewaltigen Gegnerin 
aufnahm und ji) dabei durdaus fubverfive Mädte wie das internatio- 
nale Judentum als Bundesgenofjen gefallen ließ. Bismard Hat, wie wir. 
jeßt willen, feine jÄhweren Bedenken gehabt, und der Ausgang hat ihm 
denn au volljtändig recht gegeben. — Wir haben Hier nun nod) jene 
Literatur zu betraditen, die die.Fluht aus der Gegenwart in die Wer: 
gangenheit bedeutet, die fogenannte arhäologijhe Poefie. Mährend ein 
großer Teil des deuffchen Volkes durchaus defadent war und ih) den Zus ° 
fammenbrud) feiner Weltanfhauung au nit verhehlte, wiegte fi, ein 
anderer — und es war immerhin der gefundere — in dem Wahn, daß 
mit der Gründung des neuen Reihes alles getan und eine Kulturhöhe 
erreicht jei, wie Deutjchland fie nie gefehen. Es war das nationale 
Philiitertum, und fein Bildungsdünfel war nit eben geringer als der 
der von der Defadenz ergriffenen Kreife. Aber an der Defadenzpoefie 
fand es natürlid) feinen .Gefhmad, es hatte Goethe und Sıiller in feinem 
Büherfhranfe ftehen, und da der neue Goethe und der neue Gdjiller, 
wie es bo) eigentlich; die neue Keichsherrlichkeit erfordert Hätte, Ieider 
nit fommen wollten, fo nahm es mit Georg Ebers und Feliz Dahn 
vorlieb — das waren doch berühmte Männer der Wiffenfhaft, Vrofefjoren, 
und es war fehr fhön von ihnen, daß fie dihteten, die Gebildeten auf 

»awangloje Weife mit den Ergebnifjen ihrer gelehrten Studien bekannt 
machten. Und wem ihre Poefie noch zu jhwer war, der fonnte ja Sulius 
Wolff und Rudolf Baumbad) Tefen, ganz famofe Kerle, die den deutjchen 
Bummel: und Kneiphumor in die Regionen hödjfter Voefie erhoben hatten. 
Für die Frauen blieben dann die Marlitt und die Werner. Doc, wir 
wollen gerecht fein: man darf sugeben, daß die Teilnahme an der Ver: 
gangenheit des eigenen Volkes nad der Gründung des Reiches wieder 
Iebhafter erwacht war — Freytag ging mit der Zeit, wenn er die „Ahnen“ 
Iärieb —, und es war aud) wohl zum Teil berechtigte Abneigung gegen 
die unruhige Gegenwart, was die arhäologifhe Dichtung in Aufnahme 
bradte, Nur war dieje leider nicht das, was fie-hätte fein follen: feiner 
ihrer Dichter, Feliz Dahn bis zu einem gewilfen Grade ausgenommen, 
hatte wirklich Teidenjchaftliche Anteilnahme an der Vergangenheit, fie ver- 
werteten eben nur ihre Studien und lorgten, daß ihr jährlicher Band 
tehtzeitig auf den Weihnahtsmarkt fam, wo ihn Publitus ganz unbejehen 
faufte, um ihn dann neben Goethe und Shiller zu ftellen. Kurz, die 
arhäologifhe Dichtung ‚war eine Modepoefie im [hlimmften Sinne des 
Wortes, ohne jeden Zufammenhang mit dem Leben, jajt jedes Wert eine 
hohle Maskerade, Koftümkunft, aber nicht dem Herzen entquellende Did)- 
tung. Cheffel, von dem fie ausging, und etwa nod Freytag hätten dem
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wirklihen Bedürfnis durhaus genügt; fajt alles, was neu auflam und 
. zur Berühmtheit aufgeblafen wurde, war reine Plusmaderei. Sa gewiß, 
Talente befanden fih auf unter den ardäologijhen Dihtern, aber man 
fann von faum einem jagen, daß er von feinem Talent jtets einen wür- 
digen Gebraud; gemadjt habe. Am berühmtejten wurde von diejen Dich: 
tern der einer jüdifhen Familie entftammende Georg Ebers aus Berlin 
(1837—1898), der, jeit 1870 Profejjor in Leipzig, feine ägyptologijdhen 
Studien verwertete. Gein erjter Roman „Eine ägyptiihe Königstochter“ 

erfhien bereits 1864, mit „Uarda“ (1877) jebt die zufammenhängende 
Reihe feiner alljährlicd) erfiheinenden Romane ein, von denen nur einer, " 
„Homo sum“ (1878), die Gefdichte eines Einfiedlers am Sinai aüs dem 

4. Zahrhundert, über das Mittelmaß emporragt. Nod [hwäder als feine 
ägyptiihen find feine Romane aus dem reihsjtädtifhen Leben. In dem: 
jelben Sahre (1881) mit dem den Antinousftoff behandelnden Werke 
Ebers’, feinem „Kaifer“, erihien nod ein anderer „Antinous“, von dem 
Heidelberger Theologen Adolf Haustatd aus Karlsruhe (1837—1909), 
unter dem Pfeudonym George Taylor herausgegeben. Derjelbe Uutor 

fhrieb dann noh „Alytia“, „Setta“, „Pater Maternus“ (1898), diefer 
lettere Roman Luthers Aufenthalt in Nom behandelnd — feine Werke 
find gedrungener und weniger weihlid als die von Ebers, jtehen aber 
poetifch nicht viel höher. — Feliz Dahn aus Hamburg (1834—1912) Hat 
unter allen Umftänden das Verdient, weite Kreife des Publitums’ und 
vor allem aud) die Jugend mit der Stammesgefhihte der Germanen ver- 
traut gemacht zu Haben. Er ift, in Münden aufgewadjen, ridjtiger Münd)- 
ner Dichter und Hatte fhon in den fünfziger Jahren mit dem Kleinen 
epiihen. Gediht „Harald und Theano“ (1855) und „Gedichten“ (1857) 
debütiert, als er, jeit 1863 Profeflor der Gejhichte in Würzburg, jeit 1872 
in Königsberg und Verfaffer des berühmten Gefhihtswerfes „Die Könige 
der Germanen“ (1861—1904), 1876 feinen großen Roman „Ein Kampf 
um Rom“ erjheinen lieh, der den Untergang des Ditgotenreiches darftellt 
(1. Buch: Theoderid), II. Athalarid, II. Amalajwintha, IV. Theodahad, 
V. Witidis, VI. Totila, VI. Teja), groß angelegt und Teidenihaftlid- 
bewegt, aber freilich au theatralifh) und vielfach defadent ift. Dann 
erfhienen zahlreihhe Bände „Kleiner Romane aus der Völkerwanderung“ 

(1882—1901) und andere Romane aus der Zeit vom Niedergang Noms 
bis über das Zeitalter: der Kreugzüge hinaus, von denen doc) mande 

wirflid) bedeutend find. Sch hebe vor allem „Die Kreugfahrer“ (1884), 
„Sulian der Abtrünnige“ (1893), von den Hleineren „Selicitas“ (1882), 
„Bredegundis“ (1886), „Bis zum Tode getreu“ (1887) hervor. Aud) epijche 
Dihtungen („Die Amelungen“, 1876) und germanifhmythologiide Er: 

zählungen haben wir von Dahn, der feit 1887 Profeflor in. Breslau war, 
dann Dramen, ernjte und heitere, und zahlreiche neuere Gedichte, von 
denen die fajt die ganze Weltgefhichte darjtellenden Balladen (am befann- 

 teften die „Gotifhen Lieder“ und „Die Mette von Marienburg“) und die
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Zeitgediäite, die 1852 mit „Wahl und Vorbereitung“ beginnen und 1898 
mit „Bismards Tod“ enden, die wichtigjten find. Dahn jhrieb auf) „Er: . 
innerungen“ (1890—94). Sein „Kampf um Rom“ hat troß allem die 

“ meilte Ausfiht von allen arhäologifhen Romanen zu dauern, „Sämtliche 
Werte poetiihen Inhalts“ von Dahn traten 1898—1903 hervor, „Gefanms 
melte Werke“, von mir herausgegeben, 1921. — Einen nicht unbebeuten- 

‚den Erfolg hatte die Gefhidhte aus alter Zeit „Stmela“ (1881) von dem 
Halbjuden Heinrich, Steinhaufen aus Sorau (1836—1917), der 1880 mit 
der Schrift „Memphis in Leipzig“ gegen Georg Chers aufgetreten war. 
Sie jpielt in und bei Klofter Maulbronn im dreigehnten Sahrhundert und 
it aus liebevoller Verfenkung in die Stimmung der alten Zeit hervor: 
gegangen, weshalb fie denn auf) in den großen Haufen der arhäologiichen 
Romane nicht gehört. Mit jpäteren Novellen Ihließt fih Steinhaufen den 
Meiftern der deutjhen Kleinkunft, von denen bald die Rede fein wird, 
an und nähert ich gelegentlih Raabe. Unvergeffen joffen aud) die Ge 
Hidtstomane Ludwig Nonnes aus Hildburghaufen (18311893) „Georg 
Dipold“ (Bauernfrieg, 1881), „Der Bürgermeilter von-Rothenburg“, „Ein 
Zug. auf Rom“, Ludwig Laiftners aus Ehlingen (1845—1896), der bei der 
Firma Cotta angeftellt war, „Novellen aus alter Zeit“ (1882) und Lud: 
wig Hänfelmanns „Hans Dilien, der Türmer“ bleiben. Einige [Hlichtere 
ardäologiihe Romane haben ferner Adolf Glafer und Gerhard Amyntor 
(Dagobert von Gerhardt) geihrieben, fi) aber au) auf manden anderen 
Gebieten verfuggt, ohne freilich eine fehr ausgeprägte dichterifche Phyfio- 
gnomie zu erweifen und große Erfolge du erzielen. Dagegen wurde Ernft 
Efftein aus Gießen (1845—1900), der als SHriftjteller in Leipzig und 
Dresden lebte, wieder ein Mann des Erfolges, und zwar durd) feine großen 
Römerromane „Die Claudier“ (1881), „Brufias“, „Aphrodite“, „Nero“ 

" (1889), die weiter nichts als Genfationstomane im Bijtorifhen Gemwande 
find und zum Teil an Samarow erinnern. Bon Haus aus ein leichtes 
feuilletoniftifhes Talent, Hatte Efftein vorher Humoriftifhe Epen ge: 
IHrieben und die Gymnafialhumoresfe begründet und wandte fid), nad: 
dem die ardhäologifche Mode vorüber war, dem modernen realiftifhen 
Roman zu, fam aber nun über den Realismus der Nüchternheit nicht Hin: 
aus. Dem arhäologiichen Roman nahe jtehen die Gelhichtstomane mancher 
fatholifher CHriftiteller, wie Stanz von Seeburg (Hader), Anton de YWaal, 
Hermann Kerner-Cardauns. Die wirklide Deladenz. trug dann fpäter 
einer der Modernen, Wilhelm Wallotd, in den arhäologiihen Roman 
hinein. Ganz ausgeftorben ift er überhaupt nicht, wie Guido von Kits 
„Carnuntum“ (1889) und „Bipara“ und noch mande jpätere Werte bes 
weilen. — Nicht Höher als die arhäologifhen Romandichter itehen durd) 
weg die zahlreichen Verfaffer von epifchen Dichtungen mit eingeflodtener 
2yrif, der „Sänge“ und „Mären“, wie die Kunftausdride Iauteten, die In 
der Regel-aud). Bußenfheiben-, arhaifierende Lyriker waren. Bon ihnen Ind Julius Wolff aus Quedlinburg (1834—1910), der am ‚Feldzug von
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1870 teilnahm („Die Sahne der Einundfechziger“) und fi) dann in Char: 
fottenburg anfiebelte, und Rudolf Baumbad) aus Kranichfeld in Thüringen 

(1840—1905) ‚berühmt geworden, Wolff durd „Ti -Eulenfpiegel redi- 
vivus“ (1875), „Der-Rattenfünger von Hameln“ (1876) und „Der wilde 
Säger“ (1877), die zahlreiche Auflagen erlebt Haben, Baumbad) vor allem . 
dureh die „Lieder eines fahrenden Gefellen“ (1878). Für den erjteren gibt 

es feine mildernden Umftände, feine ganze Versdihtung ift, troßdem fie 
einiges Bejtechende, wie Talent für Naturfhilderung und fpradlide Ge- 
wandtheit, aufweijt, wie ein derbes Wort fagte, „von Pappe“, und aud) 
feine Romane, von denen der in Alt-Lüneburg [pielende „Sülfmeiiter“ 
(1883) der befanntejfte ijt, Haben feine höhere Bedeutung. Baumbad), der 

. lange Jahre in Triejt und zuleft als Hofrat in Meiningen Iebte, Hat in 
„zlatorog“ (1877) und „Frau Holde“ (1880), gelegentlih aud) in Kleinig- 
feiten wie den „Spielmannsliedern“ von 1882 fein Hübfches Talent nett 

ausgeprägt, wirft freilich anderswo wieder durd) fünftlihen Humor greu: 
ih. Wo fi) diefe Urt Sangesktunft Heimifher oder dem Dichter fonft 
natürlic) zuwacdjfender Stoffe bemädtigte und dann anfprudjslos auftrat, 

war fie unter Umftänden erquidlicher, und das ift beifpielsweife bei Heinrich 
von Neders, eines älteren Mündner Dichters, Märe aus dem Odenwald 

„Wotans Heer“ (1892), bei des aud) wegen feiner „Sonette eines Feld- 
fofdaten“ von 1870 zu erwähnenden Badeners Friedrich) Gekler „Diether 
und Walheide“ und „Hohengeroldsed“, bei des. Roblenzers Karl Hepp 
„Gerald der Krähenhöfer“ (1892), der ih an Fr. W. Weber anfhliekt, bei 
dem Heffen Guftav Kaftrop, au) no hie und da bei Kohannes von 
Wildenradt, einem Schleswig-Holfteiner, der Fall. Aud) Hat diefe Dichtung 

in Zojeph Lauff, Ernft Ritter von der Planik und Rihard Nordhaufen 
jpäter nod) weit temperamentvollere Nadhzügler gefunden. Sm ganzen aber 

war fie mit ihren Landftreichern als Helden, ihrer fofetten Minneromantit ' 
“und ihrer falfc) auftrumpfenden Lyrif eine entjeßliche Modeverirrung.' 

Und nın müffen wir nod) tiefer hinab und die reine Erfolgsftunft der 
Zeit, die freilich mit Kunft überhaupt nichts zu [Haffen. hatte, betradjten, 
‚oder richtiger die Korruptionsliteratur, die in der. Gründerperiode üppiger 

als je aufihoß und Ieider unfere literarifhen Verhältniffe dauernd gefhädigt 
hat. PBoetifhe Defadenz ift fhlimm, aber jhlimmer ift der Literariihe . 
Snduftrialismus; dem jedes Mittel reiht ift, das Erfolg verheißt und auf 
die fhlehten Snitinfte der breiten Maffen des Höheren und niederen 

Vöbels geradezu fpefuliert, der nicht bloß fein Gewiljen, fondern aud) jede 
Scham verloren Hat und zynifd genug ift, den rohen Erfolg, den Erfolg 
sans phrase auf feine Fahne zu [reiben. Diefen ISnduftrialismus Hat uns, 
da kann fein Zweifel fein, das moderne Sudentum gebracht, das Judentum, 
das fich der deutfchen Theater und zu einem guten Teil auf) der Prelje 
bemädhtigte und in der Literatur eine mädtige Koterie bildete, gegen die 

einfad nicht aufzulommen war. Sch Habe mid) nicht gefheut, die deutiche 
Dekadenz mit den [härfiten Worten zu verurteilen, aber id) jheue mic
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auch nicht, der Wahrheit gemäß feftzuftellen, daß es im allgemeinen dem 
-deutichen .Geifte ebenfofehr widerfteht, Kunft und Literatur als Gefhäft zu 
betreiben, wie es.dem jüdifhen leicht fällt. Die tieferen Urfadhen diefer 
nicht wegzuleugnenden Tatjadhe, die Heintatlofigkeit, Eitelkeit, Gewinnfugt 
des Judentums, find deutlich [hon bei Heine zu erfennen — die neu auf 

tretende jüdifhe Generation, die erjte Herangewadjfene feit der Emanzi- 
pation, war nun aber weit [hlimmer als die, der Börne und Heine an- 
gehört hatten; dieje wurzelten doc wenigjtens noch in deutiher Bildung, 
während die neuen Suden im allgemeinen nur nod) den internationalen 
Bildungsfirnis befaßen, den man fi) de premiere qualit& von den Parifer 
Boulevards, zur Not aber auf) aus einem Wiener oder Berliner Cafe 
Holt, Die feit der Emanzipation üppig entwidelte jüdifhe Unverfrorenheit 
und Geriebenheit dazu, und man hat den Typus der jüdifchen Literatur- 
beherriher, die aud) von den blinden und verblendeten führenden Organen 
deutjhen Urfprungs wie der „Gartenlaube“ als „Männer der Gegenwart“ 
gepriefen wurden. Ihnen vor allem verdanken wir die neue Kranzofen: 
nedtigaft, in die wir nad) 1870 verfielen — wohlverftanden, wir wurden 

‚ nit etwa von dem Kulturvolf der Sranzofen aufs neue bezwungen, fon- 
dern wir mußten die Treber frejfen, die die Gäue der Boulevards übrig: 
liege: der große Jacques Offenbah und die fhlüpfrige Demimonde- 
fomödie feierten aud) bei uns ihre Orgien, und das alleinjeligmadjende 
Seuilleton, fiehwißelnd oder fhmwülftigegeiftreid), madte. fih in allen 
Blättern breit und vernichtete jede Höhe der Betrahtung und jeden Ernt 
der Gefinnung. Man Hat die ganze Richtung den Feuilletonismus genannt, 
und mit Recht; denn der Geift des Feuilletons war über allem, einerlei, 
ob es fih um ein Drama oder um eine novelliftifche Skizze Handelte, wenn 
nicht geradezu der jüdifhe Börfenwik das Weld behielt. Und dabei die 
ganz unglaublide Anmaßung: der Feuilletonismus beanfpruchte nicht mefr 
und nicht minder, als die wahrhaft moderne Literatur zu-fein; Tragödie, ' 
gar Jambentragödie — Dummheit! Lyrit — Dummheit, gut genug für 
lebensfremde germanifdhe SZünglinge, um darüber in unferen Kritifen 
und Brieffaftennotizen Wite zu reißen! Doc) genug und übergenug! Was 
die Defadenz und der Konventionalismus begonnen, das vollendete der 
Seuilletonismus: die deutfche Diötung wurde geradezu ruiniert. Um 1880 
wußte man von Wilibald Aleris und Seremias Gotthelf, von Hebbel und 
Ludwig faum no) etwas, Klaus Groth und Wilhelm Raabe waren halb 
verjhollen, Gottfried Keller immer no nicht anerfannt, und Ludwig 
Anzengruber fah fi genötigt, ein belletriftiihes Wohenblatt herauszu- 
geben. Die waderen Deutfhen unterhielten fh zu Weihnadten über den 
neuen Ebers oder Wolff, und das ganze übrige Sahr Hatten „unjer“ 
Lindau und „unfer“ Blumenthal freien Spielraum. Breilih, Zula und 
Shfen ftanden fon mächtig im Hintergrunde, — Wir wollen Paul Lindau, 
den deutjhen Dumas fils, Oskar Blumenthal, den deutfhen Sardou, Hugo 

- Zubliner, den deutjhen Pailleron, e tutti quanti in der Berjenfung Lafien,
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in die fie jet dod) allmählic) von den weltbedeutenden Brettern Hinab- - 
geraten Jind, die anderen jüdilhen Geifter. von dem Parodiften Krib 

Mauthner („Nad) berühmten Muftern“ 1878) bis zu Maximilian Harden 
herab nicht einmal flüchtig ftreifen. Dagegen mögen Gujtan von Mofer 
aus Spandau (1825—1903), der Erbe Benedir’ und Verfaffer der berühmten 
Reif-Reiflingen-Trilogie (1882), Ernft Wichert aus Infterburg (1831 bis 

1902), Rammergeridtstat in Berlin, deffen Luftipiele wie „Ein Schritt 
vom Wege“ etwa an die Art Karl Töpfers erinnern, und der aud) Hijto- 
tiihe Dramen und Romane, Novellen und Erzählungen, u.a. die drei 
preußifchen ‚Gejhicgtstomane „Heintid) von Plauen“ (1881), „Der Große 
Kurfürft in Preußen“ und „Die Ihorner Tragödie“ und die ethnographije 

interefjanten „Litauifhen Gejhichten“ jährieb, und Adolf L’Arronge, jü- 
dilgen Urjprungs, aus Hamburg (1838—1908), von 1883 bis 1894 Leiter 
des Deutfhen Theaters in Berlin, der in „Mein Leopold“ (1873) und 
„Hafemanns Töchtern“ jo etwas wie ein Berliner Volksjtüd fertigbradite 

-und feinerzeit viel berühmter war als Anzengruber, fowie die aus Hfter- 
rei ftammenden Gebrüder Kranz und Paul von Chönthan („Der Raub 
der Gabinerinnen“ 1885) als harmlofe Talente, wie fie die Bühne. zu 
feiner Zeit entbehren kann, ernitHafte Erwähnung finden. Und aud) der 
harmlofen „Humoriften“ der Zeit, wie Franz von Mitis (Bonn, „Slie 
gende Blätter“), Guftav Schumann (Bliemden), Edwin Bormann, Georg 
Böttiher ufw., fol ohne Grolt gedat fein. . 

Dritter Ubfhnitt 

Der realiftiihe Ellektizismus 

Menn id) die Darftellung der Literatur der fiebziger Sahre mit dem 
„Beuilletonismus“ abjhlöffe, jo hätte ich zwar ein äußerlicd, richtiges Bild 
geliefert, aber dem inneren Leben der Zeit wäre ich doc no nicht voll 
gerecht geworden. Ein jo mädtiges Kulturvolf wie das beutfche verfommt 
natürlid) niemals völlig, und wenn die lauten Protejte gegen die Ichlechten 

Richtungen der Zeit fehlen, jo find do mindeftens ftille da, wie fie das 

unbeirtte Schaffen erniter Geifter bilden. Sn diefem Sinne proteftierten 
Gottfried Keller und Theodor Storm, ja Friebrid) Theodor Bilder mit 
feinem „Aud Einer“ (1879) und Wilhelm Raabe mit feiner ganzen, dem 

alten Deutfchland gegenüber dem neuen fein Nedt wahrenden Produktion 
proteitierten fogar ziemlich Taut. Aud) unberühmtere Roeten, wie beijpiels- 

weife Robert Waldmüller (Eduard Duboc, f. o. 6.408), [äufen.durd) all 
den Lärm ungeftört ruhig fort, und wenn aud) die „Brüunhild“ (1874) 
diefes Dichters nad) Hebbel ein ziemlich überflüfliger Verfuh war, es 
gelang ihm no im Alter, durch zwei farbenvolle Darjtellungen füdeuro: 
päilhen Lebens, die Romane „Die Somofierra“ (1881) und „Don Adone“
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(nad Eabattini, 1883), die Gunft breiterer Kreife zu gewinnen. Bergeffen 
wir hier aud eine Erjheinung wie Luife von Francois nicht, deren 
-Hauptihaffen in die fiebziger Jahre fällt. Selbft unter den reinen Unter: 
Haltungstalenten fand fid) bisweilen ein tüchtiges. Aus dem Zeitalter des 
Realismus Hatte fi echter geihihtlicher Sinn, die Fähigkeit, fremde und 
zeitlich entlegene Kulturen mit wahrhaft poetijhem Blid, nicht arhäologiie) 
zu IHauen, erhalten, ja, fie fteigerte fih no, und von „Kulturpoeten“ 
diefer Art ging die erite ftarfe Gegenwirkung gegen Deladenz und weiterhin 
Indufttialismus.und Kapitalismus aus, modte fie den Zeitgenofjen auf) 
nod) verborgen bleiben und erft uns zugute fommen. Hier nennen wir 
nun wieder ben trefflihen Wilhelm Heinrich (von) Richt (fo. 
6.456), der in Münden mit den Mündnern zufammen lebte, ohne von 
ihnen irgendwie beeinflußt zu werden. Sıhon 1856 Hatte er mit den 
„Kulturgefhitlichen Novellen“ eine neue Gattung begründet, Gefhichten 

“ aus dem Bereich der gejamten deutichen Gejchichte erzählt, die ebenfo ein: 
fad, jhliht und gefund als in Ton und Farbe licher, oftmals au von 
unaufdringlihem Humor belebt waren. Man Iefe wieder „Die Lehrjahre 
eines Humaniften“, „Gräfin Urfula“, „Ovid bei Hofe“, „Der Stadtpfeifer“, 
„Meifter Martin Hildebrand“, um die Vielfeitigfeit und Einlebensfähig- 
feit Niehls nad) Gebühr zu fchäßen! Unbedingt fommt er fon mit feinem 
erjten Bande fehr dicht an unfere großen Novelliiten heran. Er fuhr in 
feiner Tätigfeit fort und gab 1863 „Seihihten aus alter Zeit“, 1867 ein 
„Neues Novellenbud“, weiter die Sammlungen „Aus der Ede“ (1874) und 
„Am Seierabend“ (1881), endlich noch den erft nad) feinem Tode, 1897, 
erihienenen Roman „Ein ganzer Mann“, der die Stimmung von 1870 
nit übel herausbramhte. Von jich felbft berichtete er in den „Neligiöjen 
Studien eines Weltfindes“ (1894). . Eine Gejamtausgabe feiner „Ge 
iHihten und Novellen“ erfhien 1899/1900, Neuausgabe 1923. — Riehl in 
mander Hinficht verwandt ift Max (von) Eyth aus Kirchheim unter Ted 
(1836—1907),: der, weit durch die Welt gelommen, vor allem durd) fein 
„Wanderbud) eines Sngenieurs“ (1871—1884) befannt wurde. Ihm Tieh 
er „Der Kampf um die Cheops-Pyramide“ (1902) und die Skizzen „Hinter 
Pflug und Schraubftod“ (Anfänge 1899, große Ausgabe 1904) folgen. Aber 
er ift immer aud) rein dichterifch tätig gewefen, hat mit dem Hiftorifch- 
tomantiiden Gedicht „Wolfmar“ (1865) feine poetilhe Laufbahn begonnen 
und jie mit dem aus feinem Nacdjlaf veröffentlichten Roman „Der Schneider 
von Ulm“ (1907), der Geihichte des erjten deutfchen Fliegers, abgefchloffen. 
Natürlid) war er fein Gegner des Snöduftrialismus, aber er vertritt den 
gefunden, was fid au darin zeigt, daß er der Gründer der „Deutjchen 
Landwirtfhafts-Gefelligaft“ wurde. „Gejammelte Schriften“ von ihm traten 
190910 hervor. — Gehr viel anders geartet als Riedl und Eyth, mehr 
rein literarifh veranlagt war Karl Wilhelm Iheodor Frenzel aus 
Berlin (1827—1914), der einft Gußfows Gehilfe bei den „Unterhaltungen 
am häusliden Herb“ gemefen war und [päter, von 1861—1908, das Feuille-
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ton der „Berliner Nationalzeitung“ redigierte. Aud) er jedod erwies die 
Gabe, ausgezeichnete Kulturbilder zu entwerfen, wobei er fi freilich) auf 
das ihm -Dbefonders vertraute adjtzehnte Jahrhundert („Charlotte Eorday“ 
1864, „Watteau“, „Bapit Ganganelli“, „La Pucelle“ 1871) beicräntte.. 
Ceine modernen Romane und Novellen — es fei nur „Frau Venus“ 
(1850). genannt — Tiegen zum Teil in der Defadenziphäre. Frenzel ift 
au ein ehr guter Ejjayıft, fait alle feine „Studien“ (1859—66) gewinnen 
die harafterijtiihe Karbe. Als Kritiler („Berliner Dramaturgie“ 1877) 
hat er allerdings mit den Wölfen geheult, er war eben von Haus aus 
eine beihaulide, nichts weniger als eine. Rämpfernatur. „Gejammelte 

Werke“ erfhienen 18905F.- — Nod) ftärkeren Titerarifchen Einfluß als er 

hat Adolf Stern (eigentlid Ernft, arifher Herkunft) aus Leipzig (1835 
bis 1907), feit 1868 Profefjor der Literaturgefgichte am Polytechnitum zu 
Dresden, geübt: wenn wir Jungen den Zufammenhang mit den großen 

Alten, mit Wilibald Aleris, Hebbel, Ludwig, mit Mörike, Storm und 
Keller nicht verloren oder den Weg zu ihnen zurüdgefunden haben, fo 
haben wir das wejentlic Stern zu verdanken. Aud) er war fein Kämpfer, 
aber er bejaß ungewöhnliche äfthetifche Einfiht und die in diefem Zeitalter 
vor allem nötige Zähigfeit, die ihn immer wieder auf die didhterifchen 
Haupterfheinungen und die äfthetiihen Hauptfadhen zurüdtommen ließ. 
Reht wohl fann man ihn den deutjhen Ste-Beuve nennen. Als Dichter 
“begann er jhon 1858 mit der epifhen Dihtung „Serufalem“ und gab 1872 

ein zweites Epos, „Gutenberg“, das fih durch originelle Erfindung und 
Harbenreihtum auszeichnet. Dasjelbe fan man von dem dritten, dem 
Spätepos „Wolfgangs Römerfahrt“ (1906), rühmen. Bor allem ift er als 
Novelliit zu Ihäßen: feine Hiftorifhe Novelle (erjte Sammlung 1866, 
„Ausgewählte Novellen“ 1898) ift geradezu die Vorläuferin der Konrad 
Serdinand Meyers; denn anjtatt wie Niehl die Kulturgefrhichte poetifch zu 
verlebendigen, ging Stern, oft ganz frei erfindend, immer auf unmittel- 
baren Zebens: und Leidenjhaftsgehalt aus, wußte diejen aber dann, ein 

durdaus gefchichtlic) empfindender Geift, durd) das Hiftorifche Kolorit oder 
richtiger die notwendige Zeitatmofphäre eigen zu modifizieren und zu ver: 
ltärfen. Wer beifpielsweife „Wor Leyden“, „Die Wiedertäufer“, „Die Flut 
des Lebens“, „Violanda Robuftella“, „Die Schuldgenoffen“, „Der neue 
Merlin“, „Die Totenmaste“ tennt, der wird von jeder biefer Novellen den 

Itarfen Totaleindrud in fi tragen. Sterns Gtil ift freilich gebildet, dod) in 
etwas anderer Weife als der Heyfes, dem id) ihn auf feinem befonderen 
Gebiete der Hiftorifhen Novelle gleichitelle. Im ganzen die Vorzüge der 

Novellen weifen-aud die Hiltorifhen Romane „Die Iebten Humaniften“ 

(1881) und „Camoens“ (1886) auf, erfterer außerdem aud) als trefflicher 
Ausdrud der refignierenden Zeitjiimmung um 1880 herum widtig. Den 
modernen Romanen „Ohne Sdeale“ (1882) und „Die Ausgeftoßenen“ (aus 
dem Nachlaß, 1911) räume id) nicht den Rang der Hiftorifhen ein, obwohl 
fie mande Zeittypen gut Herausbringen. „Ausgewählte Werke“ von Stern
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famen 1906 und 1908 heraus. — Die Höhe diefer Richtung bezeichnet un- 
zweifelhaft Konrad Kerdinand Meyer aus Züri (MeyersZiegler, 
1825—1898): er ijt einer der wenigen Großen der ganzen Periode. Die 
Entwidlung des Sprößlings einer alten patrizifhen Yamilie war merk: 
würdig langjam, erft 1867, jHon zweiundvierzig Sahre alt, veröffentlichte 
er fein erjtes Bändchen, eine Anzahl „Balladen“. Aber auch da jtritten 
fi) germanifde und romanifche Kultur nod) um feine Geele, bis der Krieg 
von 1870 die EntjHeidung bradte. „AUhtzehnhundertfiebzig“, fehreibt er‘ 
jelbjt, „war für mid) das kritifhe Sahr. Der große Krieg, der bei uns in 
der Schweiz die Gemüter zwiejpältig aufgeregt, entjhied aud) einen Krieg 
in meiner Geele. Bon einem unmerflid gereiften Stammesgefühl jett 

mädtig ergriffen, tat ic) bei diefem weltgefhichtlihen Anlafje das fran- 
söliiche Wefen ab, und innerlich genötigt, diefer Ginnesänderung Ausdrud 
zu geben, didhtete ic) »Huttens Tete Tage«.“ Diefe Dichtung, 1872 erfchienen, 
ihrem Charakter nad) ein großer Balladenzyflus von Iapidarer Kraft, be 
gründete aud) Tangfam den Ruhm Konrad Ferdinand Meyers. Er fhrieb 
dann den nod) nicht voll ausgeglichenen Hiftorifchen Roman „Georg Zenatih“ 
(1876) aus der Gejdichte Graubündens, wandte fi) aber darauf entjhieden 

der Novelle zu und gab nad) dem bereits früher veröffentlichten Verfuge 
„Das Amulett“ (1873) mit feiner Schilderung der Bartholomäusnadt 
nadeinander: „Der Schuß von der Kanzel“ (1878; jiebzehntes Sahrhundert), 
„ver Heilige“ (1880; die Gejhichte König Heinrichs II. von England und 
feines Kanzlers Ihomas Bedet), „Blautus im Nonnenklofter“ (1882; 
Renailjance), „Guftav Adolis Rage“ (1882), „Das Leiden eines Knaben“ 
(1883; Zeit Ludwigs XIV.), „Die Hodzeit des Möndes“ (1884; Badua 
zur Zeit des Tgrannen Ezgelin, von Dante erzählt), „Die Richterin“ (1885; 
Zeit Karls des Großen), „Die Verfugung des Pescara“ (1887), „Angela 
Borgia“ (1891). Außerdem veröffentlichte Meyer noch eine vollitändige 
Sammlung feiner „Gedichte“ (1852). — Faft alle Novellen des Dirhters, 
mögen fie aud). früher oder fpäter [pielen, find fozufagen aus dem Geifte 
der Renaiflance gefchrieben, dem er durch) feine Studien und feine Reifen 
nahegelommen, aber aud) [hon durd) Exrbfhaft des Blutes — denn in der 
Chweiz gibt's feine Unterbrehung der Tradition feit den Renaiflances 
zeiten — von Haus aus nahe verwandt war. -Ein mädjtiges hiltorifches 
Anfhauungsvermögen vermählte fi bei ihm mit poetifcher Kraft umd 
Leidenihaft, und felbit eine faft raffiniert zu nennende fünftlerifhe Yus- 
bildung vermodte feine große plaftifche Begabung, die ich aud) in feiner 
Lyrik offenbart, nicht zu [Hädigen. Die Hauptwerfe des Dichters find bie 
fünf großen Novellen „Der Heilige“, „Die Hodjzeit des Möndes“, „Die 
Rihterin“, „Die Verfuhung des Pescara“ und. „Angela Borgia“, Werte, 
denen im unjerer ganzen Literatur nichts an die Geite zu legen ift. Nur 
etwa einiges Kleiftiche, Tieds „Vittoria AUccorombona“ und, mutatis mu- 
tandis freilid, Hebbels „Herodes und Mariamne“ haben etwas von dem 
Bette diefer Novellen, die als folde große Spezialitäten find, „Der Heilige“
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ftellt, wie gefagt, das Verhältnis König Heinrichs II. von England zu 
feinem Kanzler Thomas Bedet dar und wird von einem in die Ereignijie 
verwidelten Schweiger, Hans dem Urmbrufter, erzählt. Wir wollen die 
Vorliebe Konrad Ferdinand Meyers für die — man weiß, was es hier 

jagen will — „indirekte“ Erzählung nit ohne weiteres Naffinement 
nennen, es ijt ein wirljantes Kunftmittel,; das beijpielsweife hier im 
„Heiligen“ die unfünftlerifche pfychologiiche Nadtheit, die viele moderne 
Werke entitellt, zu verjhleiern geftattet, aber es fan allerdings NRafjine- 

ment werden, und in der „Hochzeit des Mönds“, wo, wie jhon angemerkt, 

fein Geringerer als Dante der Erzähler ift und, damit nod) nicht genug, 

diefer aud) feine jozufagen vor den Augen des Lejers entjtehende Erzählung 
in Beziehung zu den bei der Erzählung anwefenden Perfonen feßt, ift die 
äußerte Grenze jedenfalls erreicht, wenn nicht |hon überfhritten. ' „Der 

Heilige“ ijt im übrigen der gewaltigjte Stoff, den Meyer je behandelt 
hat, und die Darftellung von ergreifender Gewalt, in der „Hochzeit des 

Wönds“ aber Hat der Diäter eine jo mädhtige Leidenfhaftsftimmung 
entfaltet, daß aud) diefes Wert jeden Zweifel an der tieferen Berechtigung 
Meyeriher Kunft aufhebt. Ihm gleicht in der Stimmung „Die Richterin“, - 
ift jedoch) vielleicht nod) etwas unheimlider und aud) [hwüler. Ir die Zeit 
der eigentlihen Nenaijlance führt endlid) „Die Verfuhung des Pescara“, 
diefe nun, wie aud) [don „Die Ricgterin“, direkte Darftellung des Dichters, 
unglaublich fiher und fein, dabei durd; das Schidfal des Helden aud) er= 
greifend, freilich fich do jhon der reinen Hijtoriihen „Relation“ an mandyen 
Drten nähernd und fomit die Klippe aufzeigend, an der die ganze Gattung 
diefer Hiltorifchen Novelle feitern fanıt. Sie wird, je mehr die Feinheit 
des Darjtellers fi) jteigert, um fo,eher reiner Geijt, die dicjteriihe Un: 
mittelbarfeit verliert fich völlig, ja, felbjt die gerühmte Plaftit entijwindet 
und madjt geiltreiher Cauferie Blab. Das ijt nicht in der „Verfuhung des 
Pescara“, aber in dem Iehten Werk Meyers, feiner „Angela Borgia“ 
denn in der Tat eingetreten, abgejehen von einer BVerfchiebung in der 
Kompofition und böfen Gedädtnisfehlern, die die Altersihwäce. des Did) 
ters anzeigen. Man erfennt jo übrigens aud), weshalb die Meyerjde 

Hiltorlfche Novelle, objhon eine Berwandtihaft vorhanden ift und ber 
Dieter felber daran dachte, Dramen zu fohreiben, niht Drama werden 
fonnte: es ift in ihr der Geijt eben über, nicht in den Dingen, die Leiden- 
haft it zwar auch vorhanden, aber durd) das fünftlerifhe Bemwußtjein 

feftgelegt. In Dialog umgejeßt, würden die Meyerfchen Novellen fo etwas 
wie Landborjde „Imaginary conversations” oder Gobineaujdje „Scönes histo- 

. riques”, aber niemals wirflie Dramen ergeben, obgleidh ihr poetifd- 

plaftiiher Gehalt doc ftärfer ift als der jener Gattungen. — Der Gedichte 
band, den Meyer zuleßt herausgegeben hat, gehört zu dem Dußend unferer 

. Riteratur, dejjen Aneignung für jede tiefere äfthetifche Natur einfach Pflicht 
ik Man lobt vor allem die Balladen und Hiftoriihen Gedichte Meyers, 

und ohne Zweifel, fie find eine reiche Welt und Zeugnifie ungewöhnlich
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mädtiger Bildfraft. Ich ziehe aber do die eigentlide Lyrik, wie fie bie 
fünf erften Abteilungen der „Gedichte Meyers füllt, vor. Die gewaltige 
Konzentration in Meyers Lyrif, die Klarheit und Tiefe eint, die Prägnanz 

des Yusdruds, die immer aud) Schönheit ift, zulet doc au) ein Ieifer, 
feiner Duft, Herbitduft fann man genauer fagen, erfeßen uns die fehlende 
Stimmungsunmittelbarfeit, und für die mangelnde perfünliche Gewelt (die 
freilich zuleßt vorhanden ijt) tritt das Allgefühl ein. — Allerdings hat 
Konrad Ferdinand Meyer; der feit 1877 auf einer Befigung in Kildberg 
bei Züri Tebte, nur für die geiftigen oberen Zehntaufend geirieben, 
aber au) wie wenige bargetan, daß der naturhafte germanifche Geift jid) 
aud) der ftärfjten Wirkungen einer Kulturpoefie größten Stils bemächtigen 
fann. Was den reifjten Mündnern als Höchjfte Dihtung vorjchwebte, das 

- it Meyer wirklich gelungen, und zwar weil er — die Übermweijen unjerer 
Tage mögen das immerhin beitreiten — aulegt ein elementarerer Geijt 
war als fie alle. Ein Hinaus aber gibt es über feine Dichtung auch, nicht 
mehr, er ijt ein Abjchluß. „Sämtlidie Ehriften“ von R. 5. Meyer traten 
1905 und 1922 hervor, _ . \ 

Bedeutjamer für unfere Entwidlung als diefe (wenn man von dem 
einzigen Riehl abjieht) vornehme, wenn aud) feineswegs naturlofe Kultur- 
poefie ijt der öfterreichifche Realismus gewefen, der auch ohne Zweifel die 
färfite Gegenwirfung gegen Defadenz und Snöuftrielismus war, wenn er 
auf) erjt in den adtziger und neunziger Sahren 5m angemefjener Geltung 
fam. Er hängt natürli nod unmittelbar, mit der im vorigen Bude 
geiilderten großen Entwidlung des Realismus sufammen und darf kaum 
als realiftiiher Efleltizismus bezeichnet werden — wir haben wiederholt 
darauf hinweijen fönnen, daß die öfterreidifchen Talente nahzufommen 
pflegen; fiehe die Klaffit und Grillparzer —, aber er bringt als Zeit: 
bewegung aud) Neues mit: UAngengruber, der Schöpfer des Bauerndramas, 
bezeichnet den Übergang vom Realismus zum Naturalismus, und faft alfe 
diefe Öfterreicher Haben wenigftens in ihren reifen Werfen ausgeprägt das 
moderne Sozialgefühl. — Die Verbindung zwilhen dem älteren und dem 
jüngeren Sfterreich ftellt der Ziroler Adolf (von) Bihler aus Er! bei 
Kufitein (1819—1900) Her, der, wie Ihon erwähnt, durd die von ihm 
herausgegebenen „Srühlieder aus Tirol“ (1846) nod) in die Zeit der 
politiihen Lyrit Hineinreiht. An feiner eigenen Lyrik („Lieder der Liebe“ 
1850, „Gedichte“ 1853, „Hymnen“ 1855) rühmte Hebbel, mit dem Pichler 
befreundet war, „die Kernhaftigfeit und Gediegenheit, die immer auf das 
Wejen ausgeht und Tieber troden erjdeint, als id) nad) jalfhem Prunt 
und Slittertand umfieht“, und aud) die Römertragödie „Die Targquinier“ 

- (1860) fand des ftrengen Beurteilers Lob, Doc) beruht Pihlers Bedeutung. 
vor allem auf feinen Erzählungen „Allerlei Geihichten aus Tirol“ (1867), 
„sohrauten“ (1897) und „Lebte Alpentojen“ (1898), die fi) von der alten 
Dorigejhichte dureh viel ftrengere realijtijche Haltung und den ausgeprägt 
perfönlihen Stil unterfheiden. Pichler, der für fein Kämpfen gegen die
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Staliener 1848 geabelt worden und feit 1867 Brofeffor der. Mineralogie 
und Geologie in Innsbrud war, gab dann noch eine Reihe von Gediät: 
fammlungen, die Elegien und Epigramme „In Lieb und Haß“ (1869), die 
erzählenden Diditungen „Marffteine“ (1874) und „Neue Marffteine“ (1890), 
die legteren mit :feinem Meifterwert „Fra Serafico“, die „Spätfrücte" 
(1895), fchrieb vortrefflihe Wanderbüher („Aus den Tiroler Bergen“ 
1861, „Kreuz und quer“ 1896), in „Zu meiner Zeit“ (1892) die Gefhichte 
feiner Jugend und in „Das Sturmjahr“ (1903) und „Aus Tagebüchern“ 
(1905) weiteres Autobiographifces. Cine ungewöhnlich mannhafte Ber: 
jönlichkeit, ein faft antiker Geift, wie er denn auch) feine Verehrung für die 
Alten fein Leben Iang bewahrte, fam er bei allem freien Sinn nidt in 

die Gefahr, dem platten Liberalismus feiner Tage, der in Öfterreid) viel- 
leiht am unerträglidjiten war, zu verfalfen, fondern erhielt fi) ein jtarkes 
Deutfhgefühl, das-ihn bis zu feinem Tode als einen der tapferjten Kämpfer 
im Vordergrunde des nationalen Lebens in Öfterreic) jtehen ließ. „Ge: 
jammelte Werke“ erfchienen 1905—09, „Ausgewählte Werke“, Herausgegeben 
von %. Aranewitter, 1928. — Der bedeutendite von den Süngeren ift dann 
ber [hon genannte Ludwig Anzengruber aus Wien (1839—1889), ein 
großes Naturtalent, das die Erinnerung an Serdinand Raimund wachruft, 

freilich). darum den geiftigen Strömungen feiner Zeit nidjts weniger als 

fremd, ja jogar, wie die Tendenzen feiner Dramen und ein peffimijtijcher 

- Zug in ihnen beweifen, von ihnen fehr jtark und unmittelbar berührt. Er 
wurde, nahdem er lange Zeit Schaufpieler bei einer Wandertruppe gewefen 
und dann in Wien bei der Polizeidirektion angejtellt worden war, durd) 
fein Voltsftüd „Der Pfarrer von Kirchfeld“ (aufgeführt 1870, gedrudt 1872) 
berühmt: und fehrieb darauf nod) weitere neungehn Dramen, zwei große 
Dorfromane und mehrere Bände Erzählungen. Bon den Dramen find 

die Bauerntragödie „Der Meineidbauer“ (1871/72), die beiden Bauern=: 
lomödien „Die Kreuzeljchreiber“ (1872) und „Der Gewilfenswurm“ (1874), 
das Wiener Milieudrama „Das vierte Gebot“ (1878), das bürgerliche 
Schaufpiel „Heimgefunden“ (1889) und das Volksjtüd „Der Fled auf der. 
Ehr“ (1890) die Hervorragenditen, alle zwar auf theatralifhe Wirkung 

angelegt, aber bafür in der Menjhengeftaltung völlig et und ficher, ja 

vielfach tief, piychologifh und felbjt philofophiich bedeutungsvoll. Sicher! 
der „Meineidbauer“ hat Größe, in feiner Art ift er unvergleichlich, Ge: 

ftalten wie der Titelheld, den man nicht ganz ohne Urfahe mit Ghafe- 
fpeares „Richard III.“ zufammengeftellt Hat, und die alte Burgerlies, Szenen 
wie die Heimkehr des Zudthäuslers, das nädtlihe Zufammentreffen zwifhen 

Bater und Cohn, das Zufammenbredien des Meineidbauers bei der Er-- 
sählung der Baumahm gehören unzweifelhaft zu den mädtigften, die die 
neuere Dramatik gefhaffen Hat — nur die Motivierung ift zu äußerlich 
und das jenjationell Kriminelle wird zu dicht geftreift, als dak ein rein 

tragifcher Eindrud erreicht werden fünnte. Bei ver Komödie „Die Kreuzel: 
Ihreiber“ bedauert man nur, daß die Vorausfegung des Ganzen einer
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fpäteren Zeit nicht mehr verjtändlid) fein wird, im übrigen, welde Lebens: 
fülle und =treue, weldhe finnlide Kedheit, wel ungezwungener Humor ijt 

in diefem Stüd! Da übertrifft es unzweifelhaft den „Gewiljenswurm“, 
der aber dafür den Vorzug der größten Tzenifhen Einfachheit und Natür- 
lichkeit Hat und immer nod) Köftlih-frifh) und Humoriftijchereid) genug ilt, 
um als das im ganzen beite Bauernftüd unferer Literatur bezeichnet zu 
werden. Der Dialekt ftört weiter nit, mit Net Hat ji) Ungengruber 
jelber als einen halben Dialektdichter bezeichnet, er hat die Bolfsmundart 
immer nur zu Ton und Farbe benuft. — Die Tendenz Anzengrubers ijt 
nur zu Anfang aufflärerifh, mehr und mehr erfennt der Dichter die die 
Defadenz im modernen Leben verfhuldenden jozialen Mikftände und jheut 
fi nit, die Schäden im Bolfsförper rüdhaltlos aufzudeden. Bor allem 
jein „Biertes Gebot“ entwidelt die jhärfite Konfequenz und wird das erfte 
und mädtigfte unferer fozialen Anklagedramen. Aud) in feinen Erzählungen 
hat Anzengruber durchweg die dunflen Seiten des Voltslebens dargeftellt, 
jebod) nie vergeljen, daß fid) die tühtige Natur unter allen Umjtänden zu 
helfen weiß. Dafür ift u.a. aud fein erjter Roman „Der Schandfled“ 
(1877), in mandem Betradt fein poetifhites Werk, Zeuge. Der zweite, 
„Der Sternfteinhof“ (1885), ift eine jener piydhologifh unerbittlidhen 

Charakterdarjtellungen, wie fie die moderne Literatur liebt, und darf 
beanfpruden, neben die erjten Leiftungen des Auslandes auf diefem Gebiete 

gejtellt zu werden. Nicht zu unterfchäßen find aud) die Heineren Erzäf 
lungen Ungengrubers, die „Dorfgänge“ (1879) und „LZauniger Zufprug 
„und ernjte Ned“ (1882), die mit anderen in „Wolfen und Sunnjdein“ 
(1888) gefammelt find — id) hebe „Diebs-Annerl“, „Der gottüberlegene 
Zatob“, „Hartingers alte Sirtin“, „Der ftarfe Pankraz und die [hwade 
Eva“, „Der Einjame“, „Der Cchabgräber“, die alle in den von mir 1920 
herausgegebenen „Meiftererzählungen“ jtehen, bejonders hervor. Über 

haupt ift Angengruber mit Theodor Fontane derjenige deutjche Dichter, der 
vor allem beweift, daß die große „Snoafion“ fremder Literatur in den 
"achtziger und neunziger Jahren, wenn nidt überjlüffig, doc nur zum Teil 
beregtigt war, daß wir den Konventionalismus und felbjt die Defadenz 
aud) aus eigener Kraft überwunden Haben würden, ohne darum weniger 
„modern“ zu werden. Als Darfteller bäuerlihen Lebens wird Unzengruber 
in der deutjhen Literatur nur von Jeremias Gotthelf übertroffen, als 
Voltspramatifer ift er einzig und bedeutet, wie wir Hoffen, einen großen 

. Anfang. Über das fpätere naturaliftijche Milieudrama ftelle ic) Unzen- 
grubers Stüde ihrem dramatiihen Werte nad) auf jeden Fall, fie find 

. nicht bloß febendiger und bewegter — ohne da gerade der fchlechte Thea- 
tralismus herootträte —, fie find vor allem in der Charakteriftit weit 
eindringlicher und aud) viel weniger einjeitig. Anzengruber hatte noch) das 
Gejamtbild feiner Menihen und die breite Lebensüberjicht, ohne die man 
überhaupt feine Weltbilder — und ein foldes foll’jedes Drama fein — 
IHafjen fann. „Gejammelte Werke“ Anzengrubers famen 1890 heraus. —
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Ungefähr gleichzeitig mit Anzengruber wurde Peter Rofegger aus Alpt 
bei Krieglad) in Oberfteiermarf (eigentlih PB. KR. d.h. Petri Kettenfeier 
nad) feinem Geburtstage, 1843—1918) befannt, ein Yutodidalt wie der 
Wiener Dramatiker und glei ihm troß der Aufnahme ‘aller möglıhen 
Bildungselemente im Kern volfstümlid) geblieben. Er veröffentlichte zuerft 
ein paar Igrifhe Sammlungen im Dialekt („Zither und Hadbrett“ 1870) 

“und erwies fi) dann dur) eine lange Reihe von Gejhichtenbüdhern („Ge= 
IHiten aus den Alpen“ 1873, „Aus Wäldern und Bergen“ 1875, „Sonder: 
linge aus dem Bolfe der Alpen“ ebenda, „Das Gejhichtenbud des Wanz- 
derers“ 1885, „Dorffünden“ 1887, „Der Schelm aus den Alpen“ 1890, „Der 
Waldvogel” 1895 u.a.m.) als einer jener geborenen Erzähler für die 
breitejten Kreife, bei denen die liebenswürdige Perfönlichkeit und die reiche 
Erfahrung die fünftlerifche DurKbildung faum vermiffen Täßt. Aber doc 

lebt ein voller Dieter in Peter Nofegger und zugleid) ein tiefer Menid), 
dem die uralten und ewig neuen Welträtfel und die großen fozialen 
Sragen der Zeit feine Ruhe Iafjen. So hat er „Die Schriften des Wald- 
Ihulmeijters“ (1875) und die [omboliftifhen Romane „Der Gottfucher“ 

(1883) und „Martin der Mann“ (1889), dann nod) „Das ewige Licht“ 
(1896) gefchaffen, alles Hödjft eigenartige Behandlungen der größten . 
Kulturprobleme. — „Die Schriften des Waldichulmeifters“, die Darftellung 
des Eindringens der Kultur in eine jteirifhe Waldeinöde, erinnern noch 
an Stifter. „Der Gottjucher“, Rojeggers zweites größeres Werk und wohl 
fein dichterifches Hauptwerf, trägt ausgeprägt fgmboliftifchen Charakter. Wir 
haben Hier (und in Spittelers „Prometheus und Epimetheus“) wahrfhein- 
ih das erjte Auftreten des Symbolismus in der modernen deutjchen 
Literatur, und es wäre fehr Iehrreich, genauer nadhzuforfhen, wie gerade 

diejer Volfserzähler zum Symbolismus gelangte. Man darf vielleit jagen: 
Als echt epifche Natur wi Nofegger dem Problem, wo es ihm nadt ent- 
gegentrat und bei der Darftellung im modernen Leben nicht bloß der 
tiefeindringenden Piyhologie, jondern au des philofophilhen Räfonne- 
ments beburft Hätte, weife aus, aber da nun dod) ein jtarfer metaphyfiicher 
Drang in feiner Natur war und er bei dem Zuge nad oben zur großen 

Kunft empor mußte, fo verfiel er, natürlich nicht bewußt, auf den Weg, 
das Leben, das ihm befannt war, fymboliftifc zu erhöhen. Er verlegte alfo, 

. vielleiht an eine Sage anfnüpfend, feine Gefhichte von der Gemeinde, die 
ihren Priefter erjchlägt, deshalb dem nterdift verfällt und nun. ohne 
Gott ein wüjtes Sinnenleben Iebt, bis ihr ein anderer Priefter eine neue 
Religion bringt und fie dur den Feuertod entjühnt, in eine ferne, un: 
bejtimmt gelafjene Vergangenheit, gab ihre Menfchen aber im ganzen fo, 
wie die jeiner fteirifhen Heimat jest find, und führte nur eine Reihe an 
fh nit unglaublicher Erfindungen ein, die ihr ganzes Los [ymbolifd) 
eriheinen Taflen. Schon dur den Gegenfaß der unbeftimmten Vergangen- 
heit und der modernen Menfchen, dann aber aud) durd) die Symbolik der 
Vorgänge erhielt der Roman etwas Schweres und Dunfles, das fi aud) 
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der Spradje mitteilte, die Wirfung aber entfhieden verftärkte. Der „Gott: 
Juder“ ijt jedenfalls eines der bedeutendften Werke, in denen das religiöfe 
Problem der Gegenwart behandelt wird, vielleicht das felbftändigfte und 

. poetijch mädhtigfte, wenn man es auch nicht für vollgelungen erflären fann. 
- — „Martin der Mann“ ift weniger bedeutend als der „Gottjuger“. In. 
„Haidepeters Gabriel“ (1886) gab Nojegger eine poetifche Selbitbiographie, 
in „Safob der Lehte“ (1888) die traurige Gefhichte des Untergangs eines 
Walddorfes, in „Beter Mayr, der Wirt an der-Mahr“ (1903) einen bijto: 
rifhen Roman aus dem Tiroler Aufitand von 1809, in „Das ewige Licht“ 
(1896) das Geitenftüd zu den „Shhriften des Waltfhulmeifters“, die Dar: 
ftellung der Vernichtung einer einfamen Dorffiedlung durch die Kultur, 

., Der „Los:von-Rom“-Bewegung in Sfterreich nicht ganz fernftchend, von 
wahrhaft evangelifhem Geifte erfüllt, Hat er darauf nod die Romane 
„Weltgift“ und „Das Sünderglödfe“ (1904), „L.N.R.L, frohe Botidaft 
eines armen .Günders“ (1905), einen Chriftustoman, und die modernen 
Romane „Die Sörfterbuben“ (1907) und „Die beiden Hänfe“ (1911) ge 
Ihrtieben. . Aud) Autobiographifces, „Waldheimat“ (1877) und „Mein 
Weltleben“ (1897), Haben wir von Nojegger. Ungewöhnlich produftiv, ift 
er für feine fteirifhe Heimat ungefähr das geworden, was Stifter für die 
feinige ijt; nur daß er nicht defjen Naturquietismus beit, fondern im 
volliten Leben fteht und, da gleicht er Zeremias Gotthelf, auf diefes ein- 
wirfen will. Eine Gefamtausgabe der Werte Rofeggers erfhien 1913—16, 
Auswahl von feinem Sohn Hans Qudwig 1928, 
Mid Marie von Ebner-Efhenbad, geb. Gräfin Dubsty aus 

Zdislavic in Mähren (1830—1916), Gattin eines- öfterreihiichen Genie: 
Difiziers, [päteren Feldmarfchalleutnants, Hat das Volfsleben ihrer Heimat 
oft genug dargeftellt und, ftarfen Gozialgefühls voll, an dem Xofe der 
Mühfeligen und Beladenen, namentlich der dienenden Klaffen, immer den 
wärmjten Anteil genommen. Dod) ift fie fein volfstiimliches Talent, fondern 
vor allem Gejellfhaftsihilverin, daneben eine ausgezeiäänete Erzählerin 

‘ Amalten guten Ginne, fo nämlid), daß ihr ihre Geihichte die Hauptjade ift, 
“ die Miltendarftellung und plodologifhe Entwiklung immer im Rahmen 

der Erzählung bleiben. Sie begann mit den Dramen „Maria Stuart in 
Schottland“ (1860, von Otto Ludwig bejprodhen) und „Maria Roland‘ (1867), 
gab dann 1875 ihre erjten „Erzählungen“, 1881. „Neue Erzählungen“ 
(darin „Ein Heiner Roman“ und „Lotti, die Uhrmaherin“) und wurde 
dur) die „Dorf und Schloßgefhichten“ (1883) berühmt. Größere Erzäh: 
lungen wie „Das Gemeindefind“ (1887), „Unfühnbar“ (1890), „Glaubens 
los“ (1891), die aber zu wirklidien Romanen nit wurden, fowie zahlreiche 
Heinere („Miterlebtes“, 1889, „Alte Cdule“, 1897, Heißen die fpäteren, 
„us Spätherbjttagen“, 1901, „Altweiberfommer“, 1909, „Genrebilder“, 
1910, die Tetten Sammlungen) mehrten ihren Ruhm, und allmählich; wurde 
fie als die bedeutendfte deutjche Erzählerin nicht bloß ihrer Zeit anerkannt. 
Weiter verfugte fie no einen Nenaifjance-Roman, „Wgave“ (1903), und
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gab auf) die biographiihe Skizze „Meine Kinderjahre“ (1906). Treffliche 
„Aphorismen“ (1880) und eine Zleine Sammlung „Rarabeln, Märden 

und Gedidte“ (1892) vervolljtändigen das-Bild der Dichterin,. die feine 
geniale Natur war, aber dies auch, Gott fei Dank, nicht fein wollte, viel- 

mehr, in den Cihranfen edeljter Weiblichkeit und reinjter Bildung ver- 
bleibend, ihre große Gabe der Lebenserfafjung, ihren jHalkHaften, oft Höcjt 
amüjant farifierenden Humor; ihren gefunden Ginn und vor allem ihr 
großes und warmes Herz. immer mächtiger entfaltete ‚und. fünftlerijeh 
immer reicher und feiner. wurde. Dur und durd) Realijtin, ift fie doc 

dem Realismus der Häßlichleit und der Nühternheit nicht verfallen, hat, ° 
ohne zu verfhönern, ja felbjt ohne zu mildern, das Leben jo dargeitellt, 
wie es dem gefunden überfhauenden Geifte erjheint, der nicht mehr an 
Einzelheiten lebt und die Kraft und den Willen, zu helfen, in fich felber 
verjpürt. Frau von Ebner-Ejhenbad) ift feine eigentliche Tendenzirift: - 
itellerin, ift es fehr viel weniger jedenfalls als ihre jüngeren Schweitern, _ 
denen die jogialen Fragen, die Srauenfrage voran, den Kopf Hei und Erant 
gemacht Haben. Sie beobahtet das Leben, und zwar ganz ausgezeichnet, 
fie jtellt es treu, mit ebenfo gewandter wie [liter Technik, aber nicht, 
naturaliftiih peinlich) dar, fo da ihre Werke doc wohl das bejte Bild des 
damaligen Öfterreichs ergeben, das wir haben, aber fie will nichts bemeifen, 
fondern nur erzählen, ja, man darf ruhig jagen, fie will unterhalten. 
Merfwürdig, aber wahr: diefe Hochbegabte Dihterin will nur unterhalten, 
fie denkt gar nit daran, daß es ihre Piliht und Schuldigkeit, der Welt 
zu zeigen, was fie für ein Genie, und wie reic) ausgebildet ihre Kunft fei. 
Aber will fie nicht doc) aud) vielfeicht befjern, [hreibt fie nicht aud) Satiren 
zu dem Zwede? Nun fteilid, die meijten ihrer Erzählungen Haben eine 
Entwidlung, Dumme werden gefdeit, Schlehte gut, Verwilderte brav, 

Blafierte fozial gejinnt — das nennt man eine pädagogifche Tendenz, und 
es ijt fehr altmodif. Und Hin und wieder treibt Srau von .Ebner-Ejen- 
bad) der Übermut, und fie farikiert ihre Menfchen ein bikden und ver: 
ipottet gewiffe Chäden und Ehwäden der Zeit, wie in der Gdriftiteller- 
geihichte „Bertram Nogelweid“ (1899) oder der Malergefhichte „Wet- 
iHollen“ (in der „Alten Schule“). Hat aber nit auf der „Wilhelm: 
Meifter“ eine pädagogifhe Tendenz, und Tieben nit aud) Meifter wie. 
Gottfried Keller und Theodor Sontane es bisweilen, mit.ihren Menfhen 

‘ ein Iuftiges Spiel zu treiben? So gönne man’s aud) diefer Zrau. Sm 

übrigen ift das, was man in ihren Erzählungen pädagogiffe Tendenz 
nennt, in der Regel eben nur Entwidlung, und die moderne Erzählung 
muß Entwidlung fein, wenn fie überhaupt Wert Haben foll. Der Novelle‘ 
gehört das Problem, der Roman muß Weltbild fein, jo bleibt für die 

eigentliche Erzählung nur die Entwidlung; denn eine bloße Folge interz. 
ejlanter Begebenheiten zieht Heute nicht mehr redt. Cchon der „Kreisz- 
phylifus“ (in den „Dorf und Shlokgefgigten“).ijt eine Entwidlungs: 
geihichte, die berühmte „Unverftandene auf dem Dorfe“ (in den „Neuen 

33*
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Dorf und Schloßgefhigten“) ift eine, und das „Gemeindefind“ und 
„Ölaubenslos“ find au) nod; welde. Was die Menjhen aus ihrem Leben 
maden und badurd) werden, das'ijt es, was diefe große Erzähferin vor 
allem darzuftellen reizt, und. fie tut es nicht aufdringlic, fie führt uns 
einen janften Weg, fie unterhält. Hier und da einmal, wie in der Skizze 
„Sähattenleben“ („Alte Schule“), Holt fie dann aber dod) auf) tief aus 
ihrer eigenen Geele. Durhaus fteht bei diefer Dichterin der Menidh als 
fogiales Wefen im Vordergrunde, aber man beadjte gleichfalls, wie fein 
fie die Natur zu ihren Darftellungen zu ftimmen verfteht. Außerordentlid 

 Hod) Shäge ic) die Perfünlichkeit der Stau von Ebner-Ejdenbad): fie ift 
meiner Anfiht nad die am Harmonifchiten ausgeglichene Srauengeftalt, 
welde die ganze deutfhe Literatur aufzumweifen hat, von tiefer Welt: 
fenntnis und nicht verbittert, eine $rau von Herz und Gemüt, aber feine 
Schwärmerin, ar, gut und wahr. Und fie Hat no) die Gottesgabe, den 
Humor, dazu! ede deutjhe Familie follte ihre Werke („Gejammelte 
CHriften“ 1893—1901, neue Ausgabe 1920) befigen; denn fie find nidt 
bloß rein, fondern au weit. — Der Ebner-Eihenbad in einiger Hinficht 
verwandt ift Ferdinand von Saar aus Wien (1833—1906): nicht nur, 
daß beide fi) im Gtoffkreife, wie natürlid,, mannigfad) berühren, aud) die 
Zebensauffaffung ift ähnlich, wie denn auh Saar am Volfe Anteit nimmt, 
und in fünftlerifcher Beziehung treffen wir auf denjelben feinen Realismus. 
Doc ift Saar, der Offizier war und dann eine lange Zeit der Not durd- 
sumaden hatte, mehr Künftler, ausgefprocjener Poet, und das verurfaht 
wieder, daß er weirher, elegifher, düfterer erfheint — die „Stimmung“ 
läßt id) beim Dichter eben nicht bannen, und die tefolute pädagogifche 
Tendenz, mit der fi Frau von Ebner-Eihenbad) oftmals Hilft, widerfteht 
einem jolden leiht. Ein Romantifer, wie man behauptet Hat, ift Saar 
jedod) nicht; das wäre no) fhöner, wenn jeder Dichter, der ftimmungsvolfe 

“ Erinnerungsbilder gibt und mit dem Herzen in ber Bergangenheit zu Haufe 
ift, gleid ein Romantifer heißen follte, Sreilid „MWirklichkeitsbilder von 
täufhender Kraft“,. foll wohl heißen tehnifhenaturaliftifche Wirklichkeits- 
bilder, Hat Caar nicht gefhaffen, aber fhlichte Rebensbilder von oftmals 
ergreifender Gewalt in einem Haren tealijtiihen Stile. Auch er begann 
als Dramatifer und erwies in feinem „KRaifer Heinrich IV.“ („Hildebrand“, 
„Deintihs Tod“, 1863—1867), in den „Beiden de Witt“ (1875), in „Ihaf- 
Tilo“ (1885), in „Tempefta“ (1881) und dem Volksdprama „Eine Wohltat“ 
(1885) immerhin ein Talent der ChHarakteriftif, wenn aud) nit das fort: 

 reigende Temperament des Dramatifers. Geine „Gedichte“ (1882, einzeln 
dann nod) die „Wiener Elegien“, 1893) zeigen ihn als feinfinnigen Lyrifer, 
der zu feiner Zeit wenigftens unter feinen Qandsleuten faum feinesgleichen 
hatte. Nach und nad) find dann feine „Novellen aus Sfterreich“ (1876, 
Gejamiausgabe 1897) zur Anerkennung durchgedzungen, und es ift wohl 
licher, dal in ihnen fein Beftes jtekt: nicht die Breite des Lebens, wie in 
den viel zahlreiheren Erzählungen der Ebner-Ejhenbad, aber ein Stüd
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tieferen perfönlichen Lebens, etwas, was an Storms Lebensarbeit gemahnt, 
nur dab diefer doch tedhnifd) vielfeitiger und troß feiner Spätnovellen 
weniger herb realiftiih war. Mit Nedt tragen die Novellen den Titel 
„Aus Sfterreich“, fie ruhen fiher auf dem Grunde öfterreihifcher Verhält- 
nifje, wenn fie diefe au nicht breit und alfjeitig fHildern, und der Ein- 
geweihte mag in den Geftalten, den Miniftern, Beamten, Offizieren, Did» 

- tern, Mufifern ufw., aud) manden Frauen, die Saar vorführt, Teiht ganz 
beitimmte Perfonen erkennen. Dod) aber find es feine Modellgejhichten, 
der Dichter gibt alles aus der tiefiten Kenntnis der Natur und aus „Mits 

Teidenihaft“ Heraus und weiß au) die Zuftände fo fiher Hinzuftellen, daß 

nichts zu raten und zu deuten übrigbleibt. Ein etwas Herber, trüber Haud 

liegt über den meiften der Novellen, Saar ift.eben Rejignationspoet, aber, 

wenn die Sonne einmal jäeint, weldes Leuchten, weldje zarte Poefie, 

wenn aud) meijt nur der Erinnerung! Bei aller Stimmung ijt aber dad) 

wieder die Hödhjfte realiftifhe Bejtimmtheit in den Novellen Gaats und 

eine fehr Elare Charakteriftif, der Dichter vermag die Geele feiner Menden 

faft ohne Reden, eben durd) die Situationen= und Umftändefolge zu offen: 

baren und hat dadurd) fowohl vor den älteren Novelliften, die viel mehr 

Erzählerifhes brauchten, wie aud vor den jüngeren Seelenanalytifern 

einen großen Vorzug. Die bejtimmte Phyfiognomie erhalten feine Kovellen 

in der Regel dur) die Stellung der Perfonen zueinander, die id meift . 

nicht Ändert. Und da auf der Welt diefe Stellung in der Tat meift gegeben 

ift, da zufeßt jeder Menfd) bleibt, was er ilt, da jeder allein Tteht, To 

erklärt fi) aud) der Nefignationsharafter der Caarfjhen Novellen weit 

tiefer heraus als etwa aus perjönlihen Anlagen und Gdidfalen bes 

Dihters. Daß diefer ein jhweres Leben gelebt, ift freilich auch Tier: fo 

viel menjhlihe Mitve, jo tiefes Verjtehen ift anders nicht denkbar. Aber 

ein Beffimift it Kerdinand von Saar dod) nit geworben und hat fid) aud) 

nicht ganz in feine Stimmungswelt eingejponnen: eben die weiteren Horis 

zonte, die frifchere Luft, die fhärferen Umtifje unterfeiden feine Novelle 

von der Storms und Heyfes. — Den herben Realismus Saaıs verraten 

befonders die fpäteren Gefhichten-Sammlungen „Herbitreigen“ (1896), 

„Camera obscura” (1901) und „Tragit des Lebens“ (1906). Kein Zweifel, 

Saar ilt ein „Kunftpoet“, als dichterifcher Welteroberer nit mit feinen 

Zeitgenoffen Unzengruber, Rojegger und Marie von Ebner-Ejhenbad zu 

vergleichen, aber doch auch) bedeutend und eine feinere Natur als jene — 

Öfterreich Hat alfe Urfache, auf ihn ftolz zu fein. „Sämtliche Werke” Saaıs 

erijienen 1919. — Mit Saar nennt man gewöhnlid) feinen Freund Stephan 

von Milfenfovic, (Stephan Milow) aus Orjova (1836—1915), der wie er 

ein ehemaliger Offizier war. Au er ijt elegifher Lyrifer („Gedichte“ 

1864 und 1882), und aud) er hat feine Novellen (u.a. „Wie Herzen Tieben“, 

1883, und „Srauenliebe“, 1893) gejhrieben, die freilich die Bedeutung ber 

Saarfihen Novellen nit befigen. Als Dramatiker Hat er fi mit einem 

„König Erich“ (1879) und dem Schaufpiel „Senfeits der Liebe“ (1880)
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verfugt. — Hier ift dann noch Has Grasberger (aus Obdad) in Ober- 
fteiermarf, 1836—1898), der Hoddeutfche und Dialektgedichte, auch mehrere 
Novellenbände Herausgab, eine fehr Iympathifhe Erfgeinung, und aud) ' 
Wilhelm Fifher-Graz (Sude, geb.1846 auf der Murinfel zu Tiehada- 

‚turn, get. 1932), Bibliothefar in Graz, am beften angureihen, der jedenfalls 
sur „alten Schule“ gehört und zunädjt das Epos „Atlantis“ und trefjlidhe 
Novellen, die ftiliftiih an Keller und Paul Heyje erinnern, und darauf den 

 erfolgreihen frifgen und feinen Roman „Die Freude am Licht“ (1902), 
dann no) einige weitere Romane, eine Tragödie, Aphorismen und eine 
;„PBoetenphilofophie“ (1904) gejchaffen hat. Neben den großen realiftifchen 
Talenten finden fi aud; noch mande bemerfenswerte Heinere im da- 

. naligen Öfterreidh. So gibt’s eine Entwidlung des Bolfsftüds, die fi an 
Anzengruber anjhliegt und in des Kärntners Karl Morre „'S Nulferl“ 
-(1885), das dur) den Komiker Schweighofer in ganz Deutfchland befannt 
wurde, einen immerhin ganz adjtungswerten „Zrieb“ aufwies, bis es dann 
der Sude Karlweis (Karl Mei) mit der üblihen äußerliden Bühnen: 

“ tendenz („Der Eleine Mann“, 1894) durchjegte. Nicht au überfehen ift aud) 
die Entwidlung der Wiener Skigge von Friedrih Shlögl (1821—1892) 
bis Bincenz Chiavacci und Eduard Pößl, die mandes ernjte und Heitere 
Rebensbild zeitigte. Der Ziterarhiftorifer Anton Chloffar verfuchte fich aud) 
als Dicter. Ganz befonders wertvoll find für uns endlid) die poetifchen 
Lebensäußerungen der tapferen Giebenbürger Sadjfen, Traugott Teutfchs 
„Siebenbürgifhe Erzählungen“ (1885),. Viktor Küftners „Sädfifche Ge- 
Dichte“ (1862). Friedrich Wilhelm SAufters „Gedichte“ (1855) und „Alboin 
und Rofimund“ (1884) und vor allem Michael Alberts (aus Trappold bei .  Schäßburg, 1836—1893) Dichtungen, „Gedichte“ (1893), die Dramen „Die 
Slandrer am. At“ (1882), „Hartened“ und „Ultid) von Hutten“ und die - als „Altes und Neues“ (1890) gejammelten fiebenbürgifchen Novelfen,, 

Außerhalb Öfterreihs haben wir in diefem Zeitalter feine Volksdar- 
ftellung,. die als Ganzes an die Anzengrubers und Rofeggers Heranreichte, Do find einzelne Dichter immerhin fehr beadtenswert. Noh- in die Auer- badhihe Blütezeit geht der Vorarlberger (aljo Chwabe) Franz Mihaet Gelder (1839—1869) zurüd, der, ein richtiger Bauer, durd) die Erzählung „Nümmamüllers und das Chmwarzofafpele“ (1862) und die Romane „Son: 
derlinge“ (1867) und „Reich und Arm“ (1868) einiges Aufjehen erregte. Er ‚ Net über Auerbad), ift der berufene Gejtalter feines Volfstums. Neuer: dings haben feine 1904 erfdhienene Celbitbiographie „Aus meinem eben“, die zu’den beiten Büchern feiner Art gehört, und eine Gefamtausgabe jeiner Werke (1913) wieder zu ihm aurüdgeführt. — Sn der Schweiz Haben wir in diefer Zeit als Vertreter der Bolfserzählung den älteren Satob Frey (1524—1875) und den jüngeren Sofeph Soahim (1835—1904), diefer gleich Selder ein Bauer. Eine Anzahl Volfserzählungen Ihrieb au der Ober: Ihwabe Michael Rihard Bud aus Ertingen (1832—1888), der mit Eduard "Hiller (f. 0. 6.444) als der beveutendfte neuere Hwäbifhe Dinlektlyriker
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gilt. Die Hauptvertreter der jpäteren [hwäbilchen Dialekterzählung find 

die Gebrüder Karl und Rihard Weitbredt („CiHihtetn aus'm Cchwoba- 

land“ 1877), die als Hodveutihe Diter nodmals zu erwähnen find. — 

Bon den bayrijhen Volkserzählern diejes Zeitraums ift Marimilian 

Chmidt aus Eihlfam im bayrifden Wald (1832—1919), Hofrat in Münden, 

der ältefte. ‚Seine Gefdhichten („Bolfserzählungen aus dem bayrifhen 

Walde“, 1863—69, „Gejammelte Werfe“, 1884—90 und 189—1910) fpielen 

fomohl in feiner Heimat wie in den oberbayrifgen Alpen, find ethrogra= 

phiih treu, aber Fünjtleriih jehr ungleidh, die meiften jebod recht gute 

Volksleftüre, Ein guter -Alpenjhilderer ift Heinrid) Noe. Als Dialekt: 

Igrifer hat der Scheffel und den Jungmündnern naheftehende Karl Gtieler 

aus Mündjen (1842-—-1885),.der Arhivafjeffor in feiner Vaterjtabt war, 

großen Ruhm erlangt („Bergbleameln“ 1865, „Weil’s mi freut“, „Habt’s 

a Schneid“, „Um Sunnawend“ 1878). Als hochdeuticher - Lyriker („Hohe 

fandslieder“, 1871, „Neue Hohlandslieder“) weiß er fi) in die Bergnatur 

und die alte Zeit wundervoll einzufeben, hat aber fein beites Werk in 

- feinem ftimmungsvollen’ „Winter-SdyM“ (1885) gegeben. „Gejammelte 

Werke“ von ihm brachte das Jahr 1908. Etwas ipäter ift Qudwig Gang» 

hofer aus Kaufbeuren (18551920) als Erzähler aus. dem bayrifhen 

Hodland fehr beliebt geworden („Der Säger von Fall“, 1883, „Bergluft“, 

„Edelweikkönig“, „Der Unfried“, „Der Klofterjäger“, „Der Hohe Schein“ 

uw). Er hat auf), zum Teil mit anderen, eine Reihe von Bolfsjtüden 

(‚Der Herrgottigniger von Ummergau“, 1850, „Der Progeßhanst“, „Der 

Geigenmader von Mittenwald“) gejäätieben, die man mit Unzengrubers . 

Drama freilich nicht vergleichen darf, und wandte fi) zulegt dem Gefhichts- 

toman zu („Das neue Wejen“, 1902, „Der Mann im Salz“, „Der Odhjfen: 

frieg“, „Die Truße von Trußberg”), aud) Hier nicht ohne Gefhid. Seine 

Selbitbiographie heit „Lebenslauf eines Optimijten“ (1909-11). „Ge: 

fammelte Schriften“ erfhienen 1910-21. — Einer unferer beiten Voltss 

erzähler ift der Oberfranfe Heinrih Shaumberger aus Neuftadt an 

der Heide im Koburgijchen (1843—1874), ein Bolksschullehrer, der früh an 

der Lungenfhwindfucht ftarb. Seine erjten Dorfromane „Im Hirtenhaus“ 

(1874), „gu jpät“, „Vater und Sohn“, der Ehulmeifterroman „Brit; Reins 

Hardt“, die Humorijtifchen „Bergheimer Mufitantengeihichten“ („Gejammelte 

Werke“ 1875176) haben fid) bis Heute Tebendig erhalten. Schaumberger hat 

bereits eine ftarfe foziale Tendenz. An ihn reiht man pafjend feinen Lands» 

mann Sohann Heinrich Löffler (aus Oberwind, 1833—1902) an, der, gleich: 

falls Lehrer, exit jpät zum Schaffen fam. Cein Hauptwert ift der Thüringer 

Gefhiätstoman „Martin Böbinger“ (1897), der, im ganzen tücjtig, doc) 

. auch einige Einflüffe vom arhäologijhen Roman her "enipfing. Später . 

ihrieb Löffler nod jHligtere Volkserzählungen. — In Norddeutiihland 

hat ja volfstümlihe Diegtung immer einen fÄhmereren Gtand, MWeitfalen 

gab uns den tüchtigen Dialeftlyrifer und Schwankvihter Friedrid Wil- 

helm Grimme aus Afinghaufen im Sauerland (1827-1887), deljen
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„Schwänfe und Gedichte in fauerländifher Mundart“ fhon feit den fünf- 
öiger Sahren erfhienen, und der aud Erzählungen („Shlihte Leute“ 

. 1868/69) und Dialektluftipiele jhrieb. Außerdem feien Hier nod) Hermann 
Landeis aus Münfter (1835—1905) und Franz Giefe ebendaher (1845 bis 
1901), die zufammen die Münfterfche Gedichte „Franz Ejlint“ (1874) ver- 
fahten, jomwie der Verfafler von „Nugge Wiäge“ (1882) und „Hempelmanns 
Schmiede“, der Arzt Ferdinand Krüger (1843—1915) erwähnt. — Hof und 
plattdeutiäh dihtete der Holjteiner Johann Hinrich Fehrs aus Mühlen: 
barbed (1838—1916), der als Lyrifer auf Storms Pfaden wandelte, eine 
Anzahl Hohdeutjher erzählender Gedichte, die im Stil an Tennyfon ge 
mahnen, und dann die bei durdaus fünftlerifher Haltung ungemein 
Hliäten und wahren plattdeutjhen Erzählungen „Lütt Hinnert“ (1878), 
„Alerhand Slag Lid“ (1887) und „Eitgrön“ (1901) fehrieb. Er it mit 
Zimm Kröger der befte dihterifhe Vertreter des eigentlichen Holfteins, 
und feine plattdeutjhe Profa gilt als die befte überhaupt., Zuleßt bat er 
in „Maren“ (1907) einen Dorfroman aus der Zeit von 1848 verjudt und 
einen vollen Erfolg errungen. — Außer ihm verdienen von Holfteinern 
Soahim Mäpl und Raul Trede, der Medfenburger Helmuth Schröder, der 
Hannoveraner Chriftian Slemes, der Lübeder Karl Theodor Gaeder&, der 
Hamburger Adolf Stuhlmann, der Oldenburger Stanz Grabe und der - 
Weitfale Karl van der Boet als nieverdeutjche Dialektdichter diejer Zeit 
vielleicht noch genannt zu werben. 

Zum Teil vortrefflih war in diefem Zeitalter die Kalender: und die 
volfstümlide ‚geiftlihe Literatur, verfhmähte dod) felbjt ein fo großes 

. Talent wie Angengruber nicht, Ralendergefhichten zu jehreiben und ihr 
Wefen zu erläutern. Eine ganze Unzahl tüchtiger Kalenderjchreiber weit 
allein das Badener Land auf, wo Hebels großes Vorbild nod) immer nad): 
wirkte. Da ift zunächit der fatholifhe Theologe Aldan Stolz; aus Bühl 
(1808—1883), der feit 1843 den „Kalender für Zeit und Emwigfeit“ Heraus: 
gab, allerdings ein Vorfämpfer der ftreitenden Kirde war, aber durch _ 
die Energie feines Wefens und feine edhte Bolfstümlichkeit wohl aud) bei’ 
Proteftanten ntereffe erweden kann. Er iHuf vor allem Reifebücher. 
„Sejammelte Werke“ von ihm find 1853—1923 hervorgetreten. Sein 
Gegenfüßler gemiflermaßen war der Eifenbahn-Ingenieur Albert Bürklin 
aus Offenburg (1816—1890), der den altberühmten „Lahrer Hinfkenden 
Boten“ in der Kulturfampfzeit außerordentlich einflußreich machte, aber 
fein Beltes dod in Harmlofen, munter erzählten Geihihten für das Volt 
(gefammelt in „Der Lahrer Hinfende“ 1886) gab. Sehr große Verbreitung 
erlangten aud) die Erzählungen des Berliner Hofpredigers Emil Wilhelm 
Srommel aus Karlsruhe (1828—1896), der ein fehr Hübfces Plauder- 
talent war. Der jüngfte und bedeutendfte diefer Badener ijt Heinrid - 
Hansjafob aus Haslad) im Kinzigtal, Stadtpfarrer zu Freiburg im . 
Breisgau (1837—1916). Seine: Scäriftitelferei ging von perjönliden 
Zugend» und Reifeerinnerungen („Aus meiner Zugendzeit“ 1880) aus
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und war und blieb ejte Heimatkunft. Es feien von ihm nod) die Bücher 
„Wilde Kirfhen“ (1888), „Dürre Blätter“, „Schneeballen“, „Bauernblut“, 

.„Waldleute“, „Erzbauern“ (1899) genannt, die alle Originalmenfhen 
aus dem Volke darftellen und mehr Lebens: und Charafterbilder als Er- 
zählungen find. In die Vorzeit führen „Der Leutnant von Hasle“ (1895) 
und „Der fteinerne Mann von Hasle“ (1898). — Diefen Süddeutfhen fei 

dann nod) die treffliche Jehweizerifhe Sugenderzählerin Johanna CSpyri 
aus der Nähe von Zürich (1829—1901) angejäloffen, deren „Gejhihten für 
Kinder und aud) folde, weldhe Kinder Tiebhaben“ in zahlreihen Bändchen 
(befonders gerühmt: „Heidis Lehr: und Wanderjahre” und „Heidi fanrı 
brauchen, was er gelernt hat“) feit 1879 erjhienen. — In Nordpeutichland 
war wohl Nikolaus $ries aus Flensburg, Hauptpaftor zu Heiligen: 

itedten (1823—1894), das bedeutendite Talent, Seine Erzählungen „Unjers 
Herrgotts Handlanger“ (1868), „Geelgöihen“, „Das Haus auf Sand ge 
baut“ ufw. Haben energifhen Realismus. Als feine Nachfolger erfcheinen 
im ganzen feine [hleswig-holjteinifchen Landsleute Ernjt Evers (1844—?) 
und Sohannes Baulfen (in Kropp, 1847—1916), während Dtto Zunfe aus 
Bremen (1836—1910) eine gewilje Verwandtihaft mit Hansjafob („NReife- 
bilder und Heimatklänge“, 1869-73) zeigt. Aud) von ihm find, 1903ff., - 
„Gefammelte Schriften“ veröffentliht worden. — Die Hiftorifche. Erzäh- 
fung im evangelifhen Geifte pflegten Johannes Andreas Freiherr von 
Wagner (Sohannes Renatus) aus Freiberg in Sadhfen (1833—1912; „Die 
legten Mönde vom Oybin“, 1887, und gahlreihe gejgichtlie Lebens- . 
bilder), Hermann Otto Nietihmann, pf. Armin Stein, Pfarrer zu Halle 

(aud) viel Lebensbilder), und der medlenburgifhe Pfarrer Karl Beyer 

(aus Schwerin, 1847—1923), der von den protejtantifhen Erzählern feiner 
Zeit einer der hernorragendften fein dürfte, übrigens aud) Gefhichten aus. 
dem Kriege von 1870 und Lebensbilder aus der Gegenwart, ja, Humo- 
riftifches verfaßt Hat. Die Reihe feiner Gefhihtstomane ijt: „Pribislan“, 
1888, „Anaftafia“, „Die alte Herzogin“, „Um Biliht und Nedt“, „Ein, 

Neubau unter Trümmern“, „PBafgoll“, 1911 — fie umfaffen die -medlen- 
burgifhe Gefhichte aller Zeiten. „Srethenwäfden“ ‚ „die Geihihte von 
Heinen Budligen“, „Wilhelm Piehingit’s Kriegsfahrten“ find Humoriftifd. 
Plattveutid) verfakte Beyer nod) das Volfsihaufpiel „Preußentid“ und gab 
aufeßt 1911 in „Das hödjfte Heil“ die Gefhichte Dietrihs von Bern. — 
Au) die guten Schilverer Reinhold von Werner (Bizeadmiral, aus Wefer:: 
Iingen bei Magdeburg, 1825—1904) und Fedor von Koeppen (aus Kolberg, 
18301904) feien Hier nicht vergefjen. 
. Im Anfang der ahtziger Jahre beginnt dann die jüngere Generation, . 
die zum Teil den Kampf in Franfreid) mitgefochten Hatte, bis dahin dureh 
den Feuilfetonismus zurüdgedrängt, mehr Hervorzutreten und bildet nun 
ebenfalls eine ftarfe Gegenwirfung gegen die verderbliden Richtungen 
der Zeit, fei es, daß fie in deutfchpatriotifhem Geifte einen Anfturm auf 
die tote arhäologifhe und die free Tagestunft unternimmt, fei es, daB
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fie fih auf einem bejhränfteren „Gebiete, wie dem: des Humors, völlig 
heimifh macht und eine bejcheidene, aber gejunde Kleinkunjt ausbildet. 
Man fann jet von einem realiftifhen Cfleftizismus reden, der id) in 
diefer Zeit, nachdem der Haffiziftiige und der romantifche einigermaßen über: 

. . mwunden, ausgebildet Habe. Doc maden fi} neben ihm aud) die Anfänge 
einer neuen Phantafiefunft bemerkbar, die man als Reaktion auf den 
Realismus überhaupt auffaffen fan — jo etwas mußte felbjtverftändlid) 

 aud) einmal fommen. Es ift wahr, ein wahrhaft großer Dichter fehlt 
trag Wildenbrud und Hans Hoffmann, Niekjhe und Karl Spitteler diefer 
meijt in den vierziger Jahren geborenen Generation, fie vermag den um 

diefelbe Zeit immer jtärfer werdenden Andrang der. ausländiihen Did; 
. tung nicht abzuwehren, aber dod it fie ein Beweis, da fi) deutfcher Geift 

itets felber zu Helfen vermag. An der Spibe diefer Diter fteht Ernft. 
Adolf von Wildenbrud, geboren 1845 zu Beirut in Syrien, wo fein 

Vater, der ein Sohn des Prinzen Louis Ferdinand und der Henriette 

Sromm oder Fromme (aus alter Magdeburger Bürgerfamilie) war, als 

Generalfonful jtand. Erit Offizier, dann Jurift, Mitfämpfer der Feldzüge 

von 1866 und 1870, Hatte er in den fießziger Jahren außer einer Gedit- 
jammlung („Lieder und Gejänge“ 1877) die Heldenlieder „Wionville“ 
(1874) und „Sedan“ (1875) veröffentlicht, aber feine Hiftorifhen: Dramen 
im Kajten Tiegenlaffen müffen, bis darauf die Aufführung feiner „Kato- 
linger“ durd) die Meininger 1881 das Eis brad. Man darf Mildenbrudjs 

. Emporfommen ruhig als einen Gieg des nationalen und des dichterifhen 
Geijtes über ven frangöfiih-jüdifhen Geift des Feuilletonismus bezeichnen, 
und der Diäter ift ih) feiner Aufgabe au, Ear bewußt gewefen: „Die 
große Zeit der nationalen Einigung“, fo Hat- er fi felber einmal aus: | 
gejproden, „fand auf dem Gebiete der nationalen Literatur nur ein Hei- 
nes Gefdhleht vor. Namentlid auf dem Gebiete des Schaufpiels ftanden. 
wir ganz im Banne des aus Frankreicd, importierten fogenannten -Salon- 
Dramas; die Vorgefhichte Deutfhlands mit ihren Heldengeftalten Ihien 
gänzlich in Vergeffenheit geraten zu fein. Diefe Lüde drängte es mid) 
auszufüllen, und alle die verfhiedenen Schaufpiele aus Deutfhlands Ver: 
gangenheit, Die ins Leben zu rufen mir vergönnt war, entjtanden aus 
diefem mädtigen Empfinden.“ In der Tat, Hier liegt Wildenbruds un- 
leugbar großes Verdienft um feine Zeit, und die erbitterte geindfhaft 
eines großen Teils der Kritik gegen ihn, die felbjt vor Berleumdungen, 
beijpielsweife daß er, der. nad) richterlihen Anfängen im Auswärtigen 
Amt befhäftigt und zulett Geh. Legationstat war, eiri Hofpoet fei, nicht 

 . zurüdichredte, erklärt fi wefentlich aus dem Haß der antinationalen Ele: 
mente gegen den nationalen Geift. Gerade die beften und wirfungsreigjiten 
Werke. Wildenbruds: „Harold“ (1882) mit feiner Iharfen Kontraftierung 
des franzöfierten Normannen- und. des germanifhen Angelfachjentums, 
„ver Mennonit“ (ebenda) und „Väter und Söhne“ (ebenda), auf) „Das 
neue Gebot“ (1886) find von der. fräftigjten patriotifchen Gefinnung ge
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tragen, und diefe Gefinnung ift viel mehr als der fogenannte Hurra 
- patriotismus, wenn aud) vielleicht gelegentlid; etwas zu Taut. "Daß die 

Dramatik Wildenbruds ihre Shwäden Hat, dak die ernfte äfthetifche Kritif 
mit Recht an ihr jehr viel auszufegen fand, wird niemand beitreiten, aber 

“es war zweifellos nit die ernite Kritik, die beifpielsmweife dem große 
poetifhe Schönheiten aufweifenden „Chriftop Marlow“ (1885) eine 
Niederlage bereitete, Man muß fih des Dichters Weife Harzumaden ver- 
fugen: Wildenbrud) [Hafft unter der Herrihaft des Affekts, feine Arbeit 
bejteht in defjen Reizungen und Ausbrüden, mit einem Wort, es ift das 
heiße Ylut, das rafhe Temperament Wildenbruds, das die Shwädhen 
feiner Dramen verfhuldet. Ohne Leidenfhaft fein großes Drama, aber . 
Reidenjhaftlichkeit tft noch nicht Leidenjhaft, wenn au feineswegs ohne 
weiteres Charakterfhwäde; jedenfalls wird man den temperamentvollen 
Diter immer dem temperamentlofen Dichter vorziehen. Bei Schiller Liegt . 
der Fall ähnlich wie bei Wildenbrud) (und deshalb, nur deshalb Habe id 
diefen früher auf einen Schillerianer, was aljo nidt Shillerepigone be= 
deuten foll, genannt), aber er war eine größere Perfönlichkeit, und feine 
Reidenfhaftlicäfeit war in höherem Grade ideeller Natur, nicht in dem 
Make mit erdigen Betandteilen verjeßt. Im ganzen, glaube id), trifft 
man genau das Nidtige, wenn man jagt: Wildenbrud verhält fid) zu 
Hebbel wie Schiller zu Shafejpeare, Daß id) das dramatifche Heil der 

- Zukunft von Hebbel ähnlihen Naturen erwarte, brauche id) faum ausdrüd- 
lid) zu fagen,- aber daß Wildenbrud) für die Gegenwart etwas war und - 
noch ift, fol denn dod) feinen vielen Verädtern gegenüber, deren Gründe 
meift nicht die reinjten find, mit aller Entjhiedenheit erklärt werden. — 
Erft recht angefochten wurde der Dichter, als er dann mit den „Quikows“ 
(1888), „Der Generalfeldoberjt““ (1889), „Der neue Herr“ (1891) ufw, die 
brandenburgifche Geigichte zu dDramatifteren begann — da ward ihm fein 
enger Hohenzollernjtanbpunft, der ihm als geborenem Hohenzollern doc) 
der natürliche war, vorgeworfen und. „Der. neue Herr“ mit feiner Gegen 
überftelflung des jungen Herrfhers und des alternden Kanzlers fogar als 
höfifhe Verbeugung vor Kaifer Wilhelm II. ausgelegt, objhon nad) der 
Erklärung des Dichters diefes Drama vor der Verabfhiedung Bismards . 
enfitanden war. und feiner beim Scheiden des großen Kanzlers ergreifen: 
dere Worte gefunden Hatte als eben Wildenbrud. Mit der „Haubenlerdje“ 
(1891), dem „Meifter Balzer“ (1893) und einigen Romanen näherte id) 
der Dichter dann dem Naturalismus, und aud) das war bei ihm natürlid) 
Sünde. Dod erwarb er fi no weitere unzweifelhafte Verdienfte um 
die Zeitliteratur, als er mit „Heintid) und Heinrichs Geflecht“ (1895/96) 
den Bid des Rublitums vom naturaliftifhen Drama abermals dem Hijto- 
rifhen Drama großen Stils zulentte, als er mit der „Tochter des Erass 

mus“ (1900) nationalen Geiftesfampf und geiftiges Epitureertum einander 
gegenüberftellte, in „Zwergfönig Zaurin“ (1902) die Nafjenfrage berührte,.. 
ja felbft, als er mit der „Rabenfteinerin“ (1907) das alte volfstümliche
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. Ritterdrama wieder aufnahm. Noch nicht gebrudt, aber gefpielt ift der 
„Yerzog Bernhard von Weimar“. Als wichtigen Zeitdihter muß man 
Wildenbrud), der im Jahre 1909 zu Berlin ftarb und zu Weimar begraben 
wurde, überhaupt gelten Iajjen, mag man über die Zufunft feines Dramas 

(aus dem Nahlaf traten nod) „Der deutfche König“, 1909, und „Ermana- 
rich der König“, 1911, Hervor) au nicht günftig denken; er ift eine zweifel- 
los wertvolle Berfönlichkeit, voll Hödjften Strebens, ein Dichter troß alle: 
dem, fein bloßer Iheatermenjd. Das beweift au feine umfangreide 
‚erzählerifde Betätigung: mag man in feinen Romanen „Eifernde Liebe“ 
(189), „Das wandernde Licht“, „Schweiterfeele“, aud) nod) den fpäteren 
„Semiramis“ (1904), „Das fhwarze Holz“ und „Lufrezia“ viel Bedent- 
lides finden, unter den Heineren Erzählungen find Meijterwerfe wie „Der 
Meiter von Tanagra“, „Kindertränen“, „Die Danaide“, „Das edle Blut“ 
uw. („Novellen“, 1882, „Neue Novellen“, 1885, dann nod) einzelne). Aus 
den Gedihten Wildenbruds find einzelne Balladen wie „Das Hexenlied“ 
und banı die vaterländifche Gelegenheitsdihtung Herauszuheben, die falt 
ftets im rechten Augenblid das redjte Wort fand. Der deutjhe Mann 
Wildenbrud) (der freilich naiv genug war, aud) für das „Berliner Tage: 
blatt“ zu fehreiben) wird unvergefjen bleiben. Seine „Gejfammelten Werte“ 
wurden 1911—1924 von 8. Litmann herausgegeben, „Ausgewählte Werke" 
erihienen 1919. — Unter feinen mitjtrebenden Zeitgenoffen reiht, von dem 
weliverjhiedenen Anzengruber abgejehen, an Phantafiefülle und Gewalt . 
des Yusdruds niemand an Wildenbrud) heran, nicht Fitger und nit Voß, 
aud nit Karl Köfting (aus Wiesbaden, 1842—1907), das Iette der 
nahhebbeliden „Genies“, der, nahdem er in feinen jungen Sahren mit 
einem „Kolumbus“, „Shafefpeare“ und „Hermann der Befreier“ begons 
nen, die „Iragödien des neuen Weltalters“ („Das gelobte Land“ — Mofes, 
„Das Himmelreih“" — Zefus, „Die neue Welt“ — Kolumbus, „Ein Welt: 
gericht“ — Theona) [reiben wollte und fih au mit einem großen Epos 
„ver Weg nad) Eden“ (1884) verjugte („Ausgewählte Werke“, Heraus: ° 
gegeben von Friedrich Kummer, 1909), und ebenjowenig der wadere Hans 
Herrig aus Braunfchweig (1845—1892), der mit feinen Dramen höheren 
Stils, einem „Wlerander“ (1872), „KRaifer Friedrich der Rotbart“, „Kon: 
tadin“ ufw. feine Erfolge Hatte, aber dann nad) feinem erfolgreichen 

 „Rutherfeitipiel“ (1883) von einer deutfchen Boltsbühne träumte, die bis 
heute Teider ein Traum geblieben ilt, fo notwendig fie aud) heute noch als 
Ergänzung des dem Gefdäftsgeifte ausgelieferten Theaters wäre. Biele 
Sreunde erwarben Herrig feine humoriftifhen Gedichte „Die Schweine“ 
(1876) und „Der dide König“ fowie die „Müren und Gedichten“ (1878), 
die ihn zu den Meiftern der deutfchen Kleinkunft ftellen. Auch von ihm 
find „Gefammelte Schriften“ (185690) herausgefommen. — Ein Quther- 
Tejtfpiel fhrieb aud) der Schaufpieler und Bühnenleiter Otto Devrient aus 
Berlin (Halbjude, 1838—1894), bunter und farbiger als Herrig, aber nicht 
Io [Hliht und Harakteriftifch in der Sprade, Er ließ dem „Luther“ (1883) 

%
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dann no) einen „Guftav Adolf“ (1891) folgen. — Die Zahl der neu auf: 
taudenden „ernjten“ Dramatiker war aud) in diefem Zeitraum fehr groß, 
aber meijtens erregten fie nicht mehr als flüdtige Aufmerkfamteit. Eine be- 
deutendere literarifche Stellung erwarb fi der Halbjude Heinrich Bult- 
haupt aus Bremen (1849—1905), StadtbibliotHefar dafelbft, aber nicht 
als Dichter, fondern als Dramaturg („Dramaturgie der Klaffifer“ 1882 FF.). 
Er verfugte dramatisch) manderlei, jhrieb Hiltorifhe.und moderne Dramen 
(„Die Maltefer“ nad) Chillers Idee, 1884, „Gerold Wendel“, „Eine neue 
Welt“, „Der verlorene Sohn“, „Die Arbeiter“, 1893), aber er gewann 
feinen eigenen Stil. Als Lyriker („Dur Froft und Gluten“, 1877) und 
Novellift ift er eigenartiger. Als dritter ijt Hier' neben Herrig und Bults 

haupt Bruno Gelbo aus Bremerhaven (1853—1918), von Haus aus 
Architekt, zu nennen, der zuerjt die Gedidte „Sonnige Tage“ (1888) mit 
formgewandten Liedern und die. tühtigen „Sprüde des guten Meilters“ 
(1900) Herausgab und ih dann dem Drama zuwandte, auf weldem Ge- 
biete ihm im „Seminfried“ (1903) fein bejter Wurf, ein gutes Hijtorifches 
Drama gelang. Außerdem find das Versluftipiel „Die Schule der Liebe“, 
ein „Marich“, ein „Herzog Bernhard“ und „Dbyifeus’ Heimfehr“ bes 
merlenswert. Eelbo Hat dann nod) die farbenreiche epifhe Dichtung 
„Aphrodite“ (1906) und das (ein bikchen von meinem Roman abhängige) 
kräftige Balladendud „Dithmarjhen“ (1907) veröffentlicht und die Shafe- 
fpeare-Bacon-Frage behandelt. — Unter den Öfterreidhern diefer Zeit ragt 
neben dem Halbjuden Wilhelm von Wartenegg, der mit feinem „Ring 
des Ofterdingen“ 1891 bei einer Wiener Luftjpielfonkurrenz fiegte, $ranz 
Keim aus Alt:Qambad) an der Traun (1840—1918), Gymnafialprofefjor 
von Beruf, Hervor, deifen „Sulamith“ (1875) nod Laube aufführte, und 
der dann in der „Spinnerin am Kreuz“ (1891) ein gutes Volfsdrama, in 
den „Umelungen“ (1904) einen bemerfenswerten heroifhen Verjud) gab, 
während freilich die Fortfegung des „Kauft“ im Bilherfden Sinne, 
„Mephiftopheles in Rom“, mißlang. Der Tiroler Karl Domanig.aus 
Sterzing (1851—1913), hat die dramatifche Trilogie „Der Tiroler Frei- 
heitsfampf“ (1896/97) und epifhe Dicätungen gefhaffen. Ihn rechnet man, 

da er Geiftliher war, zur Fatholifhen Literatur. — Von den übrigen Zeit: 
dramatifern, die die üblihen Stoffe oft nicht ohne Talent, aber doch ohne 
zwingende Kraft bearbeiteten, feien Wilhelm Genaft („Bernhard von 
Weimar“, „Zlorian Geyer“), Dito Girndt („Täfar Borgia“, „Charlotte 
Corday“, „Dandelmann“, „Erid) Brahe“), Friedrid) Helbig („Gregor VIL“, 
„Die Komödie auf der Hochfhule“), Murad Effendi (eigentlich Franz von 
Werner; „Selim IL“, ‚Marino Falieri“, „Snes de Cajtro“, „Mirabeau“), 

Rudolf Bunge („Herzog von Kurland“, „Nero“, „Warich“, Operntert „Der 
Trompeter von Säffingen“), Georg Giegert („Kiytämneftra“, „KRriem- 
Hd“), Karl Koberftein („Florian Geyer“, „König Erid“), Arnold Ott .. 

(„Agnes Bernauer“, „Rofamunde“, „Karl der Kühne“, „St. Helena“, 
„Hans Waldmann“), Subwig Schneegans („Triftan“, „Maria von n Söotls
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land“, „San Bodhold“), Gottfried (von) Böhm („Penelope“, „Herodias", 
„nes de Caftro“; aub „Reidhsjtadtnovellen“), Dito Stanz Genfidhen‘ 
(„Sajus Grachus“, „Der Meffias“, „Was“, „Robespierre”, „Phryne“), 
Ferdinand Better („Abt David“), Theodor Eurti („Hans Waldmann“), 
Karl Weifer („Karl der Kühne“, „Penelope“, „Am Marfjtein der Zeit“ 

— Nero —, „Rabbi David“, „Ulrih von Hutten“, „Sefus“, Tetralogie: 
I. „Herodes der Große“, II. „Der- Täufer“, III „Der. Heiland“, IV. „Zeju 

Leid“), Wilhelm Henzen („Martin Luther“, „Ulrid; von Hutten“, „Schiller 
und Lotte“, „Die Heilige Elifabeth“, „Barzival“, „Der Tod des Tiherius“), 
Eduard Eggert („Der Bauernjörg“, „Geredtigfeit“,. „Simjon“), Julius 

Kiffert („Heintih IV.“, „Wezander Borgia“, „Huttens .erjte Tage“), 
Gräfin Marie von Wedel (M. Witilo; „Die Ießten Hohenftaufen“, „Io: 

Hannes Falk“), Sriedrih) Wilhelm von Hinderfin („Heinrich IV.“, „Nero“, 
„Otto IIL“, „Sefus“, „Wlerander“, „Zulius Cäfar“, „Quther“), Adalbert 

von Hanftein, der Literarhiftorifer („Um die Krone“, „Die Königsbrüder“, 
„Goßkowsti”, „König Saul“) genannt. Shre Werke, mögen fie aud) hier 
und da aufgeführt und zum Teil nit ohne realiftifhe Elemente fein, 
fönnen dod im allgemeinen nur den Literarhijtorifer, der die Wandlung 
der Dramenftoffe beobadtet, interefjieren, . u 

Unter den Lyrifern und Erzählern diefes Gejhledts ftoßen wir zunädjit 
auf eine Gruppe, die wir palfend als die der nordbeutjhen Kleinfünftler 
bezeichnen fönnen. Das [hlite Lied, im befonderen auch das Kinderlied, 
das Märden, die Eleine Humorijtifche Erzählung find die-mit Vorliebe von 
ihnen gepflegten Gattungen. Der ältefte von:ihnen ift der berühmte. 
hallifhe Chirurg Nihard von Vollmann, als Dihter Rihard Leander 
(18301889), dem der franzöfilhe Feldzug die wirklich Hübfhen Märden 
„zräumereien an franzöfiihen Kaminen“ (1871) fchenkte, und der außer: 
dem einen Band teilweife fehr reizvoller „Gedichte“ (1878) gab. Seinen 
Gegenpol innerhalb: diefer Ridtung bezeicänete der derbe Humorift Wil- 
helm Bud aus Wiedenfahl in Hannover (1832—1908), deffien Schwant: 
büder „Mar und Morib“ (1865) und „Hans Hudebein“ fowie die fati- 
rifhen „Der Heilige Antonius von Padua“ (1870), „Die fromme Helene“, 
„Pater Silucius“, „Herr und Frau Knopp“, „Sulden“, „Balduin Bäh- 
lamm“, „Maler Kledjel“ (1884) ufw. ebenfowohl durd 'ihre ‚genialen 
Qilder wie ihre braftifhen Texte wirkten. Alle übrigen Dichter diefer 

‚ Gruppe fanden fi in Berlin zufammen, fo Sohannes Trojan, der Redat: 
teur des „Kladderadatih“ (aus Danzig, 1837—1915), der gute Iyrifche 
Gedichte (1883), realiftifhe Skizzen und vor allem die Texte zu zahlreiden 
Bilderbühern verfaßt Hat, jo Sulius Yohmeyer aus Neille (1835-1903), 
gleichfalls Hauptfählid Kinderbiäter, dann überhaupt Lyriker („Gedichte 
eines Optimilten“, 1883, „Gefammelte Ditungen“, 1903), ipäter aud) als 
Novelliit Hernorgetreten, fo Heinrich Seidel aus Berlin bei Wittenburg 
in Medlenburg (1842—1906), der urjprünglich Ingenieur war und von 
alfen diefen den größten Ruf erlangte, Er ijt als Lyriker („Blätter im
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Winde“ 1872, „Stodenfpiel“ 1889) und anfänglid; aud) als Novellijt („Der 
Rofentönig“, 1872) ftarf von Theodor Storm beeinflußt und Hat fid) dur) 
feine „Borjtadtgejhichten“ (1860, .1888) mit der Gejtalt des Leberedht 

Hühnden als Tiebenswürdigen Humorijten erwiefen, der auf im Welt: 
Nabttrubel die originelliten Geftalten zu finden und das Glüd ftillen Bes 
hagens inmitten all der modernen Unruhe trefflid) darzuftellen weiß. 
Einer leifen Selbitgefälligfeit, wie fie fi) bei Kleinmalern leiht einftellt, 
it aud) er freilich nicht entgangen und hat fo das jhlehthin Unbedeutende 
wohl auch öfter zu wigtig genommen. Geidels „Gefammelte Schriften“ 
famen 1859-1907 heraus. — Große Erfolge erzielte auf verwandtem - . 
Gebiete Sulius Stinde aus Kirhnüdel in Holjtein (1841—1905), urjprüng- 
lid) Chemiker, der als Diter Hamburger plattdeutiher Bolksjtüke wie 
„De Nadhtigall utn Bädergang“ begann und dann der Berliner „Bamilie 
Buchholz“ (Teit 1883) zu einer gewaltigen Berühmtheit verhalf. Er geht 
freilich auf viel gröbere Wirkungen aus als Geidel, entbehrt aber dod 
nit, was man wohl einmal hervorheben muß, des fiheren Blides für 
das Charakterijtifhe im Berliner Vollstum. Zu umfafjenderen Roman 
produftionen [Hritt von diefen Dihtern Viktor Blüthgen aus Zörbig 
in der Provinz. Sahfen (1844—1920), der eine Zeitlang Redakteur der 
„Sartenlaube“ war, fort und vermodte in der Tat gute Zeitbilder mit 
einem ftarfen humoriftifhen Element („Wus gärender Zeit“, zur Reno» 
Iutionszeit 1848 in dem rheinifch-weitfäliihen Induftriebezirk jpielend, 1884, . 
fpäter „grau Gräfin“, 1892, „Die Spiritiften“, 1902) zu geben, verfaßte 
aud) zahlreiche Novellen, Märdhen („Hejperiden“, 1879) und „Gedichte“ 
(1880), darunter reigende Kinderlieder. „Gejammelte Jugenderzählungen“ 
von ihm erjhienen 188588. — Als der bedeutendfte von allen erjiheint 
aber der jüngfte, Hans Hoffmann aus Stettin (1848-1909), von Haus 
aus Gymnafiallehrer, dann Redakteur, zulebt, jeit 1902 Generalfetretär der 
Deutihen Schillerftiftung zu Weimar, mit dem wir wieder auf das Gebiet 
der „großen“ Literatur gelangen. Wohl haben wir aud) von ihm Gedichte 
und Gefhichten, die feine Verwandtihaft mit den. eben genannten Diätern 
aufzeigen, in der Gefamtheit feines Schaffens aber muß man ihn als einen 
berufenen Nachfolger der großen Talente des poetifhen Realismus be: 
zeichnen: überall trifft man bei ihm auf Elemente, die an diefe, an Gtorin, 
Keller, Konrad Ferdinand Meyer, an Neuter und Raabe, freilich -aud) 
wohl an Paul Heyfe und Wilhelm Jenfen gemahnen, aber überall ijt doc) 
die felbftändig prägende Individualität des Dichters nit zu verfennen, 
und mit Vorliebe bewegt er fih au auf feinem pommerfhen Heimat- 
boden. Formell Hezeichnet Hans Hoffmann fogar einen Fortjdritt, er. ift, 

joviel ic) fehe, der erite deutfhe Dichter, der das Inftrument der deutjchen 
Profa vollbewußt „poetifch“ zu behandeln verfuht Hat (Heyfe und 8.8. 
Meyer eritreben doch noch etwas anderes), vielfach) mit jo großem Glüd, 

‚ daß man feine Novellen und Mären mit Genuß rezitieren hört. Als fein 

Hauptwerk gilt der Roman „Der eiferne Nittmeijter“ (1890). Er Ipielt
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im Sabre 1812, furz vor dem Untergang der napoleoniiden Herrlichkeit, 
und jowohl die Zeitftimmung wie die Lofalfärbung (einer Eleineren preu: 
Bilden Stadt) Hat der- Dichter ausgezeichnet herausgebradt, er hat auf 

feine Menfhen, vor allem feinen Helden, den Rittmeijter von Tageteufel, 
der den Kantifhen fategorifhen Imperativ als Lebensprinzip durchführen 
will, Tebenswahr Hingejtellt und unter allen Umftänden ein Werk geliefert, 
das zu fennen.in unferer Zeit geradezu eine Verpflichtung beiteht. Unbe- 

dingt, der Roman hat große Verhältniffe: dem extremen Moralijten jteht 
ein Immoralift, der |heinbar ftegt, aber fi) dann doc für feinen Gegner 
opfert, dem ausgefprochenen Norbdeutfchen eine: Heitere und gemandte 

Süddeutfdhe gegenüber, und die Ausgleihung, Vereinigung der Gegenfäe 
it die nationale Tendenz des Nomans, Leider ift er aber in der Fabel 
fhwad, oder vielmehr, er wädhjt nit mit folder Notwendigkeit aus dem 

- Reben hervor, daß er uns ohne weiteres Hinreißt und fejthält, die [piele- 
riihe Phantafie, die Humoriftifhe Situationen [hafft, Hat an ihm einen 
zu großen Anteil. Hier ift Hoffmanns Grenze, die natürlich aud) in der 
Charafteriftit zu entdeden ift und am deutliditen bei dem Vergleich mit 
Wilhelm Raabe Hervortritt: mag diefer uns zumuten, was er will, wir 
bleiben immer auf fejtem Erdboden, die ganze Erdenfchwere ift immer in 
feinen Werfen, fo Hoc} er uns aud) darüber emporhebt. Hoffmanns Lebens- 
auffaffung und fein Humor find weit Ieihter, und dafür. ift die größere 
Verjatilität fein Erfah. Immerhin bleibt der „Eiferne Rittmeijter“, an 
den man ganz unnüßermweife allerlei Übermenjh-Theoretifa angetnüpft 
Hat, ein bedeutfames Werf, einer der „hohen“ Romanverfudhe, deren jedes 

 Bolf eine Anzahl mahen muß, wenn es fein Verhältnis zur Menfchheit 
aufzeigen joll, mögen fie aud) nod) fo felten (wie etwa in Cervantes’ 
„Don Quizote“) gelingen. — Ehwäder, wenn aud) immerhin noch tüchtig 
ift der zweite gejhichtliche Roman „Wider den Kurfürften“ (1894), der 
die Belagerung Stettins duch den großen Kurfüriten im Zahre 1677 be- 
handelt. Gleihfalfs der Napoleonifhen Zeit ift die Erzählung „Land- 
fturm“ (1892) entnommen, während: „Swan der Schredlihe und fein 
Hund“ (1888) und „Ruhm“ (1891) dem modernen Schulleben, deffen Dar- 
ftellung eine Spezialität Hoffmanns war, entitammen. Am befanntejten 
it Hoffmann durd feine zahlreihen Novellenfammlungen geworden 
(„Unter blauem Himmel“, 1881, „Der Herenprediger und andere No- 

‚vellen“, „Sm Lande der Phänfen“, 1884, „Neue Korfugefhichten“, „Bon 
Srühling zu Frühling“, „Das Gymnafium zu Stolpenburg“, „Seidichten 
aus Hinterpommern“, 1891, „Bozener Mären und Gejhichten“, „Dftfee- 
märden“, „Allerlei. Gelehrte“, 1897, „Aus der. Sommerfrifche“, „Tante 
Srischen“, „Harznovelfen“, „Bon Haff und Hafen“, 1903,.,Das Sonnen: 
find und andere Erzählungen“ aus dem Nadhlag, 1911), die eine ftarfe 
Stimmung faft alle, vielfadh aber au) jharf gejhnittene Silhouetten und 
bedeutenden Gehalt haben. Endlich ift Hans Hoffmann aud no ein 
guter Lyriker („om Lebenswege“ 1893). Mit Kelfer, Raabe, aud) mit
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Storm,und Fontane wird man ihn der dichterifchen Bedeutung nad nit 
vergleihen, und anderfeits erreicht er auch die nationale Bedeutung der 
Sregtag, Reuter, Marie von Ebner-Ejhendbah nicht, deren Lebenswert 
dod fozufagen „zufammengehaltener“ ift; Paul Heyfe aber fommt er 
glei, und über die Senfen und Wilbrandt reicht er hinaus, weil er: bei 
all feinen äfjthetifchen und Titerarifhen Neigungen dod, eine größere 
Zebensunmittelbarfeit und Shliätheit bewahrt. Er ift ja fein Sohn des 
Volkes, fondern, wie Storm, ein Honoratiorenjohn, und fo zahlreich und 
gelungen aud) feine Volfstypen find, das Iekte Etwas, das das Mitleben 
verleiht, fehlt, au hat die philologifhe Bildung ihm hier und da ges 
Ihadet; wiederum aber Hat er nicht die Honoratiorenerklufivität, die bei 
Storm nicht zu verfennen ift, aud) nicht Heyfes aus dem Judentum zu er= 
Härenden preziöfen Zug, jondern ijt eine einfache und liebenswürbige 
Natur. Dann fommen auf die Wendung der Zeit zur Heimatkunft und 

das entjhiedene Deutjchgefühl, nicht zuleßt der Humor, um Hoffmanns 
Didtung größere Wärme und Friihe zu verleihen. — Wusgeprägte 
Sumoriften find Hermann Defer aus Lindheim in Heffen, DO. Glaubredjts 
Sohn (1849—1912), Direktor am Lehrerinnenfeminar zu. Karlsruhe, der 
„Vom Tage, Lebensjpiegelungen“ (1888), „Stille Leute“, „Des Herrn 
Arhemoros Gedanken über Sudende, Srrende und Selbftgewifje“ (1890), 
„Am Wege und abfeits“, „Midaskinder“, „Zweifimmen“ (1908) jchrieb, 
und Mar Altiin aus. Halle a.d.©. (1841—1910), Pfarrer zu Athenjtädt, 
der unter dem Pjeudonym Fri; Anders mehrere Bände „Skizzen aus dem. 
Voltsleben“ (1892—1903) und die Nomane „Doktor Duttmüller und fein 
Sreund“ (1902) und „Herrenmenfhen“ (1905), dann noch weitere Novellen- 
bände mit vortrefflihen Biedermeier-Gefhichten Herausgab. Beide ver: 
fügen über eine jtarfe Stimmungstunft, Defer ift die ernjtere Natur. Au 
Emil Budde aus Geldern (1842—1920), nad) manderlei Reifen Direktor 
bei der Firma Siemens & Halskte, Verfafler der „Erfahrungen eines 
-Hatjdhi“ (1881) und der „Blätter aus meinem Skiggenbucdhe“ (Erzählungen), 
und Wilhelm Münd; aus Schwalbad) (1843—1912), Geh. Regierungsrat 
und Profefjor der Pädagogif in Berlin, der u.a. die Betradjtungen „Aller= 
lei Menjhlihes“ (1905) und die Erzählungen „Geftalten vom Wege“ 
(ebenda), „Leute von ehedem“, „Alltagsmenjhen“ fchrieb, fanrı man ben 
Humoriften zuzählen. Guftan Sloerke fei flüchtig als Darfteller italienifchen 
Lebens erwähnt. Diefen Dichtern reihen fi dann noch einige ausgeprägte 
Erzähler an. So zunädft Johannes von Dewall (Auguft Kühne) aus Herz - 
ford (1829—1883), deifen Erzählungen aus der Kriegszeit von 1870, „Der 
Ulan“ (1873), „Madame Pauline“ ufw. im Weltkrieg wieder aufgelebt 
find, jo Yuguft Niemann aus Hannover (1839—1919), defien Romane „Die 

Grafen von Altenfhwerdt“ (1883), „Bachen und Thyrfosträger“, „Eulen 
und Krebfe“ ufw. gegen die verderblihen Geijter der Zeit energifch zu . 
Selde ziehen, fo vor allem Theodor Hermann Pantenius aus Mitau in 
Kurland (1843—1915), Redakteur des „Daheim“, der in feinen Romanen 

Bartels, Geffigte der beutfchen Riteratur 34
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und Erzählungen („Wilhelm Wolfihild“, 1872, „Allein und frei“, „Das 
rote Gold“, „Die von Kelles“) das Leben feiner Heimat in Gegenwart und 
Vergangenheit realiftiih und in fonfervativsreligiöfem Sinn darftellt. Ns 

: „Spezialitäten“ nennen wir darauf noch) den „veutjchen Sules Verne“ Kurd 
Rakwih (aus Breslau, jüdifher Herkunft, 1845—1910), dejjen naturwifjen- 

Idaftlihe Märchen „Seifenblajen“ (1890) und „Nie und Immer“ und defjen 
Romane „Auf zwei Planeten“ (1897) und „Ajpira“ poetijcher als die Werke 
jenes $ranzofen find, und den [on einmal erwähnten „Neifeerzähler“ Karl ' 
May (aus Hohenftein-Ernitthal, 1842—1912), der als Kara ben Nemfi und 
DW Shatterhand freilich eher literarifch berüchtigt als berühmt war, aber, 
Schöpfer des Winnetou, doc unzweifelhaft eine ungemein ftarfe Bhantafie 
und Erzählergaben befak — wie wären jonft jeine ungeheuren Erfolge, die 
ich als Karakteriftifch für jene Zeit zu verzeichnen habe, möglich gewejen? 
— Aud) Lyrifer wie Günther Walling (Karl Ultici), Nicolai von Glehn, 

Ernft Ziel, Adolf Cy, Karl Moermann, Philipp Fürft zu Eulenburg, Otto 
von Reirner aus Saar in Mähren (1847—1907), der als Kritifer und 

„Zaienprediger“ nicht ohne Einfluß auf feine Zeitgenofjen‘ war, Heinrich 
Kämpden (Sozialdemofrat), Mar Kalbef, Augujt Sturm, AUleris Yar 
(Unjelm Rumpelt), Wilhelm Brandes (Balladendidter), Theodor Guje, 
Reinhold Fuchs, Wolradt Eigenbrodt (aud; Überfeger) fann man Hier 
anfcließen. Bejondere Hervorhebung follen die beiden vaterländifchen 
Dichter diefer Generation, Ernft Cherenberg aus Swinemünde (1839—1905), 
ein Neffe von Chriftian Friebrid), der zunächjft e entfhieden Liberaler Dichter 
war, und Guftan Wed aus Kobersheim bei Torgau (1842—?), Geh. Re: 
gierungsrat in Berlin, der die ganze deutjhe Einigung mit Gedichten 

begleitet und nod) „Bismards Totenfeier“ (1898) gejhrieben Hat, an biefer 
Stelle finden. Bon den Katholiken feien Leo (Tepe) von Heenstede und 
der Ölterreiher Leo Fifher genannt. — Als das ftärkjte Frauentalent (nad) 
der Ebner-Ejhenbad) felbjtverftändlih) diefer Zeit erfhien einmal Sophie 
Zunghans aus KRafjel (1845—1907), deren erjte Romane, „Käthe“ (1876) und 
„Haus Ckberg“, zwar im Kerne etwas nücjtern-verjtändig, aber doch au) 
gehaltvoll find. Sie hielt dann nicht, was fie verfproden. An ihrer Zands- 
männin Mathilde von EidjtrutH (M.v. Eigen) ift das Streben, den Zeit 
geift zu erfallen, -Iobenswert. Erwähnung verdienen aud) einige weibliche 
Spezialitäten: Klara Bauer, pf. Karl Detlef, mit ihren Erzählungen aus 
dem ruffijhen Leben, Emmy von Dindlage mit ihren Emsland, U.v.d. 
Elbe (Augufte von der Deden) mit ihren Lüneburger, Klara Quandt mit 
‚ihren Danziger Geihicten. Einigermiaßen befannte Lyriferinnen der Zeit 
find Mia Holm, Helene von Engelhardt, Ada Linden (Luife Sörfter), von 
den katholifhen Antonie Züngit und 2. Rafael (Hedwig Kiefelamp). Yon 
den fatholifgen Erzählerinnen erlangte die Weitfälin Ferdinande von 

- Bradel den größten Ruf. 
Die Güpdeutjhen und Chweiger diejer Zeit find eimas „eigenmilliger“ 

als die Norbdeutjden. Vor allem bei ihnen findet man die Vertreter der
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Bhantafiefunft. Eine ganz eigentümliche Erfheinung ift der Bauer Chri- 
kian Wagner aus Warmbronn bei Leonberg (1835—1918), deffen Welt: 
anjhauung in der indifhen Philofophie wurzelt, und der in feinen ver- 
Hiedenen Veröffentlihungen, „Märenerzähler, Brahmine und Seher“ 
(1884, jpäter als „Senntagsgänge“), „Balladen und Blumenlieder“, „Weib: 
geidente“, „Neuer Glaube“, „Späte Garben“, Igrifc)sreflektive Poefie non 
großer Anfhauungskraft und ungewöhnlid) feiner Naturbefeelung gibt. Sm 
übrigen gilt nad) 3.6. Fifcher, der erft in diefer Periode berühmt wird, 
Eduard Paulus aus Stuttgart (1837—1907) als der bedeutendite fhwä-. 
kifhe Lyriker und auf als [pezififch-[hwäbiiher Humorift. Seine „Ger 
jammelten Dieätungen“ erfgienen 1892, und ihnen folgten. no weitere 
Sammlungen. Erwähnt feien außerdem noch das Humoriftifche Epos „Rrad) 
und Liebe. Aus dem Leben eines modernen Buddhiiten“ (1879), „Der 
neue Merlin“, „Helgi, ein Sang aus der Edda“ und „Drei Künftlerleben“ 
(Erwin von Steinbad), Michelangelo, Tilman Niemenjhneider). — Paul 
Lang aus Wildenftein bei Krailsheim (1846—1889), zulegt Defan in .- 
Urad), gab bei feinen Lebzeiten meift Hijtortfhe Erzählungen („Auf [hwä- 
bilden Boden“ 1881, „Maulbronner Gefhichtenbug", „Neue Erzählungen“), 
hinterließ aber einen Dorfroman, „Ein ganz Gefährlier“ (1900). — Der 
literarifch einflußreichite diefer Schwaben, durd) feine äfthetifh im Sinne 
Sriedrich Theodor Vilchers und außerdem in entfhieden nationalem Geifte 
weit über feine Heimat Hinaus wirfenden Schriften („Diesfeits von 
Weimar“, 1895, „Schiller in feinen Dramen“ ufw.) allgemein bekannt, ift 
Karl Weitbreht aus Neu: :Hengjtedt bei Kalm (1847—1904), Profellor 
der Literaturgefhichte am Stuttgarter Polytehnitum, der mit feinem 
Bruder, dem Pfarrer Richard Weitbreht (18551—1911), als [Hwäbifder 
Dialetterzähfer („Siäihtan ausm Schwohaland“, 1877), außerdem als 
Lyriker („Gedichte“ 1880 und 1903) und Dramatifer („Sigrun“, 1895, 
„Shwarmgeifter“, 1900) hervortrat. Rihard veröffentlichte dann noch den 
Hwäbifhen Bauern» und Pfarrer-Noman „Bohlinger Leute“ (1910). 
Auch Otto von Güntter, der Vorfteher des Marbader Shillermufeums, der 
„Gedichte gab, fei Hier genannt. — Das größte poetijche Talent des 

neueren Württembergs ift Sfolde Kurz aus Stuttgart (geb. 1853), die 
Toter Hermann Kurz’ — ihr würde man etwa unter den Sübdeutfchen 
die Stellung einzuräumen haben wie Hans Hoffmann unter den Nord: - 
deutfchen, nur dag fie nicht deffen Univerjalität Hat, wenn fie auch) vielleicht 
mit ihrem Beften no etwas weiter fommt. Ihre tief Heraufholenden 
und fejt gejtaltenden „Gedichte“, die in mander Hinfiht an Keller ge= - 

“ mahnen, erjhienen 1889. Als Erzählerin ift fie vielleiht von Paul Heyfe 
ausgegangen, fteht aber in den „Slorentinifhen Novellen“ (1890) 8.8. 
Meyer nahe, ob fie au nicht unmittelbar von ihm beeinflußt ift. In den 
„Phantafien und Märden“ (1890) und den „Stalienifhen Erzählungen“ 
(1895) gelangte fie dann zu ganz felbftändigen Bildungen: Stüde wie 
„Mittagsgefpenft“ und „Benfa“ find in ihrer Art Haffiihe Novellen, und 

‘ . Be 34*
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man braudt bei ihnen feineswegs den modernen Nervofismus heranzu: 
äiehen, wenn aud) etwas Neues nad) Keller und 8.5. Meyer in ihnen ift. 
Die Diterin hat feitvem no) mandhe neue Novellenbände, „Bon dazumal“ 
(1900), „Srutti di Mare“ (1902), „Die Stadt des Lebens“ (1902), „Qebens- 
fluten“ (1907), „Zom Strande“ (1925), „Der Ruf des Ban“ (1929), in 
denen zum Teil nun aud) das heimifche Leben zu feinem Recht kommt, 

„Neue Gedichte“ (1905), „Aphorismen“ (ebenda) und die Dichtung „Die 
“ Kinder der Lilith“ (1908), „Zegenven“ (1928) und endlich die Romane 
„Die Nähte von Yondi“ (1922), „Der Caliban“ (1926), „Wanadis, der 

Shidjalsweg einer Frau“ (1931) Herausgegeben — fie ift eins der Talente, - 
die nie dem Tage, aber jofort ihrer Zeit gehören und mit dem Beften aus 
ihr fortleben, doc zulegt eine von den guten Alten, feine der Modernen. 
— Der ihrigen mannigfad) verwandt ift die Stellung des erft fpät Hervorz, 
getretenen feinen Erzählers Adolf ShmittHenner aus Nedarbijdofs: 
heim (1854—1907), der zwei Romane, „PBiyhe“ (1891) und „Leonie“ (1899), 
und zwei Bände. Novellen herausgab, und aus deffen Nachlaß dann noch 
der geihihtlihe Vollstoman „Das deutfche Herz“ (1908) erjhien. Sn 
„Biyhe“ gibt er, wie Sfolde Kurz in „Benfa“, die Gefhichte eines ganz 
jungen armen Mädchens, in „Leonie“ eine Chegefhichte mit modernem 
Problem; bedeutend ift dann nod) die Novelle „Michel Angelo“, und dem 
Gelhiätstoman „Das deutjhe Herz“, der zur Zeit des Dreißigjährigen 
Krieges in der Nedarheimat des Verfafjers fpielt, find nur ganz mwertige 
Werke derfelden Gattung an Stimmungskraft und Lebensernft zu ver: 
gleichen. SchmittHenner ift ausgefprodener Nealift, aber hier und da 

“ bemerft man bei ihm freilich eine gemifje Lebensfremdheit: „Merkwürdig 
it“, fagt Nihard Weitbreht, „wie er bei dem Iharfen Blie für die rea- 
Hitifchen Bilder des Lebens, bei feinein ungemein feinen Auge für die ge 
heimften Vorgänge im Naturleben und feiner ausgezeichneten Beobadhtung 
der intimften Regungen der Menfchenfeele dod) in gewiffen Dingen fein Leben 
lang ein weltunerfahrenes Kind geblieben ift.“ — Den Mündinern rtahe 
fteht ein zweiter Badener, Heinrich Vierordt aus Karlsruhe (geb. 1855), 
der einzelne fräftige Balladen und plaftifhe Reifegedichte verfaßte („Aus= 
gewählte Dichtungen“ 1906). Bon den Bayern gehören außer dem ihon 
erwähnten Karl Stieler Ludwig Cöleftin Bauer aus Sugolftadt in Unter: 
franfen (1832—1910), der Stabtjhulrat in Augsburg war, Mar Haushofer 
aus Münden (1840—1907), der aud) Mitglied des Kıofodils war, Kranz 
Wisbader und- Srieda Port diefer Generation an. Bauer war vaterlän- 
difcher („OD Deutihland Hoh in Ehren“) und Sugendditer, Haushofer 
ihrieb die großen Diätungen „Der ewige Jude“ (1886) und „Die Ber: ' 
bannten“, die „Geihichten zwijhen diesfeits und jenjeits“ und den Zu: 
funjistoman „Blanetenfener“ (1899), nähert ji alfo der PRhantafiekunft. 
Slüntig nennen wir dann auf) nod) den Gejhictserzähler Theodor Birk. 

Unter den Schweizer Dihtern ift der bedeutendfte feit Konrad Ferdinand 
Meyers Tod Karl Spitteler (zuerjt Felix Tandem) aus Lüzern (1845
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bis 1924). Er veröffentlichte 1880/81 feine große Weltanjhauungsdigtung 
„Prometheus und Epimetheus“, die augenfheinlid) jowohl als Ganzes, im 
Stil, wie in vielen Einzelheiten auf Nietihes „Zarathuftra“ (1883) von 

Einfluß gewefen ift. Weiter gab Spitteler dann die erzählenden Dichtungen 
(£osmifhen Szenen) „Ertramundana“ (1883), die Gedidite „Schmetterlinge“ 
(1888), die Profaerzählungen „Sriedli der Kolderi“ (1891) und „Guftan, 

ein Spyll“ (1892), die teilweife jatirifhen Diätungen „Literarifhe Gleid)- 
nifje“ (1892), darauf „Balladen“ (1895), die Erzählung (Daritellung) 
„Konrad der Leutnant“ (1897) und endlid) die „Zahenden Wahrheiten“ 
(gefammelte Ejjays, 1897), die den Namen Spitteler etwas mehr bekannt 

mahten. Nun erft folgte des Digters Hauptwerf, das große Epos „Olym: 

piiher Frühling“, in vier Bänden von 1961—1906 erfhienen. — Der 
‚DSlympifche Frühling“ ift die Vollendung des „Prometheus und Epime: 
theus“, ihm dem Grundwefen nad) jehr verwandt, aud) des Dichters Talent 

und Wefen ähnlich offenbarend, do anders im fünftleriichen Charakter, 
da der Dichter, wie er felber fagt, inzwijchen geahnt Hatte, dag er fein 
Talent „mehr mit Realiftit, mit Leben fpeifen müfje“. Das Epos zerfällt 
in vier Teile: I. Die Auffahrt. Ouvertüre, II. Hera die Braut, III. Die Hohe 
Zeit, IV. Ende und Wende. Bon den vier Teilen des „Olympilden Früh: 
lings“ Halte ic den erften für den bei weitem bedeutenditen. Hier wird 
man an Dante erinnert, hier ift, darf man vielleicht jagen, eiwas, was 
man neben Dante erträgt: die Auffahrt der einft gejtürzten Götter aus. 

der Unterwelt zu Lit und Luft, zum Himmel, zum Olymp ift in ganz 

mädjtigen, padenden Bildern geftaltet, die Chwäden des Dichters, feine 

„Überplaftif“, die manchmal falfche PBlaftit wird, feine Neigung. zur Pa 

zodie, feine Originalitätsfudt, die gelegentlid) die Plattheit als Ausgleid) 

herbeiführt, heben den Eindrud der Größe nit .auf. Eine gewille Ber- 

miljung der Mythologien, wie fie einmal fon bei der Romantit hervor 

trat, ijt nicht zu verfennen, das Hriftlice Jüngite Gericht, das budvhijtiiche 

Nirwana ftehen neben dem Griedifchen, die Gragien heißen aud) Peri oder 

Amafchpand — im ganzen ftört das faum. Die Schönheit fehlt dod) nicht, 

'gewilje Szenen, wie die mit den Himmelstöhtern, gewifje Bilderfolgen 

prägen fid) unvergegli ein. — Weit [hwäder als der erfte jHeint mir 

der zweite Teil zu fein, der Kampf der Götter um Hera die Braut. Hier 

breiten fid) die parodiftifhen Partien bedeutend aus, mandes. wirft aud) 

unfreiwillig parobiftifh, zum Teil durd Chuld des immer mehr zum 

‚Derben forcierten Yusdruds. In der Auffafjung des Zeus erfheint mir 
Spitteler zum Teil von Wagner, von dem Wodan des Nibelungenrings 

beeinflußt, wie er denn überhaupt wohl, wie Nieide, in der Neihe der 
modernen Geifter fteht, die von Schopenhauer über Wagner weiterführen. 

Hier wage id) aud) ruhig den Vergleich, Spittelers mit Wilhelm Jordan, 
der, ein ähnlid, veranlagter Geift, zwar im ganzen etwas literarilcher ift, 

aber in feiner Behandfung der „Nibelungen“ do oft genug Spittelerjdhe 

Methoden vorweggenommen hat und aud) mandje ähnlihe Shwäde aufs
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weit. Der dritte Teil, „Die Hohe Zeit“, Töft fi im ganzen in Epifoden 
auf, von denen einzelne, wie „Upoll der Entdeder“, „Dionyjos der Seher“, 

„Hylas und Kaleidufa“ wunderbar jhön, andere nedifh oder derbhumo: 

. ziftif) find Im ganzen wird man an Ovids Metamorphofen erinnert. 
Die Satire auf unjere Zeit tritt Hier öfter deutlich hervor, beifpielsweie 
fann man die Verehrung des toten Pluton in „Hermes der Erlöfer“ ruhig 

als Spott auf die Goethephilologie auffallen, au fheut Hier Gpitteler 
weniger als jonjt vor Einflehtung ganz moderier Dinge, vor gewollten 
Anadronismen zurüd. Im: vierten Teil findet fih dann nod) eine Wıt 
Sortjegung der- Handlung: Zeus will die Menfhen austotten, und Hera 

befommt Ungjt vor dem Tode. Das Ende ift im Grunde die Verzweiflung, 

die durch Luftigfeit übertäubt werden fol, Spittelers Peffimismus tritt 
hier nod) viel jhärfer hervor, als es jhon in „Brometheus und Epime: - 

. theus“ der Fall gewefen war, und jheut beifpielsweife vor der Verhöhnung 
des Ehrijtentums („Das Sälblein Sejufanaan“) nit zurüd. Zum Ehluf 
erjceint Herakles, die männlide Perfönlichkeit, der Mann furzweg, und 
der ijt das einzige, was als Sejtes von der Welt beitehen bleibt — die 
ganze Partie Hat einen ausgeprägt perfünlichen Charakter, man fieht Hinter 
Herafles Karl Spitteler, der fein Ianges Totgejchwiegenwerden keineswegs 

völlig überwunden Hat, aud) darin Niebjche Ähnlich, wenn auch gefefteter 

als diefer, der geradezu nad) dem Erfolg Eranfte. — Alles in allem ift ber 
- „Olympilde Frühling“ eine in fid) gejhlofjene, einheitliche, mächtige Dich: 
tung, die im Anflug an die griedifche Mythologie, aber mit felbjtändiger 
mothenbildender Kraft eine ganze Welt des Gefhehens heraufbefhwört . 
und von ihr aus, als wirklide Weltanfhauungsdiätung, immer in die 

Höhen und in die Tiefen zeigt. Wir Haben ihr Gleicäwertiges in deutfcher 
Didtung nicht, denn der „Zarathuftra“ ift weit weniger Dihtung. Am 
nädjiten jteht fie jheinbar Dantes „Göttliher Komödie“, wie diefe Dihtung 
hat fie au ihre Welt-Topographie, aber Dantes Werk ift von einer weit 
größeren Perfönliäfeit und einer weit ftärferen Gubjeftivität getragen. 
Co dürfte der Vergleich mit Miltons „Verlorenem Baradies“ zwelmäßiger 
fein. Aber außerdem find aud) od, viele Bezüge zu den parobiftiichen 

‘ Epifern der Weltliteratur da, zumal zu Barnys „Guerre des Dieux”, die 
einjt Goethe und Gäiller Iafeıt, die man aber heute in Deutjhland kaum 
no) kennt. Ob Spitteler fie gelefen hat, weiß id) nicht, es ift aud) einerlei. - 
Sedenfalls würde id), wenn ich die Stellung des Epiters Spitteler- genau 
begeicänen follte, jagen, daß er zwilchen Milton und Parny in der Mitte 
ltehe. — Spätere Werfe des Dichters find die „Glodenlieder“ (1906) und 

, die neuen Erzählungen „Smago“ (ebenda) und „Die Mädchenfeinde. Eine 
Kindergejichte“ (1907). Spitteler wollte nor allem Epiker fein und meinte, 
der Epifer mülfe in mythologifche Höhen empor, um für die Betrahtung 
der irdifgen Bilder die rihtige Diftanz zu gewinnen, um durd) Profektion 
in die Wolfen friiche Perfpektiven für das Menfchliche zu erhalten. Ver: 
mag man aud) an eine Zufunft der Epif, wie fie Spitteler vorjchwebte,
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nicht zu glauben (jo notwendig eine Phantajiefunft als Ergänzung der 
tealijtifhen immer fein fann), als dichterijche Perfönlicfeit wird diejer 
Schweizer doc unjerer Literatur erhalten und bis zu einem beftimmten 
Grade immer lebendig bleiben, troß der Mapregelung, die ihm fein un= 
deutihes Verhalten während des Weltkrieges einbradhte, Cr gab aud) die 
Kindheitserinnerungen „Meine frühejten Erlebnijje“ (1914). — Nah 

Spitteler ijt vor allem der aus Mähren ftanımende, aber in der Schweiz 

heimifch gewordene Sofeph Viktor Widmann (1842—1911), Redakteur des 

„Berner Bunds“, zu nennen, der der alten Kunft: weit näher jteht als 
Spitteler und mit der Gejamtheit feiner epijhen Dichtungen, Romane, 
Novellen, Dramen [hwerlid) auf die Nadjwelt fommen wird, aber hier und 

da wie in der Hunresfe „Nektor Müslins italienifhe Reife“ (1881), der 

Verserzählung „Bin der Schwärmer“ (1896) und der „Maikäferfomödie“ 

(1897) doc Glüdliches [Huf und zuleßt in „Der Heilige und Die Tiere“. 

(1905) fogar eine Weltanfhauungsdiätung von jehr jelbftändiger Erfin- 

dung, wenn aud) im Stile von Goethes „Sauft“ gab, die länger zu dauern 

verjprigt. Erwähnenswerte Ehweizer Dichter diefer Zeit find dann nod) 

Otto Haggenmader, Lyriker, und Adolf Frey, Lyriker und Erzähler. — 

Bon Öfterreihern nennen wir zunädjt Karl Pröll, Hans Sommert und 

Adolf -Frankl, alle drei gut deutjch gefinnt. Das war aud) der Gteirer 

Ottofar Kernfto (1848—1928), ein TatHolifher Priefter, der in der Nic; 

tung Scheffel-Stieler gejhaffen und aud) Fräftige deutfche Töne gefunden 

hat. Aus der fatholiihen Literatur der Zeit feien ferner nod) Ludwig Brill 

aus Emlidiheim in der Graffgajt Bentheim (1838—1886), der mit feinem 

„Singihwan“ (1882) und anderen epifhen Ditungen im ganzen auf der 

Bahn F.W. Webers fhritt, aber au) nod) von Tafjo Her Einflülle auf 

weilt, Edmund Behringer aus Babenhaufen im bayrifhen Schwaben (1828 

bis 1900), der [hon in den fünfziger Jahren begann, aber fein Größtes 

1879 in den „Apofteln des Herrn“ verfuchte, und der Öfterreiher Fofef 

Seeber (1856—1919), der fih an den „Ewigen Juden“ (1894) und 

„Chriftus“ (1914) wagte, erwähnt. Un großen diterifhen Wagnifen — 

es jei nod) auf des galizijhen Juden Siegfried Lipiner (18561913) „Ent- 

fefjelten Prometheus“ (1876), den Niebiche das Werk eines Genius nannte, - 

und Karl Köftings „Weg nad) Eden“ (1884) Hingewiejen — mangelte es. 

überhaupt den fpäteren fiebziger und beginnenden adtziger Jahren nidt,, 

ja, die Wendung zum Befjeren war unzweifelhaft da, aber es fehlte, wie 

gejagt, eine wahrhaft große Perfünlicheit unter den Dictern der Zeit, 

und die Literatur des Auslandes war unzweifelajt viel itärfer als die 

deutiche, zumal fie von allen Seiten, nicht blog mehr, wie früher in ber 

Regel, von Weiten eindrang. Und die Jugend der Zeit, mit den Klafjifern 

überfüttert, in völliger Unkenntnis der großen realiftifhen Entwidlung 

lebend, von dem Titerarifhen Tagestreiben der nod immer „mächtigen 

Archäologen und Feuilletoniften angeefelt, verfiel ihr, der Auslands: 

Literatur, faft völlig und wurde durd) fie zu einem neuen Sturm und



536 Das neunzehnte Jahrhundert IV 

Drang jortgeriffen, der freilich aud) aus den allgemeinen deutfhen Verhält- 
nijjen recht wohl erflärlich ift. - . . 

Eine Überfiht der profaiihen Literatur diefes Zeitraums it bei dem 
ungeheuren Aufiäwung, den der Kahwilfenfchaftsbetrieb in Deutihland 
genommen hat, falt unmöglid. Die wahrhaft führenden Geifter wurden 
größtenteils genannt; gut gefhriebene Bücher von wilfenfHaftlihem Wert 
aber gibt es eine Unmenge, und man fanı natürlicd) nit fümtliche deutjche 
Univerfitätsprofefloren jamt den auf faft allen Gebieten auch nod vor- 
handenen freien Shrijtjtelfern aufführen. So möge man jih an einer 
bejgeidenen Auswahl der befannteften Namen genügen Iafjen. Bon den 
PHilofophen find Eduard von Hartmann, Sulius Bahljen, Eugen Dühring, 
Wilhelm Wundt, au Friedrich; Nietfche fchon genannt. Der Shleswiger 
Sriedrih Paulfen in Berlin (1846—1908; „Geidichte des gelehrten 
Unterriäts“, 1885, „Ethit“, „Einleitung in die Philofophie“ ujw.), Rudolf 
Euden in Sena („Geihichte und Kritit der Grundbegriffe der Gegenwart“, 
1878, „Die Einheit des Geifteslebens in Bemußtfein und Tat der 
Menfhheit“, „Die Lebensanfhauungen der großen Denker“), Iheobald 
Ziegler in Straßburg („Die geiftigen und logialen Strömungen des 
19. Sahrhunderts“, 1899), auch wohl die Zuden Otto Liebmann in Zena 
(„Unalyfis der Wirklichkeit“, „Gedanken und Zatjahen“) und Hermann 
Cohen in Marburg, der fi) namentlich mit Kant beigäftigte, waren auf 
weitere Kreife von Einfluß. Der Reichsfanzler von 1918, Georg Graf von 
Hertling, hat außer philofophrichen aud jozialpolitifche Chhriften heraus: 
gegeben. Zu Gtudienzweden dienen vielfach die Schriften von Chrijtoph 
». Sigwart (Logik), Alois Riehl („Zur Einführung in die Rhilofophie der 
Gegenwart“) und Friedrih Jodl (Piydologie, Eihif). Als Mitbegründer 
der neuen Wiffenfhaft der Völferpfyhologie ind die Herbartianer Morit 
Lazarus („Das Leben der Seele“, 1856/57) und Heymann Gteinthal, beide 
Suden, zu nennen. Der [hon genannte, nad) England verjhlagene Mar 
Müller, der Sohn Wilhelm Mülters, veröffentlichte 1874 feine „Einleitung 
in die vergleichende Religionswifjenfhaft“ deutih. Shm folgte 1878 Otto 
Pileiderer mit feiner „Religionsgefhichte auf geigichtliher Grundlage“ 
(1878), nachdem er don vorher „Die Religion, ihr Wefen und ihre Ge- 
Ihihte“ verfaßt. Über die indiihe Philofophie Hat Raul Deuffen gejchrieben, 
über die griehifhe der Zude Theodor Gomperz („Griediihe Denker“), eine 
„Geihichte der neueren Philofophie“ ftammt von Wilfelm Windelband. 
Sehr fleißig ift man aud, auf äfthetifhem Gebiete gewejen. Wilhelm Dilthey aus Biebrih (1833—1911), der Biograph Sihleiermagjers, Hat 
eine Reihe von Unterfuhungen, fpeziell über das dihterifhe Schaffen, 
angeitellt, die in dem Wert „Das Erlebnis und die Dihtung“ (1905) 
gipfeln, der Weimarer Oberbibliothefar Keinhofd Köhler bejchäftigte fid 
namentlid mit den Märden, und ganz zu den Anfängen der. Dieätung 
ging der Nationalöfonom Karl Bücher („Arbeit und Nöytämus“, 1896) 
aurüd. Auch) trugen Künftler wie Gottfried Semper, dejjen Werk über den
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„Stil“ Hier nadgetragen fei (es erfhien zuerft 1860), Anfelm Keuerbad) 
(„Bermägdtnis“), Conrad Fiedler („Schriften zur Kunft“) und. Udolf 
Hildebrand („Das Problem der Zorm in der bildenden Kunft“) mandes 
zur Aufhellung [hwieriger Probleme bei. Als Mufittheoretifer feien hier 
AB. Marz (Jude, „Lehre von der mufifalifhen Kompofition“,. „Beet- 
hoven“, „Glud“), U.W. Ambros („Grenze der Boefie-und Mufit“, Mufit: 
gefhichte) und noch der Wagnergegner Eduard Hanslid (Halbjude, „Won 
Nuflatiid-Chönen“), als Wagnervorfämpfer feien Franz Brendel (Mufit- 
geihichte), Rihard Voht („Nihard Wagner“, „Lifzt“, „Berlioz“) und Hans 
von Bülow genannt. Als weitere berühmte Namen der Mufitwifjenicdaft 
[ließen wir glei an: Friebrid) Chryfander („Händel“), 3.0. Wafielewsty 
„Shumann“), Friedrid) Spitta („Bad“), Heinric Reimann („Schumann“, 
„Brahms“), Hugo Niemann. Aud) das Bud) von S. Henfel „Die Familie 
Mendelsfohn“ foll Erwähnung finden und ferner die „Mufttalifcen 
Studienföpfe“ der La Mara (Marie Lipfius, 1868—82). 

Bon Theologen reihen die Genofjen Nitjhls, Karl Weizfäder, Bernhard 
Weiß, Rihard Adelbert Lipfius und Heinrid; Sulius Holgmann noch in 
diefe Zeit Herüber, Ihnen ziemlich gleihaltrig war Willibald Beyichlag, 
der dur) ein „Leben Sefu“ (1885) und als Prediger und eifriger. Schrift: 
Helfer großen Einfluß gewann, aud eine Selbitbiographie Hinterlief. 
Unter den Orthodozen erfreuten fi Chriftoph Ernt Luthardt („Upologie 
der Grundwahrheiten des Chriftentums“, 1864—80, „Moderne. Welt: 
enihauung und ihre praftifhen Konfequenzen“) und Theodor Zahn großen 
Anfehens. Eine umwälzende „Geihichte Sfraels“ gab 1878 Sulius Well: 
haufen, eine „Rirhengefhichte Deutichlands“ Albert Haud aus Wafler: 
trüdingen, Miltelfranfen (1845—1918), die als großzügige KRulturgefhichte 

wirkt (1887—1920). Auch) die Anfänge Adolf Harnads liegen nod) in den 
Nebziger Sahren. Berühnte Prediger der neueren Zeit find die Berliner 
Hofprediger Rudolf Kögel und Ernft Dryander. Bon fatholifhen Theo: 
logen find vor allen der fpätere Kardinal Fofeph Hergenröther („Kathos 
fie. Kirche und riftliher Staat“, 1872, „Handbuch der allgemeinen 
Kirhengefhichte“, 1876—80), Paul Schanz („AUpologie des Chriftentums“, 
18857) und Hermann Shell (Dogmatik) zu erwähnen. Ernjt von Sallwürk 
und Adolf Matthias Haben als Shulmänner Ruf gehabt. Ein bekannter 
Pädagog war ferner ‚ver [hon als Dichter genannte Wilhelm Münd). 
Wilhelm Reins Tätigkeit jet au [hon in den fießziger Sahren ein. — 
Die Zuriften gehören ja felten mit ihren Werfen in die Literaturgefchichte, 
Es mögen der berühmte Pandeftift Bernhard Windjheid (aus Düllel- 
dorf, 1819—1892), die Stantsrechtslehrer Albert Hänel und Paul Laband 

. (Zube), die Kirhenregtler 3.%.0. Chulte, Paul Hinfhius und Emil Albert 
Stiedberg (Sude), die vor allem in der Kulturfampfzeit eine große Rolle 

jpielten, ferner Heintic) Dernburg und Adolf Laffon (ebenfalls Zuden), 
die um das Zuftandefommen des Bürgerlichen Gejegbudes Hochverdienten 
Gottlieb Plan und Otto Friedrich Gierde (von ihm u.a. auf „Der
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"Humor im deutjhen Redht“, 1874), der Verwaltungsretler Ernjt von 
Meier, endlich) Karl Binding (Strafredt, aud) Hiftorifihes), Rudolf Sohm 
(„Die altveutfhe Reichs» und Geritsverfaffung“, 1871), Heinrid) Brunner 
(„Deutihe Nedtsgefhichte‘, 1887—92) und Mar von Seydel genannt 
werben. Surift war au) der Schweizer Karl Hilty, der die vielgelefenen 
Büder „Glüd“ (1891—99), „Der beite Weg“, „Für Ihlaflofe Nächte“ ver- 
fokte. Von Nationalöfonomen erfreuen fi nod) Albert Schäffle und Lujo 
Brentano („Die Arbeitergilden der Gegenwart“, 1870/71), aud Sohannes 
Conrad und der jhon genannte Karl Büher eines berühmten Namens, 
Befannte Statijtifer find Georg Hanfjen und Georg v. Mayr, Richard Bödh 
“und Ernjt Hafje. — In der Frauenbewegung fpielten nad) Yanny Lewald 
und Louife Otto-Veters Luife Büchner, Lina Morgenftern und Henriette 
Goldihmidt eine Rolle — fie war, wie immier, ftarf jüdijd. 

Geradezu unüberfehber ift die Hiftorifche Literatur. Sybel ift wohl nod) 
der einflußreidhite Hiftorifer diefes Zeitraums, wenigftens vor Treitidhtes 

. Belanntwerden. Hier nacgetragen fei Wilfelm Wattenbad) („Deutihlands 
Gefhicdhtsquellen“, 1858, „Geihichte des römijhen Papittums“, 1876). Eine 
ähnlihe Stellung wie Sybel in Preußen Hat Alfred von Arneth („Prinz 
Eugen von Savoyen“, 1858, „Gejhichte der Maria Iherefia“) in Öfterreid), . 
Einen Heftigen Kampf über das mittelalterliche Kaifertum fodht mit Sybel 
der zu Snnsbrud Iehrende Julius Fider aus. Sehr großes Auffehen erregte 
die „Geidichte des deutjchen Volkes feit dem Yusgang des Mittelalters“ 
(1877 75.) von Johannes Jannjen (1829—1891), die vom Zatholifden 
Standpunkte aus gefhrtieben wurde — eine ganze Reihe evangelifcher 
Siftoriker befämpfte fie, die zwar von gründliden Studien zeugte, aber in 
der Benubung des Materials nicht ganz einwandfrei war. Gie ward dann 
von Ludwig Paftor fortgefeßt, der eine „Gefhichte der Päpfte feit dem 
Ausgang des Mittelalters“ (1886 ff.) verfaßt Hat. Als Fortfeßer Shlojjers 

it Osfar Fäger befannt. Die befte öfterreihiiche Gefdhichte jhrieb Alfons 
Huber. Die Mehrzahl der in den dreißiger Jahren geborenen Hiftorifer 
gruppiert fih um Wilhelm Onden (aus Heidelberg, 1838—1905), der eine” 
bändereihe „Allgemeine Gefhichte in Einzeldarftellungen“ (1877—93) Herz - 
ausgegeben Hat. Es jeien Bernhard Erdmannsdörffer, Guftan Droyien, 
Wildelm Maurenbreder und Ottofar Lorenz genannt. Deutfche Geigichten 
Iörieben Theodor Lindner und Otto Raemmel, preußifche Geigicäten Wil: 
Liam PBierfon und Hans Pruß. Die befanntefte „Gefdichte der SZuden“ ver: 
faßte (1889) Heinrich (Hirfh) Gräß und Tieferte damit einen vorzüglicen 
Beitrag zur Erkenntnis feines Volfstums; ein weiterer jüdifher Hiftorifer 
it Martin PBhilippfon. Gründlie Forfcher auf dem Gebiete der älteren 
deuffhen Gefhichte find u.a. der fchon einmal genannte Wilhelm Arnold 
aus Borken in Helfen (1826—1883, „Deutfche Urzeit“, 1879, „Sräntifche 
Zeit“, 1883), K. IH. von Inama-Sternegg („Deutiche WirtiHaftsgefhicte“, 
1879—1901), Mori Ritter („Gefhichte der deutihen Union“, 1867—1873, 
„Dveutihe Gefhichte im Zeitalter der Gegenteformation“, 18871908),
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Georg Kauffmann („Deutihe Gefhichte bis auf Karl den Großen“, 1880/81) 
und Friedrich von Bezold („Geihichte der deutjhen Reformation“, 1890). 
Aud Dietrih Schäfer aus Bremen (18451928), der fih vielfad mit 
der nordifhen Gefhichte und der der Hanfa befaßte und dann die befte 
fleinere „Deutfche Gefgichte“ (1910) fowie ein Bud über Bismard und 
über das Mittelalter fchrieb, gehört zu ihnen. Er war der entjhiedenjte 
nationale Borfämpfer des Weltkrieges. Vortreffliche Einzeldarftellungen 
haben wir von R.TH.n. Heigel („Qubwig I. von: Bayern“), Karl von 
Noorden („Der Spanifche Erbfolgeftieg“), Alfred Dove („Deutihe Ge= 
dichte im Zeitalter Friedrichs des Großen und Sofephs IL), Mar Leh: 
mann („Scharnhorft“ und „Freiherr vom Stein“), Heinrid) Zriedjung 
(Zude, „Der Kampf um die Vorherrihaft in Deutichland“). Kriegshilto 
tifer von Ruf find Mar Zähns und Oskar von Lettom-VBorbed. Die 

‚Anfänge Karl Lampredts dann Liegen aud) [hon Ende der fiebziger Jahre. 

Bekannte fulturgefhicätlihe Werke gaben Ludwig Friedländer (Jude) in 
feiner „Sittengefhichte Roms“ (1862—71) und Alwin Chul& (mittelalter- 

lies deutfhes Leben). Als Kulturhiftoriter mehr populärer Haltung 

. genoffen Otto Henne-Am Rhyn (Freimaurer), Sulius Lippert und Friedrich). 

von Hellwald Ruf in breiteren Kreijen. Bon politiihen und fonftigen 

Denkwürdigfeiten und Erinnerungen feien die von dem Prinzen Kraft ' 

von Hohenlohe-Ängelfingen, Prinz Kriedrid) Karl von Preußen, König 

Karl-von Rumänien, Werner Siemens, Karl Shurz, Bernhard Nogge 

erwähnt. — Ungewöhnlicd, eifrige Pflege Hat in diefem Zeitraum die 

Kunftgefgjichte gefunden. Der bedeutendfte Vertreter des Fadhes war wohl 

Anton Springer aus Brag (1825—1891), der au) als politifher Hifto- 

tifer aufgetreten ift. Seine Hauptwerfe find das „Handbud) der Kunits 

gefhichte“ (1855) und „Raffael und Michelangelo“. „Gedichten der Mar 

Ierei“ fhrieben Hubert Sanitjchet und Alfred Woltmann, der zuerjt das 

Wert „Holbein und feine Zeit“ veröffentlicht Hatte. Das Werk des Iehteren 

vollendete in der „Gefhichte der Runft aller Zeiten und Völker“ (1900 Bis 

1911) der jhon als Dichter genannte Dresdener Galeriedireltor Karl Woer- 

mann, von dem wir außerdem das Werk „Was uns bie KRunjtgeihichte 

lehrt“ Haben. Eine „Gefdichte der modernen franzöfiihen Malerei“ und 

einen „Correggio“ verfahte Sulius Meyer, eine „Geihicdhte des deutfchen 

Kupferftihis und des Holzfhnitts“ (1891) Karl von Lütom, eine „Kunit- 

geihichte des Altertums“ und eine „Gefhichte der neueren deutjhen Kunjt“ 

(1874—76) Franz von Reber, eine „Geihichte der deutihen Baufunjt“ 

(1887) Robert Dohme. Eine Monographie über „Adrian Brouwer“ und . 

eine „Gedichte der deutehen Plaftit“ (1887) [hrieb der Berliner Gnlerie- 

direftor Wilhelm (von) Bode. Auf dem Gebiete der Hriftlihen Kunft 

gewann der Katholit Franz Xaver Kraus Autorität, dann der aud) font 

als Hiftorifer tätige Georg Dehio („Die Eirhlihe Baufunjt des Abend: 

. landes“ mit 6.0. Bezold, 1884Ff.). Außerordentlic) groß ift die Zahl der
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Kunftgewerbemänner, von Bruno Bucher bis zu Georg Hirt und Sulius 
Zejiing (Sude) Herab. 

Philologie und Literaturgefhigte jtanden in diefem Zeitraum in jo 

inniger Verbindung wie nie zuvor, jo daß fi zuleßt eine ftarfe Oppofition, 
die Berüdfihtigung des großzügig Hiftorifhen und des Sifthetiihen ver: 
Iangte, regen mußte. Zwar die Haffiihen PHilologen — es feien Adolf - 

Kirchhoff und Otto Nibbed, Sohannes Vahlen und Wilhelm von Hartel, 

Sriedri) Blak und der Jude Kafob Bernays genannt — arbeiteten im 
ganzen im alten Geijte, aber ber bedeutendfte von ihnen, Erwin Rohde 

aus Hamburg (1845—1898), der Freund Friedrich Niekjhes und Gejiät: 
ihreiber des griedifhen Romans, fhuf in feiner „PBigche. Seelenkult und 
Unfterblichfeitsgedanfen der Griechen“ (1890-94), do eiwas, was weit 
über das Hergebradte Hinausging. Auch ward das Gebiet der Philologie 
dur die Ägyptologie (Richard Lepfius, Karl Heintih Brugfch, Georg 

Ebers) und den Auffhwung der orientalifhen Studien, der Afjyriologie 
im befonderen — es feien nur Eduard Sadau, Friedrich Delitih und Friß 
Hommel genannt — bebeutend erweitert. Auf dem Gebiete der Germaniftif 
aber trat eine Überproduftion von jungen Gelehrten ein, die infofern 
gefährlih ward, als fi) viele unzureihende Kräfte dann. notgedrungen ' 

- auf die fpätere deutjche Literatur warfen und einen Hijtorifch-kritifchen 
Betrieb aufbradten, der nicht bloß Plusmaderei, jondern vielfach auf) 
geradezu Ertötung des dihterifhen Geiftes war. Wir nennen von Ger: 
maniften nur Mori Heyne (Kreimaurer) und Rudolf Hildebrand 
aus Leipzig (1824—1894), die beiden Fortjeßer des Grimmihen Wörter: 
buces, der Teßtgenannte aud) eine Perfönlichkeit, die zahlreiche fruchtbare 
Keime ausgejtreut Hat, dann no) Elard Hugo Meyer, den Berfafjer einer 
„Sermanifhen Mythologie“ (1891) und einer „Deutjchen Volkskunde“ 
(1898). Nad) dem Vorgang des auferordentlic, belejenen, aber nicht fehr 
urteilsfähigen Michael Bernays drängte fid) in diefem Zeitraum aud) das 
Sudentum in die deutfche LiteraturwiljenfHaft ein, wohin es natürlid) am 
allerwenigiten gehört. Wir führen hier einftweilen nur den fleipigen, 
aber urteilsiofen und, wo es fi um jüdifhe Dinge Handelt, bedenflichen 
Ludwig Geiger und den Heine-Forjher Guftav Karpeles an. Sm ganzen 
berrfhte die Schererfhule, von deren Vertretern nur Anton Schönbad 
(„Walther von der Vogelweide“, 1890, „Über Lefen und Bildung“), Jakob 
Minor („Shilfer“, 1890, unvollendet) und Eric) Schmidt, dejjen erjte und 
vielleicht beite Cihriften in die fiebziger Sahre fallen, erwähnt feien. Die 
alte Hiltorifg-äjthetifhe Cdule vertrat den Philologen gegenüber am 
erfolgreihiten Adolf Stern („Geihichte der neueren Literatur“, 1883—85, 
„Ratedismus der Weltliteratur“, „Die deutjhe Nationalliteratur vom 

Tode Goethes bis zur Gegenwart“, sahlreihe Studien). Der befanntefte 
fatholiihe Literaturgefhitfhreiber war der Sejuit Ulerander Baum- 
gariner, dejjen „Goethe“ (1885/86) Heftigen Anftoß erregte, während feine 
(unvoflendete) „Gedichte der Weltliteratur“ immerhin Anerkennung fand.
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Aud) Dito von Leirner war nit ohne Einfluß, und jpäter gewann Karl 
Weitbreht („Diesfeits von Weimar“, 1895, „Schiller in feinen Dramen“, 

„Das deutfhe Drama“) folden. Iberhaupt wurde eine ganze Neihe vor: 

trefflicher, namentlid) biographifger Werke von Männern gejdrieben, die 
nit ftreng zur Zunft gehörten — wir nennen nur, aud) einige Ältere 
einfügend, die Quther-Biographien von Julius Köftlin, Theodor. Kolde 
und Adolf Hausrath, Strauß’. „Hutten“, Zuftis „Windelmann“, Wilhelm . 

Herbits „Claudius“ und „Voß“, Mar Niegers „Klinger“, 9. Grimms 

„Goethe“, B. Hehns „Gedanken über Goethe“, Richard Weltrihs „Chiller“ 

(unvolfendet), Georg Längins „Hebel“, Paul Nerrlihs „Jean Paul“, 

Wilbrandts „Hölderlin“ und „Kleift“, Rudolf Köpfes „Tied“, Diltheys 

„Schleiermadher“, Strobtmanns „Heine“, Kuhs „Hebbel“, Sterns „Lub- 

wig“, Wilbrandts „Reuter“, Jalob Baehtolds „Keller“, Adolf Freys 

„Konrad Ferdinand Meyer“. Als Efjagijten feier nod wieder Hermann 

Grimm, Otto Gildemeifter, Friedrid Spielhagen, Wilhelm Heinrich Riedl, 

‚Karl. Frenzel, Adolf Stern, dazu nod) Ernft Ziel und der Schwabe Her: 

mann Fifcher, Sohn 3.6. Fifhers, angeführt. Von den Wiener Feuilleto- 

niften mögen Daniel Spiter (Jude) und Ludwig Speidel erwähnt fein. 

Mit franzöfifher (romanifcher) und englifher Sprade und Literatur bes 

Ihäjtigten fih u.a. Wdolf Ebert, Guftav Körting, Ridard Wülder, Her: - 

mann Sudjier, Adolf Birh-Hirfähfeld. \ 

Biel Aufmerffamfeit ward in dem Zeitalter, wo man die Erde end» 

gültig aufzuteilen jtrebte, der Länder- und Völkerkunde zuteil. DBoran 

jteht Hier Osfar Pefhel aus Dresden (1826—1875) mit feiner „Ges 

Hidhte des Zeitalters der Entdedungen“ (1858), feiner „Geidichte ber 

Erdkunde“ und feiner „Völfertunde“. Außerdem feien Gophus Ruge, 

Richard Andree, Adolf Baftian, Alfred Kirchhoff und als der heute nod) 

virfjamfte Friedrich Nagel aus Karlsruhe (1844—1904, „Bölterfunde“, 

188688) genannt. Die zahlreihen Werke der Korjhungsreienden von 

Heinrich) Barth, Heinrih von Malkan, Gerhard Rohlfs, Georg Schwein: 

furtH und Guftao Nadtigal bis zu Ferdinand non Nihthofen, Paul Gip- 

,‚ feldt, Hermann v. Wiimann und K.0.d. Steinen herab fünnen wir unmög- 

lid) aufzählen. Mit den europäifgen Völkern und ihrer Kultur beiäftigen 

fi) Werke wie Lothar Buchers „Bilder aus der Fremde für bie Heimat 

gezeichnet“ (1862), Karl Hillebrandts „Zeiten, Völker und‘ Menjdhen“ 

(1874 7F.), Max Eytis Werke und die Shriften des Juden Mar Nordau. 

— Völlig unmöglid) ift es, über das Gebiet der Naturmifienigaften eine 

Überfiht zu geben. Die berühmten Mediziner Adolf Rufmauf (Selbit: 
biographie), Friedrid) v. Esmard, Theodor Billroth, Wilfelm His („Unere 

Körperformen und das phyfiologifche Problem“,'1875) ulw., der Hygienifer 

Mar von Pettenkofer, der Phyfiologe Ewald Hering, der Phyfiter Philipp 

Reis, der Bakteriologe Robert Kod) feffelten vielfah) aud menjhlid,, je, 
der Piydiater Ridard Freiherr v. Krafft-Ebing („Psychopathia sexualis”, 
1886) erwarb fi) durd) eine Reihe von Zeftitellungen unmittelbar Ber



542 \ . Das neunzehnte Jahrhundert IV 

dienfte um die Literaturwifienfhaft. Dasjelbe fönnte man vielleiht aud) 
von dem „Offultiften“ Karl du Prel jagen. Bei dem großen Kampf um 
Darwin mögen außer Hädel nod Auguft Weismann und die populären 
Shriftjteller Carus Sterne (5.2. Kraufe) und Guftav Säger genannt fein, 
weiter als Anthropolog Sohannes Ranfe („Der Menjh“, 1886), als Zoolog 
(trefflijer populärer. Darjteller) William Marfhall, als Botaniker Anton 
Kerner von Marilaun, Julius von Wiesner und Adolf Engler, endlid) 
zum Club der Phyfifer Wilhelm Konrad Röntgen, der lebte große 

deutjhe Entdeder von europäifhen Auf (Röntgenjtrahlen 1895). Es ift 
‚feine Stage, daß die deutjhe Wiffenfhaft auf in diefem Zeitraum der 
Defadenz jeder anderen europäifchen ebenbürtig und dabei troß der Nei: 

gung, alle Wifjenihaft zur Naturwifjenfgaft zu machen, nod) feineswegs 
modernes Europäertum, jondern dem alten deutfchen Geifte der Wahrheit 
und Chliätheit treu ift.



KReuntes Bud 

Schluf, des neunzehnten 

und Beginn des zwanzigften Jahrhunderts 

Die Moderne 

Erfter Abfgnitt 

Die Zeitwende. Sturm und Drang und Naturalismus 

(Smprefiionismus) 

Am Ende der fiebziger und zu Beginn der adtziger Jahre tritt eine 

der großen Wendungen im deutihen Leben ein, die viel wichtiger find 

. als alle Kriegs und fonftigen äußeren Ereignifje, weil fie das Schiejal ° 

der Nation auf die Dauer bejtimmen: es ift, fann man einfad) jagen, der 

Brud) des deuten Volkes mit dem Liberalismus. Das ungeheure Anz: 

ihwelfen der fogialdemofratifgen Stimmen bei den Reidjstagswahlen von 

1877, die Attentate Hödels und Nobilings 1878, Bismards Übergang 

zur Chußzolfpolitif und Snangriffnahme der Eozialteform find die poli- 

tifhen Vorgänge, die jene Wendung anzeigen; bedeutungsvoller find für 

uns jelbjtverjtändlid die Symptome der geiftigen Bewegungen, und da 

ift es nun fhwerlidh zu beftreiten, daß die fozialen und fozialiftifchen 

Seen den Sieg über die Liberalen bavongetragen hatten und immer 

mädtiger in Leben und Literatur zu wirken begannen. Der gefunde Kern 

aller fozialiftiihen Anfhauungen, dag [hon im nationalen Snterefje die 

Mafie des Volkes nicht bedingungslos der Ausbeutung der fapitatiftifchen 

Kreife ausgeliefert werden dürfe, und daß jeder Einzelne das Net auf 

eine menjhenwürdige Eriftenz, ja aud) auf einen bejtimmten Anteil ber 

erworbenen Kulturgüter habe, Hatte fih nad) und nad) für fait alle Ge- 

bildeten als unverwerflid) Herausgeftellt, und zugleich war aud) eine neue 

feelifche Mat entftanden, die man einfach als Sozialgefühl bezeinen 
farın. Unzufriedene Elemente gingen jebt vielfach) geradeswegs zur Sogial- 

demoftatie über, und auf) die flürmifhe Jugend wandte fid ihr vielfad) 

zu, um fo eher, als fie unter dem Regiment Bismards, beijer vielleicht: 

unter dem Drud feiner gewaltigen Perfönlicjfeit, feine freie Bahn für.
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jelbjtändige Betätigung ihrer Kräfte finden zu fZünnen glaubte, Die 
Hareren und entjhiedenen Geifter, die wahrhaft nationalgefinnten Müän- 
ner erfannten freilich, daß bei der die künftige „Diktatur des Proletariats“ 
erjtrebenden f[ozialdemofratifhen Partei, die doch aud) ein Produkt der 
infolge der Smöduftrialifierung eingetretenen Rafjeverjhlehterung war, 

fein Heil zu finden fei, denn außer dem beredtigten Vorkfampf für, die 
Arbeiter widmete fid) diefe unter ihren Führern Wilhelm Liebtnedt, 
Auguft Bebel und dem Juden Pauf Singer, die fid) geiftig über ein be 
IHeidenes Mittelmaß nicht erhoben, aud) der Vertretung der unheilvollen 
internationalen und radifalen Ideen und der Verbreitung der rein mate- _ 
tialiftiihen, merfwürdigerweife als neu gepriefenen Weltanfhauung und 
geriet dazu mehr und mehr unter die Herrichaft des fapitaliftifchen Suden- 
tums, das fie, von feiner befannten Neigung zum zerjegenden Raditalis- 
mus abgejehen, als Schredmittel für die ihm abgeneigten Elemente der 
Gefelligaft und zugleich aud) zur Störung jeder pofitiv-nationalen Arbeit, 
die feiner eigenen Herrfhaft gefährlich zu werden drohte, benußte. Go 
fam es denn zu einer Reihe von (allerdings vergeblihen) Verfuden, der 
Übermadt der verheßenden Sozialdemokratie, die mehr und mehr ein 
häplihes Kulturprogentum und eine großartige foziale Heudelei (als ob 
nämlid) der vierte Stand die Gittlickeit gepachtet habe und bereits wirt: 
li) der Kulturträger fei!) in fi) ausbilbete, in den Volfskreifen entgegen 
äuarbeiten und dod die gefunden fozialen Ideen zu retten. Echon im 
Anfang der fiebziger Jahre war jene Riditung des Ionfervativen Sozialis- 
‚mus hervorgetreten, die fi in der Hauptjache an die Lehren des National: 
öfonomen Johannes Karl Rodbertus (1805—1875) anfihlok und, weil fie 
vornehmlid, in den Kreifen der Univerfitätsprofefjoren Anhang fand, als 
Kathederfogialismus bezeichnet wurde. Die Berliner Profefforen Guftav 
Schmoller aus Heilbronn (1838—1917) und Adolf Wagner aus Erlangen 
(1835—1917) find die befannteften der Kathederfozialiften geworden; 
feßterer Hat fi aber dann einer KHriftlih-fozialen und entfhieden natio- 
nalen Nihtung zugewandt. Eine Partei für diefe zu IHaffen unternahm 
der Berliner orthodore Hofprediger Adolf Stöder aus Halberitadt (1835 
bis 1909) und brachte es durd feinen Kampf gegen Liberalismus und 
Judentum dazu, eine der bejtgehaften Perfönlichkeiten in ganz Deutid- 
land zu werden. Er hat unzweifelhaft das Verdienft, die Augen der deut: 
hen Geiftlichkeit auf die ihr dod) am nädjiten Tiegenden fozialen Fragen 
gelenft und dem üblichen Smdifferentismus diefer Kreife ein Ende gemadjt 
au haben. Gelbit ein Teil der fatholiihen Geiftlichteit ward fozial, wie 
es das Beilpiel Kranz Hibes bemeilt. Große Hoffnungen feßte man auf 
Sriedrih Naumann aus Störmthal in Gadhjien (1860—1919), der im 
‚Anfang der neunziger Jahre eine ‚national-foziale Partei gründete, aud) 
unter ben Gebildeten viel Anhang fand, aber dennod) vollftändig jHeiterte, 
und zwar, weil er als Bindemittel zwilhen Nationalismus und Sozia: 
Tismus den alten Liberalismus benugen zu fönnen glaubte, in „Demo-
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fratie und Kaifertum“ (1900) rein demofratifhe und „induftrielfe“ Sdeale 
aufitellte und „modern“ fein wollte, während doc) entjihieden nationale 
und zugleich foziale Politik zweifellos nur auf fonferpativem Boden mög: 
lid) ift. Sein Übergang zu der Freifinnigen Vereinigung, der fogenannten 
Sudenfhußtruppe, der ausgejprodenjten Vertretung des Kapitalismus, 
zeigte deutlih, dag ihm im Parteitreiben jeder nationale Snftinkt ver: 

lorengegangen. Als Shriftjteller fam Naumann über einen glänzenden 

geuilletonismus nicht wefentlid, Hinaus. Einfluß auf die Gebildeten ge: - 
wann aud) der ehemalige altfatholiihe Pfarrer Karl Sentie aus Randes- 
hut in Schlefien (1853—1917), der in feiner Schrift „Weder Kommunismus 
noch Kapitalismus“ (1893) die Heinbäuerliche Kolonifation als das foziale 
Heilmittel Hinftellte. - Zedenfalls beweijen alle diefe Erjdheinungen, daß 
das joziale Zeitalter gefonmen war, und wenn es aud) nicht gelang, der - 
Sozialdemofratie nennenswerten Abbrud) zu tun, jo ward dod) der gefähr: 
ide Grundfaß des „Laissez faire” endlid; aus der Welt gejhafft. Aud 
die Bejtrebungen, dem Bolfe Anteil am Kulturleben zu geben, mehrten 
fih, ja, es entjtand nad) und nad) etwas wie eine bejondere äjthetijche 
Bewegung, die einerfeits äfthetizijtifhen Charakter annahm und fi) von 
der fozialen Bewegung gleichgültig abwandte, andererfeits aber au mit 
ihr in Verbindung trat und die Kunft ins Volk tragen wollte; es jei hier 
nur auf die Bemühungen des Direktors der Hamburger Kunfthalle Alfred - 
Gihtwark („Die Kunft in der Schule“ 1887) und die von Yerdinand 
Avenarius (der „Kunjtwart“, jeit 1887, mit feinen Unternehmungen wie 
Meifterbilder fürs beutihe Haus ufw.) Hingewiejen. Das ijt allerdings ° 
auch nicht zu beftreiten, daß fich durch die fozialen Beftrebungen die alte 
Humanitätsdufelei unter neuen Formen einfhlid, und troß aller natio- 

"nalen Etiketten aud) der alte Rosmopolitismus — die foziale Frage ijt 
ja international — wiederfehrte. Eine ziemlich gleichartige europätjche 
Sriedenskfultur demofratifhen und nebenbei bildungsmäßigen und .äfthes 
tiihen Charakters wurde das deal gahllofer Sogialgefinnter — vor allem 

die Suden hatten ihre befondere Sreube daran. Gerade diefe Kreife haben 
ipäter’ zum Zufammenbrud Deutihlands nit wenig beigetragen. 

Da war es denn außerorbentlid) erfprießlidh, dak der glänzendite Geijt 
der Zeit, der nun zur Wirkung gelangte, ganz andere Speale Hegte und 
fie mit Teidenfhaftliher ISnbrunft und überlegener ‚Geiftes- und Dar: 
ftellungstraft vertrat. Kriedridh Wilhelm Niebfhe aus Nörden bei 
Rüben, geboren am 15. Oftober 1844, gejt. am 25. Auguft 1900 zu Weiner, 
von. 1869 Bis 1879 Profeffor der Eaffifhen Philologie zu Balel, hat feine 
Hauptbedeutung darin, daß er, ganz allgemein gejproden, das demofra- 
tijche Speal, das feit Rouffenu die europäifche Kultur im ganzen beherrfät 
hatte, ablöfte und dur ein ariftofratifches erfeßte. Ob man fid) zu Nie: 
des Auffafjung der Entwidlung der Menfchheit befennt, ob man an fein 

Zufunftsideal des Übermenfhen glaubt, ijt dabei ziemlich gleihgültig, der 
entfheidende Punkt ift, ob: man das Net der Berföntiäten den jozialen 

Bartels, Gefhichte ber deutfhen giteratur 35
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- Organismen gegenüber anerlennen und dem individuellen Leben Gelbit- 
wert zufchreiben will oder nit. Ohne Zweifel ijt Niesihes Annahme 

„einer Herren- und einer Sklavenmoral nur eine wilfenjhaftliche Hypothefe, 
die die Hiftorifche Auffaflung im großen Gtif erleichtert; das Hiftoriiche 
Leben ijt viel fompligiexter, als dak man mit folden Grundanfhauungen 

- reichte, aber als Sdee ift jene Annahme firherlich außerordentlich fruchtbar, 
um fo mehr, als fie fi mit der wiljenfHaftlid zu begründenden NRafjen= 
theorie zwanglos verbinden läßt. Niehfhe war überhaupt der Mann der 

großen Kontraftanfhauungen, die der in fahmännifche Einzelunterfuguns 

gen verjunfenen Wiffenfhaft die Halbvergeffenen wahren und ewigen 
Probleme in gleihfam bfitartiger Beleuchtung aufs neue erhellten — für 

die ithetit Hat er 3.8. den Gegenfaß der Apollinifhen und Dionyfiiden 
Kunft herausgearbeitet —, daneben der größte „Widerfprüdjler“ und 

Selbjtüberwinder unferer Literatur. So viel ijt Har, bag er am Ende der 
deutjhen Kulturentwidlung, die mit dem alten Sturm und Drang eit- 
fett, fteht und alle ihre Schlahten in feinem Geifte nod) einmal gefählagen 
hat. Der Natur nad) ijt er am meilten den Nomantifern, Hölderlin und 
Novalis, Friedrich) Schlegel und Shleiermader, verwandt — auf einige 
Einzelheiten Habe ic) bereits bei der Behandlung der Romantik in diefem 
Bude aufmerffam gemacht, und neuerdings haben andere das Thema 
weiter ausgeführt. Aber audh mit den Sungdeutfhen und Sungheger 

lianern hat er mandes gemein, u. a. mit Zeuerbadh, dem Wyeinde des. 

Chrijtentums, mit Daumer und Mar Stirner. Den engjten Anfhluß fand 
er dann an Schopenhauer und Kidard Wagner, und das war fein Wuns 
der; denn feine Sugendentwidlung fiel in die erjte Hälfte der fiebziger 

Sahre, und da gab es für die ideale Natur, die fi) von dem liberalen 

Bildungsphilifterium und dem deutfhen Hurrapatriotismus abgejtogen ' 
fühlen mußte, fein anderes Heil, als fi) diefen großen Geiftern, dem pefji- 
mijtigen Philofophen und dem Mann des Kunftwerks der Zukunft zuzu= 

wenden. Die eriten Sıhriften Niebiches, feine „Geburt der Tragödie aus 
dem Geifte der Mufif“ (1872) und die „Unzeitgemäßen Betradhtungen“ 
(1873--76) zeigen ihn denn in beider Bann, wenn aud) [bon als durhaus _ : 
jelbftändigen Denker. Dann glaubt er zu erkennen, daß Wagners Kunft 
Defadenz, die Höhe der Defadenz ift, überhaupt wird nun diefer Begriff 
(mit Neht) der ausfhlaggebende für feine Betradhtung des Lebens der 
Gegenwart, und er jelbjt jucht fi) dur) [Härfite verjtandesmäßige Kritit, 
die ih zum Teil an die-alte Aufklärung, vielleiht aud) an Dühring an- 
‚liegt, von der Deladenz zu befreien. Das ift der Standpuntt feiner 

nädjiten Chrijten, der Aphorismenfammlungen „Menfhliches, Allzumenid- 
lies, ein Bud für freie Geijter“ (1878—80), „Morgenröte, Gedanten 
über moralifhe Vorurteile“ (1881), „Die fröhlihe Wifjenihaft“ (1883), 
in denen er freilich immer pofitiver wird, Bis er dann in „Alfo jprad) 
Zarathuftra“. (1883—1891) fein politives Hauptwerk gibt, das Buch vom 
Übermenihen, alles in allem eine große Dihtung im Prophetenftil, wenn
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auf wohl faum, wie man gemeint hat, das moderne Epos. Auf ihm und 
einigen Igrifhen Stüden („Gedichte in der erjten Ausgabe der „Werfe“) 
beruht die dichterifche Bedeutung Niebjhes. Neue Aphorismenfammlungen, 
„Senfeits von Gut und Böfe“ (1886), „Zur Genealogie der Moral“ (1887), 
„Göbendämmerung“ (1889), die Schriften „Der Fall Wagner“ und der . 
„entirift“ folgen, die Ietteren, während ihr Verfalfer (1888) jhon dem 
Wahnfinn verfallen ijt.. Ein abjchliefendes Urteil über die Bedeutung 
Niebfhes maße ic) mir nit an, fehe aber natürlid,, daß er als Hijtoriiher 
Betrachter und Empfinder und als Moralpigholog einer der feinjten und’ 

anregenditen Geijter ijt, die wir je gehabt Haben, und glaube, daf eine 
Revifion unferer fäntliden Kulturwerte an feiner Hand, wie man fie 
jegt im Zeitalter des Nationalfozielismus erjtrebt, nur erfprießlich fein 
fann. wenn man fi aud) von feinen Endrefultaten abwenden mag. Daß 
er einer unferer beiten Vrofaiften, der größte deutjhe Aphoriftifer, der 
feiner Sorm nicht bloß gedanklifen Gehalt, jondern aud) Stimmungs», ja 
thothmifche Keize zu verleihen wußte, und als Gejamterfheinung eine 
Künjtler- und Vrophetennatur, nicht [pezifild-dichteriiches Genie ift, Halte ic) 
freilid) für gewiß. Unangenehm ift mir allerdings fein modernes Europäer: 
tum, das ihn zu zweifellofen Ungerehtigfeiten gegen das Deutfhtum und 
echt deutjche Geifter verführt Hat, aber id) jehe wohl, wie er dazu fam, 
und dag ein Geijt wie ber feinige der völligen Ungebundenheit bedurfte. 

Zufeßt ift er ja doc} felbjt ein fo Harakteriftifher deutfher (wenn. auf) 
nit rein germanifdher, nordifcher) Geift wie nur irgend einer, nur auf 
dem Boden der deutfhen Kultur konnte er gedeihen, und, was ihm die 
fremden Kulturen gegeben haben, ift viel unwefentlider, als er felber 
annahm. Daß feine Krankheit: bei der Betradtung feines Wejens und 
Chaffens doch vielfacd heranzuziehen ijt, dürfte unbeftreitbar fein — jhon 
Heinrich von Treitjchke [prad) von Niebjihes Größenwahn. Niebjhes Werfe 
erihienen zuerjt 1895—1911, in neuer Ausgabe 1905— —13, „Gejammelte 
Werke“ 1920—28. 

Was die große Mafle der Gebifdeten Nietfdies Schriften entnahm, . 
waren natürlich) nur Schlagworte und etwas Zarathuftraftimmung: er ift 
fein Mann, der für ein ganzes Volk von Bedeutung werden fann, dazu 
hat er fi} viel zu fehr vom Vollsboden gelöft. Uber der antivemokratijche 
Zug in ihm war überhaupt der der Zeit, minbeitens ebenfo jtarf wie der 
foziale, und er verband fi mit dem ausgeprägt nationalen. und [Huf nun 
aud) feinerfeits ein neues Aulturideal, das dem 'geidhilderten demofrati- 

hen fcharf gegenübertrat. Wenn Niebjhe von „atavijtifhen Unfällen von 
Baterländerei und Echollenfleberei“ geredet Hatte, jo Hatte er damit nur 
erwiejen, daß er in der harakteriftiihen Weltfremoheit des deutichen Ge: 
tehrten dahinlebte; in der Tat war der neue Nationalismus nichts weniger 

als Atavismus, fondern zwingender Gelbfterhaltungstried, denn niemals 
hatten und Haben, wie id) das 1901 Hier zuerjt ausiprad), und wie es der 
Weltkrieg dann beftätigt Hat, die europäifhen Nationen einander [härfer 

35*
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und entjchiedener gegenübergeftanden als in der kaijerlichen Vergangenheit 
und Gegenwart, troß der ziemlich einheitlich gewordenen Zivilifation jede 
entjjloffen, ihr eigenes Wejen nicht nur zu bewahren, fondern aud) dafür 
den größtmöglihen Raum auf der Erde zu erfämpfen. Es ilt wirklid 
[hwer zu begreifen, wie ein Mann wie Niebjde, der doch das Net der 
eigenen Individualität bis in die Teten Konfequenzen verfolgte, zu der 

ungeheuren Unterfhäßung der Bolfsindividualität, die do fiher eine 
notwendige „Sorm“ und eine gefhiätlihe Macht ift, gelangen Tonnte, 
aber es jHeint hier neben der ftarfen flawihen Mifhung, übermädtigen 

“internationalen Einflüffen und der perfönliden Stellung als PBrofejlor im 
Auslande fein romantilher Haß gegen den Staat mitgefpielt zu haben. 
Nun, das deutfche Voff, fein befter Teil, war immer nod) mit Fichte über: 

zeugt, daR der Glaube des Menfhen an feine Kortdauer auf. Erden fid 
auf den Glauben an die Fortdauer feiner eigenen Nation gründe, und 

verjpürte wenig Luft, zugunjten etwa der angelfählifhen Vettern ober 
des rujliihen Nahbars oder gar der Tuden abzudanken, da es fi, als 
troß allem germanijh rafjfenhaft bejtimmt, immer nod nit für eine 
minderwertige Nation Halten fonnte. No) Iebte ja aud, wenn aud) feit 

1890 verabihiedet, Bismard, ja diefer Große wurde erft jet wahrhaft 
der getreue Edart feines Volkes, unabläffig zur Eintradjt und gegenfeitiger 
Duldung innerhalb der Nation mahnend, vor allem aud) als %eind der 
modernen Uniformierung und Verfladung die Pflege des Stammestums 

eınpjehlend. Und er jtand nicht allein: unerfhroden und treu, oft leiden- 

THaftlih kämpfte neben ihm der Hiftorifer Heinrih von Treitfchte 

aus Dresden (1834—1896) für unfer Bollstum und eine nationale Poli: 
tif, einer der fHärfiten Feinde des gewöhnlichen Liberalismus und des 

Sudentums („Ein Wort über unfer Judentum“ 1880), einer der beiten 
Erzieher zu wahrhaft nationaler Gejinnung und wirflidem politifen 

. Verjtändnis. Mag man feinem Hauptwerk, der „Deutihen Gedichte im 
neunzehnten Jahrhundert“ (1879FF., bis 1848 reihend), Einfeitigkeit und 
was weiß id) fonft vorwerfen, einfeitiger als die übliche Tiberale Gefchicht- 
"[hreibung, die Mythe auf Mythe gehäuft Hatte, war er fhwerlid, von 
dem verbohrten Nadifalismus gar nicht zu reden, der über die üblichen 

. Shimpfereien auf Sürften, Sunfer und Pfaffen faum je Hinausgefommen 
it. Wer feine Vorlefungen „Politif“ (1897/98 Herausgegeben) fennt, be 
sweifelt jeine geijtige Freiheit nicht mehr. Wie Hod) Treitjchte, der fAhon 
1856 „Baterländifhe Gedichte“ und dann nod) eine zweite Igrifche Samm- 
lung herausgegeben Hatte, auf) als rein aufnehmender und. äjthetijher 

Geijt über dem Tiberalen Durhfgnitt jtand, das beweifen aud) feine Ejjays 
über Hebbel und Ludwig, die zu einer Zeit erfhienen („Hiftorifhe und 
politiihe Aufjäge“, 1865 und 70), als diefe beiden Großen für das liberale 
Deutihland überhaupt tot waren, und die Titerarhiftorifchen Partien 

- feiner „Deutjhen Geidhichte”, die troß einiger Menfhlichkeiten, wie der 
Über[hägung Freytags, zu dem Beten gehören, was wir auf diefem Ge-
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biete befien. — Nur auf Kleinere Kreife, auf diefe aber auf) um jo mäd)- 

tiger und tiefer, übte Paul de Lagarde (eigentlih Böttider) aus 

Zerlin (1827—1891), von Haus.aus Orientalift, Einfluß, und zwar ganz 

in germanifgeindividualiftifg-ariftofratiihem Sinne. Ceine „Deutihen 

Ehriften“ (1886) behandeln das Verhältnis des deutihen Staates zu 

alfen geiftigen Mächten der Zeit und treten oft fehr jharf gegen die zadi- 

- falen Elemente im deutfhen Leben und gegen die Echeinkultur jener 

- Tage auf. Die innere Einheit des deutihen Volkes |hien ihm nur durd) 

Rüdgreifen auf den „et deutjden Sndividualismus unferer 'Bäter“ 

erreichbar, „der jeßt feinen Schaden mehr tun wird, da er in fejten Nab- 

men bejehlojfen bleibt, der jet unumgänglid) ift, damit die Korm nidt des 

Inhalts entbehre.“ Der „Sefundanerkultur“ ftellte er eine große und all- 

gemeine Boltsbildung als deal gegenüber, die er aber nur „in einem 

“ germanifch, das heißt ariftofratifd gegliederten Staatswejen“ für möglid 

hielt. Sic) vielfad) mit Niebfhe berührend (er- war au Dichter), blieb 

er doch) auf dem fiheren Boden des Volfstums. — Einen ungewöhnlichen 

Erfolg errang im Jahre 1890 das Bud) eines Anonymus, der fi) jpäter 

als ein Dr. Zulius Langbehn (aus Habersleben, 1851—1907) enthüllte: 

‚Rembrandt als Erzieher“. Bon Lagarde, auf) vielleicht von Nießiche bes 

einjlußt, entwidelte der Rembrandtdeutihe Die Notwendigkeit der Boden 

ftändigfeit und Volfstümligfeit (in einem tieferen Sinne) aller Kultur, 

und zwar vornehmlid) an feinem eigenen niederdeutfhen Voltstum. Die 

Fülle der Ideen und die Macht des Ausdruds in dem Buche mahten es in 

der Tat zu einer bedeutenden ErfHeinung, wenn aud) eine ftarfe Neigung 

zu geiftreihen Konftruftionen und Paradozien nicht zu verfentnen war. 

Überhaupt begannen nun Volfstum und Rafje als die ftärkjten und am 

ficherjten erkennbaren Hiftorifchen Entwielungsmädte eine immer größere 

Rolle in Wiffenfhaft und Weltanfhauung zu ipielen, man begann endlid 

zu begreifen, dag Blut ein bejonderer Saft fei, und die Lehren des alten 

Humanismus und Kosmopolitismus wollten aud in ihren modernen 

Mastterungen nirgends mehr redjt verfangen, jo eifrig fie bei uns nament- 

lid) das Zudentum aud) immer no) an den Mann zu bringen fuchte. Die 

großen Werfe des normannijhen Grafen Gobineau („Essai sur linegalite 

des races humaines",-1855, 2. Auflage 1884, deutjd) von Qudwig Schemann, 

1898—1901) und fpäter die des Engländers Houfton Stewart Chamberlain 

(„Das neunzehnte Sahrhundert“, erjter Band „Die Grundlagen des neult- 

zehnten Sahrhunderts“ 1899) erlangten in Deutfhland eine große Ver- 

breitung und gewannen wohl die Mehrzahl der Gebildeten für die Raflen- 

tHeorie, deren vollftändige und fihere Durhführung der Wifjenihaft. ja 

freifich nod) große Aufgaben ftellt, und deren Anwendung auf die fomplis 
zierten modernen Verhältniffe ja fo ganz leicht nicht ift, die aber Dog) 

immerhin ein feiteres Bundament für die Geihichtsauffaflung und Ge: 

(hictfreibung bildet als die bloße Ipeenentwidlung. Carus: Sternes 

„Zuisfoland“ und Guido von Lilts „Deutihmythologiihe Wanderungen“
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(Lit war dod etwas Phantajt) treten im Jahre 1891 hervor. Mehr 
praftiih und in engeren Grenzen vertrat die. Rafjentheorie ebenfalls 
jeit Beginn der neunziger Jahre der Karlsruher Otto Ammon, und auf 

das Gebiet der deutfhen Politit wandte fi Friedrid) Lange aus Goslar , 
 (1852—1918), 1881—95 Herausgeber der „Täglichen Rundihau“ und 

dann der von ihm gegründeten „Deutjchen Zeitung“ („Reines Deutjd- 
tum“ 1893 und 1904), zuerjt an. Zange war früher aud) als Dichter 
(„Harte Köpfe“, Roman, 1885, „Lothar“, Epos, „Der Nädjte“, foziales 
Drama) und Schulreformer hervorgetreten und erwies als Politiker Klar: 
heit und Zielbewußtheit. ‚Yud, Fri Bley aus Quedlinburg (1853—1931), 
Verfafjer der Romane „Uns Herz der Heimat“ (1883), „Circe“ und „Die 
Schweitern von Mbufini“ und einiger Gedicdhtbände, der in Kunjt und 
Politik fräftig für das Deutihtum Fämpfte, die vaterländifhen Dichter 
Hans von Wolzogen, Adolf Graf Weftarp und Georg Oertel (der Haupt 
Ihriftleiter der „Deutjchen Tageszeitung“) und von den fog. „Antifemiten“ 
Mar Liebermann von Sonnenberg und Marz Bewer, die beide aud) als 
Zyriker auftraten, fowie Theodor Fritjh, der außer feinem „Handbud) der 
Sudenfrage“ Aphorismen gab, jollen hier erwähnt werden, wie daß das 
Deutjchtum zahlreiche Borfämpfer vor allem aud) in Sfterreich (Die Politiker 
Georg von Schönerer, Baul Bader, Karl Wolf, die Lyriker Yurelius Bolzer, 
Anton U.Naaf, Franz Herold, Adolf Harpf, Arthur Korn, Dttofar Stauff 
von der March) erhielt. Hans von Wolzogen aus Potsdam (1848—19383), : 
Tangjähriger Leiter der „Bayreuther Blätter“, fei Hier aud) glei) als Dijter 
behandelt: Er hat Opernterte, die Gedichte „Glaube und Leben“ (1908), 
„Dentjhe Marktipiele“, „Rieder eines Lebens“ (gefammelte Gedichte), ziem- 

‚ Fid) viele Wagnerfhriften und wertuolfe Überfegungen (Edda, Yeihylus ufw.) 
geihaffen. Das Nefultat diefer ganzen Entwidlung war ein entjchiedener 
Nationalismus in Deutfhland, der jenem demofratifhen Ideal einer 
gleichartigen europäifchen Friedenskultur das einer erohernden oder Do 
fh auf der Welt durhfeken wollenden ausgeprägt nationalen Kultur 
gegenüberjtellte, dazu, wie angedeutet, durch die Zujpigung der politifchen 
Verhältniffe auf der ganzen Welt gezwungen. Die Begründung des Ulf: 
deutjhen Verbands im Jahre 1891 jHuf der. neuen Bewegung (die man 
mit dem Panjlawismus oder dem - britifchen Smperialismus nicht zu 
vergleihen braudt) das politifhe Organ; nad) und nad) machte fi aber 

‚der Nationalismus auf allen Kulturgebieten geltend. Der „Berein deut- 
Ider Studenten“, der mandes gewirkt Hat, war {don 1881 geihafjen, und 
nun entitanden auf allerlei Kulturbünde, Das nationaliftifhe Kulturideal 
braucht, wie man heute, im Zeitalter des Nationalfozialismus, allgemein 
weiß, nit antifozial zu fein; denn es feßt foziale Verhältniffe voraus, die 
die Entwidlung aller fräftigen Individuen aud) des eigentlichen Bolfes 
ermöglichen, aber cs tft freilicd) burdjaus individualiftifch, weiter, da es die 
Hiftorifhen Mächte anerkennt, Eonfervativ, aber wiederum. auch erpanjio, 
da es die Menjhheitentwidlung für ewige Zeiten an die zaffenhaft be-
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ftinmten Volfsindividualitäten gebunden glaubt und den Kampf in jeder 

Geftalt nicht den Frieden als das Völker wie Zndividuen zu der Höhe der 

ihnen beftimmten Ausbildung führende Milieu erachtet, dabei nie ver- 

geflend, daß das Befte immer aus Eigenem, dem Urgrunde des Volfstums, 

tommt. Diefes Volkstum auf jede Weile zu fräftigen, hielt der deutjche 

Nationalismus immer für feine nädjfte Aufgabe, und fo jah er in dem 

Übergang Deutfhlands zum Inöuftrieftaat nit ohne weiteres das Heil 

und hatte für den Zufammenjhluß der. vielfach hedrängten Gutsbelißer 

und Bauern zum Bund der Landwirte (1893) die Tebhafteiten Sympas 

thien, da ihm ohne ausreichende ländlihe Bevölkerung das Gedeihen 

Deutihlands fat unmöglich erfien. Die deutfchoölfifhe Bewegung, im 

ganzen gejehen, will, wie [don einmal gejagt, mit der Schaffung einer 

wahrhaft deutjhen Kultur Ernft maden — dag dazu” auf) das Äußere 

Gedeihen, die Macht des Deutjhen Reiches notwendig ift, fieht fie jehr 

wohl ein, aber fie denkt nit mehr daran, wie die ihr vorangegangenen, 

um des äußerliden Wohlergehens willen die deutfche Seele zu verkaufen. 

As ihre erjte Aufgabe betrachtet fie die mehr als je notwendige all- 

gemeine nationale oder, wie man jest aud) zu fagen wagt, völfife Er= 

zicehung und fhent vor feinem Kampf zurüd. Ganz anders wie das Ge: 

ihledht von 1870 fah fie aud) in dem erhofften fiegreihen Ausgang des 

furhtbaren Weltkrieges nod) feineswegs den Ablhlup ihrer Kämpfe — 

denn fie fennt den Feind — und hat.auch nad) dem Zufammenbrud) nicht 

den Mut verloren, wie eben der -Gieg des Nationalfozialismus anzeigt... 

Unzweifelhaft ergeben die oben gefilverten fozialen und nationalen _ 

Strömungen die große geijtige Bewegung diefer Zeit. Sie zeigt fi natürlich 

aud) in der Literatur im engeren Sinne, in der Dichtung, aber man fann 

nicht gerade behaupten, daß diefe durdjweg „auf der Höhe der Situation“. 

gewejen jet — läßt fid) doch mit einiger Beftimmtheit jagen, daB, nad)= 

dem im vorigen Zeitraum, feit dem Sinfen des Realismus, die Mufit die 

- fünftlerifhe Vormadt in Deutjhland geweien, nun die bildenden Künfte 

an der Spite der Entwidlung jtanden (beide find internationaler: und 

wiederum individueller als die Poefie), die Diätung jener Tage aber der 

großen Perfönlickeiten im allgemeinen entbehrte.. Die.im Beginn der 

achtziger Jahre einjehende neue Titerarifche Bewegung, die Moderne oder 

das Süngfte Deutfhland, wie wir fie mit den Namen, die fie fich feldft 

gegeben Hat, nennen wollen, ift zunädft durhaus vom Ausland beitimmt, 

und zwar vielleicht ftärfer als irgendeine vor ihr. Diejen Snternationalis- 

mus, der wenigitens für die „Ihlechte* Moderne das Hauptlennzeihen ift 

und bleibt, fol man aber nicht damit erklären, dag nun wirklid) eine 

europäijche Gejamtliteratur im Enttehen begriffen war, jondern .aus dem 

traurigen Zuftande, in dem mächtige Entwidlungen des Auslandes bie 

deutjche Literatur am Ende der fiebziger und.nod) zu Beginn der. achtziger 

Sahre fanden. Konventionalismus, Zeuilletonismus, Deladenz — in diejen 

Begriffen Haben wir die Haupteindrüde, die wir empfingen, zufammene
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gefaht. Nun war fiherlih auch außerhalb Deutjhlands Defadenz, ja bei 
einzelnen Nationen eine nod viel ISlimmere, aber während bei uns in 
zum Teil durd) den äußeren Aufidwung des Reiches verurfahter natio- 
naler Blindheit oder dur die allgemeine Bildungsheudelei eine große 
Berdunfelung oder Verfhleierung der wahren Zuftände ftattfand, entjtand 
in den meilten übrigen Kulturländern .eine mädtige Wahrheitstunft, die 
die neuen fozialen und fittlihen Probleme mit vollfter Unerfehrodenheit 
und entihiedenfter, gleichfam, naturwifjenjHaftlider Konfequenz zur Dar- 
ftellung Braste. Bei uns machte man entweder die Augen zu und glaubte 
in dem [dwädlichen Eflektizismus der Mündner die wahre, zugleid) [höne 
und fittliche, die „erhebende“ Kunft, wie es immer hieß, zu Haben, oder 
man ging gaghaft um das Bedenklie herum und verriet nur jo nebenbei 
die eigene Tranfe Seele, oder enblih, man wurde geradezu frivol und 
gemein — die Wunden aufzudeden, die Wahrheit zu zeigen, Anlagen zu 
erheben wagte man im allgemeinen nit, ja, man verleugnete fogar die 
große Wahrheitskunft unferes alten Realismus, der der Entwidlung bei 
anderen Völkern fühn vorangefchritten war. Auf die Dauer ging das nun 
freilich nit, denn das Bedürfnis nad) einer Kunft, die etwas zu jagen 
hat, ilt unausrottbar, und fo fehen wir denn, wie die ausländilhe Kunft, 
zum Teil von der Genfationsfuct beitimmter Kreife gerufen, mehr aber do vermöge der ihr innewohnenden Kraft in Deutjchland eindringt und hier bald viel mehr Sntereffe erregt und weitere Kreife in Anjprud nimmt als die einheimifche Literatur, Schon um 1880 jtand die Herrfihaft 
des Yuslandes, die jet etwas ganz anderes war als die Überflutung des deutjhen Theaters mit franzöfiihen Stüden, fo ziemlich, feit, und völlig gebroden worden. ift fie au im neuen Sahrhundert nicht, obfhon von etwa 1890 an auch wieder deutihe Autoren neben den ausländifdhen zu alfgenteinerer und ftärferer Geltung gelangen. Man fann in diefer Herr= haft des Yuslandes drei Perioden unterjheiden: äuerjt dringen gemäßigte Nealiften ein, die als tühtige Darftelfer ihres Volkstums dem deutihen Konventionalismus gegenüber einen beitimmten fremdartigen Reiz be- figen, der Ruffe Turgenjew, der Norweger Björnfon, der Amerikaner Bret Harte [bon in den fiebziger Sahren, dann der Sranzofe Daudet; darauf fommt mit Emil Zola, Henrik Ihfen, ferner Feodor Doftojewstij und Reo Tolftoi und, wenn man will, dem Amerifaner Walt Wiitman die große loziale, naturaliftifche ‚(impreffionijtifhe) und modernpfychologifce Runit und erbrüdt jeden Widerftand; endlich rüdt noch eine zwar Ihwädhere, aber auch; raffiniertere defadente oder Tymbotiftiihe Kunft nad), die von den engliihen Präraffaeliten, den Brangofen Baudelaire, Mallarme, Ber: laine, Maupafjant, Bourget, Vrevoft, nordifchen Dihtern wie S.P. Zacob: jen, Strindberg, Arne Garborg, Anut Hamfun, den Rufen Garjdin, Tihehoff und Gorjti, den Belgiern Maeterlind und Verhaeren, dem Sta: Tiener 6.d’Annungio, den Engländern Oskar Wilde und Bernard Shaw getragen, doc) wejentlich nur die jenfationell aufgeregten und international
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geftimmten Kreife des Publikums beeinflußt, von dem fräftigeren oder 
inzwifhen gekräftigten Teile unferes Volkes aber zum Teil fehr ent- 
IHieden abgelehnt wird. Man fann fid)-bei der Darftellung der deutfcdhen 
Literaturentwidlung zunädft auf die Charafteriftif des Einfluffes der 
drei größten der moderner ‚Europäer, Zolas, Sbfens und Tolftois,: be 
Ihränfen. Zolas Romane imponieren durd) die brutale Wucht ihrer zwar 

- einfeitigen, aber dafür aud) vor nichts zurüdichredenden Lebensdarftellung, 
die duch die neue nafuraliftifhe, das document humain -erjtrebende, 
wejentlid, auf minuziöfer Beobaditung beruhende Technik und eine be: 
ftimmte Fähigkeit ymboliih wirfender Kontrajtierung erreicht wurde. 
Näher ftand den Deutfhen der germanifche Geift, der Problembdichter 
Ibjen, deffen Kampf gegen die fonventionellen Lügen vor allem die ftärkfte 
Anteilnahme wedte. Er befonders wurde auf unjere jungen Dichter wirk:' 
jam, viel mehr als Zola, der faft nur ftofflih wirkte; feine individua- 
tftiihe Tendenz, die naturwiljenfhaftliche Darftellungsweife, die pfydho= 
logifhe Analyfe, die ffeptifheironifhe Stimmung, der myjftifd;e Duft bei 
ihm, alles, alles hat die deutjhe Jugend bezaubert, und im bejonderen 
für das Drama find, wie Alfred von Berger ausgeführt hat, die täufchende 
Wirklicleitstreue, die völlige Unabfigtlicäkeit und die bis ins zartefte 
Detail erafte Motivierung der Shfenfhen Form geradezu obligatorifd) 
geworden, obihon Shfen jelbft noch nicht bis zum eigentlihen Naturalis- 
mus fortgefritten it. Daß Sbjens Drama im Kerne Cıhidjalstragödie 
und Sadgafjenftüt war, foll man dabei freilih nicht üüberfehen. Toljtoi, 
die größte Perfönlichkeit und der ftärfjte Dichter von den dreien, hat 
wohl Hauptfählich durch) feine foziale Gefinnung, weniger burd) feine mäd)-. 
tige pigholsgifhe Kunjt, die eben nit nadzuahmen war, gewirkt. Go 
ftarf war der Einfluß diefer drei Männer, und zwar vor allem auf unfere 
Sugend, daß die deutfhe Tradition, und modte fie fich von Ghafefpeare 
und Goethe Herleiten, volljtändig unterbroden und ein Sturm und Drang 
wahgerufen wurde, der eine volljtändig neue Kunft jhaffen zu fönnen 
glaubte. Daß er freifid) aud mit Notwendigkeit aus dem gefamten deut: 
Ihen Leben erwuchs, dürfte aus unferer ganzen Darftellung der Periode 
feit 1870 und befonders ihrer Literatur Har hervorgehen. 

Gelbitverftändlich gab es, wie immer bei Sturmsund-Drang- Bewegungen, 

aud im eigenen Vaterlande Dichter, die dem jungen Gejhledt den Weg 
hätten zeigen fönnen, die aber zunädjft überfehen wurden. Wenn man von 
Seremias Gotthelf, der als fozialer Boet denn doch wohl fo ftark ift wie 
Zolftoi, von Hebbel, der Shfen als Berföntichfeit und an dichterifher Kraft 
bei weitem übertrifft, von Otto Qudwig, der Ähnliches wie Zola, nur viel 

- poetifcher gefeiftet Hat, auch nichts mehr wußte, dank der vortrefflichen 

Titerarifhen Erziehung, die man im Zeitalter Wilhelm Siherers und Paul 
Lindaus erhalten Hatte, jo hätte man fih dod) an Ludwig Anzengruber 
halten £önnen, der längjt dem fozialen Drama zufteuerte und bereits 1878 
in feinem „Vierten Gebot“ ein völlig naturaliftiihes Stüd gegeben, auf



554 Schluß des neunzehnten und Beginn des zwanzigften Jahrhunderts 

bald darauf jo etwas wie eine naturaliftiie Theorie entwidelt Hatte, oder 
an Theodor Fontane (aus Neuruppin, 1819—1898), dejjen Hiltorijcher 
Roman „Bor dem Sturm“, in mander Beziehung an Tolftois „Krieg und 
Frieden“ erinnernd, ebenfalls 1878 erfhien. Aber es ift freilid) wohl die 
Weife und aud) das Net der Sugend, ihren, eigenen Weg zu gehen, und 
jo erhob fie Fontane erit auf den Child, als er felber für fie eingetreten 
war und einige ihrer Talente mit entdedt Hatte. Das war um 1890 — 
no) 1886 jah Karl Bleibtreu bei ihm nur „hübfche Anfäße zur Berliner 
Gefelligaftsnovelle“ und fand fi) durch feine Nüchternheit, Kälte jowie 
den Teifen Beigefämad altberlinifher Frivolität peinlich berührt. Wir 
haben Iheodor Fontane, den Nefugies entjtammt, jhon bei der Entwil- 
‚Iung des Realismus erwähnt, er gehörte zu den Mitgliedern des Berliner 
Tunnels an der Spree, die im Anjhlug an Scherenberg eine Fräftigere 

MWeife vertraten als die lart-pour-l’art-Boeten, und wurde durd) feine ' 
biltorifhen Lieder und Balladen („Männer und Helden“ 1850, „Von der 

Ihönen Nofamunde“. 1850, „Gedichte“ 1851, „Balladen“ 1860) bereits be- 
zühmt. Kontane erweilt fid) als Balladendichter zunädft nur als Aneigner, 
er übernimmt Stimmung und Ton von’ der englifden und [hottijchen 

Ballade und bildet in der Hauptfade nur nad), freilid) meijterhaft. Bo’ er 

dann deutihe Stoffe behandelt, da zeigt er aud) nod) die große Gabe der 
Prägnanz in Stimmung und Ausdrud, aber das dämonifhe Element tritt 

‚ftarf zurüd, madjt oft fogar einem ironifhen Pla — ich erinnere an die 

„Waderbarte“ in dem Hemmingftedt-Gediht, die gewiß nicht Hineingehören. 
Die Lieder und Balladen aus der brandenburgifhen Gejdichte freilich 
Haben mit der englifhefchottifchen, mit der eigentlichen Ballade faum etwas 

gemein, Lieder wie „Soahim Hans von Ziethen“ und „Herr Seyplit auf 
dein Salben“ find wirkliche Lieder, und die modernen Stüde, felbit der 
„ag von Düppel“ und die berühmten Einzugsgedidte, find formell zum 

Zeil behaglihe Plaudereien, inhaltlid Moment: PHotographie, allerdings 
mit jtarfer Stimmung. Und aud) feine eigentliche Lyrik erjheint, von 
einigen [licht ergreifenden Stüden abgejehen, als Plauder- und Betrad;- 

° tungstgrif, zunädjft für. feine Privatbedürfniffe gefchaffen, namentlid, die 

jpätere reid) an fozialen Streiflichtern und. origineller Lebensweisheit, 
Iheinbar Hödjft falopp in der Zorm und doch voll: feinberechneter. Wen- 
dungen. Eingelnes von Goethe („Der Narr epilogiert“) und Mörike tft 
freilich aud) fon in der Art, und man fan nidjt gerade jagen, daß das 
Gereimte bei Fontane in der Wirkung über das verwandte Rrofailhe in 
den Romanen bedeutend hinausgehe. Immerhin, als voller Dichter Hatte 
er fih jhon in feinen jungen Tagen erwiefen. Aber dann entzog ihn fein : 
Sournaliftenberuf, der ihn nad England und auf die Schladhtfelder von 
1864, 1866 und 1870 führte, auf Jahrzehnte Hinaus faft völlig der Poefie, 

und erjt gegen das Ende der fiebziger Jahre, nahdem er eine größere 
Anzahl Wanderbüder („Ein Sommer in London“, 1854, „Aus England“, 
1870, „Senfeits des Iweed“, ebenda, „Wanderungen dur die Mark Bran-
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denburg“, 1862—82) und Werfe über die Einigungskriege („Der [hleswig- 
holfteinifche Krieg im Sahre 1864“, 1866, „Der deutihe Krieg von 1866“, 
186971, „Der Krieg gegen Frankreich“, 1874—76) geihaffen, kehrte er 
zu ihr zurüd, wußte nun aber fofort, was not tue. Er fprad) es darauf in 
feinem Bude über Scherenberg (1885) offen aus: die Driginalität um 
jeden Preis. „Originelle Didtungen find nun freilich nod Iange nicht 
Ihöne Diytungen, und dem Grundwefen der Kunft nad; wird das bloß 
Driginelfe Hinter dem Schönen immer zurüdzuftehen haben. Gewiß, und 
id) bin der Ichite, der an diefem Saß zu rütteln gedenkt. Underfeits aber 
franft unfere Literatur — wie jede andere moderne Literatur — fo fhwer 
und jo Hronifh an der Doublettenfrankheit, daß wir, glaube ih, an einem 

“ Bunfte angelangt find, wo fid) das Originelle, wenigjtens vorübergehend, 
als gleihberedtigt neben das Schöne ftellen darf. Inu Kunft und Leben 
gilt dasfelbe Gefeß, und wenn die Nahlommen einer zurüdliegenden großen 

Zeit das Kapital ihrer Väter und Urpäter aufgezehrt Haben, fo werden 
die willfommen geheißen, die für neue Güter Sorge tragen, gleicjviel wie, 
Zunädjt muß wieder was ba fein, ein Stoff in Rohform, aus dem fi weiter 
formen läßt.“ Der große Hiftorifhe Noman „Bor dem Sturm“ fhlo id) 
zunädjt nod) an Wilibald Alexis an, wie überhaupt die ganze Nomans 
dihtung Sontanes, aber er war doc [hon ein ausgeprägter Milteuroman, 
gab die Zuftände und Stimmungen von 1812/13, und zwar meijterhaft. . 
Nachdem dann noch die etwas an Storms Weife gemahnende Novelle 
„Grete Minde“ (1880) und die Kriminalnovelle „Ellernflipp“ (1881) ers 
Ihienen waren, wandte fi) Yontane mit „L’Udultera“ (1882) entihieden 
der Geftaltung des modernen Lebens zu, und zwar in dem Ginne ber 
Driginalität um jeden Preis, die ih aud) vor dem Häßlichen nicht zurüds. 

Iäreden Iieß, freilich diefes feineswegs nüdtern und falt, jondern: mit 

jenem tiefen Verftändnis alles Menfhlihen, Allzumenjälichen gab, das den 

wahrhaft reif gewordenen Dichter auszeihnet. „Shah von Wuthenow" 

(1883) ift no einmal ein Hiftorifhes Milteugemälde (Zeit vor 1806), 

„Unter dem Birnbaum“ (1885) und „Guitt“ (1891) find Kriminalgefhighten, 

„Graf Petöfi“ (1884) und „Unmwieberbringlih“ (1891) außerhalb Deutid- 

Iands fpielende Darftellungen verirrter Leidenfhaft, aber in „Cecile“ (1857), 

„Srrungen, Wirrungen“ (1888), „Stine“ (1890), „Srau' Sen Treibel“ 

(1892), „Effi Brieft“ (1895), „Die Poggenpuhls“ (1896), „Der Steglin“". 

(1899) Haben wir eine große, gewiflermaßen zufammenhängenbe Reihe 

moderner Werke, wie fie fein anderer Dichter der Zeit, weder einer von 

den Alten nod) einer von den Zungen, zu geben vermodte, ohne eigentliche 

naturaliftiihe Tehnit und do) bis ins einzelne harakteriftiih, ohne jharf 

geprägte Handlung und beabfichtigte pfyhologifche Analyfe, aber von uns 
glaubficer Lebensfülle und «treue. „L’Adultera“ ift eine Berliner Che: : 

brucdhsgefchichte, die in Finanz» oder richtiger jüdifgen Kreifen fpielt, und 

zwar treffliche Milieufilderung, aber faum eine Tompathifche Gejtalt auf 

weift. Ergreifend wirkt dagegen „Cecile“, die ‚Gejdiäte einer an einen 

.
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Seu-Öberjten verheirateten armen Schönheit, zum Teil im Harz Iofali- 

fiert — es ijt Har, daß in diejer Zeit die Tragödien, mögen es immerhin 

feine eshten fein, fi) am leichteften auf dem Boden abjpielen, der von der 
Gefeltfhaft zur Halbwelt Hinabführt, und Theodor Kontene war der Mann, 
die eigentümlihe Wirkung zugleich, jhreiender wie gebrodener Farben 
lebhaft wadhzurufen. „Srrungen, Wirrungen“ dann ijt eine der einfadhiten 

Erzählungen des Diters und vielleiht die poetijäjlte; ich glaube nit, daß 
das Liebesverhältnis eines adligen Offiziers und eines Mäddiens aus dem 
Volke je reiner dargeftellt worden ift: jede Situation ijt ebenjo plaftifd) 
wie jtimmungsvoll und die Refignation zum Schluffe geradezu überwäl- 
tigend. Dagegen fommen wir mit „Stine“ in eine bebenflichere Sphäre, 

wenn aud) das Hauptverhältnis diefes Budes faft jo ergreifend wirkt wie 
das in „Srrungen, Wirrungen“, Immerhin wäre es jaljd, dem Dichter, 
weil er böfe Dinge getreu darjtellt, Srivolität vorzumwerfen, er gibt eben 

nur das Menfhlihe, Allzumenfhlide,. — Als humoriftifhes Hauptwerk 
Bontanes muß „Srau Senny Treibel“ gelten, eine Gejdicdhte, die in den 
Sabrifantene und Gymnaliallehrerfreifen Berlins fpielt und in ihrem 
Hauptharatter einen föftlihen weiblichen Typus des Emporfömmlingtums 

der Gpreeitadt fejtlegt. Bedeutet die eigentlihe „Gedichte aud) in den 

früheren Erzählungen Sontanes [don jehr wenig, fo fehlt fie Hier beinahe 
ganz, aber doch) wimmelt das Bud von Harakteriftiihen Leben. „Effi 
Brieft“ darauf, abermals eine Chebrudhsgefhichte, ift das feinjte pfycholo- 
gifhe Werk des Dichters, nicht eben „erfreulich“, denn aud) Hier wird ohne 
Leidenfhaft gefündigt und im Grunde ganz zwedios gebüßt, aber jedenfalls 
ernft und wahr, ein Stüd Wirklichkeit, das zum Nahidenten über den Welt- 

- lauf zwingt — wer wollte es dem modernen Dichter verwehren, fo etwas 
Hinzuftellen! Während die „Boggenpuhls“, das nächte Werk Yontanes, 
nit viel mehr als eine amüjante Skizze find, fam es in feinem Teßten, 

dem „Stehlin“, no einmal zu einem Weltbilde, einem modernen Seiten» 
ftüd zu „Bor dem Sturme“: vermodte aud) der alte Dichter nun erjt recht 
nit, eigentlihe Handlung zu geben, er wuhte doc alle Fäden aufzuzeigen, 
die eine [lichte märkifche Edelmannseriftenz mit der großen und weiten 
Welt und mit der neuen Zeit verbinden, er gab in Dubslav von Stedhlin 

das Spealbild feines eigenen Wefens und plauderte fi) vor allen Dingen 
herzhaft aus. Der Kreis, kann man fagen, war nun gejäloffen. — Non 
1870 bis 1889 war Fontane Theaterkritifer der „Bolfiien Zeitung“ in 
Berlin, und diefer feiner Tätigkeit verdanfen wir die „Kritiihen Cauferien 
über das Theater“ (1905 von Paul Schlenther Herausgegeben). Eine Reihe 
autobiographiiher Chriften, „Meine Kinderjahre“ (1893), „Rriegsgefangen“ 
(1870), „Bon Zwanzig bis Dreißig“ (1898), „Aus den Tagen der Offu: 
pation“ (Sranfreidhs 1871, 1872), geftattet uns, der Perfönlichteit Kontanes 

, aud) unmittelbar nahezufommen, die fi) ebenbürtig neben die der Alters 
genofjen vom poetilhen Realismus, neben Gottfried Keller und Klaus 
Groth Stellt. Sontane ift troß des Zuges zu den weichen und gebrochenen
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Charakteren und den bevenffiden Verhältniffen eine von Haus aus fon- 
fervative, „preußifche“ Natur, deren ftrenge Grundanjhauungen aber durd) 
Humor, Heiterkeit, Gelafjenheit, Unbefangenheit gemildert find. Go weit 
gcht feine Milde freilich nicht, daß er fih) Sronie und Spott verjagte, im 
Gegenteil, er Hatte es „Hinter den Ohren“, wie man zu jagen pflegt, und 

verftand fehr fiher zu treffen. Sein Humor ift nit der fpezifilch deutiche 
Sean Pauls und Wilhelm Raabes, obwohl immerhin nod) deutjh: er Hat 
feine Starke Nejfonanz, feine Untertöne, ift. mehr SchalkHaftigeit, Drollig- 

feit, liebt aud) Bointen, die aber nicht fehr jharf Hervortreten, gleichlam 

nur empfunden werden dürfen. Aber er ijt fo gut, wie er ift, was man 

aud) von dem ganzen Manne jagen fann, der, wie er felber gemeint hat, 

eine ausgefprodhen nichtfüdliche Natur, dod) das Dämonifhe des Germanen: 

tums nicht befitt, dafür aber alles Liebenswürdige, was fi) je in ihm 

verraten hat, außerdem fehr viel Kultur. Sontanes „Gefammelte Romane 

und Erzählungen“ traten 1890 hervor, „Gejammelte Werte“ 1905—1908, 

mit einem Nadjlagband, der u.a. den Roman „Mathilde Möhring“ bringt. 

Aud) mande jüngeren Talente beginnen im Anfang der adhtziger Fahre, 

no vor dem eigentlihen Sturm und Drang nad) Originalität um jeden 

Preis zu ftreben, jedenfalls die Schranfen der üblihen Komventionalität 

zu durchbrechen. Da ift zunädjit Hermann Heiberg aus Edjleswig (1540 

bis 1910), nadjeinander Buchhändler, Zeitungsdireftor und Bankmann, der 

1881 mit den „PBlaudereien mit der Herzogin von Geeland“ beginnt und 

1882 den Roman „Ausgetobt“ jreibt, in dem Halbwelt, Spielhöllen, 

Gaunerherbergen fhon auf die andringende Gtofjwelt bes Naturalismus 

hindeuten. Sein vielleicht bejtes Werk, der Kleinftabtroman „Apotheler 

Heinrich“ (1885), zeigt darauf bereits die herbe, oft graufame Konfequenz 

des neuen Gefälehts, während der Buhhändlerroman „Der Sanustopf" 

(1888), in dem viel aus Heibergs eigenem Leben |tedt, im ganzen als 

gefund realiftifch zu bezeichnen ilt. ‚Zeider tjt der Dichter dann bloßer Unter: 

halter geworden. „Gejammelte Werke“ von ihm famen 1894—96 heraus. — 

Als der erfte Zola-Nadhahmer tritt Mag Kreber aus Pofen (1854—1941), 

der fih vom Handwerker emporgearbeitet Hatte, mit „Die beiden Genojlen“ 

(1880), „Die Betrogenen“ (1882) und „Die Berfommenen“ (1883) auf und 

entwidelt fi dann zu dem Haupivertreter des naturaliftiihen Berliner 

Romans („Drei Weiber“, 1886, „Meijter Timpe“, „Die Bergpredigt“, „Der 

Millionenbauer“, „Das Geficht Chrifti“, 1897). In „Bidus Deutihling“ 

(1921) jhilvert er das böje Berlin der Kriegs: und Revolutionszeit. Sein 

Tester Roman ift „Der Rüdfall des Doktor Horatius“. Wir haben über 

60 Werke von ihm, aud Dramatijdes. ‚Er ijt fein fünftlerifher Ge- 

ftalter, aber als Lebenserfaffer nicht zu unterfhäßen. — Der gleihaltrige 

Oskar Linfe aus Berlin (1854—1928) et gewillermaßen Hamerlings 

Werk fort, indem er in defjen gräzifierende Schönheitstunft ein jtärferes 

‚finnliies Element Hineinträgt („Milefifhe Märden“ 1881, „Leufothea“, 
„Eros und Piyhe“, „Aus dem PBaradieje“, Berliner Söyllen, „Berfudung
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des heiligen Antonius“, 1885, ufw.). Später hat er einen Roman „Das 
Reben Zeju“ verfaßt. Wilhelm Walloth aus Darmjtadt (1856—1932) durd)- 
fest den arhäologifhen Roman mit der modernen Analyfe und feineren 
‚Deladenz („Das Shabhaus des Königs“ 1883, „Ofktavia“, „PBaris der 
Mime“ ujw.) und gibt auf raffinierte Seelenzergliederungen aus dem 
Lehen jeiner Zeit („Seelenrätfel“, 1886, „Aus der Prazis“, „Der 

Dämon des Neides“, „Sm Banne der Hypnoje“), daneben fhlichtere Ge- 
dichte und dramatifche Verfuhe. Wolfgang Kirhbad endlid) (aus London, 
1857—1906) unternimmt, nahdem er zunädjft den Künftlerroman „Sal: . 
vator Noja“ (1880) gefchrieben, eine Reihe interefjanter Experimente auf 
dem .Gebiete der Erzählung („Rinder des Reiches“, 1883) und des Dramas 

. Waiblinger“, eine moderne Ingenieurtragödie, 1886), die gleichfalls das 
Erwaden eines neuen: Geiftes ankündigen. Auch fpäter hat Kithbad) als 
Erzähler no manderlei Bemerfenswertes gegeben („Der Weltfahrer“, 
1891, „Das Leben auf der Walze“, „Der Leiermann von Berlin“) und jid) 
aud) als bedeutendere Perjönlichkeit geoffenbart („Ein Lebensbud“, 1885). 

„Öejammelte poetifhe Werke“ von ihm traten 1908Ff. hervor. — Kritifch 
vorbereitet wurde der neue Sturm und Drang vor allem dur) die Tätig- 
feit der Gebrüder Hart, Heinridis aus Wefel (1855—1906) und Zulius’ 
aus Münjter (1859—1930). In ihren „Kritifhen Waffengängen“, die jeit 
1882 erjdienen, wurden endlid die Lindau, Lubliner, 2’Urronge, aber auch) 

die Schad, Spielhagen, H. Rufe ufw. [harf angegriffen und damit für die 
Jugend freie. Bahn gemacht, ein pofitives Ideal freilich nicht aufgefteltt. 
Dazu waren die beiden feit 1887 an der „Täglihen Rundihau“ tätigen 
Kritifer, wie ihre eigene Dichtung zeigt, au) nit berufen: fowohl Hein- 
tige „Weltpfingiten“ wie Julius’ „Sanjara“ (beide 1879) enthalten weiter 
nidts als die übliche formoolfendete, [hwungvolle rhetorifhe Lyrik, die 
feit der politiihen Poefie in Deutjhland nicht ausgeftorben ift, Heinrichs 
au groß geplantes Epos „Das Lied der Menfhheit“, von dem drei Teile 
erihienen find (1888-96), ift doc wefentlid) Hamerling, und Sulius’ 
Ipätere Igmboliftifhen Verfucge, die Profadihtung „Sehnfucht“ (1893) und 
die Lyrik „Triumph des Lebens“ (1899), find doc zuleßt aud) nur neue 
Beweife, dag der „Geift“ Bei ihm über dem Geftaltungsvermögen iteht. 
Co haben fid die Harts denn auf) zuleßt auf fo etwas wie eine neue . 
Religionsgründung („Die neue Gemeinjhaft“) verlegt, die freilich feinen 
Beltand Hatte. „Gefammelte Werke“ Heinrichs erjhienen 1907. — Aud 

- Mihael Georg Conrad aus Gnodftadt in Franken (1846—1927) weift 
feiner Mrtung nad) in frühere Zeiten, in die Tage Ludwig Feuerbads und 
der Berliner Freien zurüd (wie er denn aud Freimaurer war), aber er 

. bradite, als er 1883 aus Paris nad) Deutfchland aurüdfehrte und die „Ge: 
jellihaft“ begründete, die Verehrung des 3olafhen Naturalismus mit und 
trat nun energijd, für eine Revolution der deutihen Literatur ein. Nad) 
all der öden jüdijhen Geiftreichigfeit und Wibelei wirkte feine Burfdikofe 
Manier wahrhaft erfrifhend, und er madte auf die Jugend großen Ein-
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drud, um fo mehr, als er nicht bloß Titerarifche Kritik trieb, fondern den 
Zufammenhang zwijhen Literatur und Leben immer betonte und gern: 
‚aud) zu grotesker Satire griff. Als Dichter gab er ein paar naturaliftifche 
Romane aus dem Mündner Leben, „Was die Sfar raufht“ (1888) und 
„Die Hugen Sungfrauen“, jpäter einen Zufunftstoman „In purpurner 
Sinfternis“ (1895), den das Sciejal Ludwigs II. von Bayern behandelnden 
Roman „Majeftät“ (1902) und den Heimatroman „Der Herrgott am Grenze 

ftein“ (1904), jerner zahlreihe naturaliftifche Skizzen und in „Salve 
Regina“ (1899) nietihifterende und fymbolifierende Lyrik, alles doc nit 

fonderlich bedeutend. — Bei Karl Bleibtreu aus Berlin (1859—1928) 
treffen wir dann den Sturm und Drang um die Mitte der achtziger Jahre, 

fhon in volffter Entwidlung. Will man einen Vergleid) aus der Ber: 

gangenheit, fo kann man jagen: Bleibtreu ift der Grabbe des Füngften 

Deutfhlands, freilich ein Grabbe zweiter Auflage, da er gar zu viel von 

dem alten weik. Geine Brofhüre „Revolution der Literatur“ (1886) 

brachte die Anfchauung' der Jungen, über die Alten und hielt die. erjte 

Heerihau des Züngften Deutjhlands ab, wobei Bleibtreu das große Wort 

- gelaffen ausjpradj: „Der Iypus diefer ganzen Dichtergeneration ift ber 

Größenwahn, Größenwahn ‚mit all feinen widerlihen Auswüdlen des 

Neides und der Anfeindung jeder anderen Bedeutung.“ Dabei |Hloß das 

Büchlein mit den Verfen: 

„Nur eins ift wahr und bleibt: das große Ich, 

Das fi als Mittelpunkt der Dinge fühlt, 

Die Heine Welt im großen Hirn umfaffend. 

Urew’ger Geift, der diejes AI durdflutet 

Und glorreidh aud) durd) meine Pulfe jtrömt, 

Oh, id) verftehe dich und danke dir.“ 

Aud) über feine eigenen Werke beriäjtet Bleibtreu in der „Revolution der 

Literatur“ mit Höhftem Ernft und augenfheinlihem Streben nad) Dbjef- 

tivität; fie find aber heute jhon wieder vergefien. Cs feien die Novellen 

„Schlechte Gejeltihaft“ (1885), der. Roman „Größenwahn“ (1888) und die . 

Byron: und Napoleondramen erwähnt. Eine Spezialität jduf fi Bleib- 

treu (der Sohn des Schlahtenmalers Georg Bleibtreu) in feinen Schladt- 

[hilderungen, von denen „Dies irae” (Gedan, 1884) die erfte war, und 

durch diefe ilt er noch jeßt befannt. Zuleßt, 1925, Hat er einen breibändigen 

Bismardroman gegeben. Seine „Gejdichte der deutjchen Nationalliteratur 

von Goethes Tode bis zur Gegenwart“ (1912) und feine „Seldichte der 

englifhen Literatur“ zeigen feine Überheblichkeit. — Seldftverjtändlid, bes 

teiligte fi aud) das Zudentum an dem neuen Sturm und Drang: als Typus 

eines jüdifhen Stürmers und Drängers fan man den im Wahnfinn unter- 

gegangenen „Srestomaler“ Franz Held (eigentlich Herzfeld, 1862—1908), 

in deffen Werken das Sexuelle eine große Nolfe fpielt, begeiäinen. Unter. 

den fritifchen „gührern“ fiel Konrad Alberti (eigentlich Sittenfeld) aus
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Breslau (1862—1918) durd) feine Unverfrorenheit, um das mildeite Wort 

zu wählen, auf — es foftete ihn beilpielsweife gar nichts, zu behaupten, 
als diterifher Stoff ftehe der Tod des grökten Helden nicht Höher als die 
Geburtswehen einer Kuh. Hermann Bahr aus Linz (1863—1934), von 
dem der Ausdrud „Die Moderne“ ftammt, erwies vor allem die ungeheure 
Neuheitsjuht, die gute Freunde dann unbegrenzte Entwidlungsfähigfeit 
nennen, und das Anpafjungsvermögen der jüdifchen NRafje, obgleid) er 
nur Wahljude, in erjter Che jüdijd verheiratet war. Alberti, deilen 
Romane und Dramen rohejte Handwerferarbeit waren, trat bald zurüd, 
Bahr jonglierte immer weiter und ift über Naturalismus und Symbolis- 

‚ mus glüdfich zur Heimatfunft und zulet felbjt zum Expreffionismus und — 
zum fatholiihen Glauben zurüd gelangt. Hödjftens feine Luftjpiele (wie 
„Das Konzert“, 1900) dürften einen beftimmten Zeitwert behalten. 

Alles in allem madt das Jüngfte Deutfchland, defjen Verleger Wilhelm 
Stiedrid) in Leipzig war, zunädjit den Eindrud eines [hredlihen Tohuwa- 
bohu. „Der gemeinfame Nährboden“, jhrieb ziemlich gleichzeitig Berthold 
Limann, „aus dem das Jdeal des Modernen feine Nahrung zieht, ift Teider 
die moderne Nervofität und Hyfterie. Auf diefem Grunde entwidelten fd, : 
je nad) der Individualität, dem Bildungsgange, dem Temperament, die 
verjchiedenartigjten.. Erfheinungen:. Frafjejter, Materialismus, myjtifcher 
Spititismus, demofratifcher Anarhismus, ariftofratifher Sndividualismus, 
pandemifhe Erotik, finnabtötende Asfefe“ Das ift unbeftreitbar, aber 
man barf dabei nicht überfehen, daß alle diefe Dinge im deutfchen Leben 
längjt da waren, die Jugend bradite fie nicht, fondern fie Bradjte fie nur 

“ ehrlid zur Erfheinung, und fie wollte. heraus aus der Defadenz. In dem 
Borwort zu dem erjten Sammelbud) des Süngiten Deutfcjlands, den „Mo: 
dernen Dihterjarakteren“, die 1885 hervortraten, [prad) es Hermann 
Eonradi offen und deutlich aus: „Der Geift, der uns treibt zu fingen und 
au jagen, darf fi) fein eigenes Bett graben. Denn er ift der Geijt wieber- 
erwadter Nationalität. Er it germanifhes Wefen, das all des fremden 
Slitters und Tandes nicht bedarf.“ Und weiter: „Es wird jener jelig- 
unfelige, menfälic;göttliche, gewaltige fauftifhe Drang wieder über uns 
fommen, der uns all den nichtigen Plunder vergefjen Täßt; der uns wieder 
fehgewaltig, welt: und menfdengläubig mat, der uns das Iuftige $a= 
Ihingstleid vom Leibe reift und dafür den Flügelmantel des Roeten, des 
wahren und großen, des allfehenden und allmädhjtigen Künftlers, um die 
Glieder jhmiegt — den Mantel, der uns aufwärts trägt auf die Berg- 
zinnen, wo das Lit und die Freiheit wohnen, und hinab in die Abgründe, 
wo die Armen und Heimatlofen Fargend und duldend haufen, um fie zu 
tröjten und Balfam auf ihre bluttriefenden Wunden zu Tegen, Dann 
werden die Dichter ihrer wahren Miffion ih) wieder bewußt werden, 
Hüter und Heger, Führer und Tröfter, Pfadfinder und Megeleiter, Ärzte 
und Priejter der Menden zu fein.“ Nein, der Sturm und Drang der 
deutjhen Jugend war ejt, man war fih in feinem dunffen Drange, wenn.
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nit des Weges im einzelnen, dod) des Hohen Zieles wohl bewußt, und 
man wollte es aud) nicht, wie einft das Junge Deutfchland, durd) poeti- 
fierenden Zeuilletonismus, jondern durd) echte Kunft erreichen. Dag man 
jo weit vor dem Ziele zurüdblieb, daß jtatt des Geijtes der wiedererwadjten 
Nationalität der Geijt des modernen Europäertums zunädft fiegte, war 
nidt die Chuld der jungen gärenden Geifter. — Gie haben fi in der 
Hauptjahe nur Iyrifch betätigt, und wenigjtens ein Könner war unter 
ihnen, ein Älterer [don, der aber erjt in den achtziger Sahren hervortrat 
und als ihr poetifches Haupt gelten darf. Es war Detlev von Lilien- 
eron aus Kiel, geboren 1844, alfo ungefähr ein Altersgenoffe Wilden: 
bruds (der ji, nebenbei bemerkt, aud) an den „Modernen Diterharaf- 
teren“ beteiligte) und wie diejer ein Mitfämpfer von 1866 und 1870. Er 
nahm als Hauptmann feinen Abfhied und ging zunädft nad) Amerifa. 
Zurüdgefehrt, wurde er dann Hardespogt von Pellworm und darauf 

Kirhipielvogt in Kellinghufen, gab fein Amt aber 1897 auf und geriet 
nun in große Not. Ceine erjte Iyrifhe Sammlung „Adjutantenritte und 

andere Gedichte” (1883) zeigte ihn bereits fertig und ftellte aud) feinen 
Ruf feit, ohne ihn freilid) aus der Notlage befreien zu fünnen, was aud) 
die dann erjheinenden Dramen „Knut der Herr“ (Laward, 1885) „Die 
Rankau und die Bogwifch“ (1886), „Der Trifels und Palermo“ (Heinrich VL., 
1537), „Die Merowinger“ (1888) und die neue Sammlung „Gedichte“ (1889) 
niht vermodten. — Ohne Zweifel, Hier trat wieder ein Dichter auf, der, 
modte er immerhin zu der Drofte-Hülshoff und ihren Zeitgenofjen zurüd- 
weifen, dDoH aus Eigenem Tebte, aud) nicht die Spur einer Konventionalität 
an ji) trug, ein Dichter, der Augen hatte, die Dinge befonders zu fehen, 
und feine Eindrüde jtark imprejfioniftiich zu firieren verftand, der au) aus 
feinem Herzen feine Mördergrube madte und fi) nicht jheute, mit feiner 
nit eben bedeutenden, aber friihen und Tiebenswürdigen Perfönlicjfeit 
ungeniert hervorzutreten. Es ift richtig, der Ungeniertheit wurde es dann 

mandınal etwas zu viel, und die fpäteren Literarifchen, beifpielsweife die 
Iomboliftifchen Einflüffe erwiefen fi der Lilienceronfchen Poefte nicht durd)e 
aus günjtig, aber im ganzen hat doc) der Dichter, wie die vier Bände feiner 
gefammelten Lyrik „Kampf und Spiele“, „Ränpfe und Ziele“, „Nebel 
und Sonne“ und „Bunte Beute“ (1897—1903) beweilen, bis zulegt feine 
alten Vorzüge bewahrt. Als die Gattungen, auf denen Lilieneron Meifter 

it, Hat man das Iyrifhe Stimmungsgedidt, die epifche Ballade und die 
einzelne dramatifche Szene angegeben, mit Redt, wenn man unter Gtim- 
mungsgedidt ftimmunggebendes Iyrifhes Situationsgedicht verjteht; denn 
das fonzentrierte reine Igrifche Stimmungsgedit (das, was ich font wohl 
„Ipezifiiche“ Lyrik genannt Habe) ift felten bei diefem Dichter, wie es au) 
nicht anders zu erwarten. Liliencrons Balladen, von denen ein gut Teil 
in feiner erften Gedihtfammlung, den „Wojutantenritten“, enthalten war, 
haben ihn vornehmlid) befannt gemadjt. Sie entjtammen ftofflich meift der 
IHleswig-holfteinifgedänifhen Gefgihte und Haben fhon dadurd) den Vor: 
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zug der Originalität; denn diefes weite Gebiet war vorher faum oder dad) 
nur von jleswig-holjteinifchen Zofalpoeten ausgenutt und erfreut ficdh eines 
ausgeprägt bejonderen Charakters, da es nicht mehr ganz deutfd und no 
nicht ganz nordif) ift. Lilienceron fand aber auch) feinen eigenen Ton, der \ 
weder an den englifh-fhottifhen nod) an den der Küämpe-Vifer nod an 
Uhland oder Heine anklingt, am erften noch mit dem der Drojte-Hülshoff 
zu vergleichen ift, freilich nicht das Bifionäre der Balladen der Weitfälin, 
‚Jondern dafür eine derbe Nealität Hat. Seine Balladen find breit und fait 
etwas „tappig“, aber au) ungemein energijh und plaftiih, nur dag man 
dabei nit an griegifdie Plaftit, jondern etwa an die nordifche Holzbild- 
Hauerfunft denfen muß. Durd) die Balladen findet man am leidhteften den 
Zugang zu Liliencrons Voefie. Ihnen verwandt, aber meift fon mit einem 
ftarf jubjeftiven Empfindungsgehalt ausgeftattet find feine Kriegs: und 
militärifhen Bilder, zunähft Momentaufnahmen, aber dann aud) von 
„Weh und Wonne“ der Erinnerung umfloffen.. Unter der Stimmungstprit 
tagt die erotifhe Hervor, wie gejagt, meift an eine fehr bejtimmte. Situ: 
ation angejhloffen, oft wehmütig, nod) öfter von Tiebenswürdigem Xeichtlinn 
erfüllt. Die Ieteren GStüde Haben jehr oft Heftige Angriffe erfahren, aber 
nur dann mit Recht, wenn fie allzu Iotterig ausgefallen waren. Sın übrigen 
tet des Dichters ganzes Leben in diejer Stimmungsiyrif, das, das er 
wirklich führte, und das, das er Hätte führen mögen. Sehr umfangreid) 
ift die reafiftifche Naturlgrit, in der Regel an den Heimatboden des 

‚Dicters geknüpft, deffen Poefie er, wenn nicht entdedt, doc zuerjt imprej- 
fonijtifh ausgebeutet Hat — Storm und Groth typifieren nod). Einen 
hübfchen Kontraft, oft einen fünftlerifd, beabjihtigten, bilden zu der Tänd- 
lihen Szenerie in Lilienerons Gedichten die Großitadtbilder, au diefe in 
der Regel imprefjioniftifh und gelegentlich ein bischen forciert. Eine dritte 
Art von Gedichten Lilienerons möchte ic, Näfonnementgedite nennen — 
fie ftehen zum Zeil ftarf unter dem Einfluß von Byrons „Don Juan“ und 
find äußerft zwanglos, mandmal faum nod) Boefie. Um glüdliiten ift der 
Dieter do da, wo er ji nicht gehen Täkt, fondern, joweit es ihm möglid) 
ilt, fonzenttiert: da entjtehen Natur= und Liebesgedichte von eigener Kraft 
und Feinheit, von jener Süßigfeit, die id) früher einmal dem deutjchen 
Norden als Erfah für die Armut des Südens vindiziert Habe. ‚Hier weilt 
Lilieneron über Bürger hinaus. Eine Spezialität des Dichters find die 
Sizilianen, teils Momentbilder, teils aud) Räfonnement, oft von glüdlicher 
Prägung, oft ftarf manieriert, An wenigiten glüdlich erfceint er, wenn er . 
eigentliche Gedanfendihtung (die nod) etwas anderes ift als das, was id) 
Räfonnementdihtung nannte) verfuct, da reicht feine geiftige „Länge“ 
nieht, wie denn beifpielsweife feine Auffajjung des Diterlofes von großer 
Naivität zeugt. Geine meift unter jremdem Einfluß gefchaffene Iymbo- 
tftiihe Diätung erhält aud) meift nur dur einzelne realiftifhe Bilder 
Wert. — Lilieneron gab ferner, in. den Sammlungen „Eine Sommer: 
lacht“ (1886), „Unter flatternden Fahnen“ (1888); „Krieg und Frieden“
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(1891), aus denen dann in den „Sämtlihen Werfen“ (1904—08) die vier 
Bände „Kriegsnovellen“, „Aus Marjd) und Geejt“, „Könige und Bauern“, 
„Roggen und Weizen“ erwuchfen, vortrefflihe novelliftifhe Skizzen in der 
Art von Turgenjews „Aus den Memoiren eines Sägers“, und in dem 
fingierten Tagebudje „Der Mäzen“ (1889) und dem „tunterbunten Epos“ 
„Poggfred“ (1896) amüjante Spiegelbilver feines Wefens, dagegen war 

er dem Roman („Breide Hummelsbüttel“, 1857, „Mit dem linfen EI 
bogen“, 1899, „Qeben und Lüge“, 1905) und dem Drama — es folgte nod) 
„Bofahontas“ (1905) — nit gewachfen. Zuleit Iebte er, durd) die Erfolge 
feiner Werke, die Shillerftiftung und eine Laiferlihe Penfion der Not 
enthoben, in Altrahlftedt bei Hamburg und Itarb dort 1909. Eine Neu: 
ausgabe feiner Merfe bradte Rihard Dehmel (1911—13). Heute jheint 
er mir etwas in den Hintergrund getreten zu Jein. — Bon den Süngeren 
mag der jhon genannte, früh aus dem Leben gejhiedene Hermann 
Eonradi aus Zehnit in Anhalt (1862—1890) zuerjt erwähnt werden. 
Er befaß ein patHetijhes Igrifhes Talent („Lieder eines Sünders“, 1887) 

. und gab in feinen Romanen „Phrafen“ (1887) und „Adam Menjch“ 
(1859) an Doftojewsty gemahnende Seelenanalyjen „moderner“ Menfden, 
d.h. im Grunde nur fi) jelbjt. Es würde nicht uninterefant fein, wenn 
man den Typus Wdam Menfch einmal bis zu Werther zurüdverfolgte. Die 
Gefamtausgabe.der Werke Conradis (1911) wurde nit fertig. Ein gleid)- 
falls früh geftorbener Lyrifer ift Paul Fritihe aus Frankfurt a.d.dD. 
(1863— 1888), von dem das „Bilderbuch eines Schwermütigen“ (1888) 
ftammt. Sehr rafch verholfen ijt der Schaufpieler Wilhelm Arent aus 
Berlin (wohl Sude, geb.1864), der in zahlreihen Sammlungen etwas 
defadent gemahnende Stimmungsigrit veröffentliät Hat. Dem Wahnfinn 
verfielen Oskar Panizga („Düftere Lieder“, 1885) und Ludwig Charf 
(„Lieder eines Menjchen“, 1892, „Ijhandafa-Lieder“). Die bedeutendite 
Entwidlung von diefen Züngeren Hat Karl Hendell aus Hannover (1864 
bis 1929) gehabt, deffen „Gejammelte Gedichte“ dann 1899 erfhienen find 
und fo ziemlich alle Gattungen jüngjtdeutfcher Lyrik, dabei au mandes 

feine Gedicht aufweifen. Urfprünglid) Gozialdemofrat, gewann er-darauf 
gemäßigtere Anfhauungen, ohne jedod) von feinen Spealen abzufallen. Das. 
war au) der Weg Maurice Reinhold von Sterns aus Reval (geb. 1859), 
der 1885 „Broletarierlieder“ erfcheinen Lich, jpäter aber in mit imprejjio- 
niltifhen Zügen ausgeftatteter Naturpoefie feine Stärke fand. Er hat in 
feinem (unvollendeten) Roman „Walther Wendri“ (1895) eine nicht 
unintereffante poetifhe Gelbjtbiographie gegeben. — Sohn Henry Maday 
aus Greenof in Schottland (1864—1933) bekannte fh zum idealen An- 
arhismus („Die Anarhiften“ 1891) und leiftete fein Betes gleichfalls auf 
dem: Gebiete der Lyrik und auf dem der novelliftifhen Skizze. Enblid) 
gehört noch Arno Holz zu diefen Sturmzund-DrangsLyrilern, ift aber als 
Chöpjer der Technik des fonjequenten Naturalismus an anderer Stelle 
zu behandeln. . 

36*
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Lon allen diefen Ditern außer Liliencron bat das große Publitum 
faum Notiz genommen, und man fonnte etwa zu Beginn des Sahres 1889 
nod) glauben, die ganze Bewegung werde jpurlos im Sande verrinnen. Da 

errangen in eben diefem Jahre zwei homines novi, Hermann Sudermann 

‚und Gerhart Hauptmann, große Bühnenerfolge (Hauptmann freilid) nur 
auf einer freien Bühne), und damit eriftierte die neue Richtung plöglid) 
für ganz Deutfchland, ihr reinliterarijcher Charakter war abgeitretit, fie 
war ins Leben getreten. Und Sudermann und Hauptmann wurden nun 

aud) die großen Namen der neuen Literatur, die Premieren ihrer Dramen 
blieben bis zulegt literarifche Ereigniffe, wenn man die Hoffnungen, die 

man auf die beiden Dichter einft gejeßt Hatte, au) zum größeren Teile hat 

begraben müfjen. Sm übrigen gehören Sudermann und Hauptmann nit 
zufammen, es find fogar feine größeren Gegenfäße denkbar, und wir müjfen 
fie daher aud) völlig gefondert betradgten. Hermann GSudermann aus 
Mapifen bei Heydefrug in Ditpreußen (1857—1928), der 1881 Redakteur 

in ‚Berlin wurde, it nit aus dem Sturm und Drang hervors ober 

dur) ihn Hindurdgegangen, er fonımt von Spielhagen und dem Feuille: 

tonismus her und- nimmt ftarfe frangöfifhe Einflüffe, jolde von dem 
Sittenftüd Alerander Dumas’ des Jüngeren und dem Senjationsdrama ° 

Sardous und von der pifanten Novelle Maupafjants auf. Geine erfte Ver: 
öffentlihung, die ‚Zwanglofen Gejdichten‘ „Sm Zwielicht“ (1886), find 

-wohl die erjte Maupafjant:Nahahmung in Deutjhland, der Roman „Frau 
Sorge“ (1887), Sudermanns bejtes Werk, hat doch mit gewilfen ‚Werfen 
Spielhagens (nit mit den großen. Zeittomanen) viel gemein, erwädjt 
freilich in der Hauptfache aus den Heimat und Sugenderinnerungen des 

Dichters, der zweite Roman „Der Kabenfteg“ (1889) zeigt jhon alle 
Shwähen der Sudermannjhen Dichtung, vor allem feine Senjationswut, 
tft aber freilich) au) dur) eine Energie der Darftellung ausgezeichnet, die 

der Dichter faum wieder erreicht Hat. Mit dem Schaufpiel „Die Ehre“ (1889) 
wird er dann ein berühmter Mann, Es ift nit zu Ieugnen, daß diefes 
Stüd jeiner Zeit feine Bedeutung gehabt Hat: der Abgrund zwifchen der 
Bühne und dem ernten Drama in Deutihland wurde dadurd wieder ein: . 
mal überbrüdt, und wenn dann aud) die wirklichen Naturaliften auf den 
öffentlien Theatern erfhienen find, fo verdantten fie das feinem anderen 
als Sudermann. Aber er felber ift von vornherein ein reiner Iheatralifer 
gemwejen, und es hat mit ihm nicht etwa die neue Richtung, fondern jene 
nie ausiterbende Erfolgpoefie, „die vom Neuen fo viel nimmt, wie nötig 
it, um pitant zu fein, und fo viel vom Alten Hinzutut, um nicht herbe zu 
werden“, gefiegt, im Zall der „Ehre“ das Längt erprobte Dumasfche Rezept 
der jozialen Räjonierfomödie, durd einige naturaliftifche Sngredienzen (die 
Hinterhausfzenen) verjtärkt. Immerhin durfte man zunädft erwarten, daß 
Sudermann ein ernft zu nehmender Iheaterdichter, wenn aud) fein großer 
Dramatiker werden würde, und fein zweites Stüf „Sodoms Ende“ (1891) 
fonnte au troß mander abiheuliher Brutalitäten als ernjthaftes Ans
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tagejtüd gelten, aber der ausbleibende Erfolg trieb den Dichter nun immer 

tiefer in die fenfationelle Theatermadje, die mit fünftlihen Gegenfäßen und 
benebelnden Zeitphrafen wirkt, hinein, und es erwies id) ganz deutlid), 
daß Sudermann feine Berjönligkeit, fondern eben nur, vielleicht „unbemußt“, 
ein Bofeur ei, freilich dabei, was man fo einen Äußerft talentvollen Men- 

[hen nennt. Das Birtuofinnen-Paradeftüd „Die Heimat“ (1895), die gemein- 
fentimentale Komödie „Die Schmetterlingsihlagt“. (1895), das einfältige 
Übermenfhdrama „Das Glüd im Winfel“ (1896), das brutale „rischen“ 
indem im übrigen völlig mißlungenen Einafterzyflus „Morituri“ (ebenda), 
die [hwälhlihe Dekadenz- Tragödie „Johannes“ (1898), das unklare, ja 

völlig unreife Märdjenpiel „Die drei Neiherfedern“ (ebenda), das feige 

Refignationsdrama „Sohannisfeuer“ (1900), das mühlam zujfammen: 

gequälte Zeitftüd „Es Iebe das Leben“ (1902), die. findlihe politifche 

Komödie „Der Sturmgefelle Sokrates“ (ebenda), die duch) und durd) anti» - 

tHetiihen, brutalen und überreizten Schaufpiele „Stein unter Steinen“ 

(1905), „Das Blumenboot“ (ebenda), „Der gute Ruf“ (1912), „Das höhere 

Leben“ (1915), „Die Rafchhoffs“ (1919), dazu die freche, wenn au) virtuos - 

gemadhte Erzählung „Zolanthes Hochzeit“ (1892), der zohe Übermenfd- 

woman „Es war“ (1894), der widerlihe Dirnenroman „Das Hohe Lied“ 

(1903) — alles gehört jener Runft an, die mit den Menden und dem 

Leben ein leichtfertiges Spiel treibt, um ein überreiztes Publitum für 

drei Theater oder die enifprehenden Lefejtunden aufzuregen, und ji) 

dabei womöglic) nod) einbildet, „auf den Höhen der Menjäheit zu wan- 

dein“. Kotjebues „Menfhenhag und Neue“ darf als das eigentliche Mufter 

ftüf Sudermanns gelten, und es ift außer von Spielhagen aud) nod) etwas 

von der Marlitt und der Werner in ihm. Wie Hohl er im Grunde ift, 

haben vor allem feine „Reden“ erwiejen, in denen er den ganzen Hohmut 

des „Modernen“ herausfehrte, aber nicht: einen pofitiven Gedanken vors 

bradhte, Gewiß, Sudermann war ein Talent, und er iftals foldes in jpäterer 

Zeit öfter zu jchlecht behandelt worden, Gtüde wie „Die Strandlinder“ 

(1909) und „Der Bettler von Syrafus“ (1911), die gefhiätlihen Hinter 

grund Haben, fanın man-mit Anteil jehen, aud) mandes neue Erzählende 

wie die -durdweg „echten“ „Litauifhen Gefhichten“ (1917) und „Das 

Bilderbuch meiner Tugend“ (1922) mit einiger Hingabe genießen, aber 

das Gefamtbild Sudermanns ftöht doc ab: er gehört zuleßt neben Richard 

Voß, dem man ja aud) die Begabung nicht abipredien fann. Subermanns 

lekte Werke find das Drama „Der Hafenfellhändler“ (1928), die Romane 

„Der tolle Profefjor“ (1926), „Die rau des Steffen Treomholt“ (1927) 

und „Burzelden“ (1928). Seine „Romane und Novellen“ traten 1919 

gejammelt hervor, „Dramatifhe Werke“ 1923. In jüngfter Zeit ijt er 

durd) den Film wieder etwas zur Geltung gelangt. — Sudermanns Lor: 

beeren ließen einen anderen, einen jüdijhen Dichter, nicht jhlafen, der 
ion vorher allerlei Bühnenerfolge, wie fie einem Angehörigen der das 

deutjhe Ihenater beherrfhenden Ralie ja leicht erreichbar waren, erzielt
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hatte: den Stanffurter Ludwig Fulda (geb. 1862), bei dem die feuille- 
toniftiihe Anlage durd Mündner Formjhulung wenn nicht vertieft, doc) 
verfeinert erjdeint. Nachdem er im „Recht der Yrau“ (1888) der Benedir- 

. Widertihen, in der „Wilden Jagd“ der Blumenthalfhen Richtung feinen 
„Tribut abgeftattet Hatte, wagte er fi) im Anfang der neunziger Sahre mit 
der „Sklavin“ und dem „Verlorenen Paradies“ auf das Gebiet des jozialen 
Dramas, erkannte jedod) bald, daß hierfür fein Talent zu jhwädhjlid) fei, 
und gab dann ein Märhendrama „Der Talisman“ (1893), im ganzen im 
hergebraditen Stil, das feinen großen Erfolg wefentlic; fatirifhen Bezügen; 

. die man hHineinlegen fonnte oder vielmehr, wie die Dinge lagen, Hinein= 
legen mußte, alfo feinem fünftlerifhen „Schielen“ verdantte. Und biejes 
Stüd wurde dem deutfhen Kaifer zur Krönung durd.den Shillerpreis 
empfohlen! Über die fpäteren Werke Fuldas braudt man nits mehr zu 
lagen — er Hat als Diäter eben gar feine perfönliche Phyfiognomie, fann 
alles und im Grunde nichts. Selbft feine- gut pointierten „Sinngedigte“ 
(1885) [ind genau jo aud) bei Oskar Blumenthal und anderen geiftreichen 
Suden zu finden. Aber als berfeher Molieres, Beaumardais’ und 
Roftands Hat er fi) unzweifelhaft einige Verdienfte erworben... Eine Fulda 
verwandte Erfheinung, nur weniger harmlos ift der Wiener Zude Rudolf 
Lothar (Spiter, geb. 1865 zu Budapeft), für den es Harakteriftiih ift, daß 

‚er feinen „König Harlefin“ (1900) in Paris aufführen ließ.. Er jrieb 
aud) zahlreiche Opern- und Operettenterte, 

‚An diefe Dramatiker fann man dann, äußerlich wenigftens, eine Reihe 
von Erzählern und Erzählerinnen anfhlieen, die, in den achtziger Sahren 
heruoriretend, zwar nicht vom deutfhen Sturm und Drang, aber von dem 
Ipezififh modernen Geijte beeinflußt find, teils nach jenfationellen Erfolgen, 
teils aber auf) nad) [härferer Erfafjung der Wirklichkeit ftreben, ohne doc 
bis zum Naturalismus zu gelangen. Cs find meift ariftofratifche Talente. 
Das ältejte von ihnen ijt der ehemalige preußifche Offizier Alexander 
Baron von Roberts aus Luremburg (1845—1896), der aufer allerlei 
Romanen und Novellen aus dem Gefelligajtsleben das das Kafernenleben 
trefjlic) darftellende Werk „Die jhöne Helena“ (1889) fohrieb. Sfterreichifcher 
Offizier war Karl Freiherr von Zorrejani aus Mailand (1846---1907), dei 
1889 mit dem Roman „Aus der jhönen wilden Zeutnantszeit“ begann und 
dann au die öfterreichifche Ariftofratie- und das Wiener Künftlerleben 
darftelferifch verwertete. Karl Freiherr von Verfall aus Landsberg in 
Bayern (1851—1924), jeit 1856 Feuilletonredakteur der „Kölnifchen Zei: 
tung“, jtrebte in feinen Romanen („VBornehme Geijter“ 1883, „Die Lang: 
feiner“, „Die fromme Witwe“, „Berlorenes Eden, Heiliger Gral“, „Sein 
Nedt. Die Gedichte einer Leidenfhaft“ 1897 uf.) außer nad; Wirklich. 
feitsgehalt nad) feineren pfyhologifchen Wirkungen, wid) aber zuleßt aud) 
dem Bilanten nit aus. Sein Bruder Anton von Rerfall war reiner 
Unterhalter, übrigens Jagdipezialift. Der vieljeitigfte diefer Gruppe ift 
Ernft Freiherr von Wolgogen aus Breslau- (1855—1934), Halb»
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bruder von Hans, der Romane im älteren Stil („Die Rinder der Erzellenz“, 
1888, „Die tolle KRomteg“) und im neueren Stil („Die fühle Blonde“, 

1891, „Die Entgleiften“), vor allem Humoriftiihe Werke („Die Gloria- 
Hofe“, 1894, „Der Kraft:Mayı“, 1897), ernfte Dramen („Daniela Weert“, 

1897) und heitere Dramen („Das Lumpengefindel“, 1892, mit einer nicht , 

üblen Schilderung der Berliner Boheme) gefärieben Hatte, als er im 

Sahre 1901 den fühnen Verfud) unternahm, im Überbrettl die Variete: 

bühne fünftlerifd) zu veredeln. Der -Berfuh miklang befanntlid, und 

Wolzogen hat dann noch allerlei Dramatifhes und Erzählerijches ver- 

faßt, u.a. die Romane „Der Erzfeger“ (1911) und „Sem der Mitbürger“ 

(1924), die die „nölfifche“ Wendung in unferem Leben aufzeigen, und bas 

dramatifche Gedicht „Faufti Himmelfahrt“ (1935), das höhere Bedeutung 

befißt. „Ausgewählte Werke“ von ihm erfhienen 1923. — Unterhaltungs: 

talente, außerordentlich frudtbare, find aud) die Gebrüder. von Zobeltit 

aus GSpiegelberg in der Neumark, Hanns (1853—1918) und Fedor (1857| 

bis 1034), von denen Hanns mandjes Gefunde, ja Seinere hervorgebracht 

hat („Lichtenfelder Straße Nr.1*, Berliner Zigeunergefhichte, 1901, „Arz 

beit“, „Sieg“, „Der Alte auf Topper“, 1915), während Sebor ein großer 

Stofferoberer ift („Raradisnija“, 1837, „Bis in die MWülte“, „Der Tela= 

mone“, „Der gemordete Wald“, „Der Herr Intendant“, 1900, ufw.). Bon 

bürgerlihen Autoren wären Hier etwa Theodor Duimden (durd Selbit- 

mord geftorben), der allerlei moderne Probleme anpadte, Emil Velchlau 

und Benno Rüttenauer zu nennen. Aud) den jehr fruchtbaren Paul Oskar 

Höder aus Meiningen (1876 geb.), der wohl an 80 Bände veröffentlichte, 

wollen wir nidjt vergeffen. — Größeren Ernit und höheres Streben 

findet man bei den Zrauen diefer Ritung, fo bei Bertha von Suttner- 

geb. Gräfin Kinsty aus Prag (1843—1914), deren immerhin gehaltuoller, 

wenn auch) poetifd, nidjt gerade bedeutender Roman „Die Waffen nieder“ 

(1889) den Beginn einer ausgebreiteten Stiedenspropaganda bildete, fo - 

bei Emilie Mataja, pfeudonym Emil Marriot, aus Wien (geb. 1855), die 

in herbem Wahrheitsitreben falt naturaliftifhe Wirklihkeitsbilder gab, jo 

bei der Katholitin Anna von Krane. Auch norddeutfche Talente wie Jo- 

hanna Niemann aus ‚Danzig (1844—1917), Bernhardine Schulze-Smidt 

aus der Nähe von Bremen (1846—1920), Jda Boy:Ed aus Bergedorf bei 

Hamburg (1853—1928), fpäter Frieda von Bülow aus Berlin (1857—1909), 

die au) Kolonialromane jehrieb, famen, objhon fie im ganzen der Unter: 

Haltung dienten, gelegentlich zu gehaltvoller und gefunder Produktion 

empor. — Wohl das großzügigfte Frauentalent unferer Literatur jeit Marie 

von Ebner-Eihenbadh ift Helene Böhlau aus Weimar (1857—1940), die 

durd) eine merkwürdige Heirat nad) Ronftantinopel verfäjlagen wurde und 

dann in Münden Iebte. Ihre „Ratsmädelgeihicten“ (1888) find Heimatkunit 

(wir nehmen das Wort hier einftweilen vorweg) im beiten Sinne, hier und 

. da ein bißchen derb auftragend, aber im ganzen eine wundervolle Der 

förperung der guten alten Zeit auf vem Haffiihen Boden der SImftabt. Die
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fpäteren Weimarer Novellen der Böhlau gewannen auf dichterifche Fein: 
heit, ja öfter wurde echt tragifche Stimmung erreidt, die Romane „Reines 
Herzens jhuldig“ (1888), „Herzenswahn“ (ebenda), „Sm frifhen Waffer“ 
(1891) find von gefundem Geift getragene Eroberungen weiterer Rebens- 
gebiete, und in dem „RangierbahnHof“ (1896) wurde dann vielleicht der 
färkjte Srauenroman unferer Zeit gegeben, wenn au nit eben ein 
vollendetes Kunftwerk. Aber fon im „Recht der Mutter“ (1896) zeigte 
fi etwas Gemadtes und Preziöjes, das Streben, die moderne rau zu „mabonnifieren“, möchte id) fagen, und der Roman „Halbtier“ (1899) war aweifellos ein wültes, vernießjchetes Produft. Ihm find wieder einige vorirefjliche leinere Erzählungen („Sommerbud“, 1902) und der Ro: man „Das Haus zur Flamm“ (1907) gefolgt, der war als Lebens darjtelfung nod) nicht wieder ganz natürlich war, aber doc) die Bolfreife der Perfönlichkeit erwies, Darauf fam der autobiographifhe Roman „Sjebies“ (1911) und zufeßt der Roman aus der GoetHezeit „Der gewürzige Hund“ (1914), der das Charlotte-Stieglik-Motiv verwendet — „siebies“ ijt nad) dem „Rangierbahnhof“ dog) wohl das beite Werk der Böhlau, ftark in der Atmofphäre, ftellenweis non rifgemyftiihen Reiz, freilid) in der Aus» geftaltung des Hauptproblems nicht deutlih und entjhieden genug. — Man darf jagen, daß in den Romanen Helene Böhlaus das Wertvollfte zur Pigdjologie des modernen Weibes ftedt, was uns die neuere Literatur gegeben hat. Dabei darf man „modern“ nit im üblen Sinne faffen: es ift gar fein Zweifel, daß die Diäterin, wie es übrigens aud) ihr Schaffen . aus der Heimat heraus beweift, eine von Haus aus fonfervative Natur ist, fonfervativ in dem Sinne, daß fie bei aller Sehnfuht nad) Schöndeit do) einfade und gefunde Grundlagen des Rebens will, eben weil diefe ver- lorengegangen, zu einer Iharfen Kritiferin unferer VBerhältniffe wird. Man kann das bis in ihre testen Werke hinein verfolgen und au aus ihren Titerarifhen Anfhauungen IHliegen. Wie wundervolf ift das, was fie in „Reines Herzens IHuldig“ von der „nad; dem Hödjiten ftrebenden, geiltigen Kraft“ fagt, „die den finnliden Inhalt gewiffer Szenen in die Chtanfen, die ihnen gebüßrten,. weifen fonnte, jene Kraft, die fi) alles untertänig mat, die alfein wagen darf, ihrem gewaltigen Zug ausnahms- los alles einzureihen, um Niedriges, Hohes, Schönes und Unjhönes, Ge: waltiges und Geringes geheiligt einem hohen Biefe entgegenzuführen. Iene Kraft, die nicht argwohnen läßt, daß der Dichter mit Deimlicher Sreude und Öenugtuung ih) Gegenftänden Bingegeben hat, die er Hoheits- voll, um eines großen Zwedes willen, mit feiner Kraft durhdringen Toll.“ Wie gründlich weift fie eine bejtimmte Sorte von Modernen von fih ab, ‚ wenn fie im „Rangierbahnhof“ ihre Olfy, die feidenjHaftlich [trebende, früh wegfterbende Künftlerin, folgendermaßen Hatakterifiert: „Sie gehörte no nicht zu den Unverftandenen, die ih) Herumguälen und die nörgeln, weil jie wollen, daß ‚andere vollfommen die Wihtigfeit ihrer Seelen: - auftände mit empfinden. Sie war nod) fein fo armfeliges Töpfden, das
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glaubt, die ganze Welt müfje es befhauen wie einen jpeienden Krater, 
und das enttäufcht und wütend ift, wenn es ganz unbemerkt üher feinem 
Feuerhen zifht und brodelt.” No im „Haus zur Slamm“ Bat Helene 
Böhlau die Löftliche Verfpottung eines Paares moderner Üjtheten gegeben. 
Yu) eine richtige Srauenredtlerin ift die Dichterin nie gewejen, wenn fie 
au in Teidenjhaftliäiter. Weife für das Menfhenreht der Frau, die mar 
nad) ihrer Anfiht zum Halbtier hHerabgewürdigt Hat (und es ift nicht zu 
beftreiten, daB es wohl in vielen Fällen gejhehen ift), und für gewille 
moderne: Beitrebungen eingetreten ift. Dabei find ihr, wie gejagt, aud) 
allerlei Seltfamkeiten untergelaufen, man findet namentlich im „Halbtier“ 
und im „Haus zur Slamm“, aber felbft no in „Sfebies“ auch) Ungefund- 
Modernes, Gejucdtes, Näbiates, findet Einflüffe des modernen liber- 
menfhen- und des modernen Europäertums. Aber den Eindrud einer 

- „Natur“ verliert man aud) hier no nicht, aud) hier ift neben mander 
verftiegenen Szene immer nod) Lebenswahrheit und gejunde Jatirifhe 
Kraft, aud) ein Element. echter, nicht forcierter Chönheit. — Überjieht 
man Helene Böhlaus Lebenswerk als Ganzes, jo fan man fi nicht ver- 

hehlen, daß es in mander Hinfiht an das Wilhelm Raabes erinnert, daf 
die Dichterin eine ähnlide Natur ift. Beide wurzeln in einer Heimat, 
obwohl fie nichts weniger als bloße Heimatpoeten find und den Leer 

ruhig nad) Abu Telfan im Tumurfieland und nad) Stambul führen, wenn 

es ihnen paßt, beide fehreiben Natur- und feine Zeittomane, wenn. natür= 

lich aud) bejtimmte Zeiterfheinungen bei ihnen auftauden, beider Werte 

haben faum Kunftwerfgerud), find wenig literarifd), alle [ind epifodenreid), 

und gerade in den Epifoden bewegt fi ihr Humor am freiejten. Die 

Unterfchiede fehlen felbftverftändlih aud) nit: Helene Böhlau ijt Weib, 

ift eine leidenfchaftlicere, finnlihere Natur als Raabe, und die wenig 

glüdliche Zeit, in die ihre Entwidlung gefallen, -vielleiht au) perfönliches 

Chiefal Hat ein Element der Unruhe in ihr Schaffen Hineingebradit, das 

oft fogar ftörend und verwirrend ‚wirkt, Aber vergeffen wir nicht, daB 

au Raabe einmal Peffimijt war. Helene Böhlau Hat zweifellos nod) eine 

Zukunft, jagte ich abfchliegend in den früheren Auflagen diefes Buches. Ihre 

legten Arbeiten „Die Teichtfinnige Eheliebfte“ (die Gefhichte der Baronin 

von Werthern aus Goethes Weimarer Frühzeit, 1925), „Im Garten der grau 

Maria Strom“ (Weltkrieg, 1925), „Föhn“ (1931), „Die drei Herrinnen“ 

(napofeonifche Zeit, 1938) Haben in der Tat höhere Bedeutung. Eine Ge: 

famtausgabe der Werke der Böhlau trat 1914 ff. Hervor. — Neben der Böhlau 

nennt man vielfad) die gleichalterige Gabriele Reuter aus Alerandrien (1859 

bis 1941), die durch den unzweifelhaft Iebenswahren, wenn aud) einfeitigen 

Roman „Aus guter Familie“ (1895) berühmt wurde. Gie fudt aber die 

Senfation, wie ihre Ipäteren Modellromane, u.a. „grau Bürgelin und ihre 

Söhne“ (1899) und „Lifelotte von Redling“ (1903), zeigen. — Ein frijches 

tealiftifches Talent, das die Schule der Frangois, aber au) Turgenjews nidt _ 

verleugnete, erwies der Nahlag MargaretHens von Bülow aus Berlin
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(18601884), einer Schweiter von Frieda von Bülow, die bei der Rettung 
eines Knaben im Rummelsburger Gee ertranf. Er bejteht aus den beiden 
Romanen „Uus der Chronik derer von Riffelshaufen“ (1887) und „Zonas 
Briccius“ (1886) fowie zwei Bänden Novellen (1884 und 1890). In dem 
eriten Noman wird das Leben einer in Thüringen anfälligen. adligen 
Samilie von 1859 bis 1870 mit breitem Milieu in großer jugendlicher Srifhe 
dargeftellt — man denkt an die „Stufenjahre eines Glüdlihen“ von der 
Srangois. Der „Zonas Briecius“, ein Pfarrerroman, der aud in Thürin- 
gen Ipielt, Tegt fogar die Vergleihung mit Otto Ludwigs Werfen nahe. Die 
Novellen der Bülow, ein ganzes Dubend, find vielleicht nod) heute die 
moberniten, die wir haben. Ich Habe die Werke der Bülow als „Novellen 
einer Srühverftorbenen“ und „Zonas Briecius und anderes“ (mit nod) 
ungedrudten Gedichten) 1921 neu Herausgegeben. — Auf) Elifabeth, Baro- 
nin Heyfing, geb. Gräfin Slemming, eine Enkelin der Bettina (aus Karls: 
ruhe, 1861—1925), die Verfafferin der erfolgreichen Bücher „Briefe, Die , 
ihn nicht erreichten“ (1903), „Der Tag anderer“, „Ile mihi”, „Tjeun“, 
die zu den „Internationalen“ gehört, ift hier gu nennen, fowie ferner 
Elifabeth Heintoth aus Defjau (1864—1920), die unter dem Rjeudonym 
Claus Nittland fejfelnde Gefellfhaftstomane gab. Befannte Unterhalte- 
rinnen waren DValesca Gräfin Beihufg-Huc. (Mori von Reihenbad)), 
Eugenie von Adlersfeld-Balleftrem, Klara von Sydow, Anna von Bonin 
(Hans Werber), Luife Gräfin Brokdorfj-Ahlefeldt, Adeline Gräfin Rankau, 
Luife Weltkich, Alara Blüthgen, Luife Gab, Helene Naff. 

Im Gegenfat zu diefer Entwidlung Haben wir dann die des fonje- 
quenten Naturalismus. Nidt „Realismus“, wie man mißverftändlich gefagt 
hat; denn das „Eonfequent“ bezeichnet nur den Gegenjaß des neuen Schul- 
naturalismus zu dem alten „natürlichen“ Naturalismus, und der Natura- 
lismus ijt feineswegs die Tonfequente Sortbildung des alten Realismus, 
jondern fowohl bei Zola wie bei den Deuffhen verftandesmäßig a priori 
Dedugiert. Diefer fonfequente Naturalismus ijt aus dem beutfchen Sturm 
und Drang hervorgegangen, natürlich nit ganz ohne. Mitwirkung aus- 
‚Tändijcher Einflüffe, aber dod) technife) stemlich felbjtändig. Seine Sihöpfer 
find Arno Holz aus Raftenburg in Oftpreußen .(1863—1929) und So: 
-hannes Sälafaus Querfurt (1862—1941), und awar mit dem unter dem 
Pleudonym Bjarne PB. Holmnfen herausgegebenen novelliftiihen Skizzen 

"„Bapa Hamlet“ (1889) und dem Drama „gamilie Gelide“ (1890). Dem 
Zolafhen Reporter-Naturalismus gegenüber, der an die Objekte Heran- 
geht und fie, draftiih gefagt, befänuppert, predigten Holz und. Schlaf die 
Notwendigkeit, die Dinge an fid) heranfommen au Tafien, fie gewiljfermaßen 
einzujaugen, und gelangten fo zu einem intimen Naturalismus, der 
Sinnen: und dadurd auf Stimmungseindrüde gleihfam phonographild) 
wiedergeben will. Man darf auf) einfad; von Impreffionismus fpreden 
— die franzöfifche Malerfchule der Smpreffionijten wirkte ja on längit 
nad Deutfhland Herüber, und neben Zola ltanden in Sranfreic ja auf)
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feinere Talente wie die Goncourts, die man nit auf feinen -Naturalis= 
mus feftlegen fann. Überhaupt ift Smpreffionismus der bezeichnendere . .. 
Begriff. Die wichtigfte -praftifhe Folge der-Arbeit von Holz und Gchlaf 

war eine völlige. Revolution der dramatifhen Nede, die nun im Bunde 
mit der fon im Shbjenfhen Drama erreihten täufhenden (fadhlichen) 
Wirklichleitstreue, völligen Unabfihtlichkeit und exakten Motivierung das 
neue deutfhe Milteudrama ergab. Holz, der fid) vorher durd) fein „Bud) 

der Zeit“ (1885) als das größte Sormtalent unter den Iyriihen Stürmern 
und Drängern erwiejen und [päter auf) nod) eine Nevolution der Lyrik 
(Abihaffung von Neim und Rhythmus zugunften eines natürlien GSprad- 

und Sahrhythmus) ins Werk fehte, und Schlaf, der, von 1904—1937 in 

Weimar, in Kleinftadtjhilderungen ein feines Stimmungstalent offenbarte _ 

und dann die vielfad) bedeutfame Romantrilogie „Das dritte Reich“ (1900), 

„Die Sudenden“ (1901), „Beter Boies Freite“ (1903) gab, pflüdten troß 

einer Reihe dramatijcher Schöpfungen, von denen Schlafs „Meiiter Delze“ 

(1892) einen bejtimmten Ruf bewahrt hat, nicht die Früchte ihrer Neu- 

pflanzung, die fielen einem jungen fohlefiihen Boeten, Gerhart Johann 

Robert Hauptmann aus Oberfalgbrunn (geb. 1862), zu, der unter den 

Stürmern und Drängern mit der zugleich unreifen und manierierten epifen 

Dichtung „Promethidenlos“ (1885) debutiert hatte und dann unter Holzens 

Einfluß geraten war. Gein fogiales Drama „Bor Sonnenaufgang“ (1889) 

wurde von Theodor Fontane als die „Erfüllung Ihfens“ an den Vor 

fitenden der Berliner Freien Bühne, Otto Brahm (Abrahamfon) empfoh: 

len und Ientte, aufgeführt, die allgemeine Aufmerkfamfeit auf-den Dichter, 

der neben den Einflüffen der Zola, Shfen und Tolftoi („Macht der Finfter- 

nis“) und bei aller geiftigen Unreife und ftofflichen Noheit feines Erit- 

lingsdramas doc) au wirkliche Darftellungstraft, vor allem das Talent 

minuziöfer Milieus und Charafterwiedergabe verriet. Au) Hauptmanns 

zweites Stüd, das von Ihfens „Gejpenitern“ abhängige „Briedensfeit“ 

(1890), wurde zuerft nur auf der Freien Bühne gegeben, mit dem dritten, 

den „Einfamen Menfhen“ (1891), ebenfalls aus der Shjenihen Sphäre 

erwachfen, eroberte er aber [don bie öffentlien Theater,‘ und feine 

„Weber“ (1892) ftellten ihn endgültig als den größten Dieter des deut: 

ihen Naturalismus Hin. Die „Weber“ find reines Milieudrama, feine - 

einzige Perfon ragt über ihre Umgebung hervor, eine Handlung ilt faum 

vorhanden, aber als Darftelflung fozialer Notjtände ift diejfes Wert in 

unferer Literatur einzig, ja es wädjit in die Weltliteratur empor. Auf 

Grund ihm in der Tugend überlieferter Erinnerungen und feiner genauen 

Kenntnis des niederen Volkes feiner Heimat hat Hauptmann Hier mit 

abfolut fiherer typifierender Kunft ein zwar fehr enges, aber dafür um [o 

treueres und ergreifenderes Qebensbild. gejhaffen, das die Berehtigung 

des Naturalismus bei gewiffen Stoffen für alle Zeiten dartut. Richtig ift 

ja freilid,, dak der Eindrud des Dramas ein durdaus „niederwudtender" 

ift, daß alles, was die lichtere Geite des Volfslebens bildet, hier vollftändig
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. Tehlt, alles in der Not gleichfam ertrinkt; dennod) Fann man die Wahrheit 
und die Treue Hauptmanns in feiner Beziehung bezweifeln, nicht feine 
Darftellung ift einfeitig, jondern die Verhältniffe boten eben nur eine 
Geite zur Darftellung. So find die „Weber“ aud) fein Tendenzdrama, 
fönnen aber als, foldes wirken, Eine Tragödie, wie man gemeint hat, find die „Weber“ nun freilic niät, das Milteudrama ift ja überhaupt nur eine hier und da anwendbare Nebenform, die zwifhen Roman und Drama in der Mitte jteht, wie ja auf Hauptmanns Talent swilhen dem epilden und dramatifhen. — Der größte Dichter des Naturalismus üt Hauptmann bis Heute geblieben: feine Komödien „Der Biberpelz“ (1893), „Kollege Crampton“ (1894) und „Peter Brauer“ (1921), die ernften Gtüde „Buhrmann Henjchel“ (1899) und „Michael Kramer“ (1901), weniger der an den „Biberpelz“ angejhloffene „Rote Hahn“ (1902), aber in höherem Grade wiederum die „Roje Bernd“ (1903), jeldft noch die jpäten Stüde „Die Ratten“ (1911) und ‚Gabriel Chillings Fluht“ (1912) tun dar, da er als erafter Darfteller der Wirklichkeit wahrhaft berufen ift.: Dagegen ijt er bei jedem höheren Zluge, lo fon bei dem ftarkpathologijchen Märdenftüd „Hanneles Himmelfahrt“ (1893), dann vor allem bei dem Biftorifchen Drama „Slorian Geyer“ -(1895), bei der Inmboliftiihen „VBerfunfenen Glode“ (1896), bei dem Sherzipiel „Schlud und Sau“ (1900) und dem Glas: hüttenmärden „Und Pippa tanzt“ (1906), bei dem den befannten mittelz alterlihen Stoff aufgreifenden „Armen Heintich“ (1903), bei ‘der nad) Orilfparzers „Klofter von Sendomir“ geihafjenen „Elga“ (1905) und dem ‚Quftfpiel „Die Sungfern vom Bilhofsberg“ (1907), au bei den lebten ‚feiner Versdramen, „Kaifer Karls Oeifel“ (1908), „Grifelda“ (1909), „Der Bogen des. Odyfjeus“ (1913), „Winterballade“ (nad Selma Ragerlöf, 1917), „Der weiße Heiland“ (Cortez, 1920), „sndipohdi“ (an Shafeipeares „Sturm“ gemahnend, 1920), „Beland“ (Wieland der Schmied, 1924), bei denen in den Charafteren die Defadenz nicht zu verkennen it, in der Hauptfadhe ‚gefeiert, und endlich Haben ihm felbft feine neuen natura- tftifhen Dramen „Dorothea Angermann“ (1926) und „Bor Sonnenuntsr- gang“ (1932), da die Zeit über den engen und unfreien Naturalismus hinweggegangen war, feine Erfolge mehr: gebradt. Die Batten aber die beiden Romane, die Hauptmann, nahdem er Ihon in feiner Zugend die novelliftifhen Skizzen „Bahnwärter Thiel“ (1887) und „Der Apoftel“ (1892) gejäärtieben, den Fünfzigern nahe, verfaßte: „Der Narr in Chrifto Emanuel Quint“ (1910), die in Hauptmanns Heimat fpielende Gejdichte eines teligiöfen Schwärmers, und „Atlantis“ (1912), vor alfem die Darftellung eines Chiffsuntergangs, aber dauernden Wert Hat nur der eritere, der äweite gehört aud) der Defadenziphäre an, wie ferner Bis zu einem ge: willen Grade die fpätere Erzählung „Der Keber von Soana“ (1918), in der die großartige Naturfhilderung fefjelt. Gänzlih unbedeutend ijt fein ‚Tändlidies Liebesgedicht „Anna“ (1921). Als wertvolf erfcheint aber wieder der neue Roman „Phantom, Aufzeichnungen eines Sträflings“ (1922), der
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das Breslauer Leben gut darftellt. Dagegen fann man „Die Infel der 
grogen Mutter“ (1923), die die Gefhichte eines Weiberreiches gibt und 
etwa mit der „Snfel Felfenburg“ zu vergleiden ift, nicht als gelungen 
bezeichnen, Die in Herametern gejhriebene Digtung „Des großen Kampf: - 
fliegers, Landfahrers, Gauflers und Magiers Till Eulenfpiegel Abenteuer, 
Streihe, Gaufeleien, Gelihte und Träume“ (1928) maht den alten Schalfs- 
narren zum Gegenwartsmenjhen und zeigt Hauptmanns Verhältnis zum 
Deutihland feiner Zeit. Nicht allzu Hod) [hätt man Hauptmanns beiden 
Romane „Wanda“ („Der Dämon“, 1928) und „Bud) der Leidenjdhaft“ (1929) 
ein: Der erjte bringt wieder Künftlerleben, giemlich verfommenes, Der zweite 
gibt Tagebuhaufzeihnungen mit autobiographifhem Untergrund. — Geine 
leßten Dramen find „Hamlet in Wittenberg“ (1935), „Die Tochter der Kathe- 
drale“, „Ulrid) von Lichtenftein“, „Iphigenie in Delphi“, fein legter Roman 
it „Zm Wirbel der Berufung“ (1936). Auch Hat er ein jelbjtbiographifches 
Werk, „Das Abenteuer meiner Jugend“, gejhrieben. — Scharfe Beobad)- 
tungsgabe und wunderbare Detaildarftellungstunft find die Eigenjhaften, 

die Hauptmann vom Beginn feiner Laufbahn an vornehmlich harakteri- 

fieren. Er war nit imftande, große Charaktere alffeitig zu gejtalten, nod) 

weniger, ein erjhöpfendes Bild feiner Zeit mit der Fülle ihrer geiftigen 
Strömungen zu geben, aber für die Milieumenfhen unferer Tage reichte 

feine Kunft, und mande individuelle Krankheitsgejhichte, die mit den 

Krankheiten des Zeitalters zufammenhängt, Hat er überzeugend dargeftellt. 

Au, fenlte ihm nicht das‘ Verftändnis. für die Eigenart des Volles, die 

Natur der Trieb: und Snftinttmenfhen, ja dur ihre Darjtellung, durd) 

die Darftellung der Konflikte, in die fie durd) die veränderten Verhältnifje 

leicht geraten, erreichte er, noch im „Emanuel Quint“, feine beiten Wir: 

fungen. Weiter befaß er unbedingt ein echtes Gozialgefühl: er fpekulierte 

Teineswegs auf die Effekte, die durd) den Zufammenftoh der modernen 

Gegenfäße möglich; werden, fondern nahm mit dem Herzen an den Armen 

und Elenden den wärmiten Anteil. Freilid, er war aud) ein einfeitiger 

Beflimift und-zugleid in den verworrenen Humanitätsideen befangen, er 

hatte feinen Glauben an die ungerjtörbare deutjihe Volkstraft und ließ 

fih, ein wenig jelbftändiger Geift, von den internationalen demofratijhen 

PHrafen täufhen, wie er denn aud) 1913 als Zejtfpieldihter („Sejtjpiel in 

deutfhen Reimen“) volllommen verjagte. Das alles Hinderte aber nicht 

die Energie feiner Einzeldarftellung und hob den entihiedenen Willen, 

mit dem er feinen Weg ging, nicht auf. Bei aller Weichheit ift Hauptmann 

doc) eine ftarre und trogige Natur, dabei ehrgeizig und Bis zu einem ges 

wilfen Grade beredjnend. Da mußte ihm das moderne Theater gefährlich 

werben, das die Talente, aud) die bereits dDurchgedrungenen, zu unausgejeß- 

tem Kampfe um die Behauptung der errungenen Gtellung zwingt. Uber 

fo fiher Hauptmann um den Erfolg gerungen hat, fi entwürdigt hat er 

nicht, zum bloken Macher herabgefunfen ift er nie. In jedem feiner Stüde 

erfennt man den individuellen Anreiz und die über die Theaterjphäre 

„
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hinausreichende fünftlerifhe Abfiht. Man wird ihn als itarfes Talent — 
daß man ihn fon einmal mit Shafefpeare und Goethe verglid, war die 
alte deutjche Unart im Bunde mit der modernen NReflamefuht — immer 
gelten Iaffen müfjen, aber freilid), er bedeutet als Perfönlichteit wenig, 
und wie [hön auf) die naturaliftiihe Iheorie lang, es gibt zulegt dod) 

feine andere als Perfönlikeitstunft. Immerhin hat Hauptmann, fo ftarf 
au fait alle feine Stüde von anderen, meijt $remden beeinflußt find, 
unferer Dichtung eine verhältnismäßige Gelbjtändigfeit nad) der. Herr- 
fHaft des Auslandes wiedergegeben, und au als die Ausprägung eines 
‚wahren, wenn auf) [hwädhligen und einfeitigen Sozialgefühls wird fein 
Drama gejhichtliche Bedeutung behalten. „Öelammelte Werke“ von Haupt: 
mann traten 1912 und 1922 hervor, zu “ 

. Das naturaliftifhe Drama wurde Mode, wenn auch) faum für ein Sahre 
zehnt und fehr bald unter Konkurrenz des fymboliftiihen Märdendramas. 
Bon den Autoren fei zunädft der ältere Bruder Gerharts, Karl Haupt: 
mann (1858—1921), erwähnt, dem man ftarfen Einfluß auf feinen Bruder 
nadjagt, und der die Dramen „Marianne“ (1894), „Waldleute“, „Cphraims 
Breite, „Die Bergihmiede“, fein beites Merk (1902), „Des Königs Harfe“, 
„Mojes“, „Napoleon Bonaparte“ (1910) und nod mandes andere, die ° 
Novellen „Sonnenwanderer“ (1897), die Romane „Mathilde“ (1902), 
„Einhart der Lädhler“ und „Ssmael Friedemann“ (philofemitifch, 1913), die 
Erzählungen „Hütten am Hange“ (1902) und „Einfältige“ und die poetijchen 
Skisgenbüder „Aus meinem Zagebug“ (1900) und „Miniaturen“, un: 
mittelbar vor dem Weltkrieg dann nod) „Krieg, ein Tedeum“ veröffentlichte. 
Aufdie Bühne ift er nur felten gelangt. Man Hat feinem Schaffen gegenüber 
doc) vielfach den Eindrud des Erperimentierens, obgleich er geijtig reger als 
fein Bruder war. — Ein Landsmann der beiden Hauptmann ift Hermann 
Stehr.aus Habelfchwerdt (1864—1940), der zunädjft jtreng naturaliftijche 
Erzählungen, u.a. den Roman „Zeonore-Griebel“ (1900), und das Drama „Meta Konegen“ (1905) gejhrieben Hat. Dann wird die Myftit mehr und mehr Herr über ihn, und es tritt eine Reihe von Romanen hervor, die ftarke feelifche Bedeutung beanfpruden dürfen: die „Gejhichten aus dem Mandelhaufe“ (1913), „Der Heiligenhof“ (1917), „Beter Brindeifener“ (1924), „Nathanael Maechler“ (1929), „Die Nachkommen“ (1933). Steht 
gibt dann aud) Gedichte, „Ein Lebensbud“ (1919) und „Der Mittelgarten“ 
(1936), wird Mitglied der Deutichen Dicäterafademie und erhält 1933 den Goethepreis. 1924 erjhienen, „Gejammelte Werke“ von ihm, 1936 „Das Stundenglas“ (Reden, SäHriften, Tagebüder). — Der erfolgreichite Mit: .bewerber Hauptmanns um den Preis des naturaliftifhen Dramas wurde Mar Halbe aus Guettland bei Danzig (1865 geb.), defjen „Sugend“ (1893) eines der am meiften gefpielten Dramen der Zeit und als Dichtung. unzweifelhaft von echter Stimmung getragen ift. Aber war Ion Haupt: mann fein echter Dramatiker, eben nur ein Milteudramatiker, der zwar Zuftände und Menjcen echt hinjtellen, aber weder wirkliche Probleme ent:
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wideln nod) die Charaltere in Handelnde Menjhen umjeben Tonnte, jo war 
Halbe nod) eine gewiffe Iyrifche Zerfloffenheit im Wege, und jo Haben feine 
jpäteren Dramen, von denen die „Qebenswende“ (1896) und „Mutter Erde“ 

(1897) als die verhältnismäßig beiten, „Das taufendjährige Reich“ (1900) 
als das am größten angelegte und „Der Strom“ (1904) als das theatralijc) 
wirkjamfte genannt werden mögen, nur einen jehr unbeftimmten Eindrud 
hinterlaffen, trogdem man das Talent Halbes, das vielleicht feiner und 

„intimer“ ift als das Hauptmanns, nicht verfennen fonnte. Yud) Halbe gab 

ipäter Erzählendes, die Dorfgefhichte „grau Mejed“ (1897), die Künftler- 

geidichte „Ein Meteor“ (1900), die Romane „Die Tat des Dietri Stobäus“ 

(1911), „Zo“ (1916), „Generalfonful Stengel und fein gefährlides Ih“ 

(1931), „Die Eliziere des Glüds“ (1936), die Novellen „Der Ring des 

Lebens“ (1910). Seine legten Dramen „Das wahre Geficht“ (1907), „DerRing 

des Gauflers“ (1912), „Sreiheit“ (1913) find gefhichtlih. Aud) die Selbit- 

Biographien „Scholle und Schidjal“ und „Zahrhundertwende“ (1933—35) 

mögen erwähnt fein. „Gefammelte Werte“ Halbes famen 1917—23 herz ' 

aus. — An Halbe könnte man den Balten Graf Eduard Keyferling, den 

Wiener Zuden Arthur Schnißler, auch Dtto Eric) Hartleben als Dra= 

matifer anfchließen: gewiß gibt es bei ihnen Beziehungen zum Natura- 

‘fismus, aber ihrer Natur nad) gehören fie dod einer anderen geit- 

tihtung an. Als Hauptmannfhüler gilt mit Recht Georg Hirjchfeld, der 

1896 mit feinen jüdifhem Milieu entjtammenden „Nüttern“ einen großen 

Erfolg Hatte, aber aud) ihn betradhten wir beffer. in anderem Zufammen: 

hang. — Cäfar Slaifhlens (aus Stuttgart, 1864—1920) nicht uninter- 

ejlante Dramen „Toni Stürmer“ (1891) und „Martin Rehnhardt. Ein - 

Kampf um Gott“ (1894) find nit auf die Bühne gefommen — feine 

harakteriftifchiten Dichtungen find aud) wohl die Geidte in Profa „Bon 

Alltag und Sonne“ (1898), die Gedichte, „Aus den Lehr: und Wander: 

jahren des Lebens“ (1899) und ber Roman „Soft Seyfried“ (1905), alles 

lo etwas wie Stimmungsimpreffionismus, aud) in der Form fortweilend. 

Eines anderen Süddeutihen, des Mündners.Sofeph Ruederer (1861-1915), 

fräftig fatirifhes Boltsitüd „Die Bahnenweihe“ (1894) wurde nur in 

feiner Heimat gejpielt. Der Dichter wandte fi darauf der grotesten Er= 

zählung zu („ZTragifomödien“, 1896, „Wallfahrer:, Maler: und Mörder- 

geiichten“, 1899), fehrte aber immer einmal wieder zum Drama zurüd. 

(„Der Chmied von Kodel“, Hiftorifches Vollsdrama, 1910, „Morgentöte“, 

ein Lola-MontezStüd, 1913), ohne dDod einen durdfhlagenden Erfolg 

erzielen zu können. Aud) der für einen Zuden merkwürdig fahlihe Philipp 

Sangmann aus Brünn (1862—1931), der zunädft in der naturaliftifchen 

Darftelflung des mährifhen Arbeiterlebens feine Spezialität fand und 

diefem au fein öfter aufgeführtes Drama „Bartel Turafer“ (1897) ent: 

nahm, hat, obgleich er fein Stofigebiet ipäter erweitert und fajt Zahır für 

Sahr ein Drama, dann aud) Erzählendes veröffentlicht Hat, die Aufnahme 

in den engeren Ring der Erfolgreihen nit erzwingen können, wohl aber
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vermodhten das Mar Dreyer und Otto Ernft, die jedod nur in ihren An: 
fängen Beziehungen zum Naturalismus haben. \ 

Eine mädtigere Entwidlung des naturalijtiiden Romans Haben wir 
Deutichen eigentlich nicht gehabt, fo ftart au der Einfluß Zolas bei uns 
gewejen ilt. Als ganz felbftändige Erjheinung wäre etwa Rihard Breden- 
brüder aus Deug (1848—1931), der das Tiroler Reben fajt photographifd, 
treu dargeftellt Hat, zu nennen. Karl Hauptmanns „Mathilde“ und die 
Werke Stehrs find wohl die Harakteriftiihen Schulmerke. Zu großem Ynz 
fehen ift dann Clara Viebig aus Trier (geb. 1860, dann vermählte Cohn) 
gelangt, die zuerjt in den Novellen „Rinder der Eifel“ (1897) und dem 
Roman „Rheinlandstöhter“ (ebenda) das Leben ihrer theinifhen Heimat 
daritellte, aud) ein paar naturaliftifhe Dramen verfudte und dann für 
eine Zeit zum großjtädtifhen Roman („Dilettanten des Lebens“, 1898, 
„Es lebe die Kunft“, 1899) üiberging. Ihr lag aber der Zolaifche Natura: 
lismus im Blute, und ihr nädjfter Roman „Das MWeiberdorf“ (1900) ift 
denn wohl das ftärkjte, was eine ShHriftitelferin, die literarifh ernft 
genommen fein will, bei uns gewagt hat. Wert aber das brutale „Weiber: 
dorf“ no fittlichen MWiderfprud, vor dem bald darauf ‚erjcheinenden 
Dienjtbotenroman „Das tägliche Brot“ (1900) muß diefer zurüdtreten, fo bedenflih au; zum Teil die gefhilderten Berliner Verhältniffe find: wir: 
haben es hier durchaus mit ernfter fozialer Runft zu tun. Mit der „Bat am Rhein“ (1902) beginnt dann die Reihe der fulturgefchichtlichen oder 
beifer ver ortsgejhihtlihen Milieuromane der Viebig: fie, gibt in ihnen längere Zeitentwidlungen auf örtlihem Grunde, fo in der „Waadt am . Rhein“ das deutfche Einigungswert von 1830 bis 1870 im Rahmen des Düffeldorfer Lebens — dak dabei Heintid) Heine gelegentlich gefeiert wird, Joll ihr als der Gattin eines Juden verziehen fein. Gelbftverjtändtich fteht diefe Art Romane der Heimatkunft nahe; ganz zu ihr gehören „Bom Müllerhannes“ (1902), in der Eifel fpielend, mande ihrer fpäteren No- vellen, von denen einige (in den „Naturgewalten“, 1905) aud) nod) wieder naturaliftifc, brutal find, und, „Das Kreuz im Venn“ (1908). Der nädjite Kulturroman (wie wir furz jagen wollen) ift „Das Ihlafende Heer“ (1904), aus der der Verfafferin aud) befannten Oftmarf, dur) Natur: und Volks: tumfhilderung padend, aber nit eben entihieden-deutfcher Gejinnung ent: fprungen. Demfelben Boden ift der Roman „Absolvo te" (1907) ent» wadjen, während „Einer Mutter Cohn“ (1906), ein Problemroman, wieder nad Berlin führt. Berliner Vorortsieben nad; 1870 ltellen „Die vor den Toren“ (1910) vortrefflich dar, gleichfalls als Kulturroman zu bezeignei, wie aud) das etwas [hwädjere „Eilen im Feuer“ (1913), das die 1848er Zeit gibt. „Eine Handvoll Erde“ (1915) führt darauf wieder in die Gegenwart, zu den befjeren Berliner Armen, „Die Töchter der Hekuba“ (1917, mit der Sortfegung „Das xote Meer“, 1920) ift ein Kriegsroman, eine Chhilderung der Kriegsnot in einer Berlin benadbarten Stadt. Der oberflähliche Beurteiler wird ihn „Haumaderifh“ IHelten, aber er ijt das
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nit ohne weiteres. Wenn aud) von wütendem Haß gegen das Ungeheuer, 
den Krieg, die Rede ift, wenn es einmal heift, daß man es feinem Sol- 
daten verdenfen Lonnte, daß er diefen Krieg fatt Hatte, fo ift das doch aus 
der Stimmung der Perfonen des Romans heraus gejhrieben, und es 
fommt aud) die entgegengefegte Stimmung zu Worte: „Nur feinen Frieden 
aus der inneren Not heraus! Nur einen Frieden maden müflen nad) 
außen, weil die innen nit mehr wollen.“ Gelegentlih verrät fi die 
Weltanfhauung der Kreife, denen Srau Cohn-Viebig angehört: eine adlige 
Dame, die einen öffentlihen Verkauf Ieitet, befommt bei einem Krawall 
„zum erftenmal eine Ahnung-von der Gewalt des Volfes“, und die aus 
den Kreifen der Frauentehtlerinnen ftammende „Begeifterung“ (möchte 

. ih) beinahe fagen) für die uneheliden Mütter durchzieht den ganzen No» 
man. Zedod) im großen und ganzen ift die Menfhenjhilderung der Viebig, 
dem gemäßigten Naturalismus, dem fie in ihren beiten Werfen dient, 
entfprechend, treu, fie erhebt das Volt nift auf Koften der befigenden 
Klafjen, zeigt aud) in ihm bedenkliche Erfheinungen. Ernft zu nehmen it 
Clara Viebig überhaupt immer, nur darf man fie nicht als große Dicäterin 
hinftellen. Helene Böhlau ift, wie ich fhon an anderem Orte ausgeführt 
habe, Dihterin, Clara Viebig SHriftftellerin. Aber natürlich fann aud) 
in der Shhriftjtellerin ein großes Stüd Dihterin fteden, nur jteht bei ihr 
der dichterifche Drang, man darf vielleiht jagen, der Zwang der Gelbit- 
offenbarung nicht im Vordergrunde, die Shriftitellerin will vor allem 

wirken, und wenn fie aud), je höher fie fteht, um fo mehr Gutes und dies 
mit um fo befferen Mitteln wirken wollen wird, man merkt doc immer 

no den profaifhen Kern ihrer Natur, und es fehlt bei der Darftellung 

aud) ein Teßtes Etwas, das der Wille eben nit zu geben vermag. Von : 

den fpäteren Nomanen feien „Unter dem Sreiheitsbaum“ (1922, Säinder- 

Hannes), „Der einfame Mann“ (1924), „PBafjion“ (1925), „Die mit den ' 

1000 Rindern“ (1928), „Charlotte von Weiß“ (die Urfinus, 1930), „Bringen, 

Prälaten und Sansculotten“ (Trier zur franzöfifhen Revolutionszeit, 

1931) angeführt. Ihre legten Werke find „Menihen unter Zwang“ (1931), 

„Sniel der Hoffnung“ (1932) und „Die Vielgeliebte und die Bielgegapte“ 

(1935). Sn der Gejamtheit gefehen erhebt fi Clara Viebig, vor allem 
aud durch ihren unermüdlichen Fleiß, zu einer Gerhart Hauptmann. 

nahezu ebenbürtigen Erfheinung. Es find denn aud) diefelben Kreife, 

die fie tragen. „Ausgewählte Werke“ von ihr traten 1922 hervor. — 

Ohne größere Erfolge ift die der Viebig gleihaftrige Anna Croiffant- 

- Ruft aus Dürkheim in der Pfalz (1860 geb.) geblichen, Die die Dra- 

men „Der ftandhafte Zinnfoldat“ (1896) und „Der Bun“, Pfälzer und 

Münchner Gedichten und die Romane „Die Nann“ (1906) und „Der 

Selfenbrunner Hof“ gefihrieben, zeitweilig aud dem Symbolismus nahes 

geitanden Hat. Coergel nennt fie die ftrengjte Naturaliftin unter den 

Stauen, hebt aber mit Recht aud) ihren Humor hernor. — An NAuederer 

fann man wegen feiner ftarfen Neigung zum Grotesfen Ludwig Thoma 

Bartels, Gefhihte ber beutfHen Literatur 37
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aus Oberammergau (1867—1921), den Peter Chlemiht des „Simpfligifft: 
mus“ und Berfafjer der „Zausbubengejgichten“, anjhließen: fein Bauern: 
zoman „Andreas Vöjt“ (1905) ijt jedenfalls ernit zu nehmen, wenn aud) 
vieles andere bei ihm, wie das Luftjpiel „Moral“ (1909), reine und viel- 
leit böswillige Karikatur tft. Es find von ihm 1922 „Gefammelte Werte“ 
erfhienen. Ausgeprägter Naturalijt ift ferner nod) der durd) feinen Roman 
„Karneval“ (1906) befannt gewordene Emil Kailer aus Ehrenfeld bei 
Köln (1868—1916), und die beiden Hauptwerfe von Wilhelm Hegeler aus 
Darel in Oldenburg (geb. 1870), „Ingenieur Horftmann“ (1900) und 
„Baftor Klinghammer“ (1903), fönnen in der Geihiäte des Naturalismus 
fogar hervorragende Bedeutung beanjpruden, da fie in der Entwidlung 
ebenfo folgeredht wie in der GejamtHaltung jejt und beftimmt find. Die 
dann folgenden Romane Hegelers Haben nicht die gleiche joziale Bedeu: 
tung, dod) find „Der Zinsgrofhen“ (1929), der moderne deuffche Verhält: . 
nijje jhildert, und auch) der große Yorf-Noman „Der innere Befehl“ (1936) 
wieder wertvoll. Als der Iekte der Naturaliften mag dann Hans Oftweld 

“aus Berlin (1873—1940) bezeichnet fein, der fchon vor Marim Gorjfi das 
Bagabundenleben darftellte, aud) eine Blütenlefe „Lieder aus dem Kinn: 
fein“ und viel Berlinifches veröffentlichte. Er betätigte fid aud) jozia- 
Kitifh, gab fchon 1919 die SHrift „Schafft geregelte Arbeit dur Arbeits- 
beifhaffungsämter“ und den Roman „Das gelobte Land“ (Siedlung), 1933 „Erntedanffeft, ein Buch zum Deutjhen Bauerntag“. Gelbitverftändfid) ijt die Zahl der jüngeren Dichter, Heimatfünftler ufw., die durd) den Natura: lismus Hindurdgegangen find, jehr groß, aud) die der rauen — wir weijen 
hier nur auf Hans von Kahlenberg (Helene von Montbart, aus Heiligen: ftabt, 1870 geb.) Hin, deren erite Nomane, „Ein Narr“ (1895), „Die Familie von Barhwib“, „Die Sembritys“, zweifellos ganz unter dem Einfluß der  naturaliftifhen Bewegung ltehen. 

Zweiter Ahfgnitt 
Moderner Berfall_und Symbolismus. Der neue Efeltizismus 

Schon im Sahre 1891 — die Kurzlebigfeit aller modernen „Ricätungen“ ift geradezu. erftaunlich — hatte Hermann Bahr eine Chrift „Die fiber: windung des Naturalismus“ herausgegeben, und in der Tat trat neben dem Naturalismus jhon um diefe Zeit der Symbolismus hervor, Dog) ift, ehe wir zu ihm übergehen, nod) die Darftellung einer anderen Entwidlung u geben, für die man den Ausdrud „moderner Verfall“ geprägt Hat. Überwunden Hat die Wahrheitskunft des Naturalismus — was dod) ihre Aufgabe war — die Defadenz im deutihen Leben nicht, doch Fanıı man öugeben, daß diefe etwas eingefhräntt wurde, dur) Stärfung natürlid) des Gozialgefühls, die ja aud) auf andere Weife erfolgte. Ein jiemli - großer und vor allem einflußreicher Teil des Bublitums konnte aber doc),
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obihon er auch dem Naturalismus, zumal wenn er fi} revolutionär ge- 
bärdete, zujubelte, die überreizte oder die übliche pifante Koft nicht ent- 
beiten, und ihm diente eine moderne Richtung, die fih vor allem an-. 
Maupafjant, fpäterhin an den Dänen Sens Peder Sacobfen und den 
Shweden Auguft Strindberg anfhlok und am Ausgang des Sahrhunderts 
bei ihren „böfen“ Vertretern nad) Parifer Mufter wohl. aud) den Nanten 
„in de siecle” annahm — 

„uf euer »fin de siöcle« 
reimt fid) »Efel« 
und »mene Tekel«,“ 

fagte Felie Dahn, und er Hatte von feinem völkifhen Standpunfte aus 
teht,. Schon Sudermann gehört im ganzen zu der Verfallsrihtung, dann 
audh MWolzogen mit mandem feiner Werke (wie „Das dritte Geflecht“) 
und in feiner Überbreitl-Periode, und jelbft, wenn man will, Halbe mit 
der „Sugend“. Die bebeutendite Erjheinung der feineren modernen De: 
fadenz ift der furländifhe Graf Eduard Keyjerling (1855—1918, 
in Münden geftorben), der die Dramen „Srühlingsopfer“ (1899), „Der 
dumme Hans“, „Peter Hawel“, „Benignens Erlebnis“ (1905) und die Ro- 
mane „Roja Herz“ (1883), „Die dritte Stiege“, „Beate und Mareile‘, 

„Dunkle Wellen“, „Ubendlihe Häufer“ (1913) fowie die Novellen „Shwüle 
Tage“, „Bunte Herzen“, „Am Sübhang“ (1916) fhrieb. Man Zönnte ihn 
etwa den arijtofratifhen Kontane nennen, da er wie diefer über den Din- 

gen fteht, dod) ift er enger, vielleiht darf man aud) blafierter jagen, dafür 
allerdings ausgeprägterer Stimmungsmenjd. — Das ftarfe Stimmungs- 
element und die dramatifche Energielofigfeit teilen mit den Dramen Hal- 

bes die des Wiener Suden Arthur Schnitler (1862—1931, von Beruf 
Arzt), er weiß jedod) feine Saden, die zunädft meijt das Thema der 
Wiener Mätrefjenwirtfhaft („Das fühe Mädel” aus dem Volte) behanbel- 

ten, gut zufammenzuhalten und hat, nahdem er zuerjt die dramatilhen 
Bilder „Anatol“ (1893) und „Das Märden“ veröffentlidt, namentlich mit 
der „Liebelei“ (1895) — es folgten rafch „Sreiwild“ und „Das VBermädt- 

nis“ — hebdeutenderen Erfolg gehabt. Nach feinen .größeren modernen 

Dramen gab er dann das mobdernzeklektigiftiihe Nenailfancejtüt „Der 

Schleier der Beatrice“ (1900) und virtuos gemadte Einafter, teilweife 
au, wie „Der grüne Kafadu“, in Hiltoriihem Koftüm, die man in gemiller 
Hinfiht mit den Maupaffantfhen Novelletten vergleihen kann, und die 
viel Nahahmung fanden. Schnifler ift der Vertreter der feineren jüdifhen 
Deladenz, die namentlich in der Wiener Gejellihaft Häufiger vorfam und 

unter Umftänden fympathifch wirken fonnte. Bezeichnend ift für fie bie - 
feelifche Müpdigkeit, die denn aud in Cihniglers fpäterem Drama „Der 
einfame Weg“ (1903) zum vollen Ausdrud fommt. Daß daneben fo etwas 
wie die bedenklihen Dialoge „Reigen“ (1900), die ihm fpäter Heftige Uns 
griffe einbraditen, möglid; war, überrajät einen Kenner des Judentums 

“ . . 37°
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freilich nit. In den lebten Fahren ijt Schnibler, der u.a. nod) die Dra- 
men „Der Ruf des Lebens“ (1905), „Romtejje Mizzi“ (Komödie), „Der 

junge Mebardus“ (dramatifhe Hiftorie), „Das weite Land“ (Tragitomödie), 
„Brofeffor Bernhardi“ (Komödie, 1912), „int und Flieverbufh“, „Die 
Schweftern“, „Der Gang zum Weiher“ (1926) und aud) Erzählungen und 

Romane, „Zeutnant Guftl“ (1901), „grau Bertha Garlan“, „Dämmer: 

feelen“, „Der Weg ins Sreie“ (1908), „Masten und Wunder“, „Frau 
Beate und ihr Sohn“, „Doktor Gräsler, Badearzt“ (1917), gab, jtarf zu: 

rüdgetreien, wir Deutjhen fönnen ihn eben doch nicht vollernft nehmen. 
In dem Wiener Roman „Der Weg ins Freie“ behandelt er die Zuden-- 
frage, aber dod) aud) ohne den Mut der Wahrheit. Ein Iekter Roman von 
‚ihm heißt „Ihereje“ (1928). Wichtiger ift wohl die Aphorismenfammlung 
„Bud der Sprüde und Bedenken“ (ebenda). — Ein anderer Wiener Zube, 
Selig Dörmann, eigentlich) Biedermann (1870—1928), der mit den Ge- 
diäten „Neurotita“ (1891) und „Senjationen“ begann, jrieb dann defa- 
dent-naturaliftiihe Dramen wie „Ledige Leute“, „Zimmerheren“, „Die 
Krannerbuben“ (1901) ufw. und ift am Ende glüdlich Bis zum Operetten- 
tertverfafjer Hinabgefommen. — Der Lieblingsautor für Berlin W wurde 
für eine Zeit Heinz Tovote aus Hannover (geb. 1864), der 1890 mit dem 
Noman „Sm Liebesraufh“ begann und diefem Werke eine ganze Anzahl 
meilt das höhere Dirnenleben oder den Ehebruh behandelnder Romane 
und pilanter Skigzenbände folgen lieh. Geit 1924 („Um Eveline“) Hat 

er nihts mehr veröffentlicht. Sehr viel gefährliher als Tovote, der 
taje) verfladgte, war fein Hannöverfher Landsmann Otto Erid Hart: 
leben aus Clausthal (1864—1905, von Haus aus Surift), da fein leichter 
burfäifofer Humor und fein fheinbarer Kampf für die „moderne“ Welt- 
anfhauung gegen Standesoorurteile, Prüderie und Philiftertum den fitt- 
lien Nihilismus diefes dur) und durd) defadenten Geiftes dem PRublitum 
verbargen. Er ijt ohne Zweifel von Haus aus ein graziöjes poetijhes 
Zalent, wie es u.a. feine in „Meine Verfe“ (1895) und „Bon reifen 
Srüchten“ (1903) gefammelte Lyrit dartut, aber, früh biafiert, Hat ihn 
immer nur das Gittlih-Brüihige oder die liebenswürbige Qumperei an: 
gezogen, hödjitens, daß er fi gewifje noble literarifche Liebhabereien, wie 
die Verehrung des Angelus Silefius, bewahrt hat. Mit bedenklichen 
Dramen wie „ingele“ (1891), „Hanna Sagert“ (1893), „Die Erziehung 
zur Ehe“ (ebenda), dem Luftipielzyflus „Die Befreiten“ (1898, darin „Die 
fttlihe Forderung“) und nod) bebenklicheren „Shwänten“, wie der „Ge: 
dichte vom abgeriffenen Knopf“ (1593) und „Bom gajtfreien Paftor“ 
(1895), hatte er bereits ein breiteres Publitum gewonnen, als ihm der 
Erfolg feiner fein fenfationelfen, Teife tendenziöfen, innerlih, unwahren 

 Dffizierstragödie „Rofenmontag“ (1901), die den Grillparzerpreis erhielt, 
den Ruf des großen Dichters bradte. Aus der Erläuterung, die Hartleben 
jelder jpäter zu diefem Stüd gab: „Die Perfonen find in ihrer Bejchräntt- 
‚beit reitichaffene, Tiebenswürdige Naturen; die Snftitution (Armee) madjt
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fie zum Cchurfen — für das in uns wohnende Eihos. Der Menjd, welder 
einer in diefer Weife privilegierten Klaffe angehört, braucht bloß dumm 
zu fein, um — objektiv — als Schurfe zu fungieren“ Ipricht fehr deutlid) - 
der Hak. Nad) Hartlebens Tode gab man feine Tagebüder und dann auf) 
IHon feine Briefe Heraus und tut immer nod), als ob er für unfere Ent- 
widlung irgendwelche Bedeutung Habe. Aber er ift durchaus nur der Titer . 
rariihe Nihtsnuß aus gutem Haufe. Seine „Gejammelten Werke“ bradte 

1908 &. Heitmüller Heraus. — Otto Sulius Bierbaum aus Grünberg - 

(1865—1910) ift eine Hartleben vielfad, verwandte Erjheinung, aber 

weniger gefährlid), da er fi) auffpielt und man ihn daher Teicht Durchlauf. 

Er fam bezeichnenderweife dur Feuilletons für die Wiener „Neue freie 

Brejfe“ zum Shriftftellerberuf, [hlicht fi) mit feinen „Erlebten Gedichten“ 

(1892) zunädjit Lilteneron an und pflegt darauf in „Nemt, Sroume, dijen 

Kranz“ (1894) und den mufitdramatiihen Dichtungen „Lobetanz“ (1895) 

und „Gugeline“ (1899) einen ardhaifierenden Symbolismus, der ji ungefähr - 

fo zur Minnelgrit und Paftoraldihtung verhält wie Julius Wolfis und 

Baumbadjs Dihtung zur Vagantenpoefie. Seine Lyrik ift ziemlich äußer- 

fih, gemadtenaiv und wird nad) und. nad) reiner Klingklang, was ihn dann 

zum lberbrettl:Bocten qualifizierte, als welder er den Biedermeierjtil 

wieder aufbradjte. Wo er, in der Hauptfade Nahempfinder, mehr von 

feinem Wefen gibt, wie in den Romanen „Bantrazius Graunger“ (1896), 

„Die Shlangendame“, „Stilpe“ '(1897),.da tritt feine übrigens ziemlid) 

gewöhnliche Defadenz unverhülft Hervor, die babuch nit fompathifcher 

wird, da fie fi) burfhitos gebärbet und nad) grotesfen Mirkungen ftrebt. . 

Zufeßst Hat er in „Stella und Antonie“ (1903) ein frajies Genie: und 

Liebesprama, bei dem ihm 5. €. Günther vorjhwebte, zwei „Stilpe“- 

Komödien und den Roman „Prinz Kudud“ (1907/08) der fo ziemlid, das 

gemeinfte Werk der ganzen deutjhen Literatur ift, geihrieben. Auch) feine 

Kafperlegefhichte „Zäppel Kerns Abenteuer“ (nad) Collodis „PBierudjio“), 

in die er allerlei Simpfigiffimusfatire gegen das Kaiferreich („Hurrafien“!) 

hineingebradjt Hat, fei hier nicht vergellen. Als Herausgeber verfhiedener 

für die moderne Literaturentwidlung wichtiger Zeitfhriften und Almanade, 

wie des „Ran“ (1894—1900), der „Injel“ (1900) ufw., Hatte er Einfluß 

und z0g in der Überbreitl-Periode zu Anfang des neuen Sahrhunderts 

aud) jüngere Dichter, Hanns Heinz Ewers, Zudwig Findh, Alfred Walther 

(von) Heymel, Rudolf Alerander Chröder, nad) fih. „GSefammelte Werte“ 

von ihm erfdjienen 191017. — Eindritter Hannoveraner Georg reiherr 

von Dmpteda (1863—1931), gab, zunädjft unter dem Pfeudonym Georg 

Egeftorff, „Won der Lebensftraße und andere Gedichte“ (1889), die Nomane 

„Die Sünde“ (1891) und „Drohnen“ (1892), die Skizzenfammlungen „Zreis 

fichtbilder“ und „Unter uns Zunggefellen“ Heraus, die ihn gleidhfalls zur 

Berliner Defadenz ftellen. Auch; überfebte ei Maupafiant. Doc) trat dann 

eine Wandlung in feiner Produktion ein: die Nomane „Sylvefter von 

Geyer“ (1896) und „Eyfen. Deutjher Adel um 1900“ (1900) waren ernit-
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hafte Lebensgejtaltungen, von fittlihen Geifte getragen — fie wurden 
dann mit „Caecilie von Garıyn“ (1901) zu einer Nomantrilogie ver: 
einigt. Mandes andere — es feien no. „Herzeloide“, „Erzelfior, ein 
Bergfteigerleben“, „Der Hof in Flandern“ (Weltkriegstoman, 1917), „Es ijt 
Zeit“ (Aufitand von 1809) genannt — ift immer nod) feinere Unterhaltungs: 
leftüre, Ompteda war einer der beliebtejten Erzähler feiner Tage. — Es 
IHlieht jid) an diefe Maupafjantifche Richtung überhaupt eine feinere Unter- 
haltungsliteratur an, die mandmal fogar gefund ift. Ihre Vertreter find, 
wie Dimpteda, zum Teil ehemalige Offiziere. Da ift zunädjft der Tängit 
verjtorbene, allerdings ziemlich, ftarf fenfationelle und defadente Sohannes 
Nihard zur Megede aus Bartenftein in Ditpreußen (1864—1906), der 
wenigitens einmal Offizier werben wollte und die Romane „Unter Zigeu: 
nern“ (1897), „Quitt“, „Von zarter Hand“, „Das Blinffeuer von Brüjter- 
ort“, „Der Überfater“, „Modefte“ (1904) und den Novellenband „Kismet“" 
[hrieb, da ift ferner Rudolf Straß aus Heidelberg (1864-1936), der Offi- 
slerstomane wie den Kafernenroman „Dienft“ (1895), dann Sportromane 
wie „Der weiße Tod“ und darauf den vielgelejenen, freilich etwas Außer: 
lihen Weltkriegstoman „Das deutfhe Wunder“ (1916), im ganzen wohl 
fünfzig Romane, verfaßt Hat. Sn „Schwert und Feder“ und „Reifen und 
Reifen“ (1927) gab er feine 2ebenserinnerungen und 1926 „Ausgewählte 
Werke“. Oskar Myfing (Otto Mora) aus Bremen (1867—1933) wandte 
fi in „Ein Reaftionär“ (1890), „Überreif“, „Ein Revolutionär“ gegen 
die Defadenz, war aber jelber ganz hübje) von ihr gepadt. Später jchrieb 
er Napoleon:Romane (1896 ff.). Aug Wilfelm Hegeler wäre Hier, zumal 
mit feinen fpäteren Werfen, nochmals zu erwähnen. — Als der Yusgang 
diejer Entwidlung fei Edward Stilgebauer aus Frankfurt a.M. (1869 geb.) 
genannt, ber durd, den Neflame-Erfolg feines „Göh Kraft, die Gefhichte 
einer Jugend“ (1904—1906) befannt wurde und mit „Der Börfenkönig“ 

‚und „Das Liebesneft“ fehr tief in der Deladenz filt. Während des Welt: 
frieges ging er in die Schweiz und veröffentlichte den Roman „Snferno“ 
(1915/16), der in Deutfchland und Sfterreich verboten wurde, „Harry“ 
(Heinrich Heine) und „Der Ihwarze Teufel von Campion“ mögen von feir 
nen jpäteren Büchern genannt fein. — Bon Srauen gehören Hans von 
KRahlenberg (Helene von Montbart), die fhon genannt wurde, und Olga 
Wohlbrüd aus Wien (1867—1933), die Zeibdichterin der „Woche“, deren 
Romane ich als „Rinokunft“ bezeichnete, Hierher, beide jehr frugtbar, nicht 
uninterefjant, aber immer jenfationell, die Montbart mandmal aud wüft. 

Selbftverftändlih war auch das Sudentum, das feit 1886 den führenden Berliner Verlag ©. Filder befak, an diefer neuen Defadenz fehr art beteiligt — die Dramatifer Shnitler und Dörmann haben wir bereits genannt, es find dann auch) nod) zahlreiche jüdifche Erzähler und Erzähle: tinnenda, Felir Hollaender aus Leobihüt (1867—1931) fhrieb zunädjft mit dem in der Berliner Bewegung eine Zeitlang eine Rolle fpielenden, Ipäter zum reinen Unterhalter hinabgefunfenen Hans Land (Hugo Lands:
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berger aus Berlin, geb.1861) das Drama „Die heilige Ehe“ (1892) und 

behandelte dann in einer Reihe von Romanen („Sefus und Sudas“, 1891, 
„Nagdalene Dornis“, „Srau Ellin Röte“, „Das lebte Glüd“, „Der Weg 

des Thomas Trud“, „Traum und Tag“, „Charlotte Woutti“, 1907, -ujw.) 
meijt erotifhe Ihemata im Geifte jener Harakteriftiiden müden Defadenz, 
die. wir gelegentlich fon bei Schnibler fanden. Als der befte feiner 
Romane gilt „Der Weg des Thomas Trud“ (1902), den der jüdifhe Lite- 
tarhiftorifer Samuel Lublinstt mit Kellers „Grünem Heinrid“ verglid). 

Er ift etwa von Turgenjews „Die neue Generation“ abzuleiten, Hat einigen 

Zeitwert (das Berlin zu Egidys Zeit), ftößt aber zulebt, jhon durd) das 
Einftellen des Helden auf Chrijtus — eine bezeichnende Eigenheit der 

modernen Suden! — ab. Hollaender wurde fpäter Direktor des Krank: 
furter Schaufpielhaufes, machte aber feinen Gönnern nicdjt gerade befondere 

Ehre. Einen zweiten dramatifhen Verfud) Hat er zufammen mit Lothar 

Goldfhmidt aus Sorau (1862—1931), der fi) Lothar Schmidt nannte, ge: 

macht — diefer Goldfhmidt Hat fi, obwohl er ein Dubend Dramen ges 

Ihrieben, doc) nicht recht durchjehen können. Eher it das Georg Engel aus 

Greifswald (18661931), der eine Zeitlang Thenterkritifer des „Berliner 

Tageblattes“ war, gelungen, da er mit feinen Stüden („Der Ausflug ins 

Sittiche“, 1900, „Der [Harfe Junker“ ufw.) den jüdijden Zeittendenzen 

diente, Doc; Hat er feine größten Erfolge als Erzähler, u.a. mit „Hann 

Ktüth der PHilifoph“ (1905), einer pommerjden Geidiäte, gehabt — unjere 

Dummen hielten ihn nämlid, für einen Heimatfünftler, zumal ihn die 

Sudenblätter für „Lerndeutfch“ erffärten. Er ift aber ein jehr raffinierter 

Zude und faft immer bedenklich. Sein Wiener Seitenftüd ift Karl Rosner, 

auf den wir, da er jünger ift, fpäter nod) tommen, ebenjo wie auf die 

beiden Mann, Georg Hermann (Borhardt), Jakob Wafjermann ujw., die 

doc) fünftlerifc) Höher ftehen- als diefe gewandten Unterhalter. Hier nodh- 

mals zu erwähnen ift Georg Hirfhfeld aus Berlin (geb. 1873), der ji, 

als die dramatifhen Erfolge, die er mit den „Müttern“ (1896), „Ugnes 

Sordan“, „Pauline“ gehabt, aufhörten, dem Roman zumandte. „Die Bes 

lowide Ede“ (1914, Berliner Leben) und „Die Frau mit den Hundert 

Masten“ (Schaufpielerleben) mögen hier genannt fein. Ganz amüjant ift 

das jpätere Luftfpiel „NRöfites Geift“ (1914). — Die reinite Snlarnation 

des Geiftes der modernen Defadenz ftellte die 1896 gegründete Mündner 

MWohenfärift „Der Simpfiziffimus“ dar, dod waren in ihr überhaupt alle 

unteinen Geifter des Judentums zu finden, zumal der jAhlecht verkappte 

Hak gegen alles Deutfche. — Aud) eine Reihe von Südinnen wirkte in der. 

modernen beutfchen Erzählungsliteratur. Die befanntefte von ihnen, Slje 

Srapan (Pfjeudonym für Ilfe Zevien, vern. Afunian) aus Hamburg 

(1855—1908, dur) Selbjtmord gejtorben), gab „Gedichte“ (1891) heraus, 

die eine entjdiedene Khyfiognomie nicht zeigen, hat aber in ihren Novellen= 

fammfungen, die meift dem Hamburger („Hamburger Novellen“ 1886, 

„Zwifhen Elbe und Alfter“, „Quertöpfe”), aber aud) dem jhwäbilchen
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Leben („Enge Welt“) entjtammen, nit bloß virtuofe Stimmungstraft, jendern auf) poetifche Charafterifierungsgabe erwiefen. Dann ging es mit „Die Betrogenen“, „Wir Frauen baben fein Vaterland“ (1898), „Arbeit“, dem Drama „Die Netter der Moral“ ufw. in die böfe internationale Deladenziphäre hinein — das Südiihe bricht äulegt eben dod durd,. Weitere jüdijhe Erzählerinnen find Marie Hirfh aus Hamburg (1848 bis 1911), die id) Adalbert Meinhardt nannte und in Romanen und Novellen das Hamburger Leben daritelfte, Selma (Anfelm) Heine aus Bonn (1855 bis 1930; „Eine Peri“, „gern von Paris“), Leonie Meyerhof (Leo Hilde) aus Frankfurt a. M. (1860—1933 ’ „Zöhter ber. Zeit“, „Penthefilen, Srauenbud für Männer“), Carry Brahvogel, geb. Hellmann aus Münden (geb. 1864; „Die große Gauflerin“). Niätjüdinnen find Lou Andreas: . Salome, die ehemalige Freundin Nietihes, Tochter eines tujjiiden Gene: tals frangöfiiher Herkunft, aus St. Petersburg (18611937 ’ „Ma, ein Bor: trät“, „Erotif“) und die frühgeftorbene Elsbeih Meyer-Förjter geb. Blajche aus Breslau (1868—1902), die u.a. „Das Drama eines Kindes“ (1894) Ihrieb. Die befiebten gewöhnlichen Unterhalterinnen Anny Wothe (verh. Mahn), Hedwig Courths-:MaHler, Annie Hrufhka (Eric) Eberftein), Helene . Butenfhön (Fr.Lehne), Leonore Pany (Any von Panhuys) feien Hier. wenigitens flüchtig genannt. 
SHon bei den modernen Defadenten muß man mande Erfheinung dem Symbolismus zuweilen. Er wird dann um 1895 die Herrfhende. Zeit: rihtung. Auch zu feiner Entjtehung trugen ausländifhe Einflüffe — die ältere englifche Lyrik der Präraffaeliten und die moderne frangöfifhe um Berlaine und Mallarıne, dann Sbfen und Maeterlind, darauf v’Annunzio und Oskar Wilde, zuletit Walt Whitman und Verhaeren — bei, do) ftärfer als alle Ausländer wirkte Friedrich Niebiche, der Dichter des „Zara- tAuftra“, auf die jungen Talente ein, die fid} wie er gern als Propheten und Erlöfer aufipielten. Vor allem war der Symbolismus die Reaktion auf den Naturalismus, bei dem die „Seele“ zu kurz gefommen war, un? der die Lyrik Hatte töten wollen. Man hat ihn dann fpäter als eine neue Romantit aufgefaßt, und in der Tat weilt er auf gewiffe alte Nomantifer, beifpielsweife Novalis, zurüd, der Unterfgied ift nur, dap die alte Romantit öulegt doch aus gefundem Vollstum erwudjs, während der Symbolismus durchaus international, ein Broduft der Überfultur, rein äfthetiziftifch war. Will man ihn eine Romantik nennen, fo muß man wohl den Ausdrud Defadenz= oder einfad Afterromantif prägen. Charakteriftiih für ihn ift im allgemeinen die Abwendung von den jogielen Sdealen der jüngjt: verflofjenen Zeit: der Symbolismus ift durdaus ariftofratifch, Teider nicht _ immer im guten Sinne Man hat in ihm wieder verfchiedene Richtungen, eine defadent-feminiftifche, eine dionglifch-übermenfchliche, eine natur: willenihaftlid-freigeiftige, eine myftifch-primitive unterfhieden, aud) findet fi eine neue l’art-pour-l'art-:Boefie — es Tohnt fi nicht, auf diefe feineren Unterfceidungen einzugehen. Dai Karl Spittelers Phantafiefunft im ganzen
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Eymbolismus war, wußte das junge Gejchledt felbjtverftändfich nit, au) 
. Peter Nofeggers „Gottfuher“ und verwandte Werke Hat ’es kaum beaditet. 
Die erften Spuren des modernen Symbolismus, der feinen Namen natür: 
{id daher trägt, daß die Symbolfhaffung — Ieider meift eine fünftlide —- 
fein Hauptkunftmittel ift, finden fih in Wilhelm Bölfches (aus Köln, 
geb. 1861) Roman „Mittagsgöttin“ (1891) und Sulius Harts „Sehnfudyt“ 
(1893). Mit Bölfche, der dann namentlich als naturwifjenfhaftliher Dar- 
fteller befannt geworden ilt („Ausgewählte Werke“ 1930), fann man den 

‚Treireligiöfen Bruno Wille aus Magdeburg (1860—1928) nennen, deijen 
Veltanfhauungsbud) „Offenbarungen des Wacholderbaums“ (1901) Hierher 
gehört. Karl Ludwig Schleid) aus Stettin (1859—1922, Mediziner, Brofeflor 
in Berlin) [chrieb die philofophifchen Märchen „Es läuten die Gloden“ (1911) 
und die Gelbjtbiographie „Befonnte Vergangenheit“ (1922). Auch Viktor 
Hardung aus Efjen (1861—1919), der jhon 1889 das Kirhendrama „Die 
Kreuzigung Chrifti“ und 1891 mit Franz Evers, Karl Buffe ufw. die Gedichte 
„Symphonie“, dann nod) mandie Dramen und zuleßt den Noman „Die 
Brofatitadt“ (1909) gab, und Willy PBaftor aus Burtjheid (1867—1933), 
der feine vielfeitige Tätigkeit mit den Bildern und Skizzen „Abendfchatten“ 
1893 begann, darauf „Der Andere. Aus den Aufzeichnungen eines Dich: 
ters“ (1896) und den Roman „Wana“ (1897) jrieb und fid) zuleßt der 
deutfhen Urzeit zuwandte, müffen wohl den Iymboliftiihen Anfängen zu= 
gerechnet werden. GSelbit die Maler Walter Leiftilow und Lovis Corinth 

haben fi) erzählerifc) betätigt. Auf dem Gebiete des Dramas ergibt der 
Eymbolismus das Märhendrama (Hauptmanns „Verfuntene Glode“, 
Eudermanns „Drei Reiherfedern“, aber nit FZuldas Stüde) und weiter 
ein modernes Stimmungsftüd & la Maeterlind, das aber nicht zu befon- 
derer Bedeutung gelangt. In der Hauptjache ift der Symbolismus eine 
Igrifhe Bewegung, und man fann ihm das Verdienjt nit abjtreiten, daß 
er die deutjche Lyrik formell, technijch und Iprahlich, vor allem im Anflug 
an Niebihes Hymnif, aber aud) an die foloriftifhe und plaftifhe Kunft des 
Ausfandes erneuert hat, wenn aud) troß Dehmel fein großer Lyriker, der 

für fein ganzes Volk dauernd etwas zu bedeuten hätte, aus ihm hervor- 

gegangen ift. Sedenfalls bildet er; von jeinen Anfängen in der Kunft- 

zeitfehrift „Pan“ und den Mündner „Mufenalmanagen“ Otto Sulius 
Bierbaums (feit 1893) an bis zu ben 1899 hervortretenden, allerdings 

‚Ihon feit 1892 eziftierenden „Blättern für die Kunjt“ Stefan Georges . 
und Bierbaums „Infel“ (1900), eine Hiltorifh Iehr intereffante, in ii) ab: 

geihloffene Entwidlung, die man neuerdings freilid als das erfte Stadium 
des umfaljenderen Erpreffionismus anzufehen beginnt. — In einem ges 
wien Zufammenhange mit dem Symbolismus ftehen vier ältere Dichter, 

die alle vier „Spezialitäten“ biejer Zeit find, nämlich Peter Hille aus 
Erwißen bei Driburg in Weitfalen (1854—1904), der zunädit der „Magus 

der Moderne war und dann, als eine Art Einfiebler bei Berlin Iebend, 
allerlei Halbgeniale Hymmnenpoefie heroorbradte, Paul Scheerbart aus 

-
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Danzig (1863—1915), der. eine [ymboliftifche Ulfpoefie Huf, Peter Alten- 
berg, eigentlich Rihard Engländer (Jude, aus Wien, 1859—1919), der ein 
bigden das -Ur- und Allgenie jpielte, aber doc) zuleßt nur fomifd wirkte, 
und endlid der Hannoveraner Srant Wedelind (1864—1918),. deifen 
Dramen „Zrühlings Erwachen“ und „Der Erdgeift“ in gewifjer Beziehung 
die Höhe der deutjchen Defadenz bezeichnen, eine Art ftilifierten Zynismus 

“ausbilden. „Frühlings Erwachen“ (1894), das das Erwaden der Sinnlid- 
Teit in jungen Menfhen beider Gejhlechter darjtellt, erinnert an Lenz’ 
„Hofmeilter“, ijt aber womöglich noch; untheatralifcher als diejes Werk und 
aeigt au) bereits das Weben all der böfen Geifter, die dann das Shaffen 
Wedefinds troß eines beftimmten ehrlichen Beitrebens, die Zragifomif'des 
modernen Lebens aufzuzeigen, zu Sredhheitsbachanalen hinabbringen. Der 
„Erdgeijt“ (1895) ift no weit wüfter als „Frühlings Erwachen“, verrät 
aber in feinem grotesfen Stil eine gemiffe Größe. Alles Spätere von 
Wedekind, „Der Kammerfänger“ (1900), „Der Liebestranf“, „Marquis 
von Keith“, „Die Büchfe der Pandora“, „Hidalla“, „So ift das Leben“, 
„Mufit“, „Dahe“, „Sranzisfa“, „Simfon“ (1911), ift nur nod) Grotestfomit, 
die an den Tingeltangel erinnert, ohne eigentliche Gejtaltung. Daß Wede- 
find geijtig von Heine abzuleiten ift, zeigt jehr deutlich, die Sammlung 
feiner Novellen und Gedidite „Die Sürftin Nuffalla“ (1914). Der „Bis: 
mard“ von 1915 ift aud) fein wirkliches Drama. Wedekind Hat Teidenjhait: 
lie Verehrer gehabt, felbft Leidlid; vernünftige Leute haben in feinen erjten 
Dramen die Neugeburt eines ftarfen, entihieden bramatifhen Stils zu 
entbeden geglaubt. Aber ftarfer neuer Stil wird nur von bedeutenden 
Perfönlichkeiten geboren, Wedekind ift „papieren“ und zuleßt weiter nidjts 
als ein Kuriofum, das, wenn man will, eine gewilje zeitpfychologijche 
Bedeutung Hat. Wedelinds „Gefammelte Werke“ traten 1912—14 hervor. 
— Der eigentlihe Symbolismus febte mit einer bejtimmten Lyrit Otto 
Sulius Bierbauns und Guften Galtes, die aber beide ihrer Gefamterfdei: 
nung nad nit in diefe Entwidlung gehören, ein. Seine „Größe“ wurde 
Rihard Dehmel aus Wendifh- Hermsdorf am Spreewald (1863—1920), 
der die Igrifhen Sammlungen „Erlöfungen“ (1891), „Uber die Liebe“ 
.(1893), „Qebensblätter“ (1895), „Weib und Welt“ (1896), aud) „Hus 
gewählte Gedichte“ (1908), den Roman in Romanzen „Zwei Menfchen“ 
(1903) und einige Dramen berausgab und von 1906 Bis 1908 feine „Ges 
jammelten Werke“ in zehn Bänden erj Heinen lieh. Auf ihn waren Niekfche 
und der polnische „Serualift“ Stanislaw Pröybyszewsfi (geb. 1868) von 
dem allerftärkften Einfluffe, und die mit dem Symbolismus verbundene 
Deladenz Hat nirgends eine taffiniertere Form gewonnen als bei diejem 
„geiltigen Wollüftling“. Dod) it er fein unbedeutendes Talent, ein Mann, 
der, objcdhon die AUnklänge an lteres nit fehlen, wirklid, etwas Neues 
bringt, wenn au in der Regel nit in vollendeter Form, die vielmehr 
bei ihm Itets etwas Ningendes und daneben etwas Preziöfes behält. Mit 
Recht Hat man „feine fieberifche Überfhwengligeit, feine Neigung, an id)
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Geringfügiges gewaltfam ins Ungeheuerfte zu lteigern, fein feelifches 
Auber-Randeund-Band:geraten“ ftörend empfunden, anderfeits aber do) 
au wieder zugeben müfjen, daB iiber das unbedingte „Muß“ feines 
Ehafjens fein Zweifel fein fann, daß fid) in feiner Eyrit eine zwar franf- 
hajte und überreizte, aber immerhin interefjante und vor allem ehrliche 
Perfönlichfeit auslebt. Steht neben einigem Reinen viel PatHologifches, 
neben Echlihtempfundenem viel Überhittes und Horciert-Pathetifches, 
neben ftimmungsvolfer Anfhauung falte geiftige Dialektik, neben glüdlic) 
Gewordenem und Geprägtem viel Miflungenes und geradezu .Gefhmad: 
fofes — jtarfe fezuelle Veranlagung (flawifches Blut) und ebenfo ftarker - 
metaphyfiiher Drang find die beiden Pole feines Wejens —, fo ift doch 
nicht zu leugnen, daß er dur) unermüdliche Arbeit einen Ausgleich) erreicht 
hat, der aud) in den „Zwei Menfchen“ offen dargelegt ij. Zedenfalls 
bejteht die Verpflichtung, fi) ernfthaft mit Dehmel zu befchäftigen, ob man 
aud) in der Iehten Zeit nicht allzuviel mehr von ihm hört. — Im befonz 
deren Dehmels erfte Sammlung, die „Erlöfungen“, haben mir beim Lefen 
in den „Gejfammelten Werken“ einen fompathiiden Eindrud gemadt: da 
it viel zarte, jhlichte, etwas blaffe, aber gerade darum rührende Lyrik, 
die von Goethe und felbft von Eichendorff her allerlei Beeinflufjungen 
erfahren Hat; da find ebenfalls unter Goethes Geijt ftehende treffliche 
Sprüde. Wer hörte nicht den altvertrauten Klang, wenn er lieft: 

„Was find Worte, was find Töne, 
AN dein Subeln, all dein Klagen, 
A dies meereswogenjhöne 

Unftillbare, laute Fragen — 
Kauft es nicht im Grunde Ieife, 
Seele, immer nur die Weije: 
Still, o ftill, wer fann es jagen!“ 

Dann taucht in „Aber die Liebe“ und „Weib und Welt“ das Dunkle und 

Sorcierte empor, der raffinierte Versfünftler Ridard Dehmel, der große 

Wirkungen erreicht, aber doc) den fanjten Fluß feiner Sugenbverfe, nigt 

überbietet, macht ji) breit, inhaltlich) fommen Ihon in „alber die Liebe die 

.lozialen Gedichte zu den erotifchen, in „Weib und Welt haben wir dann 

die Ehebrudjs: und die ftürmifhe Manneserotit — immer blüht zwijgen 

den zulef;t doch retHorifhen Pradtjtüden und den großen Weltanfhauungs- 

tenommiftereien doc au wieder reine Eprit auf, hohe Eyrit wie das 

„Notturno“, Teife Lyrit- wie „Die Stadt“, ja wir wollen uns nit verhehlen, 

dap aud) Dehmels Brünftigfeit öfter zu vollem und reinem Irifgen lange 
wird („Aus banger Brujt“). Für die „Verwandlungen der Venus ‚die 

urfprünglich in „Aber die Liebe“ erijienen, habe ih wenig übrig, auf) den 

Roman in Romanzen „Zwei Menjchen“ [häse id) nicht To Hoc wie mande 

andere Beurteiler — Entwidlung ift ba freilich, die Enstit Dehmels ver, 

geiftigt fi immer mehr, indem, wie ein Kritifer Tagt, „die erotijche
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Bolfendung des Einzelnen als Perfonifilation des Weltgeiftes gedadt 
wird und die Liebe zum Typus des gereinigten Weltgefühls wird“, 
Unzweifelhaft Hat diefe jpätere Didtung Dehmels eine fttliche Tendenz; 
unfittfi, d.H. frivol, gemein ift er überhaupt nie gewejen, aber in feiner 
Natur teten gärende, ftedten Brunftelemente, die in feiner Dichtung aft 
brutal zur Darftellung famen und namentlid, auf die Jugend unheilvoll 
gewirkt Haben. Um nod) etwas über die „Bwei Menfchen“ zu jagen: RM, 
Meyer meint, in ihnen grenze „das fünjtlihe Spiel der Refponfionen — 
obendrein ‚dureh Spradjvergewaltigungen erfauft — vollends an die müh: felige Kunft der »carmina figurata«, mit denen die Roeten der Iateinifden 
Verfallgeit ihre müden Lefer blendeten“, Aber er überfieht darüber, daf Dehmel in den dreimal 36 Nomanzen der drei Umfkeife, in die die Dichtung serfällt, ebenfo viele befondere Situationen hinzuftellen vermag, die falt alle typijch-plaftifch find, was immerhin etwas tft. Die Kabel des Vers: 'zomans, die Zürftin Sjabella Lea (mit einem jüdifchen Blutseinjhlag), die von dem bürgerlichen Shriftjtelfer auf die Höhen der Menjhheit ge führt wird, ijt allerdings findlid, und 05 die gegebene geijtige Entwidlung wirklich jo bedeutend ift, wie Dehmel zweifellos felber meinte, erjcheint lehrt fraglih. — Bon Dehmels Dramen wirft „Der Mitmenjch“ (1895) wie eine Karifatur -Shfens, das pantomimifhe Drama „Lucifer“ (1899) ge: mahnt an Heine, „Michel Michael“, eine Komödie (1911), Hat immerhin eine gejunde nationale Tendenz, bei den „Menfenfreunden“ (1917) Hat man an Dojtojewsfij erinnert. Kurz vor dem. Weltfriege, 1913, gab Dehmel noch) die. neue Gediätfammlung „Schöne wilde Welt“ und während desjelben die Kriegsgedichte „Bolksitimme, Gottesftimme“ (1914), die der großen und [hweren Zeit würdig waren ie befannteften Stüde: „Lied ‚an alle“ und „Gebet ans. Volk“). Als Erzähler fommt Dehmel nit in Betracht, Aufmerffamkeit verdienen aber feine „Betradtungen“ in- den „Sejammelten Werfen“ (1911 ff.), die den Zugang zu der geijtigen Per: fönlichfeit Dehmel eröffnen, und auf fein Kriegstagebud „Swilchen Volt und Menfhheit“ (1919), das zufett do ein Befenntnis zum Deutjhtum wird. IH möchte ihn als Perfönlichkeit wie als Dichter nicht überfdägt wiljen, aber das’ ift auf alfe Fälfe ficher, daf er in unferer Zeit feine befondere Hodhragende Stellung beanfprudhen darf — ob aud) für die Folge: seit und die deutfche Entwidlung überhaupt, ftehe dahin. Am meijten hat er mid immer an den ja au nicht unbedeutenden Hofmann von Hof mannswaldau und an Günther erinnert, — Gelbjtändig neben Dehmel Itept Stanz Evers aus Winfen a.d.Lufe (geb. 1871), der zahlreiche Ge dichte und aud) Dramen herausgegeben Hat, in denen ein Stüd: gelebten Lebens ttedt, eine fhwer tingende Natur, über die das fette Wort no nit zu fagen ift. Bon Haus aus Niebiheaner wie Dehmel ift Chriftion Morgenftern aus Münden (1871—1914), der aud) ein eigenes Humoriftifdes ‚ Zalent erwies und ih als Shfensüiberfeger verdient madte, und von Dehmel felber vielfach abhängig, wie Übrigens zahlreiche andere junge
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 Sprifer, erfheint Mar Bruns aus Minden i.28, (geb. 1876), der den Sranzofen Baudelaire überfette, Auch Wilhelm von Scholz wäre Hier zu nennen, der aber feinen Ruf ja als Dramatiker erwarb, 
Eine Sonderftellung ‚fönnen zwei Ölterreiher beanjpruden, KRidard Edaulal und Rainer Maria Rilfe, die beide Ion „Aftheten“ find, d.h, ein: befonderes Verhältnis zur äfthetifchen Kultur Haben oder eritreben, während 

die Norddeutfchen, felbft der Kulturfhwärmer Dehmel, noch alfgemein als 
tingende Naturen erfheinen. Richard (von) Schaufal aus Brünn (geb, 
1574, jet Minifterialrat iR. in Wien) begann 1893 mit „Gedichten“ und 
ließ diefen rafch weitere Iyrifche Sammlungen, dann au; Erzählendes wie 
die „Snterieurs aus dem Leben eines Zwanzigjährigen“ (1901) und „Mimi 
Lonz“ und dramatifche Skiägen folgen. Mit „Großmutter, ein Buch von 
Sehen und Tod“ (1906) febt jeine bewußte Kulturarbeit ein, der dann 
no) „Giorgione oder Dialoge über die Kunft“, „Literatur, drei Gejprädhe“, 
„Vom Geihmad“ und andere Werke angehören. Als Lyriker ift Schaufel 
äunähjft Hauptfächlich von den Sranzofen beftimmt — er Bat aud) Verlaine 
und Heredia überfegt —, und ich Habe von ihm einmal gerühmt, da er 
die Sormkunftftüde der Parnafjiens am beften nadhgeafmt Habe. Man 
vergleiche in den „Wusgewählten Gedichten“ (zuerjt 1904) die Stüde der 
zweiten Abteilung, und man wird Schaufals plajtiihe Kraft noch jeßt‘ 
bewundern. Später ift Schaufals Lyrik dann „feelifher“ geworden („Bud 
der Ecele“, 1908, „Heimat der Seele“, „Ausgewählte Gedichte“, 1924), und 
in der Kriegszeit erwies er fih als einer unferer beiten Gonettiften 
(„Eherne Eonette“, 1914/15). Als Erzähler gab er nod) „Rapellmeilter 
Kreisler, dreizehn DVigilien aus einem Künftlerdafein“ (1906), in Ans 
fefnung an feinen geliebten €. T. U. Hoffmann, die Novellen „Eros Tha- 
natos“ (ebenda) und den Roman „Leben und Meinungen bes Herin 
Indreas von Balthefjer, eines Dandys und Dilettanten“ (1907), der giem- 
fi erfolgreich, war. Geftaltende Kraft verriet er freilich nit, und es 
it fiher, daß Cchaufal im ganzen feine eigentlich Ihöpferifche Natur, 
eben Sfthet ift. — Das muß man zuleßt aud) wohl von Reiner Maria 
Rilke aus Prag (1875—1926) fagen, aus dejlen Qeben der Aufenthalt 
in der Nähe der Worpsweder Maler und des Bilbhauers Auguft Robin 

A Meudon bei Paris und die daraus erwadjienen Bücher bemerfens- 
vert find. Als Dichter begann Rilke 1894 mit ‚ben Bildern ‚und Tage: 
buhplättern „Leben und Lieder“ und veröffentliäte dan ‚die ferneren 

griffen Sammlungen „Larenopfer“ (1896), „Traumgefrönt“, „Ubvent“, Mir ur Seier“ (1890) "Das Bud) der Bilder“, „Das Stundenbug“ (1906), 
Neue Ordichte“ (190718). Srüh begann er aud) als en un len, 

Ne tooelfen und Gtiggen „Am Beben Din, ln er ano) darauf „Die Weife von Liebe und Tod des Rornets bei ” . 
und zuleht „Die Aufzeichnungen des Malte Ks ak 
it, ob einem aud; in feiner früheren Poefte man ” erwäiht nad und nad) 
dof) eine ftärkere Igrifche Natur als Schaufel un
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au einem unferer größten Versfünftler und echten Stimmungspoeten mit 
einem an Angelus Silefius erinnernden ausgeprägt myjtifhen Zuge. 
Althet bleibt aber auch) er zulebt, wie ih denn die franzöfifchen Einflüfje 

‚ zweifellos auch bei ihm vorfinden — er hat einige der neueften fran- 
söfifhen Lyriker und die poriugiefiichen Gonette der Clifabeth Barrett: 
Bromning überfeßt. Sedenfalls haben ihm die Mefodik feiner. Verje und 
feine Mojtif eine ftarfe Anhängerfhaft gefhaffen. Als Gefamtperfönlid; 
feit Habe ih ihn Ihon früher in Gegenjaß zu Dehmel geftellt: wie diejer 
den Kulturraufd, Habe Rilke die Kulturangit, fehne fih nad) geiftiger 
Armut, nad naivdem Zeben, wie er fi) denn im „Stundendud“ in die 
Seele eines ruffiichen Möndes verfegt. Ein ftarker Zug zur Defadenz 
geigt fi} aber auch bei ihm: die „Neuen Gedichte“ vermeiden das Grau: 
fige und Efelhafte nicht, und bei den „Aufzeihnungen des Malte Raurids Brigge“ wird man außer an Sacobfen dod ftarf an Oskar Wildes „Bild- nis des Dorian Gray“ und Knut Hamfuns „Hunger“ erinnert. Wer in 
der Krankheitsgefchichte des verblöbenden Xriftofraten eine Wendung zur 
Kunft der Wirklichkeit fehen fann, der hat von diefen ifthetennaturen au nicht die befheidenfte Ahnung. Eine „Gefamtausgabe“ der Werke 
Nilfes erjhien 1927/28. . 

Wie die Dehmels wurde aud) bie Lyrik der Leute von den „Blättern für die Kunft“, vor alfem die Stefan Georges aus Büdesheim in Hellen (1868—1933) und Hugo von Hofmannsthals als die Höhe der, modernen Kunft Hingeftellt. Sn Wirklichkeit Haben wir bier die aus: geiprogenite Yart-pour-l'art-Boefie, die jemals in Deutjhland hervor: getreten ift, eine reine Aftheten- oder wahre Artiften-Kunft, die mit dem Leben gar nits mehr zu tun hat, fondern nur nod) Selbftberaufghung ift. Man muß die ältHetifhen Aphorismen Georges in den „Blättern für die . Kunft“, man muß Hofmannsthals Vortrag „Der Dichter und diefe Zeit“ lefen, um die fünftlimagifhe Sphäre zu empfinden (zu verftehen ift fie ja eigentlich nit), in der fh diefe Dichter eingefponnen Haben. Sicher fd finden wir bei George, deffen Sammlungen „Hymnen, Pilgerfahrten, 
AUlgabal“ (1890—92), „Die Bücher ber Hirten und Preisgedichte, der Sagen und Gänge und der hängenden Gärten“ (1895), „Das Sehr der Geele“ (1897), „Der Teppich) des Lebens und die Lieder von Traum und Tod“ (1900), „Die Sibel, Auswahl erjter Verfe“ (1901), „Der fiebente Ring“ (1907), „Der Stern des Bundes“ 1914), „Der Krieg“ (1917), „Drei Gefänge“ 
(1921) Heiken — die Titel genügen beinahe zur Charafteriftit —, oft eine be- ftimmte manierierte Schönheit, vielesiftabereinfad) findifh. Wie George über fi) jelber dent, zeigt eine Stelfe in feinem 1906 erfhienenen „Marimin“: „Wir Hatten allzuviel gehört von der Weisheit, die das Teßte NRätfel zu löfen wähnte, alfzuniel gefoftet von der Buntheit der ih überjtürgenden Erfgeinungen. Die unermeßliche Pracht äußerer. Möglichkeiten Hatte dein "Gehalt nichts Hinzugefügt, das u [Hillernde Epiel aber die Sinne ab: geftumpft und die Spannung gelähmt: was uns not tat, war einer, der
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von den einfachen Gefhehniffen ergriffen wurde und’ uns die Dinge zeigte, _ 
wie die Augen der Götter fie Jchen.“ Alfo, eine Art Megiertum nahmen 
diefe Voeten für fih in Anfprud und waren denn au, wie die Magier 
des Atertums, betrogene Betrüger. Shre Anhänger aber redeten davon, 
dab die Lyrik des elementaren Fühlens überwunden, die überperfönlige 
Einheit und Unabhängigfeit vom Erlebnis erreicht feien, während wir 
anderen nur Talente jahen, die fi fünftlic) auf ein höheres Niveau zu 
erheben traditeten, als ihnen zufam. Ganz interejfant ift dieje Xftheten- 
diätung vom rein technifhen Standpunft gefehen: fie Teijtet, obgleich fie 
mit Einfachheit prunft, unzweifelhaft Birtuofes in der Ausgeftaltung von 
Klang und Rhythmus, in der Verwendung der Reime und der Verwertung 
der Vofale ufw., dazu'aud) wieder vor allem durch die Franzofen angeregt, 
von denen Gt. George Baubelaire („Die Blumen des Böfen“, 1901) und 
Verlaine (in „Zeitgenöffifche Dichter“, 1905) überfegt Hat. Auch) mangelt [elbit- 
verjtändlidh die Stimmung nicht, wenn fie aud) eine gemachte oder dod) ftili- 
fierte ift. Zu kurz fam aber überall das Leben, und die Kultur, Hier jeden- 
falls Überfultur, bot feinen Erfaß dafür. Der jüdische Literarhiftorifer 
Rihard M. Meyer, der Hauptvorfämpfer Georges, hat bei ihm einen Ab- 
glanz homerifher Kunft und wieder ganz modernes Fühlen gefunden — 

ih Habe mich immer begnügt, an Platen zu erinnern, von dem St. George 
troß feiner franzöfiihen Schulung, wie mir fheint, reftlos abzuleiten ift, 
Man Braut Platen, der ja fowohl in Deutjhland wie in Italien ein uns 
ruhiges Dafein führte, nur in die gehegte Eriltenz eines modernen &theten 
hineinzuverfegen, und man hat George; an Talent und Bielfeitigkeit der 
geiftigen Sntereffen dürften fid) beide jo ziemlich gleiitehen, aud) an 

Eelbjtgefühl, Außer feinen modernen Stangojen hat George begeichnender= 
weife noch) Shafejpeares Conette und dann Dante übertragen, und das hätte 
Paten wohl au können. Allerdings tft der moderne Dichter dod) manie- 
tierter und ardaiftifher als der Nadklaffiler, man wird bei ihm an 
die [holaftifhe Somettenpoefie Dantes, jeiner Vorgänger und Nacjfolger 
erinnert, der Platen noch ziemlid) fernitand. Aber wieder ilt, wie bei 

Platen, aud) bei George hie und ba Deutfähgefühl: 

„Schon Ioft nicht mehr das Wunder der Lagunen, 

das allumworbne trümmergroße Rom 

wie herber Eihenduft und Rebenblüten, 

wie fie, die deines Volfes Hort behüten — 

wie deine Wogen Iebensgrüner Strom! 

Do ift an eine wirkliche Heimfchr zum Leben bei Dieitern biejer un 
nit zu denfen. Bon Profawerten gab George außer dem „Mazimin m } 

„Tage und Taten“, Aufzeichnungen, und ‚Sfiggen (1903 und a). ar 
fol! nidjt überfchen, daß er fathofifd, war. — SI George immer ee ’ 
[0 fann man andere Dichter der „Blätter für die Kunft“ [hen bin tn 1 

- Segeichnen. Bei dem zu Wien geborenen, einer jübilden (alferbings eiwas
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gemiläten) Familie entftammenden Hugo von Hofmannsthat (1874 bis 1929) fann die Stimmungs= und Verskunft in Gediäten und fogenannten Dramen („Gejtern“, 1892, „Der Tod des Tizian“, „Der Tor und der Tod“, „Die Frau im Fenfter“, „Die Hochzeit der Sobeide“, „Der Abenteurer und die Sängerin“, „Der Kaifer. und die. Here“, diefe alle in „Theater in Berjen“, 1899) geradezu entzüden, aber mit wirklicher Zebensgeftaltung hat feine Dihtung aud) nijts au tun. Charakteriftifch ift für ihn und feine Kunft außer dem angeführten Vortrag die folgende Stelle aus feinem Nachruf an Oskar Wilde: „Es ift alles überall, Es ijt Tragifches in den ober: flählihen Dingen und Albernes in den tragifdhen. Es ift etwas wilrgend Unheimlides in dem, was man Vergnügen nennt. Es ift Dihterifches - in den Kleidern der Kokotten und Spießbürgerlihes in den Emotionen der Lyriker. Es ift alles im Menfhen drin. Er ift voll der Gijte, die gegeneinander wüten. Es gibt auf gewilen Infeln Wilde, die ihre Pfeile in den Leib ihrer toten Verwandten lteden, um fie unfehlbar tödlich, zu vergiften. Dies ift eine geniale Art, einen tiefen Gedanken metaphorifd) auszudrüden und dem Tieffinn der Natur ohne viel Umfchmweife zu Hul- digen. Denn wirklich, die langfam tötenden Gifte und die Eliriere der fanft fhwebenden Celigfeiten, alfes Tiegt in unferem lebendigen Leib bei: fammen. Man ann fein Ding ausfhließen und keins für fo niedrig nehmen, daß es nicht eine fehr große Madit fei. Es gibt, vom Standpuntte des Lebens betraditet, fein Ding, das nicht dazu gehörte. Es ift überall alles, Alles ift im Reigen.“ Das ift die alte romantifche Verwirrung. . Man reiht dem diäterifhen Phänomen Hofmannsthal gegenüber, wie . bei Heine, im ganzen mit dem Begriff jüdifchen Virtuofentums aus, nur dag man freilich den ihm zugrunde liegenden Eileftizismus viel weiter ausdehnen muß als bei Heine, über die ganze Weltliteratur. Aftjüdifce Propheten und arabifhe Erzähler, Homer und Dante, Shafefpeare und Zope und Calderon, Goethe und Novalis, Grilfparzer und Hebbel, Muffet und Slaubert, d’Annunzio und Wilde, alle, alle Haben fie für Hofmanns- thal gedichtet; felbft feine Anhänger erkennen in ihm „den Hang zum Vorwand, zum Vorbild, ur Anlehnung an gegebene Mufter, die amal- gamierende Fähigkeit, die Hinneigung zur Umbiegung, Verwandlung, zur Verfhmelzung“, Dennod ift, wie bei Heine, aud) etwas Eigenes da, die jüdifhe Natur, die jüdifhe Defadenz, und wie bei diefem in ben Gedichten des „Romanzero“, die man ja heute allgemein als das Eötefte Heines anerkennt, fo bricht fie Bei Hofmannsthal in feinen Umbdid: tungen griehifher Dramen, vor allem in ber „Eleftra“ (1903), aber aud) in „Dedipus und die Sphing“ (1909) dur — da ijt feine Spur mehr vom Griedhen-, da ift das perverfe, Klutdürftige orientalifhe Zudentum. Am erträgliciten ift Hofmannsthal für uns in Dichtungen wie „Der Abenteurer und Die Sängerin“ (einzeln au 1909), die, wie die jpätere Umarbeitung bes DOtwayfhen Dranas, im alten Venedig fpielt und eine Cafanova-ähnlide Gejtalt als Helden Hat — da fommt die Hofmannsthalfche Kunft, die zufeht,
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troß ihrer [dwereren Afzente, eine Songleurkunft ift, zu volfer Geltung. 
Eeinen größten Erfolg Hat Hofmannsthal mit dem für Ridard Strauß 
gedihteten Dperntert „Der Rofenkavalier“ (1911) gehabt und dann aud) 
nod) das mittelalterlie Myjfterienfpiel „Sedermann“ („every man”, 1912) 
und die griedhifche „Ulfeftis“ umgedichtet. Die Perfönlichkeit Hofmannsthals 
feugtet aus den „Brofaifhen Schriften“ (1907) deutlich genug hervor: fie 
ift die des Kulturjuden in Höchjfter und feinfter Rotenz. „Gefammelte Werte“ 
von HofmannstHat find 1924 Hervorgetreten, — Das Rultur-Sudentum Hat 
überhaupt, wie jhon bei Schnißler bemerkt, in diefem Zeitalter eine 
hüblhe Keihe pigchologifh interejlanter Defadenz-Erfheinungen geliefert: 
zu den Leuten der „Blätter für die Kunft“ gehören u. a. nod) Leopold Baron 
Andrian, ein Enkel Meyerbeers, einmal Hojburgtheater-Intendant, Raul 
Gerardy, von dem man nichts mehr weiß, Karl Wolfsfehl, der dramatifche 
Moiterien veröffentlicht Hat, und der Erotift Oslar U. 9. Edmi, Als 
typilhe jüdifche Erfheinungen feien dann aud) nod) die mit neunzehn Sahren 
verjtorbene Lifa Baumfeld, eine Schülerin Hofmannsthals, und der von 
Novalis beeinflußte, dur) Celbftmord endende Walter Cale aus Berlin , 
(1851—1904) genannt. — An Hofmannsthal, der nad) Zulius BYab „den 
Iradligen Ausdruf für [pezififh) moderne Lebensinhalte“ gefunden und 
die Möglichkeit eines neuen Pathos erfhloffen Haben foll, fliegen fi) 
dann noch) weitere „Dramatiker“, die aber nur teilweife zu den Mitarbeitern 
der „Blätter für die Kunft“ gehörten, an, zunädjft Eduard Studen aus 
Moskau (1865—1936), der wohl von Rihard Wagner herkommt und eine- 

ganze Dramenfolge „Der Gral“, dann den bedeutenden Kulturroman „Die 

weißen Götter“ gegeben hat, weiter Richard Beer-Hofmann, jüdifher Her- 
tunft, aus Wien (geb. 1866), der zuerft den „Tod Georgs“ (1900), dann den 
mit dem Volksjchillerpreife gefrönten „Grafen von Charolais“ (nad) Maf- 
finger, 1904) und zuleßt „Saätobs Traum“ (1918) jhrieb, darauf Ernit Hardt 
aus Graudenz (geb. 1876), der für feinen „Tantris der Narr“ den föniglichen 
und den Volfsichilferpreis befam, ferner Karl Guftav Vollmöller aus 
Stuttgart (geb. 1878), der mit „Katharina von Yrmagnac” und „Der 
deutie Graf“ zur Aufführung gelangte, und nod mande Züngere. Wir . 
werden auf diefe Dramatiker noch zurüdfommen. — Zu den Leuten der 

„Blätter für die Kunft“ Hat, foviel id) weiß, einft auf Mag Dauthendey 
aus Würzburg (Halbjude?, 1867—1918) gehört, defjen erite Gen 

„Alttaviofeit“ Hieg und 1893 erfgien. Er madte dann große net Pin 
gab eine ganze Anzahl weiterer Igrifcher Sammlungen, deren Titel, „ an ‘ ’ 

lang vom Balzer auf der Balz“ (1904), „Singfangbudh“, Ion Non pie 5 
tiihe feiner Kunft andeuten. Später wandte er fig) der Erzäh ade 
dem Drama zu („Lingam, zwölf afiatijhe Novellen“, 1909, „Acht Gejiter 
am Biwafce“, „Naubmenihen“, „Die Epielereien einer Kaijerin“, I 
1910) und muß nun als Erotift gelten. 1925 erichienen „Oele oo 
von ihm. Friedrid; Karl Benndorf aus Chemnit; (1871 geb.) begann 
mit „Hymnen an Zarathuftra” und gab von 1916—1922 feine gefammelte 

. 38 Yartels, Gefhicte der beutfihen Literatur
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Dichtung als „Kreife“ in 33 Heften, au) Reifefriften. — Alfred Mom: bert aus Karlsruhe (Jude, 1872 geb.) ift ‚Berfaffer einer ganzen Reihe metaphyfifcher Dichtungen („Der Glühende“, 1896, „Die Chöpfung“, 1897, drei mit dem Titel „Neon“, 1907”—11), deren Krankhaftigfeit offenbar ift. Selft R.M. Meyer [prit Hier von Halluzinationen-Zyflen, — Ron Frauen wären im Anfhlug an Symbolismus und Artijtenfunft etwa die talentvolle, aber zunädjft rabiat-geniale und dann traf völlig in die Defadenz und Ieider aud) in die Gewöhnlichkeit verfinfende Maria Za= nitjchef, geb. TöIE aus Wien (1859—1927), deren erite Gedichte und Er: zählungen viel fomboliftifhe Elemente aufweifen, Marie Eugenie delle Orazie aus Weißkichen in Ungarn (1864—1931), die Berfaljerin des großen Epos „NRobespierre“ (1904), das tro moderner Allüren im ganzen dod noch Hamerling ift, und die äußerft raffinierte, innerlich völlig talte Elja Bernftein, geb. Borges aus Münden (geb. 1866), die unter dem Pleudonym Ernft Rosmer zuerft naturaliftifche und dann Iymbotiftifche Dramen fhrieb, zu erwähnen — die fette begeicänenderweife wieder Südin. Ich glaube, der Beweis, daß unfere literarifche Defadenz, wenn nit jeit 1870, dod feit dem Beginn des fozialen Zeitalters durchweg jüdifhes Produft ift, liebe fid) zwingend führen. Erfaßt von den Titerarifchen Zeitfranfheiten werden dann aud natürlich gute Deutjhe, und nament: lid) die feinere Defadenz hat unter den Frauen nod) mande Vertreterin gefunden, id} nenne nur die bereits verftorbene Henni Kade (1876 bis 1907), Zoni Schwabe (aus Blankenburg i. IH., 1877 geb.) und Sophie Hocd;- ltetter (aus Pappenheim in Stanfen, 1878 geb.), die alle das erregte moderne Srauentum nicht ohne Feinheit dargejtellt Haben. Toni Schwabe verfaßte dann drei Goetheromane: „Ultife“ (1925), „Der Ausbrud ins Grenzen- lofe“ (Charlotte von Gtein, vor der italienifchen Reife, 1926), „Chriftiane“ (1932), die nicht ohne Wert find. Die Hoedjitetter Hat noch wertvollere preu: Bifhe Geldihtstomane, „Königin Quije“ (1925), „Rönigstinder“ (1929), „Prinz Louis Ferdinand von Preußen“ (1931), geiärieben. Mit Marge: reihe Böhme („Tagebud einer Berlorenen“, 1905) und der perverfen Lyıit einer Anzahl Überbrettl-Damen wie der Marie Madeleine geht es dann unmittelbar in den Sumpf hinein. Die bedeutendfte deuffche Symboliftin ift unzweifelhaft Ricarda Hud), die aber in einem anderen Zufammenhang su betradten ift.. 
Der Symbolismus hat, als wefentlid efoterifhe Kunft, bei weiten nit in fo Breite Kreife gewirkt wie der Naturalismus. Yu erhielt er, wie ber fonfequente und der defadente Naturalismus duch) die Richtung auf die Heimatfunft, die Polenz ufw,, eine ftarfe Gegenwirfung durd eine . Reihe felbftändiger Künftlernaturen, die zwar nicht die neuen tecänifchen Errungenfgajten, aber wohl die Propheten- und Erlöferpofe wie die ge- madte myftagogifche Dunfelheit und die Ieeren Sormkunftjtüde der eigent: lihen Symbofiften verfhmähten und nad ehrlicher fünftlerifcher Objekti- vierung ihrer Perfönlickeit und ihres inneren QRebens ftrebten, wodurd
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fie fel6ftverftändlich den Großen der älteren Generation, Mörike, Storm, Keller, R.F. Meyer wieder nahetraten. Und unvermeidlid) war es aud,, dab fi für die Bedürfniffe des großen PRublitums, dem der Symbolismus nidts bieten konnte, und das die jelbftändigen und vornehmen Künftler: naturen wie üblich überfah, ein neuer Ellektizismus herausbildete, der vom Alten und Neuen das Wirkfamfte durch formale Begabung gejhidt- verband. An diefer Gtelfe, unter den Künftlernaturen ift Guftav Kalte 
aus übe (1853—1916) zuerft zu nennen, eine zwar nicht jehr jtarfe, aber 
feine und maßvolle Begabung, die ih in den Sammlungen „Mynheer der 
Tod“ (1891), „Tanz und Andacht“ (1893), „Zwifchen zwei Nähten“ (1894), 
„Reue Fahrt“ (1897), „Mit dem Leben“ (1899), „Hohe Sommertage“ (1902), 
„Stohe Stadt“ (1907), „Unrudig fteht die Sehnfuht auf“ (1911) von 
Mörike und Storm, 8.%. Meyer und Liliencron beeinflußt zeigt, durd).den 
Eymbolismus gewiffermaßen nur Hindurdgeht und dann unter gefhmad- 
voller Verwendung moderner Mittel vielfad) zum glüdlichen und felbjtän: - 
digen Yusdrud individuellen Lebens gelangt. Man mag Falte, der von 
Haus aus Buchhändler war, dann Mufiklehrer in Hamburg wurde und zu 
feinem 50. Geburtstage vom Hamburger Staat ein Sahrgehalt erhielt, 
auleßt einen Effektifer nennen, aber im fchlechten Sinne iter dies jedenfalls 
nidt, er Hat feine Form gewonnen. Richard Dehmel, der, wie Lilien- - 
eron, Falke eine Zeitlang naheftand, Hat fhon bei der eriten Sammlung 
„Mynheer der Tod“, die noch ftarfen Lilieneronfhen Einfluß zeigt, die 
Eigenart Falles erfannt: „Sie find ein fo feiner Künftler“, fchrieb er 
ifm, „der fo forgfältig die Worte nad) ihrem Klang wertet, ihre rhyth- 
milde und melodifche Gegenfeitigfeit wählt und wägt, der fo genau feine 
Sarbenfontrafte, feine Stimmungsaffelte und die Plaftif feines Gab- 
gefüges berechnet, dak ich mir nicht vorftellen fan, Sie Hätten fh nit 
an diefer und jener Stelle gejagt: Aha, das wirft bei Liliencron farbig, 
plaftifh, ftimmungsvoll; Meines Erahtens brauchen Sie aber gar feine 
Sucht zu Haben, fid) das ruhig einzugeftehen, denn id) fehe, daB überalt, 
wo Sie von innen heraus geben, aud) die Korm eine andere, eigene wird. 
Lilieneronfche Darftellungsmittel tauden nur auf, wo Rd's um die äußere 
Einfleidung, das Lofalbild Handelt; daher die Ghnlichkeit mit ‚ihm in 
Sarbenkontraften und plaftifchen Stilwenbungen — in dem, was man 

unter äußerer Korm verfteht. Das Melodifhe und Rhythmilche dagegen, 
fowie das Gleihnis, das Empfindungsbild, alfo alles, was innere Som 
gibt, was in mitfhwingende Bewegtheit verfeßt, ift Shr Eigentum. Es 
fäme alfo nur noch) darauf an, daß Sie aud) das Lokale nicht mehr Bloß 
als finnlihe SImpreffion Hinftellten (was Lilieneron darf, weil feine 
hedonifche Phantafie fyinbolifiert), fondern daß Sie es mit geiftigen Aloe: 
siationen erfüllten (was Gie müllen, weil Sie ein elegifher Reatift ind, 
weil alfo in Ihrer Empfindungsiprade das rein Sinnlice feinen fgm: 
bofifen Phantafiewert Hat). Sie mülfen das Zoyllifge dur eigene 

* Seen wertvoll maden, die dann au für das Lokale die eigene Form 
38*
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erzeugen werden.“ Bei der zweiten Sammlung „Tanz und Andadjt“ 
IHrieb Dehmel dann geradezu: „Es it Ihnen überhaupt nit möglid 
(wie es faft ftets unferem Detlen und zuweilen auch mir.ift), in bloß finn- 
lihen Raufd) aufzugehen; dazu find Sie eine viel zu Hriftlic, edle Natur“, 
und in der Tat ilt Salke im Laufe feiner Entwidlung ein echter deutfcher 
Samiliendichter geworben, feine beften Stüde — id nenne nur „Gebet“ 
(„Herr, Io mid) Hungern.dann und wann“), „Ein Tageslauf“ („Sit id 
finnend, Haupt in Hand geftügt“), „Aus dem Takt“ („Mein Weib und all 
mein holder Kreis“), „Der Alte“ („Nun fteh’ id) über Grab und Kluft“) — 
haben geijtige und gemütliche ebenswerte in vollendeter Hoım geboten. 
Sm .Schre 1912 erfhienen Kalfes „Öejammelte Dichtungen“ in fünf 
Bänden: „Herddämmerglüd“, „zanz und Andadit“, „Der Brühlings: 
‚reiter“, „Der Schnitte“, „Erzählende Dichtungen“. Vier Romane: „Aus 
dem Durhfhnitt“ (1892), „Zanden und Stranden“ (1895), „Der Mann 
im Nebel“ (1899) und „Die Kinder aus Ohlfens Gang“ (1908), der erite 
und der zweite dem Naturalismus nad) nahejtehend, der dritte eine mo- 
derne Defadenznatur in ihren Stimmungen jdildernd, teilweife iymbo: 
Hitifh, der vierte edhte Heimatkunft, Iafjen Salfe au) als Erzähler be: 
deutend er[heinen. Das Märdenipiel „Pusi“ (1902), die Dicjtung „Der 

« geitiefelte Kater“ (1904) und allerlei bübjhe Kleinigkeiten wie das 
„Sagen“ (1900) und das „Bogelbud;“ (1901) zu Bildern von Otto Spedter 
und die plattdeutfhen Reime „En Hand null Appeln“ (1906), jowie einige 
Sugenderzählungen vervolljtändigen das Bild des fompathifen Dichters, 
der aud) no von dem großen Ereignis des Weltkrieges gewaltig ergriffen 
wurde und, wie die aus feinem Nacjlag erihienenen Gedichte „Das Leben 
lebt“ (1916) zeigen, durd ihn noch feinem Volfe näherfam, aus der äjthe: 
tiichen Sphäre heraus, in der do aud) er, troß des frifch Natürlichen feiner 
Werke, bis zu einem beftiminten Grade gelebt Hatte. .1912 erjhien feine 
Selbjtbiographie „Die Stadt mit den goldenen Türmen“. — Die einflußreigiite 
Perfönlickeit unter den Künftlernaturen war Ferdinand Avenarius 
aus Berlin (1856—1923), der Herausgeber des „Runftwarts“ ([. 6.545), der 
für die äfthetifche Kultur des deutjchen Volkes fehr wichtig geworden ift, völkifd) 
freilich nicht durhaus günftig gewirkt Hat. Als Dichter begann Avenarius, 
der ein Neffe Rihard Wagners war, mit dem Iyrifchen Bande „Wandern und 
Werden“ (1881), der no Heines Einfluß zeigt, Iieh diefem die itimmungs: 
volle Iprifch-epifhe Ditung „Die Kinder von Wohldorf“ (1887) folgen und 
gab darauf in der Dichtung „Lebe“ (1893), die große Iyrifhe Form zu fein 
Itrebt und eine Überwindung perjönliden Leids durd) Sozialgefühl dar: 
ftellt, und vor allem in dem neuen Gediätbande „Stimmen und Bilder“: 
(1898) Werke, die'zu den wenigen der Zeit gehören, denen man die wirt 
lie Reife fofort anfieht. Es ift ganz unmöglid, in Avenarius’ Lyrik die 
fehr beftimmte Phyfiognomie au verfennen, nur das Übelwollen fann hier 
von einer „Mifhung von Kunftjtilen“ zeden, und ‚wenn vielleicht drei 
oder vier Talente der Zeit, vor allen Lilieneron, mehr natürlichen Reid;
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tum aufweifen, fo übertrifft fie Avenarius do meijt wieder an .Gtim- 
mungsfeinheit und durdgebildetem Stilgefühl. Eine Anzahl feiner Ge- 
dihte Halte ich für Iyrifc vollendet, fehe freilich wohl, dag er eine 
elementare Natur zuleßt nit ift. Später, 1919, hat er no eine 

Sortfehung des eriten Teiles von Goethes „Bauft“ (nad) der Sdee 
81. I. Vifchers) und einen „Baal“ gegeben. — Große Erwartungen erregte 
unter diefen Dichtern Walther Siegfried aus Zofingen im Kanton 
Yargau (18538—1938), und zwar durd) den Künftlerroman „Tino Moralt“ 

(1890), der in der Tat die Vergleihung mit Goethes „Werther“ und Kellers 
„Grünem Heinrich“ nahelegte, wenn er aud) natürlich die typifche Geltung 
diefer Romane bei weiten nicht erreichte. Aber die Jpäteren Werke des Dich- 
ters, „yermont“ und „UmderHeimatwillen, aud) die Ietten, „Diefxremde“, 

„Der berühntte Bruder“, „Eine Schweiter vom Noten Kreuz“, haben die ge- 
hegten Erwartungen nicht erfüllt: Siegfried, der dann nod) „Aus dem Bil: 
derbud) eines Zebens“ veröffentlichte, ift ohne Zweifel ein jehr feines Talent, 
aber doch mehr pfyhologifher Konftrufteur als aus dem vollen gebender 
elementarer Didter. — Aud Wilhelm Weigand ausGifjigheim in Baden 
(geb.1862) erregt eine zwiejpältige Empfindung. Hatte fein Noman „Die - 

Stanfenthaler“, der 1884 erjihien, eine ungewöhnliche Meifterjchaft in der 
Wiedergabe feiner perjönlier Stimmungen und heimatlier Naturftim- 
mungen erwiejen, und waren feine „Ejjays“ (1891) unzweifelhaft nicht bloß 
glänzende Zeugnifje eines großen Nadhempfindungs- und Darftellungstalen: 
tes, jondern aud) Offenbarung einer reifen Perfönlichkeit, jo mußte es um Jo 

mehr wundernehmen, dag Weigand fi dramatifhe Begabung zufhreiben 
und in denfelben Schler verfallen konnte, den er.an Paul Heyfe jo jharf 
tadelte. Sm der Tat trägt denn aud) feins feiner zahlreichen modernen und _ 
hiftorifchen Dramen — von den leßteren feien ein „Cefare Borgia“, ein 

„Sorenzino“, diefe beiden in dem Zyklus „Die Renaifjance“, 1899, ein 

* ‚Slorian Geyer“ genannt — den Stempel des Spezifiih-Dramatifhen, 

fo pfgchologifc, intereffant mandes in ihnen it. Dafür it ber Dihter aber 

in fpäterer Zeit, nadjdem er vorher fon einen Band Gebiähte, „Sommer“, 

veröffentlicht Hatte, zur Inrifden Meifterfhaft gelangt: feine Sammlung 

„In der Frühe“ (1901) wird als reife Kunitpoefie mit ftarfem Gefühls- 

gehalt unzweifelhaft dauern. Au feine beiten Novellen wie etwa „Ben 

delins Heimkehr“ (Sremdenlegion, bei Reclam) und die. Nomane „Die 

Löffelftelze“ (1921) und „Die rote Flut“ (Mündner Revolution 1918/19, 

1933), Haben Ausficht, nod) eine jtärfere Aufmerkjamteit zu finden. — Ein 

Belonderer ijt Leopold Weber aus St. Petersburg (geb. 1866), lange „Runft- 
wart :Mitarbeiter, ein fparfam jHaffender Künftler, der mit feinem Roman 

„Bincenz Haller“ (1902) gleihjam naturaliftifche Phantafiefunft erjttebte. 

Er bearbeitete dann die Edda und andere alte Diätungen, — Aud) zwei 
„Humoriften“ find Hier anzufhliehen, Gerhard Dudama Knoop aus. Bremen 

(1861-1913) und Rudolf Hu. Snoop wurde burd ben Toman „Die 

Grenzen“ (1903—1905), der in die beiden Teile „Sebald Soefers Pilger:
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fahrt“ und „Sebald Soefers Vollendung“ zerfällt und die deutichen Ber hältnifje fatirifc betradtet, befannt und gab dann u.a. no den biogra- . Philden Roman „Hermann Dsleb“, den Bumoriftifchen „Nadeichda Badini“, „Die Hohmögenden“, Roman aus dem alten Holland (mit modernen Ab: fihten), und den fulturhiftorifchen Ronan „Anter König Mar“ (1913). Daf er Aufmerffamfeit verdient, ijt unzweifelhaft. Rudolf Huf) (aus Borto legte, aber einer Braunjdhweiger Kaufmannsfamilie entitammend, geb. 1562) veröffentlichte äuerft „Aus dem ‚Tagebude eines Höhlenmoldes“ (unter dem Pendonym X. Scufter, 1895) und Ipäter die Romane „Hans der Träumer“ (1902), „Der Srauen wunderlic Wefen“, „Romödianten des Lebens“, „Die beiden Ritterhelm“, „Die Samilie Hellmann“, „Die Rüben- ltedter“, „Der tolle Halberftädter“ (1925), „Die Sichtenauer“ — teils Kleinftadtfätiren, teils Berfude ernfter Lebensgeftaltung. Am meiften Anfprug auf die Bezeichnung Neuromantif hat in der. ganzen Inmboliftifchen und Iomboliftifch-effektifhen Ditung die Ricarda Huds und mander ihr verwandten Talente, Ricarda Hud aus Braun Ihweig (Schwejter Rudolf Huds, geb, 1864) ift au fiftftifh von Noman- tifern wie Tied („Sternbald“), Novalis und ET. A. Hoffmann („Eliziere“), aud wohl von der alten italienifchen Novelle und dann no) von Gott: fried Keller und R.F. Meyer beeinflußt. Doch ift fie ohne Zweifel ein farfes und troß der ‚unverfennbaren fremden Einflüffe, die fie erfahren Bat, aud elbftändiges, Kabulier- und Stimmungs-, wenn au nicht gerade ein mächtig geftaltendes Talent. Ihr Roman „Erinnerungen von Zudolf Ursleu dem Süngeren“ (1893) ‚Hat zwar nidt die volle unmittelbare Lebensgewalt, die wir vom modernen Roman ‚verlangen, aber dafür leidenfhaftliche und tiefe, Bier und da au äranfenlofe tomantijde Lebenspoefie und eine etwas ftilifterte Chönßeit, ihre „Gedichte“ (1891, 1894—1908) übertragen das meijte, was uns weiblihe Yutoren in neuerer Zeit gegeben haben, und ihre „Erzählungen“ (1897, „Der Mondreigen von Schhlaraffis, „Hadupig im Kreuzgang“, „ta Celefte“, „Der arme Heinrich“, „Der Weltuntergang“, „Die Maiwiefe“ ujw.), die zum Teil an die „Sieben Legenden“ Rellers anknüpfen, find vielleicht Die volfendetfte Verbindung tomantifhen und modernen Geiftes, die überhaupt in Deutjch- land Hervorgetreten ift, Dasfelbe fan man aud nodh.von den fpäteren Werfen „Yus der Zriumpbgaffe“ (1901), „Vita somnium breve“ (1902) — diefe beiden wurden von mandem für die Hauptwerfe der Diterin ges halten — und „Bon den Königen und der Krone“ (1904) jagen, obihon diefe nun do) fon ftärfere Manier haben und die „Tarbige Relation“ der Diäterin die wirkliche Darftellung nicht voll erfeßt, Dann, um 1905, erfolgt die Uhwendung Ricarda Huds von der modernen, manieriftifchen Romantit sur Gefdichte, es entjtehen die „Gefhichten von Garibaldi“ „Die Verteidi- gung Roms“ und „Der Kampf um Rom“ (1906), und „Das Leben des Grafen Federigo Confalonieri“ (1910), in denen die Lyrik immer mehr hinter der objektiven Daritellung zurüdtritt, Und darauf eriheint von
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1912 bis 1914 das Hauptwerk der Dichterin: „Der große Krieg in Deutfd)- 
land“, unzweifelhaft au eins der bedeutendften Diterwerke, die in den 
fetten Jahrzehnten Hervorgetreten, mag der. Charakter diefes „Romans“ 
vom Dreißigjährigen Kriege au) ganz und gar hronifartig fein. Er zerfälft 
in drei Bände: „Das Vorfpiel“, 1585—1620, „Der Ausbruch des Feuers“, 
1626—1632, und „Der Zufammenbrud“, 1633—1650. Seder Band zerfällt 
wieder in zahlreiche Heine Abfhnitte, der erjte in 38, der zweite in 91, der 
dritte in 89. Meiftens, aber nicht immer, fteht in diefen der Länge nad) ver: 
IHiedenen Abjhnitten eine Berfon im Vordergrunde, es wird aud) in der 
Regel, jebod) ebenfalls feineswegs immer, eine bejtimmte Situation ge- 
geben. Die bei weiten größere Zahl der Abfchnitte ift gefhichtlich, eine 
Reihe aber darf man wohl als frei erfunden bezeichnen, wenn ihnen aud) 
öfters irgendeine Überlieferung zugrunde liegen mag. Sm Borbergrunde 
des Werkes fteht die Fürftenfchilderung; dann fommen die Heerführer zur 
Erfheinung, und aud) die Staatsmänner und mande wichtige Kultur 
perfönligkeiten find vertreten. Die Vollsizenen fommen gegen die Hijto- 
tifhen nicht auf, im befonderen vermißt man eigentlihe Soldatenfzenen, 
wenn au natürlich allerlei zur Charafteriftif der Kriegshorden ba ift. 
Alles in allem ift aber „Der große Krieg.in Deutfhland“ ein gewaltig 
teihes und vielfeitiges Werf, der Dreißigjährige Krieg ijt wirflid, darin. 

As neue Epif, wie man es bereits getan Hat, möchte ic) das Werk do nicht 
bezeichnen. Nicarda Hud) Teijtet, wie ih jhon an anderem Orte aus- 
geführt Habe, das bewußt, was begabte Chroniften und naive Hiltorifer 
früherer Zeiten unbewußt geleitet Haben, und zwar fowohl in der Gtoffs 

heranbringung wie in der ftiliftifhen Behandlung, für die id) das ‚oben 
von mir gebraudte Wort „farbige Nelation“ feitHalten möchte. Gemiß, 

es wird hier und da die dichterifhe Darjtellung erreicht, aud bie dichtes 
tifhe Phantafie tritt, zumal in den frei erfundenen Szenen, hie und da 
hervor, aber im großen ganzen überwiegt dod die Siltoriferin — der 

Siftoriker [liegt ja freilich immer, wenn er berufen ift, ein Stüd Dichter 

in fi. Sm übrigen fteht Ricarda Hud) in einer großen neueren ‚hifto- 

tifhen Entwillung: Walter Savage Landors „Imaginary conversations”, 
Salvandys „Alonzo”, Vitets „Scenes historiques”, Merimees „Jacquerie”, 

Gobineaus „Renaissance”, Konrad Ferdinand Meyers Iehte Werte, 

Strindbergs „Hiftorietten“ Teiten zu Ricarda Hu) hin, und fie iteht aud 

in unferer Zeit nidjt allein, wie Wilhelm Schäfers „Anekdoten“ und Wit 
helm Schmidtbonns „Legenden“, vielleiht au Paul Ernits Dramen . 
zeigen — man will oder man muß eben für Epos und Drama Surrogate 

geben, unfere Zeit gelangt nit zu reinen Sormen. Vielleicht darf man 

einfad) fagen, daß Ricarda Huds „Großer Krieg“ fi ebenjo zum Hifto- 
tiihen Roman verhalte wie Gobineaus „Renailfance zum Biftorifhen 
Drama. Der Hiftorifhe Roman it die höhere Horn; denn man kann in 

ihm alfes Haben, was Ricarda Hud) gibt, und nod) mehr dazu. Dennoch: 

„Der große Krieg in Deutfchland“ ift eine tefpeftable Leiftung, und daB
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er in Deutfchland ftart zur Wirkung fommt, ift aus nationalen Gründen nod) mehr erwünfdt als aus älthetifhen. Es gibt wenig Bücher, die den ganzen Sammer unferes Deutihtums dem Deutfhen fo zu Gemüte führen wie gerade diefes — und man fol nit alles auf die Zeit des Dreifig- jährigen Krieges abwälzen wollen, man [ol begreifen, daf fi fehr vieles aus dem aud) nod) Heute bejtehenden deutjchen Wejen erklärt. Es ind heute andere Mädte am Werke als in jener Zeit, nicht die Bürften ver- Ihuldeten im allgemeinen unjere deutjche Not, aber die Eigenfhaften der Sürften jener Zeit, die Guftav Adolf aufs IHärfite geifelt, fanden lid) dann anderswo und wirkten ebenfo verhängnisvoll, Man wird's im ganzen Bolfe nicht eher erkennen, als bis die Not, jagte ich nad) der Revolution, an alle fommt — wie in und nad) dem Dreißigjährigen Kriege —-, umd hatte wohl reiht. Dog ift Ricarda Huds Bud nit völlig trojtlos, es Ihreiten auch) deutjche Pragtgeftalten Hindurd), und im feiten Glauben, daß fie uns jeßt nad) der Krife nicht fehlen, legen wir das große Wert ergriffen, aber nicht niedergejchlagen aus der Hand. Bon den fpäteren Merken der Dichterin jeien „Der Hall Deruga“ (1917), „Der wiederfehrende CHriftus“ (1926), groteste Erzählung, „Midjael Unger“ und die Städte: bilder „Sm Alten Reich“ (1927 und 29) genannt. — Neben Ricarda Hud wäre vielleicht zuerft Paul € enjt aus Elbingerode am Harz (1866-1933) su nennen, der vom fonfequenten Naturalismus ausgegangen it, fid) dann aber feinen Stil aus der altitalienifhen Novelfe geholt und mit dem zwar vielleicht etwas ftarf ftilifierten, aber do aud) des wirklichen Rebensgehalts nit entbehrenden Roman „Der [chmale Weg zum Glüd« (1903) feinen Erfolg gehabt Hat. Aber er wandte fih dann dem Drama zu und fudte eine neuffafjizijtifche Nidtung in die Wege zu leiten, weswegen wir an anderer Stelle auf ihn surüdkommen. — Eher wieder Neuromantifer ift ein Better von Ricarda Hud), Friedri Hu) aus Braunfdhmweig (1873—1913), der zuerjt 1901 mit dem biographifhen Roman „PBeter Michel“ Hervortrat und dann tod in „Öeläwifter“ (1903), „Wandfungen“, „Mao“, „Bitt und 807, die Liebeswege der Brüder Sintrup“, „Enzio,ein mufifalifher Roman“, (1910) ftimmungsvolfe Geitaltung modernen Lebens verfuhte, Er it aud) nit frei von fremden Einflüfjen (Goethe, vielleicht felbjt Heinfe) und von moderner Defadenz, aber zweifellos eine feine Natur, “Eine ähnliche Entwidlung wie die »„Huhiche“, wie man in Hinblid auf die drei Talente diefes Namens wohl jagen fönnte, weit aud) Süd» deutfhland auf. Hier eht Emil Gött aus Sehtingen am. Kaiferftuhl (1864—1908) an der Spite, deffen nad) Cervantes’ „Höhle von Salamanca“ geidaffenes Zuftipiel „Der Adept“ (Tpäter „Qerbotene Srücte“ und zulet „Der Shmwarzfünftler“ betitelt) 1894 auf dem Berliner Hofthenater einen Erfolg errang. Der Dichter aber Tieg fi) dadurd nicht in das Titerarifde Reben hineinziehen, londern Iebte, fi) londwirtihaftrice und gärtnerifd) betätigend, auf einem Bauerngüthen bei Zähringen fein eigenes Leben, sunähft no im Vanne Niebiches, dann neue Wege juhend. Erft im
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Zahre 1911, drei Jahre nad) feinem Tode, traten „Gefammelte Werke“ 
von ihm hervor, die außer Gedichten, Sprüden, Aphorismen nod) die 
Dramen „Mauferung“, „Sortunatas Biß“ und „Edelwild“ fowie feine 
Zagebüder braten. Bon diefen Dramen ift „Mauferung“ ein romantifdhes 
Suftipiel (nad) Lope de Vega) wie der „Schwarzkünftler“, „Kortunatas Big“ 
(unvollendet) ijt modernes Problemdrama, als das bedeutendfte Werk 
Götts überhaupt erfheint das dramatifhe Gedicht „Edelwild“, das in 
dem Bagdad Harun al KRafdids [pielt und in dem Helden Ali eine fehr 
intereffante moderne gärende Natur vorführt, die zum Teil Gelbit- 
porträt ijt. Götts Entwidlung ift Torfo geblieben, aber es ijt jhon etwas 
dichterifh) Wertvolles dabei Herausgefommen. Bielleiht darf man an 
Georg Bühner erinnern, nur daß Gött ungleid) fompathifcher erfheint. — . 
Ein Jugendfreund von Gött war Emil Strauß aus Pforzheim (geb. 

1566). Yud) er will etwas befagen: feine Kunft ijt feine Stimmungsfunft, 
aber doch dem wirklichen Leben nahe. Befannt wurde er, nachdem er jHon 
früher die Erzählungen „Menfhenwege“ (1895) und die Tragödie „Don 
Pedro“ (1899) veröffentlicht, durd) die Schulfnabengefdichte „greund Hein“ 
(1902), die eine Reihe verwandter Werke nad) fi) zog, und hielt fi) in 
feinem Roman „Kreuzungen“ (1904) troß einiges Bedenklihen aufder Höhe. - 
Dem Trauerfpiel „Don Pedro“ find danı ein Drama „Hochzeit“ und der 
Roman „Der nadte Mann“ (1912) aus der Zeit vor dem Dreikigjährigen 
Kriege gefolgt, der beinahe etwas grotest wirkt. Strauß’ Tegte Werte find die 

Novellen „Der Spiegel“ und „Der Sıhleier“, das Drama „QWaterland“ (1923) 

und der Roman „Das Niefenfpielzeug“. — Ganz ähnlid) wie die Entwidlung 

von Strauß wird die Hermann Hefjes aus Calw (geb. 1877) geweien 

fein, deffen erfte Gedichte Karl .Bufje 1902 herausgab, Durd) ben unter 

Kelfers Einfluß ftehenden Roman „Peter Camenzind“ (1904), in dem viel 

feine Stimmung ift, wurde er geradezu berühmt und veröffentlichte dann 

eine Ehulfnabengefhichte „Unterm Rad“ (1905) und die Erzählungen 

„Diesfeits“, „Nachbarn“, „Umwege“, „Knulp“, „Am Weg“, „Schön ift die 

Sugend“, „Die Morgenlandfahit“, „Weg nad) innen“, alles nit ohne bar- 

ftellerifche Vorzüge. Auch) die neuen Romane „Gertrud“ (1910), „Roghalde“, 

„Demian“, „Der Steppenwolf“, „Narzig und Goldmund“ (1930) verraten 

die wohlgefhulte Begabung. — Neben ihm möge enblid) nod) der Ihwä- 

bilhe Dramatifer Heinrich Zilienfein (aus Stuttgart, 1879 geb.), jet 

Generaljefretär der Deutihen SHillerftiftung, erwähnt werben, der, Ver- 
iaffer von etwa zwanzig Dramen, u. a. mit „Hildebrand (1918), „Die Cr- 

löfung des Zohannes Barricida“, „Tile Kolup“ und „Annemarie gewinnt 

das Freie“ Erfolge hatte und aud) viel Erzähfendes gab, u.a. die Novellen 

‚Aus Weimar und Schwaben“ (1925) und die Nomane „Das frefiende 
Feuer“ (modern, 1932) und „In Sefleln frei“ (Scäubart). Der Teytere 

gehört zu den beiten deutfen Gelhigtsromanen. _ on 
Ein großer Teil der Efleftizilten Hat mit ber Neuromantif ee zu 

tun, nähert fi) dem alten Konventionalismus. Aud) in diefer Entwidlung
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ift das Judentum wieder ftarf vertreten. Wir nennen zunädjft den Ham- 
burger Cdhuldireftor Zafob Löwenberg, der feine Gedicjte „Aus jüdifher 
Seele“ (1901) betitelte, den Wiener Heintih Yord-Steiner, der außer 
Novellen und einem Drama das die Wert „Die Kunft als Zude zu Ieben“ 
(1928) forieb, und Mori Heimann aus Niederbarnim, der fid) als Drama- 
tifer, Novellift und Kritiker betätigte, Manderlei Einflüffe älterer Runft 
verrät die Ditung SZafob Sulius Davids aus Weißkfirden in Mähren (1859—1906). Bei feinen „Gediäten“ (1891) muß man hier und da an 
Lorm, bei feinen Erzählungen und Romanen („Im Frühfgein“, „Am Mege lterben“, 1900, „Der Übergang“) an 8.5. Meyer, felbjt an Zenfen und dann an die Ruffen, bei feinen Dramen sum Teil an Anzengruber denten, aber bloßer CXleftifer ift David, dejjen „Gefammelte Werke“ Ernjt Heilborn und Erih Schmidt herausgaben, doc). nicht gerade, vielmehr ein Talent jelbftändiger Prägung mit dem Harakteriftifchen Jüdifch-peffimiftifchen Zuge. Dagegen ift Rihard Zoozmann aus Berlin (1863—1934), der mir erklärt Bat, fein Jude zu fein, reiner Efleftifer (wenn aud) als Dante-liberfeger nit ohne Verdienft) und Hugo Salus aus Böhmifch-Leipa (1866-1929) eins jener „brillanten“ jüdiihen Talente, die ihre Heine Begabung in Anlehnung ‚an die Modekunft der Zeit wundervoll auszunußen verftanden, DObne jtarfe und tiefe Empfindung, weiß er in feinen Gedihtfammlungen dod) jedes Stüd, mag das Bildchen no) fo Hein und das Gefühlden no jo winzig fein, trefflich zu faflen und verjteht fi) au auf die „Ausnußung der Sinnlifeit“, wie denn die Veröffentlihung eines 3yflus wie der „Ehe: frühling“ (1910) einem germanifhen Poeten wohl ganz unmöglicd wäre, Zuleßt Hat er Novellen verfudt. Der frühverftorbene Zudwig. Sacobowsfi (aus StreIno in Rofen, 1868—1900) ift au) nur Effektifer. Er gemahnt mid) von den modernen Suden, der Art, nicht der Stärte feines Talents nad), am meiften an Heine: wie diefer mit den Elementen ber Nomantif, wirt haftet Sacobowsfi mit denen der gefamten [päteren Lyrik, und zwar fo, dab man bei faft jedem feiner Gebidte einen vertrauten Klang hört, ofne freilich die Beeinfluffung im einzelnen immer nachweifen und die perfön- Tide Nuance Teugnen zu fönnen. Sacobowsti Hatte auch die echt jüdifdhe Strebfamfeit, und nad) dem Heinifhen Rezept verfündete er feine eigene Größe und Unfterbrichkeit: . 

» — — meine Geele ift ein Kind der Sonne, 
Ein vornehm Kind aus jener Schöpferwonne, und: Die Kronen ausjhenkt der Unfterblicäteit.“ - 

\ »(ISH) weiß: im fommenden Sahrhundert 
Wird Lied für Lied mir. nahgefungen.“ 

Er begann mit dem nicht uninterefjanten Roman Werther der Jude“ (1891), gab dann eine Reihe Igrifcher Bände heraus, unter denen der Tette „LZeuchtende Tage“ (1900) der beite ift, und lieferte in dem »Roman eines
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Oottese „Loki“ (1899), der an die Sordan-Dahnfche Richtung enzufdäließen und vortrefflich nahempfunden (im Grunde Kampf gegen das Germanen- tum) ift, fein Hauptwerk. Ebenfalls hierher gehört wohl der fchon einmal erwähnte Rihard Nordhaufen aus Berlin (geb. 1868), der die beiden tem- peramentvollen Epen „Soß Fri der Zandftreiher“ (1892) und „Vestigia leonis” jowie eine Anzahl von Romanen Ihrieb, zufeßt „Das ftarfe Zeiden“. 
slüdtig feien aud) die Männer der Mündener „Jugend“ Fritz Sreiherr von 
Dftini und U. de Nora, d.i. Anton Alfred Noder, genannt. — Der Wiener 
Hermann Hango und der Schlefier Paul Barjd, von dem auch der bemerkens- 
werte jelbjtbiographiiche Roman „Bon einem, der auszog“ (1905) jtammt, 
bilden dann den Übergang zur deutjchen efleftiihen Lyrik neuerer Zeit, Shr - 
befannteiter Dichter ift Karl Bulle aus Lindenftadt in Bofen (1872—1918), 
defjen erite, wefentlich unter Storms Einfluß ftehenden „Gedichte“ (1892) 
das Entzüden weiter Kreife wurden. Zange freilich hielt die Begeifterung 
niät vor, da der Iyrifche Gehalt der Gedichte do nicht fehr bedeutend 
war, und die fpätere reifere Neflerionspoefie Bufjes Hat faum noch Auf: 
merffamfeit gefunden. Er hat fi dann auf) dem Roman und der Novelle 
äugewandt und dem Leben feiner Heimatprovinz mandjes abgewonnen, 
freilich oft die alten fonventionellen Mittel benußt und aud) flüdjtig ge- 
arbeitet. Ceine Titerarhiftorijche Tätigkeit zeigte gleichfalls, daß er ein 
gelhicter Menfh, wenn aud ohne eigene Gedanken war. Wenn er u. a. 
Seibel das Wort redete und weiter meinte, daß für das Volk „Hadländer 
niht nur viel unterhaltender, fondern aud) viel wichtiger, nüßlicher 
und befjer gu Iefen fei als der dunffe, ftets auf der Flut vor fi Tetoft 
begriffene Hebbel“, jo bewies er dadurd), daE er zu den Heinen Geijtern 
gehörte, die das Große mit inftinktiver Abneigung befämpfen, und daß er 
von den tiefiten Bedürfniffen des deutfchen Volkes feine Ahnung Batte, wie, 
daß die ganze große Entwidlung der beutfchen Literatur feit den Tagen 
der Klaffit fpurlos an ihm vorübergegangen. Später hat er fi dann etwas 
mehr zufammengenonmen, aber aud) feine „Geidjigte der Weltliteratur 
(1910—13) zeigt no), daß er vor allem eitler Geift war, — Sein Bruder 
Georg Bufje-Palma, Verfafler von „Liedern eines Bigeuners (1899), ift 
zugrunde gegangen. — Bulle fehr nahe ftand die Diterin Unna Ritter 
aus Koburg (1865—1921), deren erite Gebiätfammfung (1898) er aud) aus= 
gewählt Hat. Ein älteres verwandtes Talent ift Srieda Schanz-Soyauz aus 
Dresden (geb. 1859). Nur zu Zweden der Zeitharakteriftit fei hier die jest 

don wieder verfholfene Johanna Ambrofius erwähnt, eine oitpreußifhe 
Vollsditerin, die 1894 entdeft und joger von Hermann Grimm emp- 
johlen wurde. Ihre meift ganz fonventionellen „Gedichte Haben es auf 
über 40 Auflagen gebrat. Auch Stine Andrejen von der Snjel Föhr 
wurde damals entdedt — bei ihr findet man wenigitens eine Anzahl “ — Ein Hübfhes Plaudertalent hat der als Lyriker auf 
I ehries Nuboif Presber aus Frankfurt aM. (1868-1935) er- 
wiefen, der als Theaterbicter. freilich mit durdaus erfreufich ift Ber
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merlenswerte männlihe „Wutodidakten“ find Guftan Renner aus Freie 
burg in Schlefien (geb. 1866), urfprünglidh Buhbinder, der formoolfendete 
Gedichte, die Dihtung „Ahasver“ (1903) und das Drama „Merlin“ (1904) 
geihrieben Hat, und David Merkens, ein Dithmarfcher Bauer, der fi nad 
Herausgabe einiger Iyrifcher Sammlungen gleichfalls dem Drama zuwandte, 
Renner wie Merkens find übrigens nicht als Volksdichter anzufpreiden, 
ihre Lyrik ift durhaus auf Kulturhöhe. 

Überfhauen wir die Entwillungen des Naturalismus und des Eym- 
bolismus, zu denen die äulegt vorgeführten Erfceinungen freilid nicht 
mehr gehören, im ganzen, jo muß gejagt werden, daf fie literarifc, äußerft 
intereffant und als Durdgangsitadien ohne Zweifel auch Hijtorif be 
deutungsvoll find. Dauerndes haben fie dem deutfchen Volfe freilich wenig 
gegeben — man frage fi einfad, wie vielen Werfen man Wert für die 
individuelle Entwidlung fünftiger Geiäledhter zufhreiben muß, und man wird zu einem nicht fehr erfreulihen Ergebnis gelangen. Und aud die als joe fih Verehrung erzwingenden, die großen Perfönliikeiten fehlen, wenn wir au das ernfte Streben Gerhart Hauptmanns, die Tüdtigfeit der Clara Viebig, Dehmels Temperament, Stefan Georges Gehalten: 

“ heit, Guftao Falfes Bormfinn, die Stimmungstraft der Ricarda Hud), die weite Umficht und fichere Bildung Ferdinand Avenarius’ oder Wilhelm MWeigands nicht unterfhäßen wollen. Etwa um 1896 waren beide Ent widlungen auf ihrer Höhe, da glaubte man aud in ftarfer Berblendung eine völlig neue, „moderne“ Literatur, die von Goethe und Hehbel nigts 
mehr zu willen braude, zu befigen, Hauptmann fhien wenigftens ben 

. extremiten Borlämpfern. der Moderne ein Erfa für Shafefpeare und 
Dehmel ein Erfaß für Goethe zu fein. Diefe fehr unfluge und gefährliche moderne Überhebung und Geniemaderei mußte im SInterejfe der Volks: 
gejundheit wie der Kunft befämpft werden, und ic) bin itol3 darauf, daf id) den Kampf in meinem fatirifhen Epos „Der dumme Teufel“ (1896), dem Bude „Gerhart Hauptmann“ (1897) und dem Ejjay „Die Alten und 
Sungen“ (1897; fpäter aut „Deutfchen Diätung der Gegenwart“ erweitert) am früheften und entihiedenften aufgenommen und unermüdlich auf die 
große, äfthetifh wie national nod) keineswegs ausgenußte Bewegung des 
Realismus zurüdverwiefen habe, ohne darum freilich dem beregtigten Neuen (Hauptmanns „Meber“ beifpielsweife habe ih als Meltdichtung und Hauptftük der modernen fogialen Anklageliteratur bezeicänet) das Lebensteht abzufpreden. Eine Neihe von Niederlagen der modernen Diäter, neue Siege älterer Talente wie Wildenbrud („Heinrich und 
Heintihs Gefhleht“, 1896), das Auflommen der Heimatkunft gaben mir in der Hauptfade recht, und Heute find beide Nichtungen fchon Hiftorifc) geworden, wenn aud) einzelne Werke immer nod) fortwirfen, ”
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Dritter Abjgnitt 
Die Heimatkunft und die von ihr beeinflußte Unterhaltungsliteratur 

In dem 1894 erfhienenen Sammelbud) moderner Rrofadihtung „Neu: 
fand“ orieb der Schon als naturaliftifher Dramendidter genannte 
Herausgeber Cäfar Klaifhlen: „In der Inhaltsüberfiht wurde bei den 
einzelnen Mutoren deren Stammeszugehörigfeit bemerkt. Sch Halte dies 
für um fo willens- und. beadhtenswerter, als nod) zu feiner Zeit fi) eine 
folde Sülfe verfhiedener Stammeseigentümfichkeiten geltend madıte, Ein 
jeder der dreiundzwanzig Autoren bringt ein Stüd Heimat in feiner Did;- 
tung, jowohl in bezug auf feine Sprache als aud) in bezug auf feine ganze 
Veltanfhauung; und ein intimes Verftändnis der verfhiedenen Beiträge 
ergibt fi) erjt, wenn man diefelben gleichzeitig auch unter diefen Gefidhts- 
punkt auf fi, wirken Täßt. Wie die einzelne Heimatlie Mundart ein 
fteter Sungbrunnen bleibt, aus dem unferer hHodeutfhen Scriftfprage 
immer neues Leben zuquillt, fo bleibt aud) die engere Heimat mit ihrer 
Stammeseigenart der jtete Nährboden, aus dem fi) unfer ganzer deut- 
Her Volfscharakter zu immer neuer Kraft, zu immer reidheren Ent- 

faltungen und zu immer vieljeitigerer Einheit emporgeftaltet. Momente, 

die bisher nod) nie jo Hervorgetreten, die mit »Bartilularismus« und 
dergleichen nidts zu fhaffen Haben, die jedodh für eine [pätere Literatur: 
gefhichte zweifellos zum Ausgangspunft ganz neuer Yorfhungen werben 
dürften.“ Hier alfo tritt die Gegenbewegung gegen den Internationalis 
mus der Moderne auf, die fid) gleichzeitig aud) in der bildenden Kunft 
(Gründung der Malerkolonie Worpswede 1895) und der Kunftwifienfäaft 
(Robert Mielte, Oskar Schwindragheim) bemerkbar madite, hier it auc) 

eine entfehiedenere Wendung gegen die Defadenz als beim Iäulmäßigen 
Naturalismus. Wir können es [chon Heute beftimmt ausipredjen, daß die 
wahre und dauernde Bedeutung des Naturalismus nit, wie man es 
äuerit glaubte, auf feiner neuen Tehnif, fondern auf feinem volfstiim- 

fihen (nicht in dem Ginne von populär gemeint) Lebensgehalt beruht, 
dak nur das von ihm [eben wird, was wahrhafte Stammes: und Heimat: 

funft geworden, und daß er aljo, vom Standpunkte. der deutfhen Gejamt- 

fteratur aus gefehen, weiter nidts als die dritte "Periode deutfcher 

Lolls-,‘ Stammes: und Heimatdihtung feit Peftalozzi und 3. P. Hebel it, trof feiner Hoßen „Alfüren“, Man wird dies natürlic) Seute oc) ber 
ftreiten, aber die Zufunft wird es ausweifen. Gerhart Haup mann bei- 

e iKlefifher Stammespoet, nit anders wie 
ielsweife wird vor allem als wi ep: ietsn ie medlenburgifcher und Anzengruber als öfterreihifcher, Teben. 

Namentlich die Erzähler unter den Naturaliften mußten natürlich, jobald 

fe dem einförmigen großftädtifhen Leben auswiden, en ame und 
Heimatkunft gelangen, als deren Prinzip man im vollen egentad du 
Dekadenzkunft geradezu die Liebe, das Mitfühlen anipregen an en 

"Bedeutung für das Entjtehen der Heimatkunft ift aweifellos das Cr.
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Seinen von Sulius "Zangbehns „Rembrandt als Erzieher“ (1890) ge: weien, dann feßt die Tätigkeit Heinrich Gohnreys (die Zeitfchrift „Das . Zand“) und Fri Lienhards („Lieder eines Elfäfjers“ 1895, „Wasgau: fahrten“ 1896, „Die BVorherrihaft Berlins“ 1900) ein. Id) jelber, der id 1895 die Gefhichten in Verfen „Yus der meerumjchlungenen Heimat“ Berausgegeben und um diefelbe Zeit meinen Roman „Die Dithmarfcer“ seihaffen Hatte, fchrieh im Sabre 1897 in einem Auffab über Seremias GottHelf für die „Örengboten“: „Sn der Verbindung des beimatlichen Charakters der Diätung, wahrhaft vollstümlihen Lebens mit dem mo: dernen fozialen Geifte und ehrlihem fünftlerifhem Streben fehe ich zu: nädjt das Heil unferer Literatur“ und Huf damals au) fhon das Wort Heimatfunft, das ic) 1898, alfo zwei Jahre vor dem Erjeinen von Lien- ‘ hards „Borherrihajt Berlins“, in der zweiten Auflage meiner „Deuticen Dichtung der Gegenwart“ hei ausführliderer Behandlung der betreffenden Dichter zuerjt gebraugte, Sn der „Heimat“ (1899 5Ff., Verlag von Georg Heinrih Meyer, Zeipzig und Berlin) erhielt die Heimatkunft dann ihre eigene Zeitjrift, und aus Aufjägen für diefe-ift mein Büchlein „Heimat: funft. Ein Wort zur Berftändigung“ („Grüne Blätter für KRunft und Volfs- tum“, Heft 8, 1902) sufammengefeßt, das als PVrogrammfhrift der Heimat: funft gelten kann. Sie wird dort aur alten aufflärerifchen Bolfsliteratur und sur naiv tuenden Dorfgefhichte mit Recht in Gegenfat geitellt: „Heimatkunft ift Die Kunft der volfften Hingabe, des innigften Anjchmiegens an die Heimat und ihr eigentümliches 2eben, Natur- und Menfchenleben, aber dabei eine Kunft, die offene Augen hat, die weiß, daß Wahrheit und Treue der Dar: ltellung unumgänglich, der Würde der Runft allein ent|prechend ift, daß nicht die blinde, fondern die fehende Liebe die höchjfte ift.“ Ungefähr jtimmt bas mit der Erklärung der Heimatkunft, die ihr Hauptvertreter, Timm Kröger, in fpäterer Zeit gegeben hat: „Als wefentlides Merkmal der Heimat: dihtung oder Heimatfunft“, Heißt es in der Einleitung zur Gefamtausgabe von Krögers „Novellen“, „erkenne ih ihre Gebundenheit an einen Ort oder an eine beftimmte Landihaft mit Unterftreiäung der in diefer Ummelt hervortretenden Eigenart bei Menfhen fowmoHI wie bei der Natur. Sm übrigen wird das ganze Gebiet dicäterifcher Dar- ftelfung von ihr fo gut wie von anderer Diätfunft ausgenußt. Ein echter Heimatdichter wird feine Geftalten mit Harer Hervorhebung Iharfer Cha- tafterföpfe nicht weniger ins Topifhe und Allgemeinmenfchlice hinauf: heben wie ein NRomanfchreiber, der fih vorgefet Hat, eine Melt an uns vorüberrolfen zu lafjen; und mit demfelben Recht wie jeder andere Dichter Flopft auch der Heimatdichter mit allen unlösbaren ragen der Warum und Wie und Wohin an die Tore des Ewigen. Nur in einem Runtte legen die meiften id) Beihränfung auf: fie lehnen es ab, in den Stürmen der Zeit die Rolle von Kämpfern zu übernehmen. — Und Bier Läuft, wie mir jcheint, der Strid, der uns von den Gangmodernen fcheidet, die iuft Hierin, im Sanfarenton neuer Beitrebungen, die Aufgabe der Dicht:
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tunft erbliden. Die Heimatkunft verähtlid) über die Achfel anfehend, geben 
fie ihr das Merkmal der PWhilifterenge und Ipotten über die Roefie des 
Glüdes im Winkel. Nad) unferem Dafürhalten durdaus mit Unret. Gie 
nehmen an, die Jdeen ihrer Zeitdichtungen jeien für uns gu groß, und 
ahnen nicht, daß fie uns zu fein erfiHeinen.“ Im großen ganzen dürfen 
diefe Ausführungen aud) als Gejamtharakteriftif der Heimatfunft gelten, 
mag id) diefe aud) den Zeitbewegungen nit immer ferngehalten Haben: 
der Drang zur Heimat war ja nicht bloß in der Literatur, fondern griff 
auf alle Gebiete über, man braudt nur an die Beltrebungen für den 

- Heimatfhuß und die politifch-fozialen „Heimland“-Gründungen zu erinnern. 
Aud) Heute dürfte die ganze Bewegung nod) feineswegs erledigt fein, 
obgleich jüdifche Literaturweife noch jetzt lücherliherweife tun, als ob fie 
gar nicht eriftiert Hätte, 

Unzweifelhaft ift die Heimatfunft eine felten mädtige Entwidlung 
gewejen, zumal in der Breite. Haft jedes deutiche Land hatte feine Heimat: 
fünftler, feine guten Erzähler vor allem, aber oft auch bemerkenswerte 
Dramatiker, und hier und da bildeten fich fogar ganze Gruppen, die fid 
von dem frehen Worte eines jüdifhen älthetifchen Songleuts, dag die 
Heimatfunft der Naturalismus der Beidräntten fei, wenig anfechten 
ließen, fondern ruhig eine ganze Neihe tüchtiger Werfe Tdufen, die, in 
der Gefamtheit gefehen, faft das ganze deutjche Leben der Zeit darftellten 
und zum erftenmal wieder nad) den fünfziger Sahren für die breiteften 
Kreife des Volkes geeignete Lektüre ergaben. Eine befondere literarifcdhe 
Richtung war die Heimatkunft nit, fie nahm von allen Richtungen, was 
fie tehnifh, Brauchen fonnte, aber als bloße Wiederholung der alten Dorf: 
selhichte oder gar der nod) älteren populären Literatur darf man fie in 
der Tat nicht Hinftellen: fie war durchaus vom modernen Geifte berührt, 
nidt nur wurden das alte Volfstum und die alte Landfhaft mit den neu- 
errungenen Mitteln dargeftellt, auch) die guten und böfen Geifter der Zeit, 
die ja aud) ftets aufs Land hinausgehen, befamen, wie fhon angedeutet, 
ifr Recht in den meiften Darftellungen. Und fo ijt bie Heimatkunft nit 
enger, fondern tatfächlih weiter gewefen als die großftädtifche Kunft ihrer 
Zeit — ganz abgefehen davon, daß fie natürlid) auf) Htäbtifes Leben (bie 
Stadt ift doch aud) eine Heimat) darftellen fonnte und es vielfach getan 
dat. Alle Namen zu nennen, die in der Entwidlung der Heimatkunft in 
Betracht lommen — es erjheint befonbers merkwürdig, daß fo viele ältere 
Talente durd) fie zum Schaffen gedrängt werden —, ift natürfic fait un- 
möglich, aud) ift die Entwidlung als eine durdaus natürliche, nicht fünft 
ih, fiterarifch gemadte faum zeitlid) genau zu bejtimmen. Name und 
Begriff wurden, wie gejagt, in den legten Jahren des 19. Jahrhunderts, um 
1898, von mir gejhaffen, und die größte Breite der Entwidlung und ihre 
größten Erfolge mögen etwa in die Jahre 1902 und 1903 fallen. Zunäcift 
wurden Hauptfächlid; Erzählung und Skizze, mit einem Wort, die short 
story gepflegt, dann begann das Drama Heimatharafter anzunehmen,
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feldft das Bühnendrama, obfhon fid) in ihm aud) allerlei Tendenz breit 
machte, und endlich, wurde der Roman mehr und mehr Heimatkunft, au 
der Unterhaltungstoman. Eine fhärfere Beobaftung des Lebens und 
eine darakterijtiihere Darftelung im Vergleich; zu der alten Zonven- 
tionellen ift allen Autoren der Heimatkunft gemeinfam, dank dem Natura- 
lismus, der wieder den Nefpeft vor dem Leben gelehrt Hatte, und was 
dem Naturalismus fehlte, Liebe und Heimatjtolz, finden fh aud) bei fait 
allen. Mande der Heimatfünftler ftreben aud zu Höherem empor, find 
Künftlernaturen, andere gewinnen dur Anpaflung an die Zeitbedürfniife 
allgemeinzdeutfhen Ruf. Obfhon, wie gejagt, jedes deutjhe Land feine 
Heimatfünftler Hatte, ift doc eine Zufammenfafjung zu fechs großen Grup: 
pen möglid: die nieberfächlifche, mitteldeutfche (ihlefiih-oberfähfiig.thü: 
tingifche), die öfterreichiiche, die Schweizer, die füddeutjche, die rheinifd)- 
weitfälifche. In allen finden fi, jomohl Erzähler. wie Dramatiter, wirk- 
lie Dieter und bloße Unterhalter. Praktifcher ift es aber vielleicht nod, 
die Heimatkünftler in drei großen zeitlichen Gruppen, einer älteren, einer 
mittleren und einer. jüngeren, aufzuzeigen, wenigjtens die nord» und 

. mitteldeutjchen, und die Unterhalter,. bei denen mandmal auch die böfen 
Geijter der Zeit zu finden find, für fi zu behandeln. Die unmittelbare 
Wirkung der Heimatfunft teiht, troß der fteten Befehdung duch Groß: 
ftadtliteraten, wie gefagt, nod) bis in unjere Tage Hinein, ja mandes it 
erit jet zu voller Geltung gelangt. 

Das gilt vor allem von dem Lebenswerk ber bedeutendften Erfcheinung 
in der älteren Gruppe, von Timm Kröger aus Haale bei Rendsburg 
.(1844—1918). Detlev von Liliencron hatte ihn, der nad riterlicher 
Tätigkeit in Oftpreußen als Redtsanwalt und Notar in Elmshorn lebte 
und fpäter als folder nad) Kiel, ging, dur: Empfehlung einer feiner 

‘  GSfiggen an Conrads „Sefelligaft“ in die Literatur eingeführt, und zu 
Liliencron gehört der ihm ziemlich gleihaltrige Timm Kröger audj; denn 
er ijt fünftlerifcher Smpreffionift wie diefer, ijt es fein Leben lang ge ' 
‚blieben, dabei freilich immer teifer und feiner geworden. Gein erites 
Bud) war „Eine ftille Welt, Bilder und Gefäicten aus Moor und Heide“ 
(1891), dann folgte die größere Erzählung „Der Chufmeifter von Hande- 
witt“ (1893), in zweiter Auflage „Shuld?“ Ketitelt, darauf ein neues 

. Heimatbud „Die Wohnung des Glüds“ (1897) und weiter „Hein Wied 
 und- andere Geigihten“ (1899). 1903 gab Timm Kröger feine juriftifche 
Tätigkeit auf, und die neugewonnene Muße ließ 1904 „Leute eigner Art, 

‚Novellen eines Optimiften“, 1905 die größeren Erzählungen „Um den 
. Wegzoll“ und „Der Einzige und feine Liebe“, 1906 die Skizzen aus einem 
Leben „Heimfehr“ und.die Novellen und Skizzen „Mit dem Hammer“, 
1903 das „Bud, der guten Leute, Helles und Heiteres“ und die Novellen und Erzählungen „Mus alter Truhe“, 1909 die größere Erzählung „Des Neides Kommen“ (mit einigen anderen) hervortreten. Dann erjhien einjtweilen fein Buch mehr, da der Dichter vielfach von Krankheit geplagt
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war, aber dod) die eine oder die andere Erzählung in Zeitfhriften und 
Sahrbühern. Zum 70. Geburtstage war die Herausgabe feiner gejam= 
melten „Novellen“ (d. 5. fämtlicher Werfe) geplant, aber der herein- 
bregende Krieg verhinderte fie bis zum Sahre 1916, wo dann die fedhs 
Bände „Eine ftille Welt“, „Aus alter Truhe“, „Leute eigner Art“, „Wege 
nad) dem Glüd“, „Des Lebens Wegzölte“, „Dem unbefannten Gott“ hervor 
traten. Der Tezte Band enthält außer der neuen Titelnovelle aud) no 
„daniel Darf“, — Gehen wir etwas näher auf Timm Krögers dicterifche 
Entwidlung ein, fo müffen wir wohl zugeben, daß in feinen erften Schrif- 
ten Landihaftsfhilderung und Stimmungsmalerei . im Vordergrunde 
ftchen und erjt [päter die Menfchendarftellung Hauptgegenjtand wird. 
Dod) fehlen fhon in der „Stillen Welt“ Charaktere und Geftalten feines- 
wegs, aud) fommt es Hier und da zu wirklicher Erzählung, fo dag man. 
den Eritlingsband recht wohl als den Embryo Krögerfcher Kunit begeid)- 
nen darf, zumal da aud) der modern-impreffioniftifche Stil in ihm fon 
vorhanden ift. — Den Vorwurf des „Schulmeilters von Handemwitt“, der 

eriten größeren Erzählung Krögers, Hätte aud) Storm zu einer Novelle 
verwenden fönnen — nur wäre diefe ftrafjer und feiner geworden als 

das etwas grelle Werk des Süngeren, auf den die Gärung der Zeit und 

vielleiht aud. die Nahbarfchaft Liliencrons mannigfad) einwirfte, — 
Das dritte Bud, Krögers, „Die Wohnung des Glüds“, fheint. fi zunädft 
aus reinen Stimmungsffizzen zufammenzufeßen, dann aber taudt zum 

Chfuß eine wirkliche, gefhloffene Erzählung, „Er will nit rigten“, mit 
vorzügliher Charakteriftit und regelrecht fortfchreitender Handlung, au 
feelifhem Problem auf — der efte Timm Kröger, auf) der zeife Timm 
Kröger ift da. Und auf diefe objeltine Darftellung bäuerifgen Lebens 
folgt nun gleich die mehr fubjeftive Entwidlungsgeidichte in „Hein 
Wied, eine Stall und Scheunengeihichte*, die zwar nit ohne weiteres 
autobiographifd, ift, aber dod die Kindheitsumgebung bes Dichters und 
gewille eigene Entwidfungsftadien treu vorfüßtt. Es gibt Liebhaber. 
Krögerfher Kunft, die diefe Erzählung für feine beite erfläten, und uns 

bedingt ift fie von großer Frifhe und unbegrenzten Detailreiätum, dazu 
von Löftlihem Humor, wenn fie aud) nur.eine Dummejungengefäiähte ist 
(wie Son Brinfmans berühmter „Kalper Ohm un id“ ja übrigens auf). . 
Den Stiggendarafter Hat im ganzen aud das Bud) „Heimfehr“, es find aber 
zum Teif meifterhafte autobiograpfiihe Skizzen, die aud) den Pädagogen 
teizen. — Den Humoriften Kröger finden wir dann voll ausgebildet in 

den beiden zufammengehörigen Erzählungen „Die mein Ohm Miniiter 
"wurde" und „Der Pfahl“ („Leute eigner Art“). Der Diäter jetßft Hteltt. 

die beiden Erzählungen, von denen die erite rein Humoriftifd, dabei 
nn in ift, die aweite dicht. an die Tragif ftreift und die - pPiohologifch äußerft fein ift, die 3 . . 
FORT : Bifionsdarftellungstraft) des Dichters - große vifionäre Kraft (genauer : UNgStt " 

zeigt, an die Spitje feines Chaffens. Es find freifidh nod) äahlreidhe ernfte 

und heitere Erzählungen nadjgefommen, die nit viel tiefer tehen. Im 
. ‘ \ 

3 
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ganzen Hat Timm Kröger 'gerade 50 Novellen und Gfizzen geihaffen, genau fo viel wie Theodor Storm (su dejjen ftädtifcher Welt feine bäuer- ide Die Ergänzung ift), äwar mehr Gfisgenhaftes als diefer, aber die größeren Erzählungen Krögers gehen dafür wieder über den Umfang der Novellen Storms (wenn man vom „Shimmelreiter“ abfieht) hinaus. Es find „Der Einzige und feine Liebe“, eine tragische Liebesgedichte, von der in der Gejamtausgabe die heitere Ouvertüre „Scähneiderglüd“ ab: getrennt ift; „Um den Wegzoll“, die Gefdite eines bäuerlichen Gtreites, der infolge eines Unglüdsfalls - einen guten Yusgang nimmt; „Sans Stäwelmann, der Geheime“, eine Liebes- und Ehegefhichte, die in ge: - bildeten Streifen fpielt; „Erhaltung der Kraft“, die Gefhichte öweier un: gleicher Brüder, von denen der für die Zandwirtihaft unbegabte den Hof hat; „Du folfft nit Begehren“, Krögers größte Erzäßlung, die von Hol: ltein nad Ditämarfhen führt und dejjer Leben etwas breiter, jaft roman: baft geftaltet; „Des Neihes Kommen“, die Gedichte eines Bauern, der feinen Bruder um eine Erbihaft betrügen will, aber fi dann befehtt; „Daniel Dark“, die Entwidlungsgefgichte eines bäuerlichen Sünglings, der Pfarrer werden möchte, aber durd) eine Sugendliebe Iange am Stu: dium verhindert wird; endlich „Dem unbekannten Gott“, eine eingehende Darjtellung des religiöfen Problems duch einen Kampf swilhen Vater und Sohn. Mir ift von allen Erzählungen Krögers „Daniel Dark“, in der viel von feiner eigenen Entwidlung jtedt, am liebiten, vielfeicht, weil Jie mit eigenen Sugendftimmungen sufammentrifft, aber-dod auch wohl ihrer außerordentlich Haren, plaftifchen und dabei pocfievollen Öeftaltung wegen. — Mit Redt beanfprudjt Kröger in der Einfeitung zur Gefant- 

Öeihehens. Diefes Was ift unendlich teid), ift in der Zat eine Welt, man fann fagen die Melt eiht germanifdhen Bauerntums, wie fte fi in einem verlorenen Winkel deutjhen Landes tein und treu Dis an unfere Tage heran erhalten Hatte, Und auf) das wird man dem Dichter ohne weiteres äugeftehen, daß er als Bauerngefhichtenfchreiber die Lebens: und Denk: weile einfacher Leute mit aller Treue gefhildert und dabei do ihre Er: . Ideinung auf das Typifhe und Allgemeinmenjhliche äurüdgeführt Hat, 
den vieler Romanfchreiber, die ein Weltbild an uns vorüberrollen Iafjen wollen. ls ausgefprodhener Holfte lteht Kröger neben feinem Lands: mann Johann Sinti Fehrs, als Darjteller des Bauernlebens wüßte id ifn nur mit Seremias OottHelf (dem Novelfiften, nicht dem Koman- IHreiber) zu vergleichen. Ganz einzig ift Kröger als Humorift, da muß man ihn Schon mit Raabe aufammenbringen: Raabe it weiter, ftärfer, aber wohl au eigenwilliger und manierierter als der ruhige und fchlichte Kröger, der fiher noch) eine bedeutende Zukunft Hat. — Wie Sohann Hin: ti Sehrs jhrieben natürlid) mande Heimatfünftler plattdeutjh, fo
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Ouftan Stille aus Steinau im Lande Hadeln (1845--1920), der als 
Geh. Sanitätsrat in Stade lebte und die Erzählungen „Ut 'n Sietlann“ 

. (1906) und „Ut Landdokters Leben“ (1907), die Romane „ahberskinner“ 
(1910) und „Dörpfinner“ (1918), die Dramen „Störmflot“ (1911) und 
„wee Seldgraue“ (1915), alles in [hlihter Treue gab, jo der Medlen- 
burger Adolf Brandt, Oberlehrer in Roftod, der fic) Felix Stillfried nannte 
(1851—1910) und Romane („De Wilhelmshäger Köfterlüid"), Novellen und 
Gedichte gejchaffen hat. Daß aud) der alte derbe plattveutjche Schwanf nidt 
ausjtirbt, bemweift die ausgebreitete Tätigkeit Heinrich Bandlows aus 
Zriebjees in Bommern (1855—1932), der übrigens aud) größere Erzählun: 
gen verfaßte. — Heinrich Sohnrey aus Zühnde, Kreis Göttingen (geb. 
1859), der fih an Heintih Echaumberger anjhließt und, von Haus aus 
Boltsihullehrer, als Förderer der ländlichen Kultur und Heimatfunft (im 
weiteren Sinne) eine fegensreihe Tätigfeit entfaltete, hat wieder all- 
gemeindeutfhe Bedeutung. Seine Romane und Erzählungen „Die Leute 
aus der Lindenhütte" („Zriedefindhens Lebenslauf“, „Hütte und SHloß“, 
1886/87), „Die Hinter den Bergen“, „Der Bruderhof“, „Rosmarin und 
Häderling“, „Im grünen Klee, im weißen Schnee“ (1903) find aysgezeid) 
nete Volfsleltüre, voll gefunder, ungezwungener Poefie. In „Grete Lenz“ 
(1909) jilderte Sohnrey dann Leben und Erlebnifje eines Großftadtkindes 
und bradte in „Die Lebendigen und die Zoten“ (1913) und „Wulf Alte“ 
(1933) aud) das geiftige Leben zur Anfhauung. Verfude moderner Volks: 
ftüde waren „Die Dorfmufifanten“ (1901) und „Düwels“. 1936 hat Sohntey 
nod) die Humoriftiihe „Sungfernauftion“ veröffentlicht. Aud) die Lebens: 
erinnerungen Sohnteys „Zwifchen Dorn und Korn“ (1934) und mandes 
Volfsfundliche von ihm verdient Lob. Seine Ichten Veröffentlichungen find 
„Als wir zu der Liebiten gingen“ und „Das fremde Blut“, — Wieder ein 
derber Schwankdiäter wie Bandlow ift Hermann Wäfchke aus Groß-Bajdh: 
leben in Anhalt (1850—1919), aber er gibt in feinen „PBeafdhlewwer Ge: 
Ihicäten“ (1889 ff.) doc ein treues Bild feiner Heimat. Weniger bodenfeit 
als alle Genannten ijt ja Auguft Trinius aus Schfeudig (1851—1919), 
do darf man feine Thüringer Novellen und Skizzen („Unter Tannen und 
Sarren“, 1890, „Sm Frühlingsfturm“, „Sm Waldesraufchen“ ufw.) bei einer 
Darftellung der Heimatkunft nicht übergehen. — Unter den rauen diefer 
Generation verdienen bejondere Hervorhebung fo gejunde Talente wie 
Hermine Vilfinger aus Freiburg im Breisgau (1849—1917), die fehr 
hübjhe „Shwarzwaldgefhichten“ (1892) fhrieb und zuleßt nod) den gehalt: 
vollen Roman „Ein Lebensbuh“ (1913) gab, wie Charlotte Niefe von 
der Infel Fehmarn (1854—1935), die zunädjft ihre Sugenderinnerungen 
„Aus dänilder Zeit" (1892) meift derb-humoriftild) verwertete, dann aber 
au) Romane, darunter fo gute Lebens- und Rulturbilder wie „Lit und 
Schatten“ (aus der Hamburger Cholerazeit, 1895) und „Vergangenheit“ 
(aus der Emigrantenzeit, 1902) verfaßte. Nicht gering Thäße ih auf) 
„Minette von Göhlental“ (Struenfee, 1909), „Tante Sda und die andern“ 

39* ’
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(Sdiebertypen, 1919) und die Zebenserinnerungen „Bon geitern und vor: gejtern“ (1924) ein. „Das Chlog Emfendorf“ von 1928, das ein Bild des Lebens zur Emigrantenzeit in Holftein gibt, aber au) nad) Paris führt, ift ein guter tulturhiftorifcher Roman. „Öefammelte Romane und Erzäh: lungen“ der Niefe traten 1922 hervor. — Ihre ältere Sandsmännin Quife CShend aus Elmshorn (1840—1918). wandte fh, naddem fie erft Novellen aus dem brafilianifchen Reben geihrieben, gleichfalls der Heimatkunft zu und gab die Bände „Mühlengefhichten“ (1894), „Meerumfchlungen“, „Zu Haus“, „Aus dem Hamfterfaften“, Bon Süddeutfhen wäre hier dann viel- leiht noch Agnes Sapper aus Münden (1852—1929), die Verfafferin der „Samilie Pfäffling“ und des Lebensbildes „rau Pauline. Brater“ zu nennen, die freilich erjt jpäter Dervortrat. — Sn der großen, nun don mehr bewußten Entwidlung vom Naturalis- mus zur Heimatfunft fteht dann der Oberlaufiger Wilhelmvon Polenz aus Obercunemalde (1861—1903) voran, der als junger Surift und Sırift: ftellfer u. a. ein Trauerfpiel „Heinrich von Kleift“ (1891) und den Chebrudjs: zoman „Gühne“ (1890) verfugte und darauf in den drei weiteren Romanen „ver Pfarrer von Breitendorf“ (1893), „Der Büttnerbauer“ (1895) und: „Der Grabenhäger“ (1897) das ländliche Leben feiner Heimat und deren Nahbarfhaft darftellte. Steht der junge Bolenz etwa Georg von Ompteda nahe, fo war nun bei dem teifen, der au aufs Land zurüdgefehrt und . Gutsbefißer geworden war, der fonfervative Grundzug feiner Natur immer mehr durdgefommen. Der erjte Roman „Sühne“, ein Ehebrudstoman, wie gejagt, kommt, obfhon er Tesbar ift und aud) bereits eine fonfervative Tendenz hat, für die Gefamtentwidlung des Diters wenig in Betradit, ganz er felber ift er aber fhon in dem öweiten, dem „Pfarrer von Breiten: dorf“, der der beite moderne Paftorenroman, aber nicht bloß Gtandes:, jondern au individueller Entwidlungs- und Heimatroman ijt, wie übrigens die meiften andern Werke des Dichters aud. Es ift Sugendfrifche in diefem Werke, das mit der von Morik von Egidy angeregten religiöfen Bewegung sufammenhängt, und die Naturfhilderung, die Heimatjtim: mung, wie man wohl beffer fagt, ift befonders Idön Herausgeflommen. Eine ftärfer mwuchtende Wirkung geht von dem nädjften Roman, von dem düfteren „Büttnerbauer“ aus, der den tragifchen Untergang eines Lau: fißer Bauern, und öwar bis zu einem gewiflen Grade typifh für den ges famten Bauernitand darjtellt — man wird an Zola, an „Germinal“ frei. ih mehr als an „La terre”, erinnert, doc ift eigentlicher Naturalismus aud) hier faum, man fommt bei Bolenz durchweg mit dem Begriff Realis- mus aus. Großartig in ihrer Einfachheit und Beltinmtheit ift die Cha- tafteriftif des Büttnerbauern felber, feinen Yugenblid verlieren wir die Empfindung, daß er von unferem eigenen Fleifh und Blut it, daß in diefer Bauernfeele deutfches Wefen und Teider au deutihes Schidfal mit einbeflofien Tiegt, und um fo mehr ergreift der Ausgang, der Selbit- mord. Schwädhere Naturen ftöht das Werk freilich) wohl ab, und fie er-
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Hären den Großgrundbefiger-Noman, den „Grabenhäger“, für Polenz’ 
bebeutendites Wert — er hat aud) große darftellerifhe Vorzüge, enthält 
u. a. des Dichters feinften und Tiebenswürdigften Frauendarafter, an, 
elementarer Kraft und Gefchloffenheit fommt er aber doch dem „Büttner- 
bauer“ nicht gleich. Wohl weift Bolenz’ Kunft in gewiffen Betraht auf 
Zola zurüd, aber es ift zugleich eine [chlichte deutihe Sachlicjkeit darin und 
au) mehr von den geiftigen Bewegungen der Zeit, als der Franzofe fei= 
nen. Miliendarftellungen in der Regel verlieh. Die Novelle „Wald“ (1899) 

erinnerte falt an die Kunft Otto Ludwigs, und in dem Noman „Ihefla 

L2üdelind“ (1900) ward eins der widhtigiten modernen Romanthemata, 
die Frauenfrage, behandelt, mit dem Exnft, der ihr geziemt, und ohne jene 

leidenjhaftlihe Einfeitigfeit, die uns in modernen Frauenromanen faft 
regelmäßig aufitößt, an einem typifchen, aber dod) ganz individuellen 
Srauenfhidjal. Spätere Romane des Dichters find dann nod) „Liebe ift ewig“ 
(1900), ein Rünitler-, und „Wurzelloder“ (1902), ein Schriftftellerroman, 
der die moderne literarifche Entwidlung ungefähr in der von mir ver- 
tretenen Auffaflung darftellt. Bon Polenz’ Romanen in ihrer Gefamtheit 
fan man jagen: fie find vollfommen wahr, foll heißen, -fie geben das Bild 
des Durdfenittstebens unferer Zeit, foweit es ein Eluger, ehrlicher und 
fogtal empfindender Mann aufzunehmen und zu geftalten vermag. Natür- 
ich, allgemeine Wahrheit, volfftändige Objektivität gibt es in der Did: 
tung nie und nirgends, wohl aber gibt es ein unermüdlidhes Streben 
danad, und im befonderen für den Zeitroman ift dies durhaus notwendig: 
der Dicäter muß willen, daß alle Dinge ihre zwei Seiten Haben, er muß 

immer das RBroblem fehen und jede Idee duch ein Für und Wider (der 
Menfhen, nit der Neflerionen) zu erläutern traten. Gerade darin 
war Polenz groß: er fieht die Schwächen der Kriftlihen Snftitutionen, 
aber er wirft nicht das Chriftentum über Bord, er weiß, daß der Adel 
vielfad) feiner unwürdig Handelt, aber er gibt ihn darum nod) keineswegs 
auf, er befämpft die Verberber des Bauernitandes, aber er fieht- auf) 
defien Shwädhen, er begreift die Notwendigkeit der Frauenbewegung, 
aber er will von ihren extremen Vorfämpferinnen nichts wiffen, er Teugnet 
die Berehtigung der modernen Literaturentwidlung nicht, aber er fieht, 
woran es fehlt, und will feine Ausfchlieklichfeit der Richtungen, fondern 
jedes tüchtige Streben anerkannt. Darum ift er nun aber nit etwa ein 
Mann der goldenen Mittelitraße,. der Leine entfdiedene oder gar feine 
eigene Meinung Hat, nein, der Grundzug feines Wefens ijt eben fonfer- 
vativ im beiten Sinne, im Sinne des deutfhen Volkstums und bichteri- 
Ider Sreude an der Vielgeftaltigfeit des Lebens, die man fid) dur) den 
modernen Radifalismus und die moderne Gleichgüftigkeit nicht vernichten 
Iafjen mödte. Die alte Kraft erhalten und neue foziale Formen fhaffen, 
wo es nötig ilt, das ift Bolenz’ Lofung, wie die alfer Vernünftigen unferer 
Zeit. — Außer feinen Romanen — ein adter, „Glüklihe Menfhen“, blieb 
leider unvollendet — gab Polenz no einige Novellenbände, in denen
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das Frühere an Maupafiants antithetifche Weife erinnert, das Spätere meilt echte Heimatkunft ift, und die neuen Dramenverfude „Andreas Bocholt“ (1898) und „Sunker und Fröhner“ (1901). Er ift ofne Zweifet 

„Büttnerbauer“ und auf in den aus feinem Nadlak Hervorgetretenen Gedichten zeigt. Dabei ift er als fozial und national gerichtete Perfönlid;feit vorbildlih — man vergleiche auch) nad) fein einer Amerifareife entwachjenes Buch „Land der Zukunft“ (1903) — und wird zweifellos nod) auf Tange dinaus unmittelbare Wirkung üben. 1904 traten aud naögelajjene Ge: dichte, „Erntezeit“ betitelt, Hexvor, reife Mannesiyrik, „eine Ihöne Blüte, die fi nod) fpät über das reife Kornfeld erhob“, Au) wertvolfe politifche Gedichte Haben wir von Polens, deffen „Öefammelte Werte“ 1904—11 mit Vorwort von mir erihienen. — Ihm in mander Hinficht verwandt ijt der gleichaltrige Egerländer Hans Nicolaus Krauß aus Neuhaus (1861—1906), der außer einigen Dialektfadhen den. Romanzyflus „Heimat“ („Lene“, „der Förfter von Kontadsreuth“, „Die Stadt“, 1897—1902) und die Skiggen „Im Waldwinkel« gejärieben Hat. Auch Julius Betri aus Zipp: ftadt (1868-94) hat in feinen Romanen und Erzählungen („Pater peccavi” 1892, „Rote Erde“) die Hlichte fachliche Weife, nähert ih) freilid in feinem Drama „Bauernblut“ (1895) dem fonjequenten Naturalismus Gerhart Hauptmanns, An Ende der neunziger Sahre Hatte dann fHon faft jedes deutfhe 2and feine Heimatkunft, und falt alle ihre Vertreter haben nod Sahrzehnte fleißig weitergearbeitet. Mir Rennen zunädjt aus dem äußerften Often den Balten Karl Worms (aus Taffen, Kurland, geb. 1857), der 1894 mit „Du bijt mein“ begann und nad) IH. 9. Bantenius der Haupt: dariteller furifchen Lebens, au) der Zeitentwidlung („Aus roter Dämme: tung“) ift, dann die Dftpreußen (Mafuren) Frik Skowronnef (aus Säuifen bei Goldap, 1858—1939), der 1899 die Novellen „Mafurenblut“ und dann eine ganze Reihe Romane aus der Heimat gab, und feinen Bruder Kihard Sfowronnet (1862—1932), der als Luftipieldichter befannt wurde („Hufaren: fieber“ mit Guftav Kadelburg, 1906), aber dann Heimatromane Heraus: bradite. — Die Laufigifche Heimatkunft ift außer burd) Wilhelm von PVolenz durch Mar Bittrih aus Sort (geb. 1867) vertreten, der äuterjt mehrere Bände „Spreewaldgefchichten“ und dann den Roman „Kämpfer“ aus der Zeit der „neuen Völferwanderung“ (1903) ferieb, der die Bolgen des modernen Snduftrielismus behandelt. Seine legten erzählenden Werke heißen „Tuchmaders Käthe“ und „Der Sturz ins Glüd“, Dann hat er no selhiätlihe Dramen verfugt. — Ein fehr bemerfenswertes Volfsdrama, „Die Michenbads“, hat 1902 der Thüringer Armin Gimmerthat aus Blaue (geb. 1858) gegeben, und äußerjt wertvolf ift aud) ein anderes der mittels - ‚deutihen Heimatkunft angehöriges Luftjpiel, Baut Quenjels aus Weida in Thüringen (geb, 1865) Kleinftadtfomödie „Das Alter“ (1901), das die
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Atmofphäre eines Eleinftädtifhen Mufifantenhaufes und der Kleinftadt 
überhaupt wundervoll zur Anjhauung bringt. Vorher hatte Quenfel fon 
die Skigzen und Gedite „Menjhenleid“ und das ernjte Drama „Um die 
Scholle“ veröffentlicht, naher gab er noch eine Unzahf forgfältig gearbei- 
teter Novellen, das fozial witige Drama „Arbeit“ (1918) und den Roman 
„Am Tage Margaretae“ (1936), der die Entwidlung eines Künftlers im 
17. Sahrhundert [Hildert, fowie das neue Quftipiel „Oberförfter Bufh“. Er 
ift leider nicht nach‘ Verdienjt befannt. — Rudolf Braune-Rokla aus 
Stanfenhaujen (1866 geb.) Hat gute Thüringer Dorfgejhihten und den 
Bauernttiegsrtoman „Die goldene Freiheit“ (1894), dann auch) anefvotifche 
Künftlergefhichten und die Dramen „Befiegte Sieger“ (von 1806) und „Schill 
und jeine Gefährten“ verfaßt. — Eine Spezialität [Huf fi Karl Söhle 
aus Yelzen (geb. 1861) in feinen „Mufitantengefdhichten“ (1897 zuerft), die 
ugleih aud) das Leben der Lüneburger Heide darftellen. Der Roman 
„Sebaftian Bad} in Arnftadt“ (1902) und das Drama „Mozart“ fowie die 
Didtung „Der Heilige Gral“ Töfen fi) vom Heimatboden, die Gedichte und 
Skizzen „Schummerftunde“ Hammern fih aber um fo mehr an ihn an. 
Eine Berühmtheit, vor allem als Heide- und Tierfdilderer, ift nad) feinem 
Heldentode im erjten Kriegsjahte Hermann Löns aus Kulm in Weft- 
preußen (1866—1914) geworden, der, von niederfähfiihen Eltern geboren, 
no) in jungen Sahren in feine eigentliche Heimat zurüdfehrte und einer 
ihrer beiten CHilderer wurde. Wir Haben von ihm einige Gedichtbände 
wie „Mein goldenes Buch“ (Lieder, 1901) und „Mein blaues Buch“ (Bal- 
Inden und Romanzen, 1910), dann die Sagdfhilderungen „Mein grünes 
Buch“ (1901) und die Heidebilder „Mein braunes Buch“ (1907). Lüns’. 

. Hauptwerfe aber find doc wohl feine fünf Romane: „Der Iete Hansbur“ 
(1909), „Da Hinten in der Heide“ (1910), „Der Werwolf“ (Bauernhronit 
aus dem Dreißigjährigen Kriege, ebenda), „Das zweite Gefiht“ (1911), 
„Die Häufer von Ohlenhof“ (aus dem Nahlak, 1918). Um fie reiht fi 
dann nod) eine ganze Anzahl Skigzenbüder: „Was da fleuht und freut“ 
(1909), „Aus Wald und Heide“ (ebenda), „Mümmelmann“ (Tierbud), 
ebenda), „Da draußen vor dem Tore“ (1911), „Kraut und Lot“ (ebenda), 

„Auf der Wildbahn“ (1913) — vor allem die Tierfhilderungen haben 
geradezu Begeifterung erwedt. Mit Volenz und natürlich aud) mit Timm 
Kröger kann Löns zwar nicht verglichen werden, dazu ift er zu fehr 
Spezialift, aber doch Hebt er ji aud) als Perfönlichkeit aus den Heimat- 
fünftlern entjjieden hervor. Er ift denn au mit Recht unter die Heffefdhen 
Klafjiker gekommen, und ein Dugend volfstiedartiger Lieder von ihm wird 
heute allgemein gefungen, vor allem das „Matrojenlied“ („Denn wir 
fahren gegen Engelland“). „Sämtliche Werke“ von Löns erjhienen 1923, 

von &. Caltelle Herausgegeben. „Nacgelafjene Schriften“ folgten 1928. — _ 
Kurz erwähnt fei hier der Holiteiner Sven Krufe (1865—1926), der mit 
den Geihiten und Geftalten „Schwarzbroteffer“ begann und zuleßt den - 
nit unwiätigen Roman „Der dritte Bismard“ gab, — Nur in feiner



616 Schluß des neunzehnten und Beginn des äwanzigften Jahrhunderts 
weitfälifhen Heimat befannt ift Yuguftin Wibbelt aus Borholm im Mün- ferlande (geb, 1862), ein fatholifcher Platzer, der feinen Nuf mit den  „Drüde-Möhne“ (1898), Tuftigen Gedichten in feiner heimifchen Mundart, begründete, Er hat aber aud) ernfte Hochdeutjche Erzählungen gefhrieben. Sm theinijch=weitfälifchen Snöuftriebezizk ift Hermann Bäder (aus Barmen, geb. 1867) daheim, der den guten Roman „Roemtyfe Berge“ (1908) und das Schaufpiel „Auslandsdeutjche“ gab! — Wilhelm Schäfer aus Ottrau bei Ziegenhain (geb, 1868), der zuerft „Mannsleute, MWefterwälber Bauern ' sejhiten“ (1894), „Safob und Ejau“, Drama, „Die zehn Gebote, Er- sählungen des Kanzel-Friedri" Iärieb, fcheint jeine Heimatkunft:Ver- sangenheit jeßt verleugnen zu wollen (da diefe feine Werke jest im Kürfhner nicht mehr angegeben find), muß fi aber auf) als Verfaffer „ünftferifher“ Anekboten gefallen lafjen,, wegen feiner Romane „Karl Stauffers Lebensgang“ (1912) und „Der Rebenstag eines Menfden: freundes“ (Peitalogzi, 1915) mit der ganzen Bewegung, die dann ja au den neuen’ Entwidlungstoman deitigte, in Zufammenhang gehalten zu werden. Großen Erfolg Hatten die von ihm aufammengeftellten „oreigehn Bücher der deutfchen Seele“ (1922), und fein Roman „Der Hauptmanıı von KRöpenid“ (1930) dat aud) öahlreiche Lefer gefunden. Es folgten nod stemlich viele andere Werke, äulebt „Iheodorich, König des Abendlands“, — Vielfach mit der eigentlichen Moderne verfnüpft ijt das Schaffen des längft verjtorbenen Wilhelm Holzamer aus Nieder-OIm bei Mainz (1870—1907), der erjt Iombofiftifche- Gebichtfammfungen. („Zum Lit“, 1897, „Carnefie Colonna“) und dann die Skizzen und Erzählungen „Aufftaubigen Straßen“ - (1898), „Im Dorfeund draußen“, „BeterNodler, Gefchichte eines Schneiders“, äuleßt die Romane „Der arme Lufas“ (1902), „Der Heilige” Sebajtian, Geidichte eines Briefters“, „önge, ein Srauenleben“, „Ellida Solftratten“ (1904), „Am &enfter“ herausgab, und dejjen Nachlak nod die Romane „Bor Sahr und Tag“ und „Der Entgleijte“ bradte. „Peter Nodler“, „Der arme 2ufas“, „Bor Jahr und Tag“, felöft der geihihtlihe „Heilige Sebaftian“ find doc entjcieden Heimatfunft. — Unter den Srauen diejer mittleren Gruppe wären sunähjt Helene Böhlau und Clara Viebig zu nennen, die 

fünftlerinnen find wieder Emma Slügel aus Beinum in Hannover (geb. 1852), die unter dem Pjeudonym Ernit Dahfmann die Romane „Smme“ (1903) und „LZütjendorp“ herausgegeben hat, Martha Renate Sifher aus Zielenzig (1851—1926), die dem Thüringer Leben eine Neihe tücjtiger . Romane („Das Patenkind“, 1907, „Die aus dem Dradenhaus“) und Erzäh- lungen abgewann, und Rotte (Antonie) Gubalte aus Witenhaufen in Heffen (1856—1936), die 1902 mit „Die Bilfteiner“ begann und dann eine große Anzaht trefflicher Eleinerer Erzählungen, meift mit dem Hintergrund der Beimifchen Kleinftadt, darauf auf) einige Romane [drieb. Die Bommerin Elifabeth von Derben-Dorom, geb. von Thadden (geb. 1860), eine Enkelin Adolfs von Ihadden, des Freundes Bismards, die 1901 ihre erften Hinter:



Ä 
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pommerfchen Gejhichten gab und nad zehn Sahren mit dem Roman „Sie 

und ihre Kinder“ einen hübfhen Erfolg Hatte, und die Weftpreußin Elifa- 

beth Gnade, geb. Plehn, aus Summin (geb. 1863), die jhon 1893 „Klein- 
ftädtiihe Gefhidhten“ und dann die Romane „Sarkofhin“ (1899), „Sm 

Net“, „Norvliht“, aud Lyrifhes und Dramatifhes veröffentlichte, find 
‚hier dann aud) anzufäließen. 

In der jüngeren Gruppe ftoßen uns zunädjt wieder zwei bedeutende 
Erfheinungen auf, Emil Rofenow und Fri; Stavenhagen, leider aud) früh 

geitorben. Emil NRofenow (1871—1904) war der Sohn eines aus 
_ Pommern nad) Köln ausgewanderten Shuhmaders und einer Weftfälin 

und geriet früh in die fogialdemofratifche Bewegung, in der er es zum 
 Nedakteur des „Chemniber Beohafiters“ und Vertreter des 20. fähfiichen 

Keidjstagswahlfteifes bradte. Er Hat zunädft zwei Nomane, „Srühlings- 

jtürme“ und „Die Lüge“, verfaßt und in feiner Zeitung veröffentlidht, die 
aber nicht einmal in Buchform erfhienen find, und darauf mit der Komödie ' 
„Kater Lampe“ (1906) einen Erfolg errungen, aber erft aht Sahre nad) 
feinem Tode, mit dem Exrfheinen feiner „Gejammelten Dramen“ (1912), ift 

er uns als dichterifhe Perfönlichkeit voll anfhaufich geworden. Sein 
Schaffen wurzelt zunädjjt im rheinifchweitfälifchen Snduftriebezirt, ihm 
find der Einakter „Daheim“ und das vieraftige Drama „Die im Schatten 
leben“ entiprungen, die man beide als Samilien- und foziale Dramen 
bezeiänen fann — feit Hauptmanns „Webern“ war faum wieder etwas fo 
Mädtiges diefer Urt dagewefen wie das lehtgenannte Stüd, deffen Auf: 
führung man in der Gegend, wo es jpielt, immerhin verbieten modte, 
das aber nichts weniger als ein das Volt verhimmelndes fozialdemofra- 
tijhes Tendenzdrama ift. Das Schaufpiel „Der balzende Auerhahn“ er- 
innert an Jbfen und ift nicht fo ftarf wie „Die im Schatten leben“, da- 
gegen aber geht die Komödie „Kater Lampe“, die im fählifhen Erzgebirge 
ipielt, an Bedeutung nod) weit über das foziale Drama hinaus; fie ift 
einfad; eines der allerbeiten deuten Quftipiele, fowohl in der Entwid- 
lung der Handlung wie in der Menfhengeftaltung faft unvergleidlid). 
„Es ijt eine wundervolle Sade“, Habe ich) an anderer Stelle gejchrieben, 
„DaB der Gemeindevorftand Ermifcer, ein Bauer, der Dümmifte im Orte, 
den alle Hineinfegen wollen, zulett als Sieger dafteht, nicht, weil gegen 
Dummheit felbjt Götter vergebens fämpfen, fondern weil das alte gefurde 
Bauernphlegma zulett ftärfer ijt als alles, was fi) in unferer Zeit als 
Überlegenheit und Fortfritt drapiert. Man fünnte es als »Sronie des 
Shidjalse auffafien, daß gerade der Sozialdemokrat Rofenow feinem 
Volke diefe Lehre geben mußte.“ — Sehr verheikungsvoll ift dann nod) 
Rofenows Fragment „Die Hoffnung des Baganten“, das in die Kreife der 
Sahrenden führt. Vom „Prinz Friedrich“, der in der Gefellihaft fpielt, 
ift nur ein Akt fertig geworden. — Eine ganz ähnlide Entwidlung wie 
Rojenow Hatte Frik Stavenhagen aus Hamburg (1876—1906), der, 
medlenburgifden Urfprungs und volfftändig Autodidakt, ein dem Hod;-
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deutjchen gleicäwertiges niederdeutihes Drama su Schaffen unternahm, Sein erjtes Werk, „Zürgen Piepers“ (1901), eine medfenburgifche Bauern- tragöbdie, fteht augenfheinlic noch unter dem Einfluffe von -Anzengrubers „Meineidbauern“, ganz felbjtändig ift danıı bereits das fleine Hamburger Drama „Der Rotfe“ (1901), Rojenows „Daheim“ vergleichbar, und mit „Mudder Mems“ (1904), einem auf der Elbinfel Sinfenwärder fpielender Samilienftücd (bei dem man an Rofenews „Die im Chatten Ieben“ venten fann), überholt Stavenhagen, wenn man auf Eindringlicfeit des Milieus, Konzentration der Handlung, ja jelöft Wahrheit der Bolfspfyhofogie fieht, beinahe die verwandten Stüde Gerhart Hauptmanns, In der Tat, 

tern man den gewaltigen Elbjtrom und die villengefhmüdten Höhen von : Blanfenefe fieht, wenn er „Mudder Mems“ gejehen oder gelefen Hat, je vergejjen, wer nähme nit wahren Herzensanteil an den [hlihten Men: Ihen, die fie bewohnen, mögen fie aud ihre Chwäden und Rajter haben (die aber hit wie in Hauptmanns „Stiedensfeft“ einfad; Nervenkrant: Deit find)! Der Scähwerpunft des Dramas, das war feine echte Tragödie ‚wird, aber doc) feft tragijc wirkt, Tiegt in dem Charafter der Titelheldin, die nicht bloß individnelf vollebendig, fondern au in manchem Betradt eine ausgezeichnete Verförperung niederdeutfhen Volfstums it, mit dem fi ja unter Umftänden jehr Iäwer feben läht, Mit Recht Habe ich wohl in meinem Stavenhagen-Bude von einem weibliden Ceitenftüd zu Hebbels Meijter Anton geiproden. Das merkwürdige medlenburgifcde Adels: und Bauerndrama „De dütjche Micher“ (1905) muß, ob es aud zunädlt an Hauptmanıs „Meber“ erinnert, wegen feines Phantaftifhen Elements als Verfud) gelten, in das haturaliftifhe Drama der großen Stil, ich fage geradezu: etwas Shafejpeatijches hineinzubzingen, und in „De ruge Hoff“ (1906) gibt Stavenhagen eine Bauernlomödie, bei der ımarı mutatis mutan- 
äweifelhafte deinheit des „Kater Lampe“ nicht ganz erreicht it. Aud) der „Rüge Hoff“ jpielt in Medlenburg — ic) bin überzeugt, der Dichter Hätte den Charakter fat jedes der bei Hamburg zufammenftoßenden Stämme treffen fönnen, eben weil er nicht Hlof Hamburger, fondern mehr Nieder: deutfcher im allgemeinen war. Und jo Hat er denn aud) von vornherein nit ein Hamburger, fondern ein allgemein niederdeutfches Drama erjtrebt, von der fejten Überzeugung getragen, daß das Niederdeutfhe eine weit befjere Bühnenfprade fei als das Hohdeutiche, und wohl aud) inftinktio empfindend, daß Hier auf niederdeutfhen Boden noch) eine harakteriftifde, Menfhenwert für das Drama zu erobern lei, die Fülle derber, natur-  wüdjfiger Geitalten, wie fie feit den Tagen Holbergs auf der Bühne nit mehr dagemejen, Unglaublid [hwer wurde dem Hamburger Kutfherfohn die Entwidlung, wenn man auf die äußeren Berhältniffe fieht: der Nolfs--
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fhüfer, der Kaufmannslchrling, der Nodreffenfchreiber, der Sournalift 
Stavenhagen Hat materiell nod) ganz anders zu ringen gehabt als fehzig 

Sahre vor ihm Friedrid Hebbel, der dod) bei all feinen Nöten nie in den 

Tiefen des Voltes, fozufagen, fondern immer auf geiftiger Höhe Tebte. Aber 
viel mehr naives Bühnentalent als Hebbel und als joldes innerlid, mit 

großer Sicherheit ausgeftattet, vor allen allzu fÄweren feelifhen Kämpfen 
bewahrt, ijt Stavenhagen feinen Weg von vornherein ganz unbeirrt ge: 

sangen, hat fein Ziel rechtzeitig, nod) nit dreißig Sahre alt, erreicht, um 
dann freilich bald darauf, mitten aus den fühnjten Hoffnungen und Ente 

würfen hinweggeriffen zu werden. Aber, wenn aud) fein Lebenswerk ein 

Zorjo geblieben ift, den Pla glei; nad) dem Lyriker Klaus Groth und 
dem Erzähler Reuter Hat fi) diefer Dramatiker in der niederdeutihen 
Literatur errungen und fann aud) für die Entwidlung des deutfchen Volfs- 
dramas und Quftipiels im allgemeinen nod) von Bedeutung werden. Lange 

Zeit Hatte er freili nicht einmal in feiner Vaterftadt eine Bühne für 

fi), und einige Nachfolger, wie der unter dem Pfeudonym Peter Werth 
Treibende Sulius Caejar Stülden, famen aus gleihem Grunde nicht zur 

Wirkung. Ob aber aud) die überall unter jüdijher Herrfhaft ftehende 
Bühne für die Heimatkunft im ganzen nicht zu haben war, ihre Entwid- 
fung blieb doch mächtig, zumal auf niederfähliihem Boden. Hamburg, wo 
‚um 1906 Lilienceron, Falke und Dehmel, dann Otto Ernft, Frenffen und . 
Sri Stavenhagen Iebten, war in diefer Zeit beinahe jo etwas wie ber 
Mittelpuntt der deutfhen Literatur. Von. Hamburger Erzählern find 
no) der Hoc und plattdeutich. [Hreibende Wilhelm Poed aus Moisburg 
(1866—1933), Berfafjer der Romane „Sn de Ellernbucdht“ (1906) und „Simon 
Külpers Kinder“, fowie fpäter einiger hHumoriftifher, und Emil Frithjof 
Kullberg aus Kuxhaven (geb. 1877), der zuerft den Roman aus dem nor= 
diihen Bauernleben „Springtanz“ (1905) und dann „Ludwig Böfenberg 
und Sohn, eine Hamburger Kaufmannsgejdichte“ (1906), fowie noch) weitere 
Romane und Gedichte [hrieb, zu erwähnen. Dann gehört au Gord Yod, 
eigentlih Hans Kinau (1880—1916), der den Finfenwärder Fifherroman 
„Seefahrt ift not“ (1912) und das mundartlidie. Drama „DVoggerbant“ 
gab und in der Geefihlaht am Skagerrak fiel, Hierher und vielleicht 
der Flensburger Hermann Horn (1874—1928; „Der arme Buchbinder“, 
1916, „Die Mannjhaft des Kolus“, 1918). Fod, der zuerjt die Finten- 
wärder Filher- und Geegefgichten „Schulfengrieper und Tungenknieper“ 
(1910) und die Hamburger Gefhichte „Hein Godenwind, de Womirol 
von Mostitonien“ (1911) fhuf, darf man der Bedeutung nad) wohl neben 
Hermann Löns ftellen. Seine Tagebuhblätter und Gedichte „Sterne 
überm Meer“ (1917) zeigen, daß er aud) eine ftarfe Perfünlichkeit war. 

Horns „Mannfhaft des Kolus“ gibt das Schifferleben außerordentlich 
getreu. Hannoveraner find Wilhelm Schaer aus Bad Nehburg (geb. 1866), 

von dem man befonders den im Butjabinger Lande fpielenden Roman 
„gremde Heimat“ (1917) Tobt, dann Diedrih Spedmann aus Her
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mannsburg (1872—1938), von Haus aus Baftor, defjen Romane „Heidjers 
Heimfehr“ (1904), „Heidehof Lohe“, „Das goldene Tor“, „Die Heidflaufe“, 

„Züdinghoff“, „Die Kinder vom Sunfershof“ (1929) dem Leben der Zünes 
burger Heide entwadjfen find — in feinen legten Werfen „Der Helfer“ und 
„Scholle der Väter“ (1932) fommt er über die Heimat hinaus —, ferner 
der Bolksihullehrer Guftav Kohne aus Brelingen (geb. 1871), der außer 
den Romanen „Unter Birken und Zannen“ (1911), „Regine Stodhaus“, . 
„Erhart Rutenberg“, „Der fiebte Sohn“, „Ellernbroof“. (1918), „Der blinde 
Seher“ au Voltsjtüde und weiter den dreiteiligen Roman „Scharnhorft“ 
(„Sugendfehnen“, „Mannesftreben“, „Heldenleben“, 1924—26) gegeben hat. 
Aud Wilhelm Scharrelmann aus Bremen (geb. 1875), der die Geididte 
einer Kindheit „Bivdl Hunderimarf“ (1912) und den guten Heimatroman 
„Su der Bidbalge“ [hrieb, ift Volfsfhullehrer von Beruf. Auguft Heinrid) 
Grimm aus Ultona (1873 geb.) gab die Romane „Zuviel Eifen“ und „Heide: 
wig“ und die plattdeutihe Novelle „De Füerböter“. Als Dramatiker it 
ferner der Weitfale Karl Wagenfeld aus Lüdinghaufen (geb. 1869) hervor 
getreten, Doc) Hat er feinen größten. Erfolg mit der an die alten Totentänze 
erinnernden Dihtung „Daud und Düwel“ (1912) errungen. Eine Reihe 
plattdeutjcher Gedihtbände gab der im Kriege gefallene Medlenburger 
Auguft Seemann (aus Groß-Roge, 1879—1916). Bommern hat uns in 
Wilhelm Krauel aus Jarmen (geb. 1876), deffen beite Bücher wohl „Bon 
ber andern Art“ (1911) und „Das Erbe der Väter“ (1913) find, einen fehr 
fühtigen Erzähler gegeben, und Brandenburg entftammt Wilhelm Kobde 
Gießt Kottentodt, aus Gohlig im Havelland, geb. 1878), der, von Beruf 
Lehrer, zunädft den Roman „Schulmeifter Waderath“ (1904) und eine 
Reihe Geihichtserzählungen für die Sugend gab, um dann mit dem treff- 
lien Heimatroman „Wilhelm Drömers Giegesgang“ (1913) und dem 
Lutherroman „Die Wittenbergifd Nahtigall“ (1917) allgemeinere Geltung 
au erringen. „Wolfram“ (von Ejhenbad), „Die Burg im Dften“, „Der 
Reiter Gottes“, „Wilhelmus von Nafjauen“ find weitere Gefdjichtsromane 
vonihm. „Die liebe rau von der Geduld“ iptelt 1918. — Eine ganze Reihe 
von Romanen fhuf der Rheinländer Rihard MWenz aus St. Wendel (1876 
geb.) — wir nentten nur „Der Krüppel“, „Rheindämmerung“, „Die Hell. 
jeherin“ —, außerdem die Verfe „Nacht und Tod“ und das Drama „Um die 
SHolle“. Er Hat auf) einen großen Sammelband „Rheiniihe Dichtung“ 
gegeben. — Yud) mande Frauen haben in der jüngeren Heimatfunft eine 
hervorragende Stellung erlangt. Lulu von Strauß und Torney aus 
Büdeburg (geb. 1873), eine Nichte von Viktor von Strauß, dann Frau des 
Berlegers Eugen Dieberichs, wurde durd) ihre „Gedichte“ (1898) und „Balladen 
und Lieder“ befannt und gab ferner die Novellen „Bauernitolz“, die Romane „Aus Bauernftamm“ (1902), „Shres Vaters Toter“, „Rucifer“, die neuen Novellen „Auge um Auge“, „Der Hof am Brink“ und „Das Meerminnefe“ 
und darauf den gefgichtlichen Heimatroman „Sudas“ (1911), der aud) eine bebeutenbe piycologiiche Leiftung ift, und „Der jüngfte Tag“, Gejammelte
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Gedichte erfhienen 1936 als „Erbe der Väter“. — Feodora Brinzeffin 

von Schleswig-Holftein (aus Primkenau in Chlefien, 1874—1910), 

die jüngfte Schweiter der legten deutjhen Kaiferin, trat zunädjit mit den 

Erzählungen und Märden „Wald“ (1904) hervor und ihrieb darauf, [o- 

wohl in E‘hlefien wie in Shjleswig-Holftein wurzelnd, die beiden Romane 

„Hahn-Bertha“ (1907) und „Durd) den Nebel“ (1908), von denen der 

erftere, die Gefhichte eines Mädchens aus dem Volfe, hohe Shäbtung bean 

fpruden fan, Durd) ihre aus dem Nadlap hervorgetretenen. „Gedichte“ 

(1910) nimmt die Prinzeffin, wie übrigens aud) Lulu, von Strauf, einen 

nicht unbedeutenden Plat in der Entwidlung der modernen Lyrif ein. — 

Helene Voigt, fpäter vermählte Diederihs (von der idjleswigfhen Halb» 

infel Schwanfen, geb.1875), erregte durd) die Frifhe und Naturwahrheit 

ihrer Skizzen „Schleswig-Holiteiner Zandleute“ (1898) Auffehen. Hier wie 

in den jpäteren größeren Gejgichten „Abendrot“ (1899), „Regine Vos= . 

gerau“, die beide den Einfluß des Dänen T. B. Zacobfen zeigen, aud) in 

der Sammlung „Leben ohne Lärmen“ und dem (preisgefrönten) Roman 

„Dreiviertelftund vor Tag“ (1905) haben wir aud) die Boefie des Volkslebens 

und nicht Io feine Brutalität, Haben wir vor allem Stimmungswahrheit, 

mögen gewifje modernitijche Strömungen aud) auf diefe Digterin nicht ohne 

Einfluß geblieben fein. Nocdhihre Bücher „Kuife“ (1916), „Regine“ (1923) und 

„Der grüne Bapagei“ (1934) jowie ud) die Erinnerungen „AufMarienhoff“ 

(1925) zeigen ihr jtarfes Können, ihr aufett doc) unbeirrbares Voltsempfins 

den. — Eine Kämpferin ftedt, wie ihreNomane „Aımfünderin“ (1909), „Die 

Suhenden“, „Notwehr“ zeigen, in Nanny Zambredht aus Kirchberg, Bezirk 

Koblenz (geb. 1868), die mit „Was im Benn geihah, Erzählungen aus der 

Eifel und der Wallonie“ (1905) begann, dod) ift fie, wie Clara Viebig, 

immer au Heimatdichterin geblieben. — Etwas Wilhelm: Raabe-Geilt ift 

in den Werfen von Clara Hohrath aus Barmen (1873 geb.), man ver= 

"gleiche „Der Dichter im Mietshaus“. — Kleinere norbdeutiche Heimat- und 

Mundart-Talente find die Shleswig-Holiteiner Heintid) Trauffen, Wilhelm 

Wiffer (Märdenjammler) und Sohann Brüdt, die Hamburger Ernit Eilers 

und Baul Zoder (geborener Anhalter), die Medlenburger Friedrid) Canı- 

min, Sohannes Gillhoff, Heinrid) Lange und Richard Dohje, die Pommern 

Albert Chwarz, Conrad Mak und Margarete Bettac, der Danziger Walter 

Domansty, die Oftpreußin Klara Naft, der Eitländer Eberhard Kraus, die 

Brandenburger Theo Malade, Wilhelm Bruhmüller ind Otto Karftädt, 

der Bremer Georg Drofte,- der Braunfdweiger Friedrich Schaefer, die 

Hannoveraner Johann Harten und Konrad Löns, der Osnabrüder Alfred 

Eymann, die Oftfriefin Toni MWiübbens, die Weitfalen Friedrich Wienfe 

und Ludwig Schröder, die Rheinländer Hugo Kütelhaus und Bertha Clafjen- 

Kehren, die Schlefier Mar Peihmann' (Waldenburg), Sohannes Reinelt 

(BHifo vom Walde), Hermann Thieljher und Marie Dberdied, die Deutfch- 

böhmen Eduard Langer, Guftav geutelt und Anton Shams, die Oberjadhjen 

Friedrid) Hermann Löcher und Wilfelm Schindler, die Thüringer Malde: 

Y
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mar Alinghammer, Bernhard Landmann, Auguft Zudwig und Klara 
Georges, die Helen Dtto Bödel (der Antijemit), Georg Bolt, Valentin 
Traudt, Heintid, Bechtolsheimer und Grete Bidelhaupt. 

Die jüddeutjche, die öfterreichifche, die Ihweizerifhe Heimatkunft fann 
man beinahe in geihloffene örtliche Dichtergruppen faflen. Von ihnen Bat 
fi) die füddeutfhe am [pätejten entwidelt. Sm fränfifhen Boben wurzelt 
Hans Raithel aus Benf bei Bayreuth (geb. 1864), der u.a. die Bücher _ 
„Hertle und Hannile“ (1896), „Annamaig“, „Der Schufterhans und feine 
drei Gefponfen“ und „Die Stiegelhupfer“ (1916) gegeben hat und von vorn= 
herein reif erfchien. Die Nürnberger Dichterin unferer Zeit wurde Lu Volbehr 
geb. Scharrer (geb. 1871) durd) ihren Roman „Die neue Zeit“ (1. Zeil: 
„Sebajtian Rottmann“, 1905, 2, Teil: „Und alles it Frucht“, 1909), der 
die Entwidlung Nürnbergs vom Anbrud) des Iiberalen Zeitalters bis zur 
deutjgen Einigung darftellt. Vorher Hatte fie [don die Romane „Stephan 
Henlein“ und „Die Bäuerin von Borbadh“ gefhrieben. Shre Lands: 
männin Olga Pöhlmann gab Gefhichtstomane. — Unter den Schwähinnen 
ift Augufte Supper aus Pforzheim (geb. 1867), die in Calw Iebt, die 
bedeutendfte. Sie begann mit den Schwarzwalderzählungen „Da Dinten 
bei uns“ (1905) und „Leut“ und gelangte mit den Romanen „Die Mühle 
im falten Grund“ (1912) und „Der Herrenfohn“ (1916) auf ihre Höhe. 
„Der Herrenjohn“, eine Gejhichte aus dem 18, Sahrhundert, Hat fogar 

“ Größe. Spätere Werke von ihr find die Romane „Das hölzerne Schifflein“ 
(Ipäter: „Die große Kraft der Eva Auerjtein“, 1923), „Der Ihwarze Doktor“, 
„Der Gaufler“, „Das Mädchen Beter und der öremde“ und die timmungs= 
reihen Erzählungen „Auf alten Wegen“ (1928). Allgemein bekannt tt aud) 
Anna Schieber aus Ehlingen (1867 geb.), die VBerfafjerin des Romans „ulte 
guten Geijter“ (1905). Eine gute Erzählerin für die Jugend ift Rofa Maria 
Barth aus Gtutigart (1879 geb.), die u.a. „Der Poftfrig“ gab. Von den 
Männern ift Wilhelm Shuffen, eigentlich, Wilhelm Fri aus Schufjenried - (1874 geb.) ausgeprägter Humorift. Er hat den Schelmentoimnan „Bincenz &aulhaber“ (1907), die Heimatgefhihte „Meine Steinauer“, die Gkizzen „sohann Jakob Gchäufeles philofophifhe Kududseier“ (1909) und die 
Romane „Gildegarn“, „Medard NRombold“, „Die Geldichte des Apo- thefers Sohannes“ (1936) und „Aufrufe um Rita“ verfaßt. 1934 er: dien ein „Wilhelm-Schuffen-Buh“ mit neuen Erzählungen und Ge dichten. Ludwig Findh aus Reutlingen (1876 geb.) ftand, wie erwähnt, zunädjt dem Überbretil nahe und wirkte aud) durch) feine fonftige Sprif . („Sraue, du füße“, 1909, „Rofen“) nicht durchaus erfreulih. Dann aber fam er der Heimat immer näher, und fein Roman „Der Rofendoktor“ (1906), die Erzählung „Rapunzel“, die neuen Romane „Die Reife nad Tripstrii“ (1911) und „Der Bodenfeher“ und das Bodenjeebud) „Snielfrühling“ er= wiejen ihn als Erzähler von liebenswürdigem Humor. Ein Ipäterer Roman von ihm ift „Die Sakobsleiter“ (1920). An ihn darf man wohl Hans Heine ti) Ehrler aus Mergentheim (1872 geb.), Cyrifer und Erzähler, anfhliegen,
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von dem wir die Novelle „Der Hof des PBatrizierhaufes“ und den Roman 
„Baumeifter Wilhelm“ nennen. Dur) fein Bud „Als Mutter nod) lebte“ 
(1912) ward der bayrifhe Schwabe Peter Dörfler (1878 geb.) befannt, 
der. dann nod) die Romane „La Perniciofa“ und „Zubith Binfter- 
walderin“ (1916) und die Erzählungen „Das Sonnenwendfeft“, „Der fraufe 
Uri“, „Der Weltkrieg im [hwäbifchen Himmelteih“ (1915), „Der Rop- 
Bub“, fpäter no) die Nomane „Der ungeredhte Helfer“, „Neue Götter“, 
„Die Chmad) des Kreuzes“, „Apollonias Sommer“ (1931), „Um das 
fommende Gejchledht“, „Zatobäas Sühne“ (1933), „Der Alpfönig“, „Auf 

eıftehung“ (1938) gab. — Gefhicten vom Kaiferftufl, „Orideen im Löp- 
grund“ (1899—1901), verfaßte Frau Pauline Woerner. Yus dem Eljaß, 
in dem fid) aud) das Dinleltdrama (Heinrid) Schneegans, Ferdinand Baftian, 
Sulius Greber, Guftav Stosfopf) entwidelte, ftammen die meiften Romane 
von Hermann Gtegemann (aus Koblenz, geb. 1870, aber in Colmar auf: 
gewadhjen): „Dorfvämmerung“ (1892), „Söhne des Reicdhslands“, „Daniel 
Sunt“, „Die Himmelspadher“, „Der Schäfer von Sulz“ ufw., denen alfen man 

treue Darjtellung des Bolfstums nahrühmen kann. Das bedeutendite Werk 
Stegemanns ward dann „Die Krafft von Sllzadh“ (1913), das mit ber 
Chlaht bei Wörth einfeßt und das Verhältnis des elfäffiihen Adels zu 
Sranfreih fhildert. Von 1917—22 gab er darauf eine große „Gejhichte 
des Krieges 1914—18“, jpäter noch „Erinnerungen“ und „Der Krieg, fein 
Mefen und feine Wandlung“. — Eine bemerkenswerte Arbeit Hat der 
Badener Anton Yendrih aus Offenburg (1868 geb.) 1914 in „Emil 
Simmelheber“ geliefert, während der fhon verftorbene Zothringer Arthur 
Babillotte (1887—1916) wieder das eljakslothringifhe Leben in einer 
ganzen Reihe von Romanen dargejtellt Hat. Aud) Hier feien einige Elei= 

nere Talente angefügt: Die Pfälzer Daniel Kühn und Emil Weber, die 
Badener Yuguft Ganther, Peter Schnellbad, Heinrich Ernjt Kromer und - 
Dtto Raupp, die Elfäjjer Georg Weid-Pafdali, Karl Zumftein und Marie 
Hart, die Schwaben Friedrich Greiner, Otto Gittinger, Guftav Schwegel- 
bauer und Sulie Kern, die Bayern Otto Denk (O.0.Schading), Heinrich 

Zeller, Alois Dreyer, Anna Mayer-Bergwald und Elife Bed. 
Nicht fo Leicht ift es, über die große öfterreichifhe Gruppe, die wieder 

in mehrere getrennte Gruppen zerfällt, Klarheit zu verbreiten, da ihre 
Werke nicht allzu Häufig ins Reid) gelangten. Eine nordböhmifche Gruppe 
mit dem älteren Anton Ohorn, Mlois Sohn und dem bereits behandelten 

Hans Nikolaus Kraug als Vertretern möchte man: eher zu den Mittel: 
deutfhen ftellen. Von Rofegger, dem größten ber ölterreiifhen Heimat- 
poeten, abhängig eriheint Zohann Peter aus Buchwald im Böhmerwald 
(1855—1935), der zahlreiche Gefhichtenbände aus der Heimat veröffentlicht 

Hat. Im Böhmerwald daheim ift auf Anton Chott (aus Neuern, geb. 
1866), der, wohl urfprünglid; von Mazimilian Schmidt ausgehend, vor 

alfem Romane („Der Königsfhüs“, 1896, „Der Hüttenmeifter“, „Der 
Bauernlönig“, „Im Gottestal“, „Weltverbefjerer“, 1905) jrieb, die man
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gewöhnlich zur Fatholifc-tonfeffionelfen Literatur rechnet, ohrte daß ein 
befonderer Anfak dazu vorläge. Durd) feine „Aufjeer Gejhicgten“ (1901) 
ijt der Gteirer Hans Fraungruber (1863—1933) Teidlic) befannt. Eine 
ganze Anzahl Diäter, meilt Tiroler und Oberöfterreicher, fakte man einmal 

unter dem GSammelnamen der Jungöfterreicher zufammen, Doc, fehlte im 

Grunde das innere Band, aud) find die Entwidlungen zu verjhieden ge= 
wejen. Rudolf CHriftoph Jenny aus Stuhlweißendburg (1858-1917), in 
Kajtelruth in Tirol groß geworden, Hat Hiftorifhe Dramen, u. a, einen 
„Oswald von Wolfenftein“ (1891), Märdendramen, Volksjtüde („Not fennt 
fein Gebot“) und nod) allerlei jonjtiges verfaßt, ohne doc zu einem all: 
gemein-deutjhen Ruf zu gelangen, und das ijt aud) das Qos Franz Krane: 

witters aus Najjereit in Tirol (1862—1938), der die Dramen „Um Haus und 

Hof“, „Mil Geismayr“, „Andre Hofer“ (1902) jhrieb, Franz Ledjleitners - 
aus Innsbrud (geb. 1865), der Verfaffer von Tiroler Bauernfpielen, Wart- 

burgnovellen und zahlreihen Märdendihtungen ift, von Heinrid) von 
Sihullern (ebenfalls 1865 zu Innsbrud geboren), der eine Anzahl ernfter 
Romane („Im Vormärz der Liebe“, 1900, „Die. Ärzte“, „Katholiken“, 
‘„zungöfterreih“) Herausgegeben hat, von Arnold’ Hagenauer aus Linz 
(1871—1918), der außer mit Gedichten und Dramen mit den Romanen 
„Muspilli“ (1900) und „Gottfrieds Sommer“ Hervorgetreten ift, gewejen. 
Von den Gebrüdern Greinz ift der ältere, außerordentlich fruchtbare Rudolf - 
(aus PBradl bei Innsbrud, geb. 1866) dur die Romane „Das ftille Net“ 
(1907), „Das Haus Michael Senn“, „Gertraud Sonnweber“, „Die Stadt - 
am Sun“, „Der Garten Gottes“, „Der Hirt vom Zenoberg“, „Fridolin 
Kriftallers Ehefarren“, „Gordian der Tyrann“, „Myfterien der Sebaldus- 
naht“, „Das Paradies der PWhilifter“, „Zauber des Südens“, „Dämon 
Weib“, „Das heimliche Leben“, „Regine Rautenwald“ (1933) aud) im Reiche 
befannter geworden, während Hugo Greinz (1874 geb.) als Dichter nicht 
emporgelommen ift. Als Wiener Spezialift ift Karl Woolph (geb. 1869), 
von Haus aus Zimmermaler, zu bezeichnen, der die Iebendigen Romane 
„Haus Nr. 37“ (1908), „Schaderl“ und „Töchter“ veröffentlichte. Die 
Srauen, Fanny Kaltenhaufer aus Wien (geb. 1863) und Sufi Wallner aus 
Gt. Leonhard am Predigerberge (geb. 1868), beide in Zinz lebend, die Ieh- 
tere die Verfafferin von „Hallftädter Märden“ (1900) und Linzer Skizzen, 
haben wenigftens ihren örtlihen Ruf. Durd; Selbjtmord geftorben ijt die 
Dramatiferin Antonie Kreiml-Baumberg, aus Linz gebürtig (1858-1902). 
Irogdem Wien richtige Theaterftadt ift, erjcheint do) aud) Hier die Ent- 
widlung der Heimifhen Talente keineswegs gefihert: Max Burdhard aus 
Korneuburg (1854—1912), der eine Zeitlang Direktor des Wiener Burg» 

 theaters war, Rudolf Hawel aus Wien (1860-1923), der u.a. „Mutter 
Sorge“ (1900) järieb, Ferdinand Bronner aus Yufhwit (Sude, geb. 1867), 
der unter dem Pfeudonym Franz Adamus die „Zamilie Wawrodh“ (1899) 
Ipielen Tieg und fpäter den Roman „Kinder des Volkes“ (1929) gab, endli _ 
Karl Schönherr aus Azam in Tirol (1867 geb.) find die befanntejten
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Autoren — nur diefer hat allgemeindeutjhen Nuf.. Er gab zunädjlt die 
Bauerndramen „Die Bildfhniger“ (1900), „Der Sonnwendtag“ (1902), 
„Erde“ (Schillerpreis 1908), um dann mit „Samilie“ (1905) zum modernen 
Problem-und mit „Das Königreic)“ (1908) zum Märhendrama überzugehen. 
Sein großer Erfolg wurde im Jahre 1910 „Glaube und Heimat, die Tragödie 
eines Volkes“, ein Erulanten-Drama, das natürlicd) aud) die fonfeffionellen 
Geifter rief. Es ift wirkfam, wenn aud) nit Drama höherer Gattung. 
Viel Auffehen erregte während des Weltkrieges aud) „Der Weibsteufel“ 
(1915), als pighologifhe Leiftung nicht unbedeutend, aber freilid) in der 
[äweren Zeit nicht eben Teicht zu ertragen. Erfreulidher, d.h. ergreifender 
wirkten „Bolt in Not“ (ebenda) und die „Rindertragödie“ (1919). Aud) für 
die Ichten Dramen „Der Kampf“ (1920) „Es“ (das Broblem der Vererbung, 
19233), „Die Hungerblodade“ (Kriegszeit, 1925), „Der Zudas von Tirol“ 
(1927), „Die Fahne weht“ Habe ich etwas übrig. Schönherr muß immerhin 
zudenNorddeutfchen Nojenow und Stavenhagen geitellt werden, Doc) arbeitet 
er mehr mit Bravour als diefe. — Bon den jüngiten Hfterreihern hängt 
natürlich) auch) noch eine Anzahl mit Heimat und Voltstum zufammen, dod) 
hat das Edjaffen der meiflten etwas AftHetiziftifches, jo dag wir fie an 
anderer Gtelle behandeln müfjen. Genannt feien nod) die Heineren Munde 
art: und Heimatdichter Anton Matofh, Johann Georg Srieberger, Leopold 
Hörmann, Franz Wolff, Hans Gittenberger, Cmil Hofmann, Franz Herndl, 
Benno ISmendörffer (aud) tapferer Kämpfer), Franz Xaver Reitterer, 
Karl Bienenftein, Sofeph Medelsty, Guftav Streicher, Adolf Huber, Sojeph 
Wihner, Alfred Ebenhod, Karl Deutfh, Hans Echrott-Fichtl, Oswald . 
Plawina, Karl Maria Klob, Zofef Friedrich Ofner, Klara Völt-Nordheim. 

Sn der Schweiz hat es eigentlid) immer nur Heimatkunft gegeben, und 
lo ift fie Hier in diefer Zeit befonders ftark. Schon Jakob Chrijtoph Heer aus 

TöB bei Wintertjur (1859—1925) darf, obgleich) er feine Erfolge zunädjit 
der „Gartenlaube“ verdantte, als echter Heimatdichter gelten. „An Heiligen 
Wafjern“ (1898), „Der König der Bernina“, „Belize Notveft“, „Soggeli, 
die Gefhichte einer Jugend“ (1902), „Der Wetterwart”, „Zaubgewind“, 
„Heinrichs Romfahrt“, „Niut Tappoli“ (1921) find die Titel feiner Romane. 

Höher als er wuchs ein anderer, jüngerer Schweiger, Ernjt Zahn aus 
Zürid) (geb. 1867), der mit dem Roman „Albin Indergand“ (1891) begann, 
in „Emmi Beheim“ (1898) ein Hiftorifhes Erzählungswerf, in „Dergens- 
fümpfe“, „Bergvolf“, „Menfhen“, „Herrgottsfäden“, „Säattenhalb , 

„Helden des Alltags“ (1905), „Sirnwind“, „Was das Leben zerbricht“ 
gute Novellen, endlid) in der „Clari-Marie“ (1904) und „Lucas Hol): 

Ittaßers Haus“ (1907) traftvolle Charafterromane gab und aud) noch mit 

„Einfamteit“ (1909), „Die Frauen von Tanınd“, „Der Apothefer von Klein 
Weltwil“, „Naht“, „Sonas Truftmann“ (1921), „rau Gizte“,. „Die 
Hodjzeit des Gaudenz Drell“, „Pietro, der Cömuggler“ (1930), „Wille und 

Shiefat“ auf der Höhe blieb. „Gefammelte Werke“ von ihm erjhienen 

1914 und 1926, 1910 und 1933 auf Gedihte. Man Hat ihn den „Idweige: 

Dartels, Gefhichte der deutfen Literatur 5 , . Be . 40
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riihen Rofegger“ genannt, und wenn er au in der dichterifhen Natur 
dem SÖfterreiher faum verwandt ift, feine volferzieherifche Bedeutung Hat 
er im ganzen erreicht. — Neben Zahn wudjs dann Heinrid Federer 
aus Brienz im Kanton Bern (1866—1928) empor, ein Eatholifcher Pfarrer, 
der auf) in Stalien daheim war und fulturgefhichtli) fchauen Fonnte, 
Seine „Lachweiler Gefhichten“ (1911) und andere Erzählungsbände, feine 
Romane „Berge und Menfchen“ (1911) und „Der Mättelifepp“ (1916) Haben 
aud) ihres Humors wegen jehr zajd) ein großes Publikum gefunden. — 
‚Bauerndidter ift Alfred Huggenberger aus Bewangen im Kanton 
Züri) (geb.1867), der nod) jet den Ländlichen Beruf übt. Seine Lyrif 
„Hinterm Pflug“ (1908) und „Die Stille der Belder“, feine Erzählungen 
„Bon den Eleinen Leuten“ (1909), „Der Ebenhödh“, „vorfgenofjen“, feine 
Nomane „Die Bauern vom Steig“ (1913), „Die Gedichte des Heinrid) 
Lent“ und „Die Frauen von Giebenader“ find durdjaus gehaltvolle Kunft. 
— Außerdem find von Schweizern Adolf Vögtlin (geb. 1861 zu Brud im 
Hargau, Novellen, Gedichte, „Das neue Gewifjen“, 1897, Roman, „Heintid) 
Manelles Abenteuer und Schidjale“, 1910, desgleihen), Jakob Bokhart 
(aus Embrad), 1862—1924, Erzählungen, u. a. „Die Baretilitochter“, 1901), 
Meintad Lienert (1865—1933, aus Einfiedeln, Gefhichten, aud) im Dialekt, 
„Das war eine goldene Zeit“, Kindheitserinnerungen, 1933), Fri Marti 
(1866—1914, aus Othmarfingen, Romane wie „DBorjpiel des Lebens“, 1897, 
und „Die Shule der Leidenjhaft“), endlih Karl Albreht Bernoulli (aus 
Bajel, geb.1868), der die Romane „Lucas Heland“ (1906), „Der Sonder: 
bündler“, „Zum Gefundgarten“, die Schaufpiele „Aid, Zwingli“ (1904), 
„Der Ritt nad) Fehrbellin“ ufw. fhrieb, und Sohannes Jegerlehner (aus Thun, geb.1871, „Un ten Gletiherbäden“, 1910, „Marignano“, 1911, 
„Betronella“, „Günters Sıhweigzerreife“, „Der Goldbrunnen“) zu nennen. Quftipiele in Berner Mundart dichtete Otto v. Greyerz, zum Teil in direktem Anflug an Seremias Gotthelf, Novellen in derfelben Mundart Rudolf “ von Tavel, Hübjche Kindergedichte Sofeph Reinhart, und der Benediktiner P. Maurus Carnot, Emil Ermatinger, der Biograph Gottfried Kellers, Nanny Ejiher und Marie Wafer leijteten auch allerlei — furz, es war alfenthalben in der Schweiz aufitrebendes Leben. Und aud) die jüngjten Schweiger, die von den böfen Geiftern der Zeit ftärfer berührt find, Haben wie wir jehen werben, fid doc) noch mandezlei vom guten Alten erhalten. An die Heimatkunft. fließt fi eine gewaltige reine Unterhaltungs: literatur an, die zwar, wie es dem Charakter einer folgen gemäß ift, auf bejtimmte äußere Wirkungen ausgeht, aber do Heimat und Dolkstum im großen ganzen (mit einigen Ausnahmen) die Treue wahrt und alfo gefund Bleibt. Cs ift, im ganzen gefehen, woht die befte deutihe Unterhaltungs: literatur feit der der fünfziger Sahre des neungehnten Jahrhunderts. Zu: nächjt wurde gewillermaßen die Heimatkunft ins Drama, ins Bühnendrama 

ion erinnere u eiifße Drama Fate, wi errfhaft nur ungefähr ein Sahrzehnt be: 

’
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hauptet, das Märdendrama überhaupt nur jporadifhe Erfolge gehabt 
— fein Publitum der Welt ertrüge ja lauter Märdendramen auf der 
Bühne —, aud) Wildenbruds neue Erfolge hatten nicht ange gedauert, als 
im Spieljahr 1897/98 das gemeine Bühnenftüd, das die moderne Literatur- 
bewegung doch zunädjt ftark zurüdgedrängt Hatte, es wieder zu einen 
großen Erfolg brafte: Oskar Blumenthals und Guftav Kadelburgs „Im 
weißen NößI“ (1898) feffelte ganz Deutfchland an feinen Triumphwagen. - 
Und bald darauf errang Wilhelm Meyer-Förfters Studentenftüd „Wlt: 
Heidelberg“ (1902) einen nicht geringeren Erfolg unter der Baten- 
haft Paul Lindaus, der noch) einmal aus der Verfenfung aufgetauht und 
wieder Theaterdireltor zu Berlin geworden war. . So jhien die ganze 
moderne Bewegung für die Bühne abgetan. Da Hatte ein Hamburger 
Bolksfhullehrer, der unter den VBorlämpfern diefer Bewegung gemefen ' 
war, Dtto Ernjt (Schmidt, aus Dttenfen, 1862—1926), im Sabre 1900 
mit der „deutfchen Komödie“ „Zugend von-heute“ einen Hübfhen Erfolg, 
und damit trat eine neue Tendenzdidhtung hervor, die zwar den fonjequen- 
ten Naturalismus fallen ließ, aber do den durd den Naturalismus 
wiedererrungenen Zufammenhang mit dem Leben, den Heimatboden fejt- ' 

. zuhalten ftrebte, Die „Zugend von Heute“ wandte fi) gegen die über- 
menfhelnde fomboliftifhe Sugend, die auch heute no) nicht ausgejtorben 
ift, und war infofern beredtigte Satire, im übrigen aber nidts 
weniger als ftarfe Dichtung, und das find aud) die fpäteren Dramen von 
Dtto Ernft, die gleichfalls meift berechtigte Tendenzen vertretenden Dramen 
„Hlahsmann als Erzieher“ (1901, gegen pädagogifhe Migbräude), „Ges 
techtigfeit“ (1903, gegen die [hlecäte PVreffe), „Bannermann“ (1904, gegen 
das politifhe Parteitreiben), „Tartüff, der Patriot“ (1908), „Die hohe 

Menagerie“ (1921, gegen die Heuchelei unferer Weltkriegsgegner) fiherlich 

nit, aber doch alle aud) nicht ohne wirkliche Lebensbeobadjtung und 

gelungene Komik... Von Haus aus ein Vertreter des übliden BVolksjhul- 

Iehrer-Radifalismus, der die nationale Wirkfamfeit diefes wiätigen Stan: 

des fo oft unterband und vielfach felbit zum Krypto-Sozialismus ent- 

artete, wurde der Gatirifer Dito Ernft, Jobald er dem wirklichen Reben - 

nähertrat, naturgemäß fonfervativer, mußte dies aber bei der Tandläufigen 

Kritik [hwer büßen. Seine fpäteren Stüde erregten faum no) Aufmerf- 

famfeit. Er fhrieb außer feinen Dramen aud) gute Gedichte, Hamburger 

Gefgihten, Humoriftifhe Plaudereien und den Roman „Usmus Sempers 

Zugendland“ (1905), einen jener Bildungs und Entwidlungstomane, bie 

dann fait Mode wurden und alles in allem do Heimatfunft find. „Asmus 

Semper“ Hat etwas feuilfetoniftifhe Manier, wie denn aud) in dem 

Dramatiker Dtto Exnft der Feuilletonift deutlich erfennbar ift, ijt aber 

zweifelsohne gehaltreih. Die Zortfegungen „Semper der Züngling“ 

(1908) und „Semper der Mann“ (1916) find viel Ihwäder, der Roman 

„Hermannsland“ (1921) aber wieder wertvoll, da in ihm der Ausgleic) 

zwifchen Bürgertum und Urbeiterfhaft ernjtHaft angejtrebt wird. Biel 

40*r 
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Gefallen fanden auf Ernits Rinderbüdjer „Heidede“ (1923) und „Buzi“ 
(1925). „Gejammelte Werke“ von Otto Ernft famen 1922/23 Heraus. — Eine 
Dtto Ernft verwandte Erjiheinung, dichterifch vielleiht etwas begabter, 
aud) eher wirklicher Humorift, ift Mar Dreyer aus Roftod (geb. 1862), 
ehemals Gymnafiallehrer, der [hon mehrere naturalijtifhe Dramen („Drei“, 

- 1892, „Der Winterfhlaf", „Eine“) geiärieben und darauf einige gewöhn- 
‘ Tide Bühnenftüde. („Sn Behandlung“, 1897, mit Heimatdetail) verfaßt 

hatte, als er dur) das Tendenzjtücd „ver Brobefandidat“ (1899, alfo no 
vor der „Zugend von heute“ liegend) allgemein befannt wurde, Geiftig 
‚bedeutender als diefes Stüd, weil dem wirklichen Problemdrama näher- 
Itehend, find „Haris“ (1898) und „Der Sieger“, doc) fehlte Hier die humo- 
rijtiihe Laune, der der „Probefandidat“ feinen Sieg verdanfte, Das ipätere. „Tal des Lebens“ (1902) ift burlest, nähert fi der Gerenifjimus-Komit der Witblätter, recht bedenklich eriheinen „Die Siebzehnjährigen“ (1904) und andere neuere Stüde, Dreyer Bat aud) die Skizzen „Zautes und Reifes“, die plattdeutihen Gedichte „Na Hus“ und den Roman „Ohm Peter“ (1908) 
herausgegeben, mit welden Werken er der Heimatkunft angehört. Dann “ erjhien der tühtige Roman „Der deutjhe Morgen“ (1915, aus der Zeit nad den Befreiungsttiegen), und ihm folgten nod) „Die Siedler von . Hohenmoor“ (1922), „Das Oymnafium von St. Zürgen“ (1925), „Der Weg durdjs Feuer“ (1930), die alle gejunde Tendenzen Haben. In „Der Heer- . bann ruft“ (1933) -gab Dreyer einen Befreiungskriegstoman, in „Urlaub nad) Europa“ wohl einen modernen, auch Dramen wie „Brührot“ und No- vellen. — Hier muß wohl aud Artur Rehbein (A vom Rhyn) aus Rem Ideid (1867 geb.), der als Lyriker begann, aber dann vor allem als Reife- Ihriftiteller befannt wurde, genannt werden — wir begnügen uns, auf fein intereffantes Bud „Menicd in Wolfen“ Hinzuweijen. — Fajt ganz Heimat: poet ift Erich Schlaitjer aus Apentade (1867—1928), der aus einem Ihles- - wig-holfteinifchen Voltsihullehrer ein Berliner TIheaterfritifer wurde und die Gtüde „Hindi Lornjen“ (1900) und „Bajtors Riefe“ (1902) fchrieb, von denen das Iektere auf) der Tendenzkunft äugurechnen ift. Ginige wei- tere Gtüde wie „Außerhalb der Gefellihaft“ (1907) und der Roman „Sn Ihlimmen Händen“ (1913) famen nicht recht zur Geltung. Als Krititer Hat Sclaikjer oft gefunden Sinn und fehr viel Tapferkeit erwiefen, — „Volke dichter“ war der blinde Sri Georg Dietrich aus Dresden (1870—1938), der mit feinem Schaufpiel „Der Kudud“ (1918) einen größeren Erfolg Hatte und dann den Heimatroman „Anno Dazumal“ (Zeipziger Leben von 1870) IHuf. — Nur durd) ein Drama, feinen „gapfenftreich“, der in Unteroffiziers- freifen jpielt, aber doc feiner ganzen Richtung nad gehört Franz Adam Beyerlein aus Meißen (1871 geb.) hierher. Er Hatte aunädjt den Zeipziger Sosialdemofraten-Roman „Das graue Leben“ und dann den aufjehen- erregenden „Sena oder. Sedan“ (1903) gejhrieben und damit feine Zu: gehörigfeit zu der Tendenzfunft bereits dargetan. Mit feinen fpäteren er- dählenden Werken „Similde Hegewalt“ (1904), „Ein Winterlager“, „Stirb
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und werde", Die zum Teil Stimmungstrajt haben, löfte er fi bis zu einem 
beitinmten Grade von ihr. Gehr gelungen ijt feine Gefchichtsnovelle „Der. 
Kirafjier von Guttenzell“ (1925). — Lange konnte fi) leider das Drama 
deutfhen Urfprungs im Vordergrunde des Bühnenlebens nicht behaupten. 
Zuden und Yusländer gelangten immer wieder zur Herrfhaft, und meift 
war es reiner Zufall, wenn einmal ein deutfhes Talent .einen Erfolg 
hatte. Co fliehen fi) nur wenige Züngere hier an — es fei Leonhard 
Cihridel aus Weimar (1876—1931) genannt, deilen Komödie „Sm Spinnen= 

‘ winkel“ (1915) eine günftige Yufnahme fand. Als faft bedeutend muß 
man feinen Novellenzyflus „Das Bud) der Könige“ (1921) bezeihnen. Yuh . 
feine Zeitromane, von denen „Hille Bobbe“ (1912) der erfolgreichite war, 
gehören Hierher. Zuleßt fhrieb er nod) die Geihihtstomane „Friedrid) 
der Sreidige” und „Blut zu Blut“ — der ITehtgenannte ftellt den Kampf 
gegen Ludwig XIV. dar. Yud) eine gute „Gefhhichte des Weimarer Theaters“ 
ftamınt von ihm. i 

Der Erfolg des Nomans ift von zu vielen Umftänden abhängig, als dap 
in jelbft die Prefje beftinnmen könnte, und fo find die deutfchen Talente 
auf diefem Gebiete nit in dem Maße zurüdgedrängt worden wie. auf dem 
des Dramas, im Gegenteil, einige von ihnen haben fogar ganz ungeheure 
Erfolge gehabt. Es ift aud), wie fon gejagt, fehr viel Tüichtiges entpor= 
gelommen,. Der ältejte der befannteren Erzähler ilt.Sriedrich Sacobjen 

‚aus Emmelsbüll in Nordihleswig (1853-1919), Landriter in Zlens- ‘ 
burg, der feine Romane meijt zuerft im „Daheim“ veröffentlichte. „Mori- 
turi te salutant” (1890), „Saljche Propheten“, „Waldmoder“, „Sm Welt 
winfel“, „Kreuz, wende dich“, „NiflHeim“, „Die Sünden der Väter“ (1910) 
find einige der Titel, foziale und Heimattendenzen find bei den meijten un- 
verfennbar. Sacobjen ftarb, vielleicht: infolge der [hweren Zeitereigniffe, 
dur Selbjtmord. — Sm Dienjt der Enthaltfamfeitsbewegung jtand Jacob: 
fens Landsmann Georg Asmuffen aus Bommerbye in Angeln (1856—1933), 
von Beruf Ingenieur, aber feine jpäteren Romane „Sturm“ (1906), „Weg- 
juher“, „Die Raftlofen“ ufw. find gute Lebensbücher allgemeineren Gehalts. 

— Nicht unterfhäßen foll man den (fon einmal erwähnten) vielgefhmähten, 
alferdings manche Unarten der Neuromantif und der Bußenfheibendichtung 
bewahrenden, oft ftarf manieriftiihen Jofeph (von) Lauff aus Köln. 
(1855—1933), deffen epifche Gedichte und Hiftorifhe Romane (die beiten 

„Regina Coeli“, 1894, und „Elifabeth Wandfcherer“, 1931, Iekterer die Ge- 

Hihte Sohanns von Leyden bringend) doc) nit ohne Leben, Reidenfhaft, - 

Farbe und Stimmung find, und deffen Heimatromane von „Rärrekief (1902) 

an über „Bittje Pittjewitt“ und „Die Tanzınamfell“ zu „Sinter Klaas“, 

„Die heiligen drei Könige“ (1925), „Berdje Buhl“ und dem Hinterlafienen 

„Die Heilige vom Niederrhein“ (1934) jogar zu den beften Unterhaltungs: 

tomanen ihrer Art gehören, während feine Hohenzollerndramen „Der Burg: 
graf“ (1897) und „Der Eijenjahn“ alferdings nicht viel bedeuten. — Sehr 

vielfeitig ift das Nomanjhaffen Walther Schultes vom Brühl aus Gräftath 
I- oo. .
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im bergijchen Land (1858—1921): der Künftlerroman „Gleich und ungleich“ 
(1897), der Schmierenroman „Meerfhweinden“, „Die Nevoluzger“ von 1848, „Sadhjjenfhädel“ aus den Sreiheitsftiegen, „Der Prinz von Bergola“ 
aus der Nenaijjance, „Der Meifter“ (Voltaire, 1907) find feine befannteften Werke. — Bon Georg Bonne aus Hamburg (1859 geb.) jeien die Romane „Im Rampf um Sdenle“ (1910), „Kampf um den Weltfrieden“ und „Kampf gegen das Chaos“ und die Dramen „Herzog Magnus von Livland“ und „Neuland“ genannt. Er fehrieb au) viel Politiihes und Rajfiihes wie „ver gotiihe Menjh“ und „VBollsgefundung durd Siedlung“. — Nur moderne Romane hat der ehemalige Offizier Ernft Claufen aus Aurid (1861—1912) gejärieben, u.a. den trefflien aus Dffigierskreijen „Henny Hurrah“ (1898) und den gleichfalls ein Srauenjhidjal behandelnden, in der Lüneburger Heide Iofalifierten „Dora Plattner“, Mit „Ums Heimredt“ (1901), einem Stüde fonjervativer Tendenz, hatte Claufen aud) einen Bühnenerfolg. — Wilhelm Arminius, eigentlich Wilhelm Hermann Säule aus Stendal (1861—1917), Gymnafiallehrer in Weimar, hat nad) und nad) alles verfucht, Lyrik und Dramen, Romane und Novellen, aber nie recht den Eindrudf erzeugen fönnen, daB er mit Notwendigkeit jhaffe. Die 2yrit („Gedichte“, 1897) und die modernen Romane „Der Weg zur Erkenntnis“ (1899) und „Heimatfugder“, die seihigtlihen „Yorks Dffiziere“ (1901), „Wartburgkronen“, „Und jeßet ihr nicht das Leben ein“ verraten immerhin - ein beitimmtes Talent, während der Humoriftifche „Der Stieffandidat“ ein- fad) unerträglich it. — Als Dramatiker und Erzähler trat Karl Streder (vom Gut Dumadel bei Greifenberg in Pommern, 1862 Bis 1933), Tange: Redakteur der „Täglien Rundihau“, auf. Es feien fein Drama „Vater . Riefmann“ (1905) und die Romane „Sein Stern im Sturm“ (Nettel: bed, 1927) und „Peffel und Peffels Gefälegt“ (dumoriftifch) erwähnt. Verhältnismäßig früh gejtorben ift Ernjt Muellenbah aus Köln (1862 bis 1901), der die Romane „Die Hanfebrüder“ (1898), „Die Sybolds von . Lsfirden“, „Maria“ und zum Teil zeit Humorvolfe Eleinere Erzählungen, au „Ultrheinifche Oeidihten“ verfaßt hat. Rheinifche Novellen, „Unter dem Krummftab“, fchrieh au fein Landsmann Julius R. Haarhaus aus Barmen. (geb. 1867), außerdem „Der Marquis von Marigny“ (1903), eine Emigrantengefgichte, „Leipziger Spaziergänge“, „Der grüne Dämon“, „Haus Malepartus“ und andere Sagdgefhichten, aud) die Goethe-Biographie für Reclam (1898) und „Rom, Wanderung durd die Ewige Stadt“, Zur fatholifch-Eonfejfionelfen Literatur wurde gelegentlih Hans Eielbad) aus Bonn (1868 geb, angeblid) Halbjude) gerechnet, doc tragen feine erzählen den Bände, von denen die gleihjam pädagogifchen „Die beiden Merks“ (1903) und „Der Wafjerfopf“ die befanntejten find, durdaus feinen „itom- men“ Charalter. Er gab aud) Lyrif und Dramen, einen CHriftus- und einen
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jiger Sahre des vorigen Sahrhunderts liegen. Exjt die Romane „Der König 
und der Tod“ (1908), „Karoline Kremer“ (1910), „Suliane Rodor“, „Das 
Wunder des Alten Fri“ Tchufen feinen Ruf, den er fi) durd) die jpäteren ' 

„Salob Siemering u. Kompanie“ (1917), „Jakob Siemerings Erben“, „Ein - 
Bolt am Abgrund“ (aus der venetianifhen Gedichte), „Der verherte 
Genius“ (E. TH. A. Hoffmann, 1921), „Die Klambergs“, „euer unter ber 
Afche“ (1930) erhielt. Auch feine Dichtung „Herodias“ (1925) und feine 
Novellen „Erdgejleht“ jowie die Kurzgefhichten „Narrenfirhweih“ find 

- erwähnenswert. Zulebt hat er dann nod) einen guten Roman „Wolfram 
von Ejhenbad“ (1934) und die Novellen „Sräntifhe Erde“ (mit „Die 
Slötenbläferin von Hall“) gejhrieben. Baul Grabein aus Bojen (1864 geb.) 
hatte hon mit feinen Liedern „O alte Burfhenherrlichkeit“ (1901) aus dem 
Studentenleben Erfolg, erlangte aber die höhere Schäßung erft durd) die 
Romane aus dem Bergmannsleben „Dämonen der Tiefe“ (1909) und „Die 

Herren der Erde“ und den aus den Freiheitsfriegen „Die Slammenzeichen 

tauchen“ (1913). Der Kürfhner nennt noch weitere adjt Romane von ihm, 

1.0. „Nomaden“. on 

Wenn die genannten Unterhelter aud) fajt alle zu ihrer Heimat nahe 

Beziehungen Haben, fo find fie doch nicht ausgefprodene Heimatkünitler. 

Den Eindrud eines folhen erregte Guftan Frenjfen aus Barlt in 

Dithmarfhen (geb. 1863), der mit feinem „Sörn MHL“ (1901) den größten 

Romanerfolg des Zahrhunderts errang. Er Hatte vor ‚diefem Werfe be- 

reits „Die Sandgräfin“, einen Noman im Marlittftil, und „Die drei 

Getreuen“ Herausgegeben. Über diefen Teßteren Roman Trieb ich 1898: 

„Man fünnte Frenfien einen Schüler Wilfelm Senfens nennen, mag er 

nun von diefem direkt beeinflußt oder ein von Haus aus (er ijt Schleswig: 

Holfteiner wie Senfen) verwandtes Talent fein: wie diefer läßt er in 

feinen Romanen die Natur eine gewaltige, ftimmunggebende Rolle jpielen, 

wie diefer fo oft tut, fnüpft er an Menden und Dinge der Heimat zwar 

an, hebt die Menfhen aber gern in eine ihnen fremde oder jagen wir 

die allgemeine Nomanfphäre, wodurd) fie eigentlid) den Boden unter den 

Süßen verlieren, wie diejer behandelt er aud) die Bolfstypen meift' 

tealiftifher als die Hauptperfonei, wodurd; ebenfalls eine Art Wider: , 

Iprud) entjteht. Zenfen fuht nun freilid) immer eine befondere poetifche 

Welt zu fhaffen, Srenfien geht auf ftarfe Wirkungen aus umd trägt die 

Voefie, wo fie ihm nötig erfheint, von außen in die Dinge hinein, während' 

er fie aus ihnen herausholen jollte. Smmerhin it das vorliegende Wert 

unbedingt als Unterhaltungsroman befjerer Art zu bezeichnen, der giftige 

und der Zeitgehalt fehlen nit, und die Made ijt zum Teil äußerft ge: ° 

[hiet.“ Im großen ganzen möchte id) dies Urteil über die „Drei Getreuen 

auf) auf den „Zörn UI“ angewandt willen: er it, obwohl Srenfjen faft 

die ganze Erbihajt des Dithmarfcer Volfstums übernommen und in das 

Wert Hineingearbeitet Hat, ebenjomwenig „treu“, ebenfo zomanhaft — ih 

als Dithmarfcher bin da [hon fompetent —, alles ift in Gene gefeßt,
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mehr oder weniger gut, oder aud) geradezu  verbogen; dabei fteht der. Roman ftark unter dem Einfluß fremder Mufter, ja fremder Manieren. (Raabe, Keller, Storm, Reuter, N. Sties, %. Sacobfen, befonders aud) Didens), vor allem ift ein fürdterlides „Betue“ mit Menfhen und Dingen in ihm, das dem dithmarfifchen Wefen geradezu zuwider geht und rein und Har empfindende Lefer abftoßen muß. „Im ganzen könnte man Frenfjen“, meinte ic im Jahre 1904, „einen Samilien-Sudermann nennen, als fünftlerifche Perföntichkeit ft&pt er nit höher, ift fogar no weit mehr. Unempfinder, Muß man aber den »Sörn Uhle vom Stand: - punkt echter. Heimatkunft, ja vielleicht überhaupt von dem ernfter ge- wordener, nicht gemachter Kunft ablehnen, fo hat er von dent der Unter: haltungsfunft gewiß feine Vorzüge — er it anftändig, inhaltreich und vielfach antegend, wenn aud nicht geiftig bedeutend — und er hat eine große Zeitbebeutung, da fein ungeheurer Erfolg anzeigt, dak man .die »bedenklihee Kunft der Moderne in Deutfhland gründlich fatt Hat.“ — Auf den „Sörn UI“ Tieß Frenffen im’ Sabre 1906 den neuen Roman „Hilligenlei“ folgen und bewies bamit, wie gut ih) es mit dem Vergleidh mit Subermann getroffen: „Hilligenlei“ ift unbedingt eine Senfations= arbeit, bewußt oder unbewußt darauf angelegt, die deutfche Menjchheit su verblüffen und feinen Verfalfer als großen Geift erfcheinen zu laffen. Sm Stil nod) viel manierijtiiher als „Sörn UH“, zeigt das Merk nod) weniger eigentliche Geftaltungstraft als diefes, aber nod weit mehr 
duch Redensarten au ei was gemacht werden, das Rebensbild als Ganges ift grundichief. Das Shlimmfte aber ift, daß Srenffen Hier als Reformator des deutihen Lebens auftritt umb teligiöfe, ethifche, fogiale, politifche Berhältniffe im Geifte jenes faliden Modernismus behandelt, den man etwa bei den fonfufeiten Anhängern Stiedrih Naumanns fand. Da wird die alte Emanzipation des Sleifches unter der Dedflagge des Nerhts auf das Kind gepredigt, da.werben ganze Stände als verfommen bin- geitellt, weil fie fi) gegen beftimmte moderne Strömungen ablehnend ver: 

die bie Vergleihung Stenjiens mit Clauren ganz nahe Iegen. „Hilligenlei“ ift unbedingt eins der äleteiten und (für Unreije) gefährlichiten Bücher jener Zeit. — Nah „Hilligenlei“ Hat Srenflen zuerft die Voltsihrift „Peter Moors Fahıt nad) Südwejt“ (1907, nad) dem Tagebude eines Teil. nehmers am Kampf gegen die Hereros) herausgegeben, die das Talent, das Stenffen wirklid Hat, die Gabe impreffioniftifcher Detaildarftelfung, in beiten Licht zeigte und verdienten Beifall fand, ‚Dann erfdien er mit dem - Roman „Klaus Hintih Baas“ (1909), der vom Dithmarfcher ins Sam:= burger Leben Binüberfpielt und [0 etwas wie ein Zwilgending jwilchen
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„Hilligenlei“ und „FZörn UHl“ ift, und mit der wenig bedeutenden See- und 
Spufgefhichte „Der Untergang der Anna Hollmann“ (1911). "Das Tolfite, 
was er Jid). geleijtet, ift die zu Anfang des Weltkrieges, 1914, erfdienene . 
epijche Erzählung „Bismard“ (in freien Herametern), in der er, eine un 
seheute Taktlofigkeit in jener Zeit, Bismard als eine Art Reinele Zuds 
hinftellte. Er mußte das Wert aus dem Buchhandel zurüdziehen. Während 
dc5 Weltkrieges hat er den Noman „Die. Brüder“ (1917) gegeben, in dem er 
feine |pielige Manier aud) nicht überwunden Hat; das Befte in dem Bude ift 
die wohl auf mündlichen Berichten beruhende Schilderung der Geefhladt - . 
am Stagerraf. Der Roman „Der Baftor von Roggfee“ (1921) Hat jelbftapolo- 
gesifdhe Tendenz, der dann folgende „Otto Babendiet“ (1926) ift direkt auto- 
biographiich, aber unzuverläjlig, da er Verhältniffe der adtziger Sahre des 
vorigen Jahrhunderts in die Zeit vor dem Weltkrieg verlegt. Sm „Dumm: 
Sans“ (1929) ftedt viel Böfes, Amoraliftifches, aber manıhe Volkstypen find, 
wie oft bei grenfjen, gelungen. Seine Iet;ten Werke find „Meino der Brahler“ 
(1934) und „Die Witwe von Hufum“ (1935) jowie das ganz unzuverläffige 
Profawerk „Der Glaube der Nordinark“. (1936), das befjere „Der Weg un _ 
jeres Volkes“, das Schaufpiel „Prinz Wilhelm“ (Kaifer Wilhelm I.) und ein 
„Lebensbericht (1941). Als Dichter-Geftalter wie als Berjönlichkeit bedeutet 
stenfien, der 1938 die Goethe-Medaille bekam, doc) nicht viel, er ift reiner 
Unterhalter, und fein Einfluß, aud) [on der des „Sörn UHl“, it menfhlich 
wie literarijc) wenig günftig gewejen.- Man Hat mir oft Ungerechtigkeit gegen 
Srenffen vorgeworfen, aber ein Dithmarfder, der feine Heimat fennt und 
liebt, fan nicht auf ihn Hineinfallen. — Bedeutend war der Einfluß Frenf- 
jens jedenfalls, aud) fon auf feine Landsleute, Ziemlich befannt wurde von 
ihnen Sohannes Dofe aus Ödis in Nordihleswig. (1860—1933), der, wie 
Srenfjen, Theologe, eine Reihe Hiftorifher Romane („Der Kiräherr von 
Weiterwohld“, 1900, „Ein Stephanus in deutfhen Landen“, „Der Sieger. 
von Bornhöved“, „Edelinde“, „Der Paternoftermader von Lübed“, „Einer 
von Anno dreizehn“, „Die Freundin des Herrn Doktor Quther“, „Düppel“, 
1914, ufw.) und den modernen „Ein Mutterfohn“ (1912) jhrieb. Dofe geht 
etwa von Karl Beyer, aber aud) nod) vom arhäologifden Roman aus, 
befift ein robuftes Erzählertalent, jedod), wie vor allem der „Mutterfohn“ 
erweift, wenig äjthetifche Kultur. — Aus Eddelaf in Dithmarjhen ftammt 
Traugstt Tamm (1860-1938). Er veröffentlichte die Romane „Sm 
Lande der Zugend“ (1905), „Im Lande der Leidenihaft“, „Gül Hanum“, 

„uf Made und Bojten“ (fiebenbürgifches Leben), „Die Hingjtberger“ 
(1913), „Die zwei Nationen“ (1920), „Haus Thormälen“ (1922), die aner- _ 
sählender Kunft Frenfjen wie Dofe übertreffen, aber zunädjft nit frei von 
jener feineren modernen Defadenz find, deren Vertreter wir oben verzeichnet 
haben. „Die Hingitberger“ find jedod) ein wahrhaft jtarfer Heimatroman. 
In „Der alte deutfche Gott“ (1924) ftellte fih Tamm dann für das ger- 
manifhe Heidentum gegen den ChHriftenglauben ein. — Ein durdaus 

gefundes, tüchtiges Talent ift Ottomar Enfing aus Kiel (geb. 1867), der
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zwar in feinen Romanen, zumal denerjten, wie ‚NisNielfen“ (1897) » „sohann 
. Rolfs“, „Sfariden“, nit vor der Darjtellung des Bedenklichen im Leben 

zurüdiKhtedt, aber dod) jederzeit erfennen läßt, dag er ernjthaft mit den 
Mächten der Zeit ringt. Er hatte mit „Samilie BP. C.Behm“ (1903) einen 
größeren Erfolg und Hat diefem Werke nod) mehr als ein. Dußend anderer 
folgen Iafjen, von denen doch faum eines ganz ohne Gehalt ift. Wir nennen 
no „PBatriard; Mahnfe“ (1905), „Die Darnefower“, „Kantor Liebe“, 
„Domme Lebensfneht“, „Matthias Tedebus der Wandersmann“ (1911), 
„cd ja in Altenhagen“, „Monegund“, „Claus Sefup“, „Abel Wolderfen“ 
(1925), „Tilfde Schellwegen, die Heze von Fihland“. Alle jpielen in der 
Nähe der Ditjee. Seine Iegten Romane find „Der Blik über den Brunnen“ 
und „Semiramis“. — Nach) Iyrifchen Anfängen Hat ih auch Wilhelm Lobfien 
aus .Yoldingbroe in Nordjchleswig (1872 geb.) der Erzählung und dem 
Noman zugewandt und „Hinterm Seedeich“ (1907), „Wellen und Winde“ 
(Hallignovellen), „Bidder Lyng, der Liefendeeler von Sylt“, „Watten- 
ftürme“, „Sodute“, „Unter Schwedens Reihsbanner“, „Der Halligpaftor“ 
(1914), „Holftenzitter“, „Um Recht und Freiheit“, „Nordjeegejhichten“, aljo 
Gejhitlihes und Modernes, gejrieben. Der „Halligpaftor“ erweiit ftarfe 
Stimmungstraft. Mandes von 2objien wie „Klaus Störtebefer“ (1926) und 
„SürgenWullenweber“ iftfürdie Tugend verfaßt. Zuleßt gaberaug Sugend: Ipiele und noch mandje neue Novellen wie „Sturm und GStilfe“ und „Sterne überm Meer“. — Mit einem Halligroman, „Soden Klähn“ (1903), begann merfwürdigerweije (doc) wohl unter $renffens Einfluß) auf ein befannter oberjähfiicher Erzähler, aber die beiten Werfe Mar G eiblers aus Großen: Hain (1868 geb.), wie „Am Sonnenwirbel“ (1904), „Hütten im Hochland“, „Die Mufifantenftadt“, Ipielen in feiner Heimat, in dem fie begrenzenden Berglande, dem Erzgebirge. Geißler ift im übrigen ein Nachfolger von Stif- ter und Rofegger und Hat ih) das Seal eines „Rulturromans“ gejhaffen, in dem er — man vergleiche vor allem „Das Moordorf“ (1905) — auf das wirkliche Zeben durd, Darftellung gejunder fultureller Beitrebungen Einfluß zu gewinnen luht. Bon den neueren Romanen feien „Das Heide- jahr“ (1911), „Der Erlfönig“, „Das hohe Licht“, „Die Herrgottswiege“, '„Nad) Rußland wollen wir reiten“ genannt, dann nod) die „Gedichte“ (1908) und „Soldaten-Balladen“ und die epifhen Dichtungen „Die Rofe von CHottland“ (1909) und das „riltanlied“. Die Ießten Werke Geißlers, „Schollentreue“ (1928) und „Deutichland, wad) auf“ (1930), Haben völfifche Bedeutung. — Zu no größerem Rufe als Geißler gelangte Rudolf Herzog aus Barmen (geb. 1869), der urfprünglich mit Erzählungen und Dramen aud) ftart im Banne der problematifhen, man fann geradezu fagen: Sudermannfger Kunft geltanden Hatte. Geine Ipäteren Romane, „Der Graf von Gleichen“ (1901), „Die vom Niederrhein“, „Das Lebens: lied“, „Die Wisfottens“ (1905), „Burgkinder“, „Das große Heimweh“, „Die ntentamps und ihre Stauen“ (1917), „Die Buben der Frau Opterberg“, „ en“ (1922), find nun swar nicht, wie man geglaubt Bat, wert: 

v
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volle Bocfie, aber doc jHäßenswerte Unterhaltungskunft, den Geifte der 
Heimattunft bewußt angenähert und mit großer Bravour durdgeführt. In 
den „Wiskottens“ findet fogar eine Berührung mit Geift und Manier von 
Sreytags „Soll und Haben“ ftatt, und ich Habe fie wohl jhhon als den beiten 

neueren Unterhaltungstoman bezeichnet. 1924 fam dann der wertvolle 

Zeitroman „Wieland der Schmied“ Heraus, der aud) großen Erfolg hatte. 
nterefjant find aud) „Kornelius Vanderwelts Gefährtin“ (1928) und „Der 
Freiherr und die Altjtadt“ (1931) jowie der die Zeit von 1870 bis 1938 dar- 
ftellende Roman „Elifabeth Weljers Weggenofjen“. Die autobiographiichen 
Werke „Wilde Zugend“ (1929) und „Der Mann im Sattel“ (1935) be: 
zeichnet Herzog jelbit als Lebensromane. Er Hat aud) ein bis nad) Japan 
führendes Neifebud) „Sch jehe die Welt“ gefchrieben. Weniger jhäßbar als 
die Romane Herzogs find feine jpäteren Dramen „Die Condottieri“ und 
„Auf Nifienstoog“. Er gab, wie Geißler, au) Lyrif, u.a. Kriegsgedichte. — 
Ein gefhäßter Unterhalter ift ferner Paul Keller aus Arnsdorf in Schle: 
fien (1873—1932), der urjprünglich als katHolifch-tonfelfioneller Erzähler 
galt, aber jhon in den Romanen „Waldwinter“ (1902), „Die Heimat“, erjt 

tcht aber in dem Zdyll „Das Iehte Märchen“ und dem Roman „Der Sohn 
der Hagar“ bewies, daß, wenn einer die echte „Liebe“ Hat, weder der Glaube 

no) der enge Anflug an die Heimat eine Bejhränkung ergeben. „Die alte 

Krone“ (1909), „Die Snfel der Einjamen“, „Serien vom IH“, „Hubertus“ 

(1915), „Sn fremden Spiegeln“, „Die vier Einfiedler“, „Marie Heinrich“, 

„Mrichshof“, „Mihel der Rächer“ (aus Albanien, 1931) find feine Tehten 

Romane, — Eine große Wandlungsfähigkeit bewies Kellers Landsmann 

Ewald Gerhard Seeliger aus Rathau bei Brieg (1877 geb.), der von den 

Ihleffhen Gefhidhten „Leute vom Lande“ (1901) und dem gleichfalls in 

ShHlefien jpielenden Roman „Der Stürmer“ zu „NRoronorbweft“ (1905), 

einer Finkenwärder Fihergefhichte, und „Hamburg“, Balladen, überging. 

Er ift dann no öfter zum Heimifchen Leben zurüdgelehrt, Hat aber auf) 

manderlei „Welttomane“: „Der Schreden der Völker“ (1908), „Mandus 

Fribens erfte Neife“, zuleit allerlei an den Deteltivroman Genahnendes 

(„Beter Voß, der Millionendieb“, 1913, „Max Doberwig, der Tanten- 

mörder") und fonftiges Böfe gejchrieben. — Bon Heineren oder weniger be: 

kannten Talenten jhliegen wir hier an: den Schleswiger Albert Sohannfen 

(‚Auf Shenhof‘ — Harro-Harring-Roman), den Märker Hans Shliep- 

mann („Was das Leben erfülli“ — Dftfeeroman), den Bommern Ernit- 

Groth (Univerfitätsleben, Dramen), den Königsberger Georg Neide (Bür- 

germeifter von Berlin; „Das grüne Huhn“ ujw.), den Balten Jeannot 

Emil Freiheren von Grotthuß, den Medlenburger Paul Mahn (Theater: 

tritifer der „Tägl. Rundihau“), den DOberfachjfen Hermann Gottidalf, den 

Shwaben Anton Lohr. . 

Haft als wertvollites Zeitergebnis mödjte id) die Entwidlung des meift. 

autobiographifhen Entwidlungs- und Bildungsromans bezeichnen, bie 

im Anfang des neuen Jahrhunderts — es ift nicht zu leugnen: zum Teil
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im Gefolge des „Sörn Uhl“ — Hervortrat. - Es find dabei Dichter aller 
Richtungen, hier fhon genannte und noch) zu nrennende, beteiligt. Aus dem Sabre 1901 ftammen nocd Adam Karrillons „Michael Hely“ und Thomas Manns „Buddenbroofs“, die Sahreszahl 1902 tragen Wilhelm Silders- Graz „Die Freude am Licht“, Sofeph von Lauffs „Kärrelief“, Johannes Shlafs. „Peter Boies Breite“, Felir Hollaenders „Weg des Thomas Trud“, Wilhelm Holzamers „Peter Nodler“, Emil Strauß’ „Freund Sein“; Stiedrid) Hucs „Peter Michel“, Lulu von Strauß’ „Aus Bauernftanm“ die Sahreszahl 1903 Wilhelm Arminius’ „Heimatfucher“, Hermann Wettes „KRrauskopf“, Bauf Ernjts „Der fiömale Weg zum Glüd“, Clara Niehigs „Vom Müller-Hannes“, Zuife Algenftädts „Frei zum Dienft“, im Jahre 1904 find herausgefommen Wilhelm Speds „Zwei Seelen“, Sohannes Dofes „Der Mutterfohn“, Fedor Sommers „Ernft Reiland“ Edward Stilgebauers „Göt Kıafft“, Hermann Heffes „Peter Camenzind“ Her: man Anders Krügers „Öottfried Kämpfer“, Ewald Gerhard Geeligers „Der inner ‚mit der Sahreszaf 1905 Dtto Ernfts „Asmus GSempers „sugendland“, Hugo Bertih” „Bob der Sonderling“, Baur Barfch’ „Bon einem, der auszog“, 1906 Hermann Helfes „Unterm Rad“ und Sriedrid) Werner van Deiterens „Chriftus, nicht Sefus“, Bis an den Weltkrieg heran, ja. bis zur Gegenwart ziehen id) Werke diefer Art, wie Gottes Heimfehr“ von Martin Richard Rabifh, „Heinz Haufer, ein Shut ifter leben“ von Otto Anthes, Wilhelm Scharrelmanns Bidhr. Me m je off Herzogs „Wilde Sugend“ beweifen,. Als Soetarihen de Berif 8 erjeint aunädjt eine Anzapı älterer Dichter, Hugo Ser garethaufen im Schwarzwald (geb 1851) war als Kürfd: nergefelle nad den Vereinigten Staaten gefommi d ı unbeiter a on lebend, die Romane „Die Gefftoiter“ (mit Cute, tg von Ydol Wilbrandt, 19 , inn“ fomie Bilder bogen aus meinem Leben“ asoc. Hera man onderting nn 

amerifanifden Lebens, Zu verbältnig, ngemein fefjelnde Darftelfungen 
mann Wette aus Herbern in Weftfalen (aan at A ae an haltreigen Roman „Krausfopf“ (1903—05 Bu rg Ken ni modernen Deutjchen aus Fatholifche Ber 1 m De entwidtung eis 
[Hauung barftelft. Cr n Serhältniffen heraus mit viel Un: „ng hatte vorher plattdeutiche pri j : unter einen bemerkenswerten Widukind« > „HR und Dramen, dar: feinem Roman no) einige Weitere äh ads aeloeleben, und fe} (1009), „Zoft Knoft“, die Monelten quo oretiflie Werke, „Spöfenticter en pamı Kazzitlon aus Mafdımichergam na ae, Deiige”, folgen. — De die Romane „Michael Helge, Sı at) im Odenwald (18531938), ber 
Groboater“ (1917), auc; Bauernjgumgne ne von Hufterfoß“ und „hans Der fhon einmal erwähnte Baur Son rörieß, it vor allem Humozift, — (1870—1931), erft Sabrifarbeiter, y ae) ans Niederhermsdorf bei Meike „Bon einem, der auszog. Ein Seelen. un anne, dat vor feinem Bude Mehrere Tprifge Bände veräffentticge, Joag ar oerdahe auf de Lanbitrafe" ” 1933 it ein Bug, „Paul Barfd) er-
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zählt aus feiner Kindheit und Jugend“ erfhienen. — Ganz treu feiner 
‚Hlefiihen Heimat blieb Kedor Sommer aus Hohenfriedberg (1864 
bis 1930), Direktor einer Bräparandenanftalt, der zuerft die Romane „In 
der Waldmühle“ (1902), „Ernft NReiland“ (Lehrerroman), „Am Abend“ 
und dann die hiftorifchen Erzählungen „Hans Ulrich“ (1908), „Der Narr 
zum Briege“, „Huffitenjahre“ und „Die Schwendfelder“, darauf nod 
„Die Fremden“ (1910), „Das Waldgejchrei“, „Quife Eberhardt“, „Unter 

dem SelbftHerriher“, „Die Zillertaler“ (1924) fehrieb. Er it ein fehr 
beacdhtenswertes Talent und hätte unter die echten Heimatkünftler gejtelft 
werden fönnen. Lehrer wie er ift Otto Anthes aus Michelbad) in Hefjen- 
Naljau (1867 geb.), der vor feinem „Heinz Haufer. Ein Schulmeiter- 
leben“ (1912), einem jehr jtimmungsreichen Werke, [hon „Beim Rommiß, 
zwei Jahre Volfserziehung“ herausgegeben Hatte und fi Ipäter dem 
Lübeder Leben („Lübijhe Gefgichten“, 1922, ujw.) zuwandte. — Martin 
Ridard Kabifh aus Kemnit; in Pommern (1868-1914) war Regierungs- 
und Schulrat und fiel in Srankreih. Gein Roman „Gottes Heimkehr, 
die Gefhichte eines Glaubens“ (1907) Hat als fehr ernjtes Werk bei . 
erniten Leuten ftarfe Beachtung gefunden. — Aus herrnhutifhen Kreijen 
erwuds Herman Anders Krüger aus Dorpat (geb. 1871), der in feinem 
Bubenroman „Gottfried Kämpfer“ (1904) einen der beiten Bildungsromane 
unferer Zeit gab. Vorher Hatte er fhon Lyrik und den Roman „Der Weg 
im Thal“, nachher Hat er nod den Roman „KRafpar Krumbholz“ (1909) 
und einige Dramen, „Der Kronprinz“, „Der Graf von Gleichen“, verfaht, 

aber dem allen fehlt die Vejonderheit des Bubenromans. Dagegen find das 
autobiographiiche Werk „Sohn und Vater“ (1922) und der Roman „Die fieben 
Räudel“ wieder beadhtenswert. Als Iehtes jeiner Werke wird ein Roman 
„Hans Nord“ von 1938 angegeben. — Andiebiographiihen Romane jhliegen 

fi dann aud) nod) volfstümliche Lebensdarftellungen von Leuten aus dem - 
Volle an, die „Dentwürdigfeiten und Erinnerungen eines Arbeiters“ von 
Karl Fifher (1904), Robert Thomas’ „Unter Kunden, Komödianten und - 
wilden Tieren“ (1905), Hugo Berti (ja jhon erwähnt) „Bilderbogen aus 
meinem Leben“ (1906) und nod) manderlei Berwandtes, wie Erwin Rojens 

„Der deutfhe Lausbub in Amerifa“ (1911) und Richard Paltens (Platten: 

fteiners) „Schufterfranzl“ (1908), dann wertvolle Lebensdarftellungen 
überhaupt: Anna Malbergs „Aus dem Bilderbude einer reichen Kindheit 

(1906), die Bücher der Charitas Bildoff „Amalie Dietrich“ (1909) und 

- ‚Bilder aus meinem Leben“ (1912), au Margarete Lents „Aus meiner 

Kindheit“ (1910) und „Fünfzehn Zahre in Amerika“ (1911), Adam Langers 
„Erinnerungen aus dem Leben eines Dorfihulmeifters“ (1889), Suftav 

"Stußers, eines ehemaligen Pfarrers, „Aus Deutihland und Brafilien” 

(1910), Hanns Fechners, des Malers, „Angelbrüder“ (1911), „Spreehanns 

und „Malerfahrten“ und nod mandes andere — man darf fagen, dap ein 

fo umfangreicher unmittelbarer „Niederiälag“ deutjhen Lebens wie in 

diefer Zeit Tange nicht erfolgt war. Allerdings, zu hoher Kunft fam es nur
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lelten, aber zum erftenmal wieder feit den fünfziger Jahren gab es gefunde 
Lebensdarftellung für alle. Wir werden nod) auf Sahrzehnte Hinaus mit 
diefen Büchern arbeiten fünnen, en 

Deutfhem Wejen gemäß ftand der Heimatkunft und der mit ihr zu: 
fanımenhängenden Unterhaltungsliteratur natürfi aud) (wie fhon an- 
gedeutet) eine Welteroberungsliteratur gegenüber — Jeremias Gotthelf 
und Charles Gealsfield waren ja aud) Zeitgenoffen gewefen. Und ebenfo 
felßjtverftändlich waren unter den Unterhaltern aud alle Stände mit 
ihren befonderen Intereffen vertreten. Wir haben jhon eine ganze Reihe 
Lehrer angeführt — begreiflidherweife fehlten au die Paftoren nicht, die 
ja nicht immer an der Heimat Baften, fondern deren Blid durd) die Mif- 
fion öfters au) ins Yusland gelenkt wird, In die Steppen Südruklands 

führten viele Erzählungen des Predigers Samuel Keller (aus Petersburg, 
1856—1924), der fih Ernft Schrill nannte, Bon Heinrich Chofky aus Klauf: nis, Sadfen (1859—1930) find außer vielen religiöfen und volfserziehe: tijhen Werfen die Romane „Immanuel Müller“ (aus den beffarabifchen Steppen, 1912) und.„Sm Reihe der Gennerinnen“ erfhienen. Wilhelm Spef aus Großalmerode in Hefjen (1861—1925) gab in „swei Seelen“ (1904) die Entwidlungsgefhichte eines Sträflings und noch einiges Be: merfenswerte (Die Slütlinge“, „Der Toggeli“, „Urfula“, „Quartett: finale“). Die beten deutihen Pfarrerromane nad) Bolenz’ „Der Pfarrer von Breitendorf“ bot Artur Braufemwetter (aus Stettin, geb. 1864) in „Der Armenpaftor“ (1899) und „Stirb und werde“ (1912). Er ift noch) jeßt einer unferer fleißigften Erzähler und hat in „Wer die Heimat Tieht wie du“ aud) einen guten Weltfriegsrtoman (Dftpreußen, 1916), dann nod) „Die “ große Liebe“ (1918), „In 2ebensfluten, im Zatenjtrom“, „Der Kampf mit den Geijtern“, „Dämone der Zeit“, „Und hätte der Liebe nicht“, „Der Gee", „Der Tanz um das Gemilfen“ (1929) geihaffen. Auch die Telstgenannten Werfe Ipielen in Oftpreußen. Ceine Ietten Werke ind „Ein jeder treibt’s wie er Tann“ (1936), „Tore öffnen fi“ (ebenda) und „Der Ruf der Heimat“ (1938), alfe drei IHätbar. — Mit Gedichten und den MWeiterwälder Erzählungen »Hajelbufg und Wildendorn“ (1902) begann Hrit Philippi aus Wiesbaden (1869—1932) feine Titerarifche Tätigkeit, Er it der Bauerngejchichte treu geblieben, Hat daneben aber aud) no) Zuchthaus: geiginten, dann moderne Romane „Bom Weibe bit du“ (1911), „Wendelin Wolf“, „Weltflugt“, „Erdredht“ und Dramen wie „Bruder Menjch“ (1914), „Belial“, „Moje“ geihrieben. ‚Dietrich Vorwerk aus Droykig (1870 geb.), fängere Zeit Pfarrer im Harz, gab „Maria Magdalena, die Gefchichte einer unberin (1902), „Harzluft, Gejhichten und Gedichte, „Bulfanifche Men: ' 19093 et der Heimatfofen, Werdegang eines Sremdenlegionärs“ C ennt die moderne Vieljeitigfeit, Sohannes (jett Diedrid;- Sohenn) Rump aus Hamburg, pj. Nathanael Sünger (1871 geb,), ermeilt diefe auf: „Hof Bokels Ende“, Roman aus der Lüneburger Heide (1907), „Der Pfarrer von Hohenheim“, ein Paftorenleben, „Du mein Tieb Heimat:
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land“, Roman von der deutihen Wafjerfante (1911), „IS. €. Rathmann 
& Sohn“, Hamburger Roman, „Revande“, Kriegsroman, „Bolkin Gefahr“, 

Sudenjrage (1921), „Zubingia fei’s Banier“, Studentenroman, „Roden- 
fampp Söhne“, Kolonialrtoman, „Das Göttlihe Ih“, Chriftusroman aus 
der Gegenwart (1927), feien von feinen Werfen genannt. — Dem exotifhen 
Roman wandten ih, da wir Deutihen ja nun ein Kolonialvolf geworden 
waren, mande ariftofratifche Erzähler zu. So jhrieb Festo von Puttfamer 
(1853—1916) „Das Duallamädchen“ (1908), Stephan von Koße (aus Klein= - 
Dfchersleben, 1869—1904) „Ruth, ein afrifanifher Roman“ (1904) und 
„Das Gift des Vergeffens, Roman aus der Güdfee“, Egon Freiherr von 

Kapherr (geb. 1877) „Kolt der Nabe, Tiernovellen“ (1910), „Scheitan“, 
Novellen, „Ein Sohn der Wälder, Roman eines Bären“. Ein Spezialijt 
für das Forftfad) war Hans Kaboth aus Boppelau bei Oppeln (1866—1928). 
Hans Nikolaus Ernft Graf von Bernftorff (1851—1915) [hilderte das Leben 

auf der deutfhen Flotte, und bald taugten aud) die Fliegerromane Emil 

Sandts und Ferdinand Grautoffs auf. Natürlid) gab und gibt es aud) dem 

inneren Leben zugewandte ariftofratifhe Erzähler: der Ditpreuße Hans 

von Saltiwedel (1857—1929), der „Der [hwarze Lupno“, „Die Dftmärfer“ 

und den fehr wichtigen Sudenroman „Maftabäus Stern“ (1924) verfahte, 

Bernhard von Benedendorff und. von Hindenburg, Bruder des Keichsz 

präfidenten, aus Glogau (1859-1932), der Die Romane „Wir alten as 

milien“ (1907) und „Der Hüter des Tals“, dann aud Dramen, Gedidte, 

Märhen und Aphorismen gab, der Öfterreiher Dito von Leitgeb aus Bola 

(geb. 1860), der u. a. „Sidera cordis” (1901), „Die jtunme Mühle“, 

„Sonnenfplitter“ fehrieb, und Georg von der Gabelen aus Lemnit bei 

Triptis in Thüringen (1868—1940), der, bezeichnend für’die moderne Vicl- 

feitigfeit, im „Auge des Echlafenden“ die Ehebruchsgeihichte einer Tiroler 

Bäuerin und im „Glüdhaft Schiff“ Dresdener Gefellfhajtsieben, dann no) 

in „Masten Satans“ (1925) die Gedichte Johann von Leydens darftellte . 

und aud) einen Band Kleiner Erzählungen (Wirklijfeiten und BVifionen) 

„Die Madonna und der Stier“ erjheinen lieh, und Fürft Friedrich) Wrede 

aus Salzburg (1870 geb.), der u.a. ven Sudenroman „Die Goldigilds“ (1900) 

und den Weltkriegsroman „PBoliteia“ (1925) veröffentlichte, mögen hier 

genannt fein. Weitere „Spezialijten“ find dann nod: Eric) Wulffen (aus 

Dresden, 1862—1935, Piydologie des Verbredertums), Hermann Walde: 

mar Otto, pf. Signor Galtarino (Artiftenleben), Hans Barlow (Spanien, 

Seeroman), Rudolf Martin (Sozialiftifches, Fluggeihiäten), Rudolf Cronau, 

Friedrich) Pajeken, Henry &. Urban, Fred W. Primer, Philipp Berges 

(Americana), Otfried von Hanftein (erotifhe u.a. Romane), Friedrid) von 

DOppeln-Bronifomjfi (Dffiziersleben, Anthologien). — Sehr umfangreid 

it die moderne Srauenunterhaltungsliteratur, und es ijt zweifellos aud) 

viel Gehaltvolles dabei. Aus der tatholifchen Literatur feien nur M. Her: 

bert (IhHerefe Keiter) aus Melfungen (1859—1925), die eine größere Ans 

zahl Romane und Novellenbände, aud; Gedite und Aphorismen verfaßt
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hat und der Heimatfunft beifpielsweife mit den „Dberpfälzifcen Gefdichten“ 
(1904) nohegefommen ijt, und Sfabella Kaifer aus Bedentied am Bier 
waloftätter Gee (geb. 1866) genannt. — Zuife Ulgenftädt aus Waltmanns: 
hagen in Medlenburg (geb. 1861) errang ihren Ruf durd) den fhon ge: "nannten Diafoniffenroman „Srei zum Dienft“ (1903) und gab dann nod) „Quellfucher“, „Allzeit Fremde“, „Bon Amts wegen“, „Ums Land der Väter“ und zahlreiche Novellen und Skizzen, zum Teil Heimatlunft. Eine Landsmännin von ihr ift Marie Diers aus Lübz (geb. 1867), die id früher als die gute norddeutfche Durdfehnittserzählerin bezeichnete, jeht aber beträchtlich Höher einftelle. Von ihren älteren Werken feien „Karl - Henning und fein Haus“ (1902), „Die fieben Sorgen des Doltor Sooft“, „Die Tragödie Mama“, „Die GottHelf-Kinder“ (1916) genannt. Der Auf Ihwung beginnt dann mit „Stanzofen im Land“ (1923), denen „Die Etief: mutter der Snittewinds“, „Qat di ni ümfmieten“, „Der jüngfte Tag im Willeböfer Moor“ (1926), „Die Witwe von Twejtermoor“ (1930) und nod eine Neihe weiterer Werke, u.a. „Der Moordoltor“ und „Das Herz im Holze“, folgen. Yu Medlenburgerin it Wilhelmine Sled („Die Wuljlams“, . 1922, „euer am Sund“). — Für die feinfte IhleswigsHoffteinifhe Cr: sählerin (mit Helene Voigt) Halte ih Marie Burmefter, jebt Marie Surmefter-Wolterstorff (geb. 1870), die „PBlarrhäufer“ (1902), „Gottjtied Rilfoms Haus“, „Bicifti Öalilaee“, „An jenem Tage“, „Bom Garten Eden“, „Dämmerung“, „In zwei Welten“ (1925) veröffentlichte, Katharina Ealing, . vd. Eider, aus Koldenbütter (1867 geb.) und Thusnelda Kühl aus Kollmar in Solftein (geb, 1872) telfen das Leben der Ihleswigfchen Land: Ihaft Ciderftedt, in der fie aufgewadjfen find, dar. Bon der Caling nenne 2 nur „Rihewebder“ (1906); der RÜhT (jebt verm. Peterfen) Romane „ en Strand, am grauen Meer“ (1900), „Rum Hart, Har Kim 19» „Der Lehnsmann von Bröfum“, „Um Ellwurtg“ ufw. find gute 

en in ganz Deutfchland befannt 
eide in Dithmarschen (1S741— 
— wir nennen nur „Kämpfer“ 
n ist Margarethe von Dergen 
ddeutfchen Samilie entftammend 

ri angs“ (1909) und „Die goldenen 
Yugen der Welderston Erfolge, — Eine lehr vielfeitige Tätigteit ent 

Shen ende aus Krotofgin (1870—1936), die als Lehrerin in wief“ (1926) fpi ft um wirtte: Shre Erzählung „Die Frauen von Volder: Selm nie warum aud) dort. „Im Schatten der Weltefce“ (1905), Roman, „Die von Br Aoman, „Der Kriegspfarrer“, fulturhiftorifger Soanom“. Srühfi ge Itein ernen Götter“, „Die Sreiheit der Katja weitere Werke oe Paul Weimar“. (1929), „Einer Vrutter Weg“ find Talent zur Seite ht De — Marie Diers als gleihwertiges füddeutfges 
die Ant „. möchte ih Helene Chriftaller aus Darmitadt Jr n erhaltungsromane nit ohne wertvollere Elemente
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(„Meine Waldhäufer“, 1906, „Gottfried Erdmann und feine &rau“, „‚Ruths 
Ehe“, „Mutter Maria“, „Berborgenheit“, „Das Neid) des Markus Neander“, 
„Berufung“, „Im Zeihen des Wafjermann“, „Beterchen“, 1930, „Die 
Brüde“) jchrieb. Auch) ihr Bud) „Als Mutter ein Kind war“ (1927) wollen 
wir nicht vergefien. Liesbet Dil, vermählte von’ Drigalfi, aus Dudweiler- 
Caarbrüden (1877 geb.), die Berfafferin von „Zos Ehe“ (1903), „Die Heine 
Stadt, Tragödie eines Mannes von Geftgmad“, „VBirago“, Roman aus dem 
Saargebiet, „Rofe Kerron“, „Die [hwarze Madonna“, „Der Tenor“, „Das 
Hausdes Schidjals“ (1936), etwas moderner gerichtet, fommt mitunter, [on - 
weil fie Grenzromane fchreibt, aus der Unterhaltungsiphäre Heraus. Das ' 
meijte Auffehen machte von modernen Krauenromanen in der Zeit vor dem 
Weltkriege „Die Heilige und ihr Narr“ von Agnes Günther, geb. Breuning 
(aus Stuttgart, 1863—1911), der furz nad) dem Tode feiner Verfafierin, . 
1913/14, erfien. Er hat etwas Symbofiftifches und au etwas: Marlitt 
haftes, aber doc aud) wieder viel Feines und Tieferes. Es war immerhin 
ein gutes Zeichen, daß unfere Krauenwelt in der böfen Zeit an diefem Werte 
nit vorüberging. Von anderen befannteren Romanfcriftjtellerinnen nen= 
nen wir noch Qucie Gräfin von Urkull, Agnes Harder (1864—1939), Marie 

Sernthfen, pf. M. Grad, Käthe Schirmaher, Wdele Gerhard, Sojephine 
Siebe, Emmy von Egidy, Franziska Gräfin Neventlow, Felicitas Rofe 
(Moersberger, 1862—1938), Annemarie von Nathufius. 

I 

Vierter Abiänitt 

Nationalismus und Senjationalismus 

Die Überfiht der Heimatfunft, bei der felbjtverjtändfich auch mande: 
nit ganz in diefe Entwidlung Hineinpafjende Namen genannt find, aber 
doch faum ein Dichter, dem nidjt feine Heimat mehr als bloßen Gtoff ges 

. geben, hat unzweifelhaft für jedermann dargetan, dag zu Beginn des 
neuen Zahrhunderts noch) Lebenskraft im deutichen Volfe vorhanden war, 
Bedeutfame, Erfheinungen fehlen ja auch nit, von Timm Kröger und 
Wilhelm von Polen; bis zu Ernjt Zahn und Frib Stavenhagen find 
mande Poeten da, die in der Gedichte unferer Literatur einen jeiten 
Pat errungen haben. Allerdings überwog die Unterhaltungskunft, aber 
fie war im.ganzen unverädjtlichh und wirkte national fehr günftig, da fie 
die unter der Herrfchaft der Defadenz ftark angefäwollene ‚gemeine Lite- 
ratur in den breiteren Kreifen doch vielfadh zurüddrängte. Darüber 

wollen wir uns nun freilich nicöt verhehlen, daß ein vollftändiger Sieg der 

Heimatfunft troß der großen Erfolge, Die einzelne Werke errangen, nit 

eingetreten ift: das Zudentum Hatte in ihr den gefährligjiten Seind feines 

defadenten Literaturtreibens recht wohl erfannt, und es gelang ihm, bie: 

öffentliche Meinurig gegen fie einzunehmen und felbft manche Vorfämpfer 

Yartels, Gefgicte der deutfgen Literatur \ on 4
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einzufgüditern, fo da fie befheiden nur no) von der „jogenannten Heiz 
 matfunjt“ zu reden wagten. Sn der Zat war ja die Heimatfunft nur 
etwas wie ein Erfaß für das, was man einftweilen nicht haben fonnte, 
die Diätung großen Gtils, war nur eine neue Grundfegung für ein von 
der Zufunft zu errichtendes ftolzes Kunjtgebäude. „Die tiefite Sehnfucht 
der Zeit ging und geht noch“, fo jdhrieb id 1908 in einer früheren Auflage 
diefes Budes, „auf die Hohe Kunft, man will zu ber Dihtung großen 
Stils empor, und namentlic) die nationalgefinnten Kreife Iafjen fi dur 

‚bie Größen der Moderne oder gar der Defadenz nur noch) fehr wenig im 
ponieren, halten aud) nicht mehr viel von jenen Kunftfhwärmern, die die 
Sozialdemokratie oder doch das Unangenehme an ihr durd) älthetifche Er: 
stehung aus der Welt [Haffen zu Zönnen vermeinen und das Glüd der 
Menfäheit für gefihert Halten, wenn nur alfe die nämliden guten Bücher 
Iefen — patriotifche und fromme find jedod a priori ausgefchloffen — und 
diefelben guten Bilder fehen. Es it ihnen vollftändig Elar, daß uns 
Deutiden nad außen und im Innern Ihwere Kämpfe bevorjtehen, und 

. nit bloß geiftige, und fo wolfen fie vor allem die nationale Kraft und 
Gefundheit gehoben fehen und verlangen eine Kunft, die das National: 
gefühl, den Nationalftolz voll befriedigt, in Geift und Herz ein Begeijte: 
zungsfeuer anzündet, das in böfen Zeiten fandhält und die Quelle großer Zaten wird. Das fann nur eine Kunft großen Stils, und in diefem Ginne ift der Ruf nad einem neuen .Schilfer — der alte tationaliftifche und fosmopolitifche Spealift (niät die Verfönlihfeit an und für fi) ift alfer- dings überwunden — vollbereditigt. Denn es. fteht nod) feineswegs gut bei uns. Im Sahre 1903 hatte die Sozialdemofratie bei der Neidistags: wahl große. Siege erforhten, und wenn dann auf der darauffolgende Dresdnrer Kongreß vielen Deutfchen darüber die Augen öffnete, wie es mit der Gogialdemofratie als KRulturträgerin fteht, wenn auf die Wahlen von 1906 die Scharte von 1903 ausweßten, wenn Heute alle ernjten Zeute fid) darüber einig find, da unfer geijtiges, fünftlerifhes und fittliches Leben bei auf) nur furzer Herrfhaft des Proletariats die ihwerjte Ge: fahr Tiefe, der große Brud zwifchen dem-fonfervativen und dem zadifalen Teile der Nation ift troß der Herrfhaft des Blods dod) jedenfalls nor: handen, und man fieht‘ nod nit, wie er fi IHliegen fönnte, Dann ift aud) der andere zwifhen dem evangelifchen und dem fatholifchen Teile des Volkes nod) da, und wenn es zweifellos aud) unter der Katholiken gute Deutfhe genug gibt, es eriftiert doh auf) eine Partei, die die große Errungenfhaft der Reformation, dak jeder Deutjhe auf feine Meife re- ligiös fein darf — und religiös find alfe tieferen Naturen unter uns Deutjhen — und daß Kunft und Viflenihaft die Sreiheit der Entwidlung, wenn darum au nod) nicht die abjolute Freiheit der Propaganda Haben — denn da entiheiden nationale Bedürfniffe —, es eriftiert eine fatho- life Partei, lage ic, die Diefe Errungenfhaft der Reformation nit an- erfennt, obgleich ohne fie eine Entwidlung unjeres Volles, ja das Be-
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ltehen feines: ererbten Wefens nidt möglich ift. Nun, diefes ift immer ° 
noch Stark genug, fi) durchzufegen, nur die feite Grundlage in der mate- 

tiellen Bolkstraft darf ihm nicht entzogen werden — Ieider fieht es gerade 
da nit gut aus: feit den fießziger Jahren Hat die Geburtenzahl im 
Deutjhen Neiche ftetig abgenommen, von 42,6 pro Taufend im Zahre 1875 
it fie auf 34,9 im Jahre 1903 und feitden noch etwas mehr gefunfen, in 
Berlin fogar von 47,2 im Sahre 1876 auf 24,4 im Jahre 1904. Das ift 
denn dod) wohl ein zwingender Beweis, daß die Deladenz im deutjhen 
Leben vorhanden ift, zumal wenn man no Hinzufügt, daß die Tandwirt- 
Ihaftlihe, die Volktstraft Hauptfählid ergebende Bevölkerung feit den 
fchjiger Jahren von 62% der Gejamtbevölferung auf zirfa 32% herab: 
gefommen ift. Hilfe fann natürlid) nur eine wirflihe Volks: und Naffen- 
politif großen Stils bringen, eine gefunde Heimat» und eine Fräftige MWelt- 

politif, und eben diefen muß au die Kunft entiprecdhen. Sie ijt im Völker: 
leben wichtiger als man.denkt; denn fie gibt die Stimmungen, Über: 
zeugungen, die großen Gefühle, die ftolzen Gedanken, Uber bisher ift es 
no nicht einmal gelungen, das böfe Sudentum in der Literatur in 
nennenswerter Weife zurüdzudrängen. Nah) wie vor beherrfäht es die 
deutfchen Theater, und es treibt auf ihnen eine wülte Senfationswirtidaft, 
indem es bedenkliche ausländifhe Größen und die eigenen defadenten 

Talente mit allen Mitteln fördert, den deutjhen Talenten aber die Ent: 

widlung möglidft erihwert. Was Haben wir uns nit in dem leßten 

Sahrzehnt auf unfern Bühnen ‚alles gefallen laffen müffen, Maurice 

Maeterlink und Marim Gorjfi, Hermann Heyermans und Guftav Esman, 

Oskar Wilde und Hugo von Hofmannsthal, Bernard Shaw und Guftan 

Wied und dazu die ganze Gemeinheit der franzöfilden EChebrudhspofje! 

Küdife ift dann aud) die ausfhlaggebende Kritik der deutfchen Tagesprejfe 

(man fehe fi Typen wie Alfred Kerr an!), und Terbjt die großen Nepuen 

deutfhen geiftigen Lebens wie „Deutihe Rundidau“, „Neue ‚beutfche 

. Rundfhau“, „Deutfhe Revue“, „Literarifhes Eho“ ufw. find jüdijch oder 

gehen doc mit dem Sudentum, das aud) eine ganze Anzahl Profelioren 

der deutfhen Literatur ftellt. Gerade in den legten Sahren find bie Uns 

fttengungen, das deutjche Riteraturleben ganz in Subenhände zu bringen, 

gewadjfen, beinahe frampjhaft geworden; feine Zeitjhrift:Neugründung 

(‚März“, „Morgen“, „Neue Revue“, „Hyperion“ ujw.), die nicht von 

Suden ausging oder dod) in ihrem Geilte unternommen wurde. Dazu die 

feelenverwüftende Wirtihaft der fogenannten Wigblätter vom " „Sims 

pliziffimus“ an, das liberbrettl- und Kabaretttreiben, die Bejtrebungen 

für die Nadtkultur — wahrlid, man darf in unferer Zeit, wenn jemals, 

anen. dak das Tudentum die Defadenz fei. Geht man dann von der Lite: 

a an jo bemerft man no um fo mehr bebenflide Erjeinuns 

gen: nad) wie vor finden fi) alle Auswüdjfe des Kapitalismus; der Libe- 

talismus, jo alt und ideenlos er aweifellos it, führt nod) immer das 

große Wort, alle Autoritäten werben erfhüttert, die öffentliche Meinung 

, 

wc
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vor allem dur) das Judentum (vgl. die Harben-Brogefle) in fortwähren- 
der Aufregung erhalten, die Frauenbewegung ift, aud) durd) das Quden- 
tum, auf bedenkliche Abwege geraten, die Entgrijtlidung nimmt ftetig zu, 
irgendeinen Erfaß für die verlorengegangenen geiftigen und leelifchen 
Güter weiß niemand zu bieten, fo unheimlid groß die Zahl der Welt: 
verbefjerer und Reformer aud) geworden ift. Dennod), eines ift da, was 
die Hoffnung aufredhterhält, was uns an die Zukunft des deutfhen Voltes 
glauben läßt: die Erkenntnis, dab und warum es nit gut Iteht, wädjjt 
ftetig, und der Nationalftolz der Deutfchen, das Deutjhgefühl bildet fid 
aweifellos von Jahr zu Sahr mehr aus, national gefinnte Männer finden 
fih immer Teichter, ihre Anfhauungen religiöfer, fittlicher, lozialer, politi- Iher, Titerarifher Natur ‚werden immer gleihmäßiger. Das weiß der 

“ Seind, das Judentum, aud, und eben darum werden feine Anftrengungen, die gefährdete Titerarifche Herrfhaft zu Halten, aud immer frampfhafter, die Frechheit immer größer — was den endlidien Gturz aber nur beid}leu: nigen fann.“ So fÄrieb id) im Sabre 1908. Die vernünftigen Deutjhen werden jeht nach Weltkrieg und Revolution v0n1933 zugeben, daß meine Zeitauffaffung, die Vorausfage der bevorjtehenden äußeren und inneren Kämpfe eingejchlofjen, alles in allem rihtig war, nn Um zur Literatur aurüdgufehren: in bezug auf diefe fagte ich nodj: „Eine gefunde Heimatkunft Haben wir nun Ihon, und fie wirft im ltillen mehr als man denkt; jetzt gilt es zur Höhenkunft, wie Fri Lienhard zuerft gejagt Hat, emporzufommen. Dog tun es große Worte und der beliebte Sceinidealismus nit, wir brauden große Geftaltung. Eben weil id) das weiß, weife id) nun IHon feit Sahrzenten immer und immer wieder ‘auf Hebbel Hin, der bei allem Realismus den großen Gtif hat, aud fchon jenen entjhiedenen Nationalismus, ohne den wir Deutfden uns auf ber Welt überhaupt nit mehr Halten fönnen, da wir felbjt der Zapl nad beifpielsweie gegen das Angelfahfentum nicht allzuviel mehr bedeuten,“ Die nationaliftifche Entwidlung, die eine Rüdkehr zur Gejhigte in fich Ihliegt, Hat ja dann au) eingefeßt, und id bin in meiner Heinen Zeit: Stift „Das deutfche CS Hrifttum“ (1909-1917 und 1920-1933), foweit es möglid) war, ihr Vorlämpfer gewefen. ‚Yud, als Dieter Babe id; alle: seit nad) dem großen nationalen Stit gerungen, fo in den Tagen, als der Naturalismus auflam, die Tragödien „Die Bäpftin Johanna“, „Catilina“, „Der Sacco“ — die ich erjt 1905 gedrudt erhielt —, fpäter eine Trilogie „Martin Luther“ (1903) gefätieben, in einem fatirifh-fomifchen Epos „Der dumme Teufel“ (189699) doc wohl ein amüfantes Zeithily gejhaffen, dann mit den „Dithmarfchern“ (1898) und „Dietrich Sehrandt“ den Bifto- rilhen Roman mit neu begründet, in den „euriihen Gedichten“ (1904) eine zufammenhängende feelifche Entwidlung, die Entwidlung eines Mannes unferer Zeit gegeben, aber bisher nur Erfolg in engeren Kreifen gehabt — ein großer Diäter bin ih eben nicht. Von meinen Ipäteren Werfen nenne ih no die „Deutfchpöffifchen Gedichte“ (1913 und 1924), die unter dem Pfeudongm
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Ernft Göttling 1919 gefanmelten „Politiihen Kriegsgedichte“, die „Neuen 
Gedichte“ (1921) und den die Bismardzeit in meiner Heimat darftellenden 
Koman „Der lette Obervollmadjt“ (1932) — wer die völfifhe Bewegung 
in der deutfhen Dichtung ridtig erfaflen will, fommt dod) wohl um meine 
Werke nicht herum. Sm übrigen ftand id) ja nicht allein. Wenn man will, 
fann man den Nationalismus [Hon aus dem Rihard:Wagner-Ktreife her- 
leiten, dem ja einft Gobineau nahegeftanden, und dem Heinrich von Gtein 
(aus Koburg, 1857—87), der 1883 „Helden und Welt“, bramatife Bilder, 
veröffentlichte, angehört hatte. Aus feinem Nachlaß erjhienen nod) weitere 
dramatijche Bilder und Erzählungen. Als eine Stein verwandte Erjheinung - 
darf man Nihard Kralik von Meyrswalden aus Eleonorenhain, Böhmen 
(1852—1934), betradjten, der der fatholifchen Literaturbewegung angehört, 
aber aud) jtets nad) einem Drama Hohen Stils für das ganze Volk ges. 

itrebt Hat; man vergleiche feine Mofterien „Weihnadtsfeitipiel“. (1893) 

und „Ofterfeftipiel“ (1894/95), feine Bearbeitung Calderonfher Dramen,. 

feine fieben Hiftorien „Die Nevolution“ (1907), die Spätdramen „Der 

Ichte Ritter“ (1912) und „Merlin“. Auch ein „Deutihes Götter- und 

Heldenbudh“ (ebenda) hat er gejhaffen. Sehr deutlid, wird. die Zeitwende 

mit ihrer Nüdtehr zur Gefhichte bei einem anderen Sfterreicher, bei 

Adam Müller-Guttenbrunn (aus Guttenbrunn im Banat, 1852 bis 

1923), der einft Augiers „Haus Fourhanbault” fortgefeßt und dann Miener 

Theater ‚geleitet Hatte: er gab num zunädt unter dem Pieudonym Franz ' 

Fofeph Gerhold den Zudenroman „Gährungen, Klärungen“ (1907), weiter 

Heimatromane, „Gößendämmerung“ (1908), „Die Gloden der Heimat“, 

„Es war einmal ein Bijhof“ (jpäter noh „Meifter Safob und feine 

Kinder“), und färieb dann die drei Gefhiätstomane „Der große Schwaben- 

zug“ (1913), „Barmherziger Kaifer“ (1916) und „Zofeph der Deutide” 

(1917), darauf als „Von Eugenius bis Sofephus“ zufammengefaßt, aud) 

nod) einen Lenau:Noman. Der Geihihtstoman wurde jet. überhaupt 

wieder vielfach) gepflegt, und zwar fo, daß man ihn nit unmittelbar an 

geihichtlihe Perfünlichkeiten anichloß, vielmehr die Handlung meift fret 

erfand, aber fid) die größte Mühe gab, die gefhichtlihe Atmofphäre treu 

“herauszubringen. So gab jhon vor Mülfer-Outtenbrunn Emil Ertl aus . 

Wien (1860-1935) die Trilogie „Ein Bolt an der Arbeit, Hundert Sahre 

Öfterreich im Roman“ (1905—11), die fi) aus den Romanen „Die Zeute 

vom blauen Gugudshaus“ (1809 jpielend), „Sreiheit, die id) meine“ (1848) 

und „Auf der Wegwacht“ zufammenfeßt. 1924 ließ er dann den Roman 

„Karthago, Kampf und Untergang“ erfheinen, mit dem er Deutfhland 

meint, jo gut er aud) Karthago {hildert. Diefem großen Werte folgten dann. 

nod) weitere Novellen und Romane. — Bon Adolf Neinede aus Berlin 

(1861-1940), dem Herausgeber Des „Heimdall“ und Kämpfer für deutiche 

Sprade und Ehrift, find der Noman „ver Erlöfer-Raifer“ (1923) und 

„Armin-Siegfried, der Deutihen Drama“ (1928) erihienen. — Eine fehr 

erfreuliche Erfheinung ift Yuguft Sperl aus Fürth (1862—1926), der 

f 

.
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von Stifter ausging („Die Fahrt nad) der alten Urkunde“ 
die gejhichtlihen Romane „Die Sößne des Herrn FIR KARTA FIR „Hans Georg Bortner“ (1902), „Ridjiza“ (1909) und Burjden heraus“ (1913), aud) den Verfud) eines modernen Epos Fridtjof Nanjen“ (1898 und einige Hijtorijche Luftjpiele gab. Stante wie er it Georg Bün ) (in Wirklichkeit Barthel Hanftmann, aus Gicbelftadt Hranfen 1802 h), der vier Bände hervorragender Gefhitsnovellen ( Der Mut d sc ) 
Duldmann u.a.“, 1920, „Stbille, die Schufzin“, 1921, , Zum Hunden ülen, daus“, ebenda, „Der Shhredenberger“, 1922), die Romane Bei den 5 ı rn . heimern“ (1923), „Florian Geyer, fein Wegritt und Aus m “ 1995 und „Wettiner Hand im Bögteland“ (1926) Thüringe x an Oo) a und die Einzelnovelle „Als Serr NBaltfer im Rande am verfahte. Von Haus aus AUrditekt, verman Bü in altertümliche Sttlifeiten, aber aud) merfwürbdi e Seide an und darf als Novellift mit MH Ni de fee 2 leben nun aud) Walter Sitte vom Be Sole air u ins Ernjt Muellendbah und von Frauen Sohn Me Ina Ba Shulze-Smidt, Clara Viebig nochmals“ genannt Werben. 5 eheiede om Meerheimb, vermählt äfi ü en ae Don : tin, ift aud) vor allem ua ihre 2100801920), Ei a ae 

freiung“, „Treue“, „Des Kaijers Adjutant“ 5 ee Int a dangsaeit, „De it aud) ihr Homan „Die Kinder Sud 5 xVe an on vorben, Gef gewibmet Hat fi Baur Schredendan : Ganz dem Geidigtstoman —1923), der Biarzer zu Altbfhen na nous Neumark bei Weimar (1566 Wisingerode“ (16, Saprbunden i orgau war und zuerjt „Die von Baro 7 umdert, 1905) fchrieh. Dann folgten „Der bö on von Krofigk“ (aus der Zeit von 1806—18 s ve eilt“ (Ewald von Meift, Zeit Friedrins das mn „Der gene Schredenbads bejte Werte, Später erliie Ba „rohen, 1009), mail Burg“ (1910), „Um die Wartburg“ Denen 2) „Der König von roten Ihe Herzog“ (Bernhard von Weiz Pr ar sontger“, „Der heut Meyenbung“, „Wildefügr“, „Eiferne Sun a ugraf Gero“, „Michel 
Aus feinem Nadlag famen Die Sruan ansenfgaftstoman, Rn von Baul Burg, Heraus, Schredenb ö bäufer Schwarmgeifter", volfendel Eine größere Amzapı Geföiäteromunn it ein guter [lichter Erzähler. — 
friege, 1913, hervor, jo Werke » rief das Subeljahr der Befreiungs: bedeutendite Verfud war „Der Huf . Sule-Armintus und Orabein. Der mann aus Lüßed (1869--1932), der yodher un, (13) Don Zufius Have ‚sejärieben Hatte und dann no Die On Ihon bemerkenswerte Novellen 
et dur) die Nat“ (Meformationspeit, Ian a mft“ C1o10) und Blon Mau vn feine Werke aber nicht. Um biefert, Er nd gelingen Sahı“ 5 Tberferd (1868 ge6.) die Romant ilogi aarit berfuöte Walter Ion En e wider Volk, „Die S5miehe per aus. Don 1870; „Das ciferne ‚de ber Zukunft“ (1911-13), die gro- 

des modernen Senjations:
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Gefgigtsdramen, „Caub“, „Heinrid) von Plauen“, „Schnapphähne“, auf die 
Bühne gebradt. Wertvoller als die Romantrilogie Dünkt mich der Roman 
„Gottesferne“ (1920), der um 1400 im alten Würzburg |pielt und in der’ 

‚Empörung der Würzburger gegen ihren Bijchof Heutige Verhältnife |pie- 
gelt. Aufdie dann folgenden Romane „Brüderlidfeit“, „Teutonen“, „Mör- 
derin?“ ufw. will id) Hier nicht eingehen — die Titel jprehen ja —, nur 
no) den Waihington-Noman „Sohn feines Landes“ (1928), „Zauft in 
Monbijou“, das Kriegsbud) „Das Ganze Halt!“ und die legten Romane 
„Der Boltstribun“ (1936, |. Bulwers „Nienzi, der legte Tribun“) und 

„gauft und Gretchen auf dem Römerberg“ nennen. Einzelne Werke Bloems 

haben Auflagen von mehr als einer Biertelmillion gehabt. — Einen Noman 

„Chriftian de Wet“ jchrieb Sofef Cerny (Stolzing-Terny) aus Wien (1869 

geb.), dann aud) einige Dramen wie „Sriedrid, Friefen“ und zuleßt den 

Roman „Donaunizen“. 1920 erjhien von ihm die Abhandlung „Aus ariicher 

Weltanfhauung zu deutjcher Wiedergeburt“. — Von Hans von Haebler 

aus Dresden (1870 geb.) Haben wir die wertvollen Zeitromane „Käthe 

Trend“ (1928) und „Die Ausjaat“, aud) allerlei Dramatifdjes wie „Der 

Antihrift. Der Führer“ (1930). — Etwas wie Zubiläumscharakter tragen 

aud) die „friderizianifhen“ Romane Paul Schulze-Berghofs aus Zands= 

berg a.d.%8. (1873 geb.), deren erfter, „Die Königskerze“, 1912 erfhien. 

hm find .nod) „Die jhöne Sabine“, „Der Königsjohn“, „Der gefefjelte 

Goethe“ (1932) und „Schiller, der Geopferte“ (1933) gefolgt. Außerdem jhrieb 

Shulze:Berghof die Weltenfhau-Trilogie „Hohwildfener“, „Wetterjtein- 

nädte“ und „Bolkberts Tat“ (1919-26). — Sn feiner rheinij-weitfäliichen 

Heimat Iofalifierte feine Gefdjichtsromane Emil Uellenberg (aus Elberfeld, 

gcb.1874; „Das Kreuz auf Dornawyl“, 1913, „Adolf Klarendad“), der aud) 

ein guter Lyriker ift. „Die Stimme in der Wülte“, „Das Licht im Moor“, 

„Die fterbende ISnjel“, „Zwingli, der Held von Kappel“, „Die lud des 

Matthias Behil“ (1935) find weitere Werke von ihm. Man könnte hier 

noch mehrere Dußend Verfaljer von Gefgihtstomanen anfügen — id) 

beihränfe mic darauf, Heinrid) von Sihoeler, Franz Widmann, Rihard 

von Wurmd, Karl Allmendinger (Selir Nabor), Auguft Reulede („Die 

\dwediihen Neiterfignale), Nikolaus Bolt, Marimilian Straf („Der 

Geheimtämmerer“), Ludwig Diehl (Sufo-Roman), Gerbinand Bıodes - 

(„Tajus von Derbe“), Sranz Wolfram Scherer, Albert Ritter, Walter 

Elaffen, Yuguft Angenetter, von Frauen I. 9. Nebinger (pf. I. Haardt, 

Nero-Noman) und Hildegard von Hippel zu nennen. — Das bebeutenbite 

von all diefen „hiftorifhen“ Talenten ift eine Zrau, ‚Enrica Baronit 

Handel-Mazzetti aus Wien (geb. 1871). Sie wurde zunäcjit der 

fatHotißcj-fonfeffionellen Literatur zugerechnet, und nod ihr Roman 

‚„Meinrad Helmpergers dentwürbiges Sahr“ (1900), der ben Untergang 

eines englifhen Atheiften im zelotifhen Berlin zu Beginn -des at: 

zehnten SZahrhunderts und bie Belehrung feines Söhnleins sum Ka: 

tholisistmus darftellt, mojte von einer beftimmten TatHolijhen Tendenz
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- getragen erfcheinen. Der nädjte Roman, „Sejje und Maria“ (1906), der das Schidfal eines protejtantifchen Eiferers in Dfterreich zu Ausgang des 17. Zehrhunderts fhildert und Auffehen erregte, war jedoch nicht mehr nad) dem Herzen der Kirhlichen, jo fiher aud er nod) von gläubiger Ge , finnung getragen war: die Wahrheit ift, daß beide Romane der Dichterin au den Werfen gehören, die öwar entjchieden chriftlich,, aber im Grunde nit fonfefjionelt find. Afthetiih, find fie dem tulturhiftorifchen Roman “ Hinzuzuredinen und gehören mit zu den hervorragendjten Erfheinungen auf diefem Gebiet, da fie fowohtl eine große Geitaltungsfraft wie eine ungewöhnliche seihihtliche. Bildung erweijen. Auch: das öfterreichifghe Vollstum fommt namentlich in dem zweiten Romane wunderbar heraus, Daß Marie von Ebner-Ejhenbah für die Werke der Handel-Mazzetti eintrat, war ein deutliches Zeugnis ihres Wertes, Allerdings Tonnte men, in ihnen auf [don Manier feltjtellen, und dieje ift Teider in dar . fpäteren Werfen nod mehr. Heroorgetreten, Zunädjft folgte „Die arme Margaret“ (1910), ebenfalls die Zeiden der Proteftanten hildernd, und dann ihr Gegenftüd, die dreiteilige „Stephana Schweriner“ (1913), mit der die -Dichterin wieder in die Region des „Meintad Helmperger“ zurüd: fchrtt — Hier ann id) ihr aber nun nit mehr ganz folgen, obgleid) aud) diefer Roman nod) Bedeutfames zur Zeit und Menfhendarakteriftit enthält, Die lebten Werfe der Handel-Mazzetti beißen „Brüderlein und Schwefter: fein“ (1913), „Ritas Briefe“, „SIEo Smutniaf der Ulan“ (Kriegsroman), „Der deutfche Held“ (Erzherzog Karl, 1920), „Ritas Vermädtnis“, „Das Rofenwunder“, „Dentjche Paffion“, „Das Blutzeugnis“ (Sand-Trilogie, 1927), „Sohann EHrijtian Günther“, „Frau Maria“ (1929—31), „Chri- Itiana Kobebue“, „Öraf Neidhard“ (1938). Sie hat au nod) allerlei Dramatijces, „Napoleon .II.“, „Weihnadts- und Krippenfpiele“ verfugt. Man muß fi) freuen, daf gerade Dfterreich eine folde Dipterin hervor: gebramit Hat: ift aud) der Beift der Gegenzeformation, der nod) immer in ihm lebt, uns Proteltanten nicht Iompathifc, jo können wir doc) nicht Teugnen, dab aud) er poeftezeugend fein fann. Zu Abraham a Sancta Clara kann man zwar Ihwerlich. nod wieder äurüd, wohl aber immer zu Angelus 
Silefius, — Sm übrigen war au) der andere Geift in Ölterreih: im Sabre 
1908 erfchienen Hier begeiänenderweife äwei Spinoga-NRomane, einer von Dtto Haufer (aus Dianef in Kroatien, geb, 1876) und einer von Erwin Guido Koldenheyer (aus Subapeft, geb. 1878). Gaufer hatte vor dem Spinoza-Roman, in dem Leibniz Spinoza gegenüber läderlig gemadt wird, 
Ihon „Das neue Serujafem, ein jüdifger Roman“ (anonym) und danı dv » ® 

zart 
folgen. Er ift aud,, wahrjdeinlic Sude, der Verfafier einen de Auguttin 
tis“, einer „Weltgefgichte der Literatur“, einer „Öeihicite des Sudentums“ 
und Überfeger aus fehr vielen Spragen. Kolbenheyer hatte 1903 mit 
„Giordano Bruno, die Tragödie der Renaiffance“ begonnen und ließ nad) 
feinem Spinoza-Roman „Amor Dei“ yann no „Meifter Soadim Baufe:
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wang“ (Salob Böhme, 1910), „Montfalvafh“ und die Trilogie „Die Kind- 
heit des Raragelfus“, „Das Geftirn des. Barazelfus“ und „Das dritte Reid) 
des Parazelfus“ (1921—25) erfheinen. Weitere Romane von ihm find 
„Das Lächeln der Benaten“ (1926) und „NReps, die PBerfönlichkeit“ (1931). 
Dann Hat er no Heine Erzählungen wie „Ahalibama“, die Dramen 
„Heroifche Leidenfchaften“ (1928), „Die Brüde“, „Zagt ihn — ein Menfh!“, 
„Gefeß in dir“, „Gregor und Heinrich“ (1934), die zum Teil aud) aufgeführt 
worden find, und Gedichte gefhaffen. Gein leites Werk ift „Das gott: 
gelobte Herz, Roman aus der Zeit der deutjchen Miyftit“ (1938). Er gilt 
jet als einer der bedeutenditen Tebenben deutjhen Dichter. — Der Kirchen: 
hiltorifer Jofeph Wittig aus Neuforge, Kr. Glat (1879 geb.), Hat ein Dugend 
Bände mit Erzählungen und Skizzen gegeben. Sein Hauptwerf ift „Leben 
Sefu in Baläftina, Schlefien und anderswo“ (1925). — Der biographifche 
Selhiätstoman mit geijtigen Berfönlichkeiten als Helden ward damals 
beinahe Mode; jhon Lienhards „Oberlin“ (1900) gehört ihm an, und nod) 
1916 errang der Jude Mar Brod mit „Iydo Brahes Meg zu Gott“ einen 
Erfolg. Auch deutfche Dichter madhte man zu Helden folder Romane, jo Hen= 
tiette von Meerheimb Heinrich von Kleift (1917), Klara Hofer (Höffner) 
in „Alles Leben ift Raub“ Friedrich Hebbel (1913), Walter von Miolo 
ShHitler (1912—15), Hans von Hülfen Platen (1920), Müller-Guttenbrunn 
Senau (1915—21), Emil Hadina Theodor Storm (1922) ufw. Daß man 
damit dem Sijthetismus nahelam, liegt. auf der Hand. . 

Die Rüdtchr zur Gedichte zeigte fih) dann aud im Drama. Wilden- 
brucs Ichte Dramen, wie der „Erasmus“, waren Hijtorifher als feine 
früheren, in feinem „König Zaurin“ rührte er fogar unmittelbar an das 
Raffenproblem. Gute Hiftorifhe Dramen aus der Germanenzeit Hatten 
wir aud) fonft noch von unferen älteren Dichtern, beifpielsweife von Bruno 
Eelbo einen „Seninfried“, von Franz Keim „Die Amelungen“, Dem 

Irengen Gefhichtsprama wandte fi), dod) ungefähr in dem Geifte, in dem 
ih) es in der Vorrede zu meiner Quther-Trilogie für die Zukunft flizziert 

(„Sadjftil“‘), Hans von Gumppenberg aus Landshut (1866—1928) zu, der: 
don manderlei verfucht Hatte und nun zwei Dramen aus der deutihen 
KaifergefHichte („Konrad 1“, „Heintid) 1.“, beide 1904) Ihrieb. Otto von 
der Pjordten aus Frankfurt am Main (1861—1919; „Der König von Rom“, 

„Stiedrich der Große“), Eduard von der Hellen aus Wellen, Hannover 

(1863—1927; „Die Anderen“, „Hyacinth“), Georg Rufeler aus Dbenitrofe 
bei Varel (1866—1920; „Die Stedinger“, „Michael Servet“, „Konradin“, . _ 

„Gudrun“) und Dietrid; Edart aus Neumarlt in der Oberpfalz (1865 

bis 1923) find mit ihren Dramen im ganzen aud) über das verrufene alte 

Sambendrama Hinausgelommen. Wir nennen von Cart, der dann Res. 
dakteur des „Völfifhen Beobaters“ in Münden und ‚Vorfämpfer des 
Nationalfozialismus wurde und an den Folgen einer Gefängnishaft ftarb, 

„der Erbgraf” (1904), „Heinrich der SHohenftanfe 2 1915. 3u on ar 

geführt, „Sorenzaccio“, die Luftipiele „Samilienväter“ (1904), „Sroide
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fönig“, „Ein Kerl, der jpefuliert“, „Ein xbelicbiger Menfh“, Eein Lie 
„Sturm, Sturm, Sturm“ fei aud) nicht vergeffen. — An meilten Nuf von 
den Poeten, die zur Höhenfunft aufftebten, erlangte SriedrihLienhary 
aus Notbad) im Eljaß (1865—1929), aber er fand aucd) viel Anfegtung. 
Das ijt fiher, daß er eine ftarke Iyrifhe Natur war, und jo ftedt aud) in 
feinen „Gejammelten Gedichten“ (1902) fein Beftes, nicht gerade viel Sprit vollendeter innerer Korm, aber folde mit neuen und urfprünglichen Grund: 
tönen. Dann hat Lienhard Dramatifches mit großen Sutentionen gegeben, 
vor allem in feinem „König Arthur“ (1900), der den Kampf unferer Zeit 
wilden Nationalität und internationaler „Kultur“ darjtellt. Seine Watts  Burgtrilogie („Heinrich von Dfterdingen“, 1903, „Die Heilige Elifabeth", 1904, „Quther auf der Wartburg“, 1906) it, in den beiden leiten Etüden namentlich, allzu [hwächlid geraten, jo dag man jid) fajt an Osfar von ‚Rebwih erinnert fühlt, Dagegen ‚hat die dramatifche Dichtung „Bieland der Schmied“ (1905) innere Wahrheit und fubjektiven Reiz, und aud) den „Ddyffeus“ (1911) fann man gelten Iajjen. Ein großer Geftalter ijt Lien: hard, der dann od) einen „PRhidias“ (1914) gab, nicht, er übernimmt auf viel aus der großen literarifchen Schablammer, die allen Dihtern unferer ‚Zeit zur Verfügung iteht, aber fein Eigen ift ein idealijtiicher Iprijger Schwung, der fein Talent vielleicht für das zu Ihaffende Höhere nationale Sejtipiel bejonders geeignet gemacht Hätte, Erwähnung verdienen no feine Wanderbüdjer »„Wasgaufahrten“ (1895) und „Ihüringer Tagebud" (1903) und dann fein fon genannter Roman „Oberlin“ (1910), der ein gutes Bild des Elfaoß zur Revolutionszeit gibt. Auch der Roman aßeite marf“ (Rriegsgeit, 1919) Hat fein Verdienft. Man Hat Lienhard bei Ger legenpeit leines fünfgigiten Geburtstages als großen deuffchen Dichter hin: geitellt, und feine ideale Gefinnung liebte er felder, indem er fi u.a, einen Oralstitter nannte (er war Rojenfreuzer, man vergleiche fein Bud) „Unter dem Rofenkreuz“, 1925), immer wieder hervorzuheben. Ich Teugne feine Verbienite nicht, mögte ibn aber als Didter wie als Berföntichteit nidjt überjhägt fegen. sn ber deutfhoöffifggen Bewegung jtand Lienhard im Grunde nit, fein Ideal war nod) das alte dumaniftifce („Wege nad Weimar“) oder genauer das Emanuer Geibels: a „Drei find einer in mit, der Hellene, der CHrift und der Deutfde ’ 

Menjäheit“ (1919-21) aeigen au) di ö 2 _, te Beichrünftheit i 5, jeine Tebten Erzählungen „Meijters Bermägtnis“ (1987) und Das \ 
Eifenag“ RBurigenfgaftscoman, 1928) find geradezu Idwad. Aber das Ge
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famtjgaffen Lienhards foll man dod) nicht unterfchäßen, obgleich einen bei 
igm mandes „Eeltifch“ berührt. „Gefammelte Werke“ von ihm traten 1924 
bis 1926 hervor. — Jenes nationale Feftfpiel, das der modernen Thenater- 
wirtihaft etwas Höheres gegenüberftellen follte, exrjtrebte außer Nichard 
von Kralit Ernft Wahler aus Breslau (geb. 1871), der Begründer des 
Harzer Bergtheaters, für das er und andere Stüde gejchrieben haben, er 
jelber z.B. einen „Widufind“ (1904). In den früheren Auflagen diefes meines 
Werkes hieß es: „Ich glaube zwar nicht mehr, daß ein neues wirkliches’ 
Drama aus diejer ingwijchen ziemlich verbreiteten Bewegung entjtehen wird, 
aber ein gutes nationales Feltjpiel wäre eben aud) nicht zu verjhmähen, 
und dann kann vom Naturtheater etwas Naturhaftes auf die gejchloffene 
Bühne übergehen.“ Das ift freilich nicht gefchehen. Wachler Hatte vor Jeinem 
„Bidufind“ fon die beiden Quftfpiele „Unter den Buden von Saknig“ 
(1897) und .„Schlefifhe Brautfahrt“ (1901) veröffentlicht und Tiek dann 
no die Romane „Osning“ (1914) und „Sommernädte von Caftagnola“ 
(1929) erfgeinen. — Ein wenig an Lienhard erinnert Kurt Geude aus 
Meerane (1864—1941), der zuerjt, 1897, die ‚Bilder aus Zeit und Zufunft 
„Nächte“, ohne ausgeprägte Eigenart, aber nit ohne einen fellelnden 
rilden Haud, und dann mehrere Dramen herausgab, darunter einen 
„König Sebajtian“ (von Portugal, 1901), eine Art Meifinsprama, das 
Inmbotiftifhe und Shafeipeare-Einflüffe in merkwürdiger Weife vereinigt 
aufwies, Darauf fhrieb er ein gar nicht fo übles Luftipiel „Der Meilter- 
dieb“ (1907) und den Roman „Ruft, die Geidicte eines Lebens“ (1911), 
etwas wie ein Kolonialroman. 1924 famen von ihm die jhäbenswerten 
Lieder und Balladen „Scholle und Stern“, 1935 der antifreimaurerijde 
Roman „Bor der Wende“ heraus. Seine legten Werke find „Der Amelungen 
Ende, ein mythifhes Bühnenweiheipiel“, „Herfings Hand, eine bürgerliche 
Zeittragödie“, „Der Himmelsmaller“, Luftipiel (1937). — Bon Ludwig 
Sahrentrog aus Rendsburg (1867 geb.), Maler von Beruf, erfhienen die 
Dramen „Baldur“ (1903), „Wölund“, „Normegaft“, „Die Godentochter“ und 

dann das vierteilige Werk „Gott im Wandel der Zeiten“ (1925), aud) nod 

Dihtungen mit Bildern und gefhichtlihe Erzählungen, jowie Merfe über 

den germanifchen Glauben. — Eine Reihe beadjtenswerter bramatifder 

Verfuhe Haben wir ferner von einer ganzen Anzahl nad) 1870 geborener 

Talente, Anfäge, die in der Nitung des zu ertrebenden nationalen 
Dramas Liegen, alfo entweder ftarfe Stimmungs- ober ernite Gejhigts- 
oder ehte Problemdramen find. Eberhard König aus Grünberg in 
Siifefien (geb.1871) gab die Dramen „Zilippo Lippi“ (1899), „Gevatier 
Tod", „Alytämneftra“, „Rönig Saul“, „Meilter Jofeph“, „Wieland der 
Schmied“ (1906), „Stein“ (Zeftipiel), „Don Zerrante“, „Utejtis“, „Teu 
ftos", „Dietrich, von Bern“ (Trilogie: „Sibih“, „Herrat“, „Die Naben 
Ihfaht“, 1917—21), die fämtlih von etnftem Streben zeugen, aber die 
Bühne Bisher nur teifweife erobert haben. Für feine beften Stüce Hatte’ic) 
den „Wieland“ und den erften Teil des „Dietrid“, „Sibih“. Aud, Rönigs
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Luftpiele und Operndihtungen, wie „Srühlingsregen“ und „Der Wal: 
[hrat“, find nicht ohne Wert. Dann Ihrieb König nod) eine Reihe Märden- 
und Legendendihtungen: „Bon Hellas Roden“ (1907), „Die Gejhichte von 
der filbernen Wolfenfaummweife“, „Hermoders Ritt“, die Teßtgenannten in 
„Bon: biefer und jener Welt“ (1916), „Ihedel von Walmoden“ (1923). 
Er ift dramatifch immerhin ftärfer als Lienhard und aud) deutfdher. Sein 
lebtes Gejhicätsprame ift „Otto der Sadje“. Au Hat er nod) einen Roman 

„Hertha“ gegeben. Man muß feinen „Dietrich von Bern“ doc) wohl als die 
bebeutendite dramatijhe Trilogie nad) Hebbels „Nibelungen“ bezeichnen. 
König hat aud) wertvolfe Zeitgebichte, „Mehe, mein Vaterland, dir“ (1923) 
gegeben. — Als Lienhard-Schüler fann man den Thon verftorbenen Karl 
Engelhard aus Brotterode in Thüringen (1874-1916; „Stithjof und Inge: 
borg“, 1908, „Die Toter Giegfrieds“, „Hamarsheimt“, „Kuno und Elfe“, „PBeitalozzis Liebe“) bezeichnen. Des gleihfalls jhon verftorbenen Otto Borngräber aus Stendal (1874—1916) Dramen „Das neue Sahrhundert“ (Giordano Bruno, 1900), „Rönig Sriedwahn“, „Die erften NMenfchen“, „Al thea und ihr Kind“, „Die andere Nadıt“ find zwar ftark erfahren, aber dog) immerhin von großen Intentionen. Als das bedeutendfte und reifite Talent von diefen allen erjcheint Dtto Erler aus Gera (1872 geb.), der durd; die Säule Kleifts, Hebbels und Qudwigs hindurcdhgegangen ift und, nachdem er vorher das griehijc, verfappte Rünftlerdrama „Öiganten“ (1901) und das Problemdrama „Die Ehefünftler“ (1904) geichrieben, mit feinem „Zar Peter“ (1905) bewies, daß er, wie Grillparzer, die Gabe, dramatijche Werte in Theaterwirkungen umzufeßen, befitt. Ungleic Lienhard und König, die Inrifhe Naturen find, it Erler eine dramatifche und Biftorifche, und fein „gar Beter“ erfcheint denn wirklich als ehtes Gefhichtsdprama mit allgemein menfhlihen Problem. Er gab dann nod das Luftfpiel „Die Hofen des heiligen Bartolus“ oder „Die Religuie“ (1910), das in die Ntegion des „gerbrochenen Krugs“ gehört, und darauf das neue Zrauerfpiel „Der Engel aus Engelland“ (oder „Struenjee“, 1916), das wiederum fein ftarles Können erwies, man vergleiche vor allem die Geftalt König CHriftians VIL Dann find nod) das fleine Zeitdrama „Amerongen“ (1921), die Komödie ‚Der Gelgenftzid“ (1924), aus der Zeit des Dreihigjährigen Krieges, mit ‚eimer wundervollen Großmutter und einen tüchtigen Pfarrer, das Drama „Marfa“ (1330, Demetrius-Stoff, mit der Zarin im Vordergrund) und aufeht das Bühnenwerf „Ihors Gaft“ (1937) gefolgt, das den nordifdhen Menichen in feiner religiöfen Selbftändigfeit dem CHriftentum egenüber fünftferifd, darftellt. Adolf Stern Hrieb fon 1905 über Erler: Hier tingt eine auf das Große und Tiefe des Lebens und feiner Widerfpiegelung gerichtete, geiltigsreife Kraft nad) ganz jelbftändigem Zlusdrud ihrer inneren
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eindrüde, ein ernjter Ginn, der dunfle Vorgänge und Schiefale mit warmem 
Leben erfüllt, ein jtarfer Künftlerwille, der in der Tragik der Gejhichte 

»die Tragik des Menjchendafeins überhaupt erfennt; heben das Drama ' 
Otto Erlers weit über die [Hwädliden Unläufe der Epigonendramatit 
hinaus.“ Das fpätere Schaffen Erlers hat deutlic) bewiejen, daß Sterns 
Urteil rihtig war, und es tft eine der großen Blamagen meiner „Herren . 
Kollegen“, daß fie. Jo lange nit wußten,: wer Erler ift, ihn zum Teil 
niht einmal behandelten, obgleic) er doch an beftimmten guten deutjchen 
Theatern (an nicht verjudeten) und feldft im Ausland mit ftärkitem Erfolg 
gegeben worden war. Nun, die Aufführungen von „Ihors Gaft“, der ja . 
audh Zeitdrama ift, haben jest den Umfhwung gebradt. — Zange auf 
der Bühne gehalten Hat ih Karl Niemanns (aus Defjau, 1854—1917) 
Quftipiel „Wie die Alten Jungen“ (1895), und aud) einiges von Qudwig - 
Nohmann (aus Eronberg im Taunus, geb. 1860) und Walter Harlans (aus 
Dresden, 1867—1931) „Der tolle Bismard“ (1900) und „Sahrmarlt in 
Bulsni“ find unverädtlid, Ein bedeutenderes Luftipieltalent jhien mir . 
in dem Medlenburger Otto Hintihfen aus Noftod (geb.1870), der 1899 - 
mit „Die närrifhe Welt“ begann und in „Graf Ehrenfried“ fein beites 
Merk gab, zu fteden, aber er hat feit Beginn der zwanziger Jahre nidjts 
mehr veröffentlicht. Marimilian Böttdher (aus Schönwalde, Mark, 1872 geb.), 
der zunädjit zahlreiche Romane, wie „Waldfinder“ (1903) und „Ums Liebe 
Geld“, „Heim zur Scholle“, „Die Kreyhofis“ jhried, errang Bühnenerfolge 
mit „Tanz um die Krone“ (Lola. Montes, 1933) und „Krach im Hinter: 
haus“ (1936). Er ift au Sagdipezialift. Sehr merkwürdig find die 
eriftophanifhen Dramen von Kuno Schalt (im Kriege gefallen). Einige 
Yufmerkfamfeit fanden aud) Artur Dinters aus Mülhaufen im Elfaß 

.(9e6.1876) „Die Schmuggler“ (1904) und Zriedrid Bartels’ aus Borhop, 
Oldenburg (1877—1928) „Schiefmäulige Almuth“ (1903) und „Burg 
Reibertreu“, Bon Heineren ernten dramatifhen Talenten wären etwa - 

Sriedrih) Kummer, der Literarhiftorifer, Mar von Millenkovid, ein Sohn 
Stephan Milows, Rolf Wolfgang Martens, Wolf Harmjen, Waldemar . 

Müller-Eherhart, Carl Leyit, Johannes Mayrhofer (au Neifeihilde: 

ter), Ferdinand Münter, von Quftjpieldiätern Karl Grube (Schau: 

Ipieler), Wolfgang Herher, Willy Rath, Walter Eggert:Windegg, von 
Frauen AMltite Caroline Woerner, Henrictte Clara von örfter und 
Maidy Koch zu nennen. Kurz erwähnt fei aud die von Niharb von 
Meerheimb um 1882 begründete Entwidlung des Piyhodramas. Als 

Verfaffer guter Operndiditungen find Wlerander von Nitter, Heinrid) 
Zöllner, Richard Batka und vor allem Siegfriev. Wagner (der Sohn 

Richards, aus Triebfhen bei Luzern, 1869-1930; „Der Bärenhäuter“, 

1899, „Herzog Wildfang“, „Dame Kobold“ ufw.) gu erwähnen. IH - 
würde eine günftige Entwidlung unferes nationalen Dramas für mög= 

lich Halten, wenn man den jungen Talenten das Werden mit. ber 

Bühne verihaffen fünnte. Aber das tft au in unjerer Zeit noch faum
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möglid. An den angeblid in Bildung begriffenen neuen Stil, der aus 
Hofmannsthal und Wedelind erwadjjen jollte, Habe ich telbjtverftändlid 

‚nidt geglaubt, halte aud) nichts von der fpäter gegebenen Rofung: Bon. 
Hebbel zu Shafejpeare! Es muß: Bon Shafejpeare über Kleift, Hebbel 
und Ludwig in eine deutfche Zukunft! Heigen. Nicht ein neuer Stil ruft 
den großen Dramatiker; der große Dramatiker, der Probleme fehen und 
Öeftalten Hinjtellen fan, jhafft auch den neuen Stil. 

Yußer aufdem Gebiete des Dramas waren au) auf dem der Lyrikimmer 
mannigfade verheißungsvolle Anfäge vorhanden. Zwar im großen ganzen 
ftimmt vielleicht aud) jet noch die Charakteriftif, die ich vor einer Neihe 
von Fahren gegeben Habe: „Es ift im Grunde eine erihredende Monotonie 
in diefer modernen Lyrik, fo vortrefflich fie [pradjlich und Iyrifch-tehnifg 
meiltens ift;.man erhält Höchjft felten den Eindrud ftarfen Lebens und aus- 
geprägter Rerfönlichkeit; troß der elüdlihen Form (man hat den Alten 
das »Unbemwußtee, die vifionäre Formgebung fozufagen, abgelernt), tro einer nicht zu leugnenden Feinheit der Empfindung glaubt man nicht redit ‚ an ben Exrnft diefer Sprit, fieht überall das Spiel begabter junger Leute, die nichts Befjeres zu tun Haben.“ Immerhin, Schidjale fönnen, fo fügte ih diefer Charafteriftif Hinzu, dem Einzelnen wie: einem Volfe jederzeit fommen, und das große aufrüttelnde Schidjal würde, davon bin id} über: seugt, aus fehr vielen unferer jungen Sprifer etwas machen. Bis zu einem beitimmten Grade hat Ihon der Weltkrieg gezeigt, daß ich recht Hatte. Auch war das Wiedererwachen des seihicätlihen ‚Geiftes felbjt in ber Lyrik zu bemerfen, wir hatten um 1905 eine Blüte der Ballade, die zwar denn Modedarakter annahm, aber unzweifelhaft aus tieferen Gründen erwuchs, zunächit Nüdtehr zum Volfstum, Freude am farbigen Leben, an kräftigen Geftalten war. Die Zahl der modernen Lyriker ift Legion. Sc verzeiäne zunächjft drei geiftliche Dichter, den Ihon verftorbenen Karl Ernie Knodt aus Eppelsheim in Rheinheffen (1856—1917), eine tief religiöfe, weid romantifhe Natur, und die fon: genannten Fräftigeren Fri Phi- lippi und Dietrich Vorwerk, Aud) in der Lyrit Guftan Schülers aus Kgl. ‚Neeh im Oderbrug) (1868—1938), von dem wir wohl ein Dußend Sam: - . hingen Haben, ift das Ziehen nah oben: „Auf den Strömen der Welt zu den Meeren Gottes“ (1903). Es-ift von ihm no jüngft eine aus dem Nadlak ausgewählte bedigtjammlung „Säwinge wird, was Schwere war" hervorgetreten. Aud) fein „Sprucdgut“ hat man als „Qeuchtendes Jahr“ veröffentlit. Nicht gerade zeligiöfer Lyriker, aber dog vielfach religiös angeregt ift Dito Srommel, ein Neffe Emil Frommels (aus Heidelberg geb. 1871), der auch Erzählendes wie die Romane „Iheobald Hüglin“ (1905) und „Bilgram der Menfch“ (1920) und die Legenden und Närden „Der 

‚ taitlos vorwärtsftürmende 
; \ oz . uUrvon Wallpad aus. Vintl (1866 geb.), die mit Vorliebe am germanischen Mythus Saftet, Hefe „Kreienfeuer und Herdflammen“ (1901). Ein anderer bereits verjtorbener
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Tiroler, Anton Rent (1871—1906), hat [hlichte, gedankenreiche Gedichte ge- 
jsrieben. $ranz Karl Ginzfey aus Bola (1871 geb.) zeigte ebenfalls 
ein feines Iyrifches Talent („Das heimliche Yäuten“, 1906, „Balladen und 
neue Lieder“) und ward dann ein gefhäßter Erzähler: „Salobus und die 

frauen“ (1908), „Gejdichte einer ftillen Srau“, „Der von der Bogelweide“ 
(1912), „Der Gaufler von Bologna“, „Der Wundernogel“, „Gejpeniter auf 
Hirfhberg“ (1931). Ziemlich weihe Stimmungstalente find Albert Geiger 
aus Bühlerthal in Baden (1866-1905), der aud) Dramatifches und Er- 
zählendes verjuht hat, Baul Remer aus Godow bei Waren in Medlenburg 
(1867 geb.), Hans Benzmann aus Kolberg (1869—1926), Nifolaus Welter 

aus Merfch in Quzemburg (1871 geb.), der aud) Dramen wie „Mansfeld“ 
und den Noman „granz Bergg, ein Proletarierleben“ verfaßte und bereits 
„Gefammelte Werke“ (1925) Herausbradte, Martin Boelit aus Wefel (1874 . 
bis 1918), Hans Bethge aus Defjau (1876 geb.), der aud) Erzählendes und 
Dramatilches gefehrieben hat, Karl Banjelow aus Schönlante (1876—1930), 
Karl Bulde aus Königsberg (1876-1936), von dem wir aud) feinere 
Unterhaltungsromane haben. Karl von Manteuffel, gen. Zoege-Kabdangen 
aus Gaiten, Kurland (1872 geb.), hat nad politifgen und national: 
ölonomifchen Schriften inhaltreihe „Erlebte Lieder“ (1933) herausgegeben, 
die 1938 in zweiter, vermehrter Auflage erfhienen. In dem gleichen Jahr 
1896 traten drei weitere Adelige mit ihren erften Gedidtfammlungen her: 
vor: Thaffilo von Scheffer aus, Preuß.-Stargard (1873 geb.), Emanuel von 
Bodman aus Friedrichshafen am Bodenfee (1874 geb.) und Börries 
Freiherr von Mündhaufen aus Hildesheim (1874 geb.). Diejer leh- 
tere hat fi als Balladendichter („Balladen“ 1901, „Nitterlies Liederbud“, 

„Das Herz im Harnifh“, „Die Standarte“, 1916) einen großen Ruf ge: 

Haffen, und man fann nicht Ieugnen, daß er verdient ift: gewiß ift Münd- 
haufens Ballade „virtuofer“ als die der älteren Balladendichter, aber dod _ \ 

dat fie Kraft, Anfhauung, natürliche Kormreize. Die abjhliegenden 
Sammlungen von ihm find „Das Balladenbucdh“ (1924) und „Das Lieder: 

du“ (1928) — Mündhaufen it als Lyriker keineswegs auf die Ballade 

beihräntt, überhaupt ein guter Vertreter des Nieberfahjentums. Geine 

legten Veröffentlihungen find „Sdyllen“ und „Geihiäten aus der Ge: 

Higte“ (Haus Mündhaufen). — Niät eigentlier Balladendichter, mehr 

‚Schöpfer von Gefhichtsbildern ift U-R.T. Tielo (eigentlich Kurt Midoleit) 

aus Tilfit (1874—1911), der fih aud) als Kitauifher Heimatpoet Kervor= 

getan Hat. Heimatpoeten find aud Wilfelm -Lennemann aus Annen in 

Weitfalen (1875 geb.), der Die Motive feiner Gedichte, „Aus Bauernlanden“, 

„on Sturm und Stille“, „Heilige Erde“, vielfach dem Bauernleben ent- 

nimmt — zuleßt fam er zum Roman, „Um Ehre und Eigen“ (1936). Hans 

Ludwig Birkenbad aus Bad Ems (1876 geb.), der eine feiner Sammlungen 

„Mein Heimatjtrom, mein ftolzer Rhein“ -betitelt und aud) Bergmanns- 

Erzäffungen und Spiele gegeben hat, und der jchon genannte Schweizer 
“ Autodidalt Alfred Huggenberger. Vor allem durd) jeine Anthologien be:
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fannt geworden ift Albert Sergel aus Beine (1876 geb.); er gab aber aud) 
‚eigene Sammlungen, ir befonderen Kindergedichte. Die Ballade pflegte 
no Willtat Dreejen (aus Norden, geb.1878; „Eala frya Fresena"), der 
dann aud) einen Roman, „Ebba Hüfing“, und ein Drama, „Sturmflut“, 
Trieb. Arthur Nichter-Heimbad), pl. Hans Heimbad, aus Neuftadt 
a.2.Drla (1879 geb.) Hat außer den Gedihtfammlungen „Abfeits“, „Auf 
fillen Baden“ ufmw. allerlei Thüringen-Schilderungen- gegeben. Als fatho: 
liihe Dichter Haben Laurenz Kiesgen, Ansgar Röllmann, Ernt Thrafolt 
(Zreffel), Sebaftian Wiefer, CHriftopf Slastamp, Lorenz Krapp Ruf. Unter 
den dichtenden Frauen des jüngeren Gelhlehts ragt Lulu von Strauß 
und Torney, die jhon bei der Heimatkunft erwähnt wurde, hervor: ihre 
„Gedichte“ (1898), ihre Balladen und Lieder, Gefamtausgabe „Reif fteht 
die Saat“ (1926), Haben ihren Ruhm felt begründet. Ihr voran ging als 
Balladenditerin fhon Alice von Gaudy aus Berlin (geb. 1863), die. aud) - Piyhodramengab,ihr nahefteht AgnesMiegelaus Königsberg(geb.1879), 
dieihre „Gediäte“1901, „Neue Gedichte“1907, „Herbitgejang“1932, „Oftland“ 1940 und ferner Erzählungen, „Gefdhichten aus Altpreufen“ (1927/28) ufw., aud) Spiele veröffentlicht Hat. Sie ift jet vielleicht die am meijten gejchäßte beutjhe Dichterin. Sn breiteren Kreijen noch wenig befannt find die reli- giöfen Digterinnen Marie Seefche und Marie Sauer aus Hannover (beide 1871 geb.), die Katholifin Hedwig Dransfeld aus Hadheney bei Dortmund (1871—1925) und Thereje Köftlin aus Maulbronn (1877 geb.), diefe die bedeutendfte. Eine einigermaßen vollftändige Aufzählung der weniger be fannten neueren deutjhen Lyriker zu geben, ijt unmöglich. Wir bejchränfen uns darauf, drei Dubend Namen von Männern und ein Dubend von rauen aufzuführen: Johann Stiedrih Lahınann (Weiher Hirjh), Otto Sommerstorff (Saufpieler), Fritz Suldner, Otto Kilder, Camillo Sufan, Sribolin Hofer, Nudolf Edart (um die niederbeutjhe Literatur verdient), FAN Shäff (eigentlih Hermann Zerwed), Stanz Langheinric;, Alfred Beeifchen, Serdinand von Hornitein, Sranz Ehriftel, CHriftian Schmitt (El läffer), Karl Nönrig, MWilpelm Langewieie, Adolf Hofft, Wolfgang Mad: jera, Wilhelm Himmelftein, Pedro gen (in Amerika) Georg Edward (desgl.), Viktor Drendi-Hommenau (Banat), Carl Meißner Franz Himmel: bauer, Zofef Zlatnit, Wilhelm Artur Hammer, Walter Sefinghaus Paul | Fa (Balladen), Hugo €. Füngft, Karl Hülter, Baul Richter, Sofef Horldit, Aa man von Paungazten, Auguft Büringer, Heinz Hungerland (Lektor eutihen Sprade in Schweden), Alfred von Wurmd, Heinrich Kipper, Hans Böhm Conrad Meichber Sriedri i 

, ger, Sriedrid, Wiegershaus, Wilhelm Con: rad Gomolf Rudolf von Delius auf I i 
5 » , alt z 

Fra alf: San eo R alter Demijch, Ewald Engelhardt, 

der, Anna Dig, Dora Stieler (Torhter Karlı Le Fort, Charlotte Srande-Röfing, akut und ee an Dolly von Reyher, Cläre Henrita Weber
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(Elje$), Margarete WindtHorft. Mande diefer Dichter und Dichterinnen 

haben jelbjtverftändlich aud) Dramatijches und Erzählendes gegeben. 
Endlih muß man neben der des Gefhihtstomans nod) eine weitere 

esähleriihe Entwicklung Hier anführen, die vor allem neue Humorijten 
emporbringt. An ihre Spie wäre dem Alter nad) etwa Wilhelm Bode, 
der Goethe-Bode (aus Hornhaufen, Provinz Sadjen, 1862—1922), zu ftellen, 
der. in den Gejhichten „Yon Teina nad; Dafiren“ (1908) und „Ohm Chri= 
fans Berwandlungen“ (1922) viel gute Laune erwies. Heitere Gefhichten 
hat au) der Pfarrer Erwin Gros (aus Burtehude, 1865-1926) gejärieben, 
außerdem aber auf) ernjte Bücher, zum Teil mit gefunder volfswirtigaft- 
fiher Tendenz wie „Der Lehrer von Harkenhaufen“ (für die Raiffeifen- 
genofienfhaften). Mandje Freunde fand Hermann Kriegers (aus Bielefeld, 
1866 geb.) Roman „Samilie Hahnelamp und ihr Freund Schnurrig“ (1913), 
und aud) für Asfan Schmitts (aus Spandau, 1867 geb., in Weinar - 
lebend) „Herrn Manfred Pulvermüllers Wanderung von Lindenftadi nad 
Kaldenbreit“ (1910) und noch weitere Schwanfbüder diefes Humorijten 
hat man in beftimmten Kreifen etwas übrig. Ein in feiner Art fehr 
vihtiges Buch ift der „onginus Meier“ (1916) des Hamburgers Marz 
Möller (1868—1921), der fih aus Medlenburg nad Berlin Hinüberzieht, 
und das jhlehte Berliner: oder Shiebertum gehörig hernimmt. Möller 
hat no) andere Romane und aud) Dramatifches gefchrieben. Der Redakteur 
des „Daheim“ Sohannes Höffner, ein geborener Pommer und eigentlich) 

Barrer von Beruf (1868—1929), hat eine Reihe von Romanen verfaßt, 

von denen ‚wohl der die Zudenfrage berührende „Gideon der Arzt” 

(1911) das meifte Auffehen madjte. Seine Gattin Klara Hofer, bereits als 
Verfolferin eines Hebbelromans genannt, Hatte [hon vorher einige NRo- 

mane veröffentlicht und fhrieb dann no Werke mit Goethe, Novalis, 

Kafpar Haufer, Sonja Komwalewsty, Strindberg als Helden. Un der 

Nordfee-Wafferkante fpielen meift- die Romane des aus Oldenburg gebür- 

figen Braunfchweiger Pfarrers Martin Büding, der aud) 1868 geboren 

it, u.a, „Bradwafler“ (1907), „Zeteler Markt“, „Die Sortuna“ (bie Ge: 

Mite eines an der Wefer gebauten Schiffes, die den Aufihwung ber deut: 

Ihen EhHiffahrt fHildert, 1921), „Die den Sieg behalten“ — id) Itelle fie 
Höher als Krenffens Romane. Paul Steinmüller, ein Berliner (1870 bis 

1910), Hat zuerft Gejhichtsromane, dann die humorvollen „Erzählungen 
des Barons Kahlehug“ (1913) und darauf Iyrifhe Bände, „Rhapjodien 

der Freude“, „RHapfodien des Lebens“, „Trofteinfamteit“, lfowie den wert» 

vollen Roman „Wir pflügen, Shidfal und Glaube deutiher Erbe“ (1931) 

veröffentlicht. 1930 erichien von ihm „Die Ernte“, Auswahl aus jeinen 
Verk. Sn feiner fchlefifgen Heimat wurzelte Keliz Janoste (1872—1928), 

Verfafer von „Kantor Kalmus“ (1921) und „Ontel Elias“. Wertvollere 
indlihe Gefhihten und Dorfromane verfaßte der Hannoveraner Bernhard 
Slemes. Ziemlich umfangreich) ift das Schaffen des Superintendenten Joa: 

Hm Ahlemann (aus Zeit, 1875 geb.) — wir begnügen uns aber, den 
Bartels, Gefhichte der dentfäen Literatur 42 \
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Roman „Wege der ewigen Liebe“ und die Gedichte „Quther Iebt“ du nennen. 
Bon dem Berliner Bruno H. Bürgel it Witronomifches und fonftiges 
Naturwiffenihaftliches („Doktor Wlebuhle“) erihienen. Einen guten Bud: 
höändlerroman gab Mar TIhielert. Der in Thüringen anfälfige Schlejier 
Guftan Sähröer aus Wüftegiersdorf (1876 geb.), durch die Herausgabe 
der „Sludt von der Murmanbahn“ (1917) befannt geworden, bat dann 
eine ganze Neihe von Romanen geihaffen, die meijt das ländliche und 
kädtifhe Leben feiner neuen Heimat behandeln: „Der Heiland vom Binfen: 
hofe“ (1918), „Beter Lorenz, die Gejhichte eines Knechtes“, „Das Wirts- 
haus zur Kapelle“, „Die Leute aus dem Dreijathale“, „Der Hohlofenbauer“ 
(1927), „Heimat wider Heimat“, „Der Herrgott und ein Mann“, „Schidjals 
hände“, „Um Mannesehre“, „Der Bauernentel“ (1933). Als feine Ietten 
Werke werden dieRomane „VBolktim Schmiedefeuer“ (1934) und „Der Schelm 
von Brudau“ genannt. ShHiffsoffizier war Reinhard Nochle aus Berlin 
(1876—1938), der zahlreiche Seegefhichten für die Sugend Ihrieb — wir 
nennen nur „Emden-Ayefcha“ (1915) und „Das Geheimnis von Ragpura“, — Sigerlic) nicht weniger reizvoll als die Werte Heintid) Geidels find die - feines Sohnes 9. Wolfgang Seidel (aus Berlin, 1876 geb.): „Bogel 
‚Tolidan“ (1913), „Die Barnholzer“, „Das vergitterte Yenfter“, „George Palmerftone“, „Genia“, „Krüjfemann, Roman aus der Zeit nad) dem Kriege“ (1935). Bon Siddeutihen wären hier dann etwa der Sranfe Sohann Georg Seeger (1867—1921), der durch den Roman „Kilian Köbzler“ (1919) befannt wurde, die Mündner Humoriften Omlglas (Hans Erih Blaid), Fri Miüller-Bartenkirchen und Georg Queri (diefer jchon geitorben), der Rhein- hefie Nihard Kies und die Ölterreiher Fritz Stüber-Gunther (aud) jhon geftorben) und Hans Ludwig Nojegger, der Sohn Peters, aus Krieglad) (1880—-1929), der stemlich viel grotesfe Romane veröffentlicht Hat, zu nennen. Bon den Grauen ift hier vor allem EditH Gräfin Salburg, verm. Frei- an De 8-önijfelben (von Schloß Leonftein, Oberöfterreich, geb. 1868) „undein, die zuerjt in einer Reihe von Romanen die öfterreidhifgen Verhättniffe daritellte („Die öfterreichifche Gejellfhaft“, 1897/98, „Das Rriefterftrafgaus“, „Sudas im Herrn“, „veutiche Barone“, ‚Seiner Mojefät Strategen“, „Dynaften und Stände“, 1910F.). Allgemein bekannt wurde fie dann durd) den Roman „Hohfinanz“ (1926), der das Treiben eines amerifanifh-jüdiihen Sinanzmannes [Hilbert Aud) ihre fpäteren Werfe „Susfa-Sufanne, ein Lebensbild aus Böhmen“ (1928), „Karl Peters umd iin Bolt“, „Das Enfeltind der Majeftäten“, „Die Nonnen wor ei Hifde: gunden“ (1930), „Die Toter des Sefuiten“, „Hausmeifter Hermann“ le gu Deutjch“ (1933), „Sriedrid und Maria Iherefia“, „Die Deifel: mil Terin , ‚robert Zurleßn, Gejhiäte einer Knabenfeele“ (1939), vor er ‚ber ihre „Erinnerungen einer Reipektlojen“ (1927/28) feffeln ftarf. Fee ne von Set, Emma Müllenhof, Theophile von. Bodisch ’ ane i i fg ’ : bemerfenswerte Bücher een riebmigg (Öfterreigerin) Haben and
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Diefer im ganzen als nationaliftifch zu begeichnenden Entwidlung ftand 

nun jreilid) eine andere, um vieles mächtigere gegenüber, die von Deutjchtum 

weiter nichts als die Sprache Hatte, ihm, feinem innerften Wefen, im Grunde 

feindlid) war. Sie ward natürlich von Suden und Zudengenoffen getragen, 
beaniprucite, die eigentlihe Kulturpoefie zu fein, und bradte die inter- 
nationalen Moden und Kulturfrankheiten jedenfalls deutlih zur Erfhei- 
nung. 3 Habe feine Luft mehr, hier, wo ic} deutfche Riteraturgejchichte 
fhreibe, ausführlicher über das Sudentum zu reden, aber die Profla- 
mation der jüdifhen Kulturherrfhaft in Deutfchland, die im Sahre 1912 
durd einen Aufjak „Deutfhjübifher Parnaf“ von Morig Goldftein im 
„Kunftwart“ erfolgte, muß ih do) aus geihichtlihen Gründen wieder: 
geben. Goldftein frieb: „Wor Hundert und einigen Sahren fielen, von 
Hriftlihen, unferes Dankes ewig gewiffen Verfechtern der Menfhenredte 
niedergeriffen, die Mauern, die uns Suden in ein geiftiges Ghetto ge- 
fperrt Hatten, Die bisher in den Winfel Gewiefenen, plöglid ans Tages» 
fit und die offene Tafel Gerufenen ftürzten fi, ausgehungert und nad) 
Vifen und Bildung gierig, auf die Dargebotene Speife. Es waren fähige, 
mit Willenskraft begabte und von Begeifterung getriebene Schüler, die 
da bei dem alten Europa in die Lehre gingen. Sie begriffen fnell; es 

währte nicht Tange, fo wußten fie alles, was der Meifter fie Iehren Zonnte, 
und alsbald genügte es ihnen nicht mehr, gu lernen. Sie wollten felbit 
in die Reihen der Lehrer eintreten, fie wollten mit den anderen forfchen 

und graben, fie wollten aud) Hand anlegen an das große Werk der Menjd- 
eit, fie wollten aud) die Kultur fördern Helfen. Und es gelang ihnen. 
Wo fie zugreifen durften, zeigten fie fi) ihrer Aufgabe gewachfen. Sa, 

infolge irgendwelcher geheimnisvoller Eigenfhaften zeigten fie fih als 
die Überlegeneren: troß ihrer geringen Zahl, troß aller Schwierigkeiten, 
die fie auf ihrem Wege zu überwinden Hatten, liefen fie ihren Lehr: 

meiltern in gewijfer Weife den Rang ab: auf allen Bolten, von denen 
man fie nicht gewaltfam fernhält, ftehen plöglid) Juden; die Aufgaben 
der Deutjhen Haben die Zuden zu ihrer eigenen Aufgabe gemadt; immer 

mehr gewinnt es den Anjhein, als follte das deutihe Kulturleben in 
üdiihe Hände übergehen. Das aber Hatten die Chriften, als fie den 

Patias in ihrer Mitte einen Anteil an der europäifchen Kultur ge- 

währten, nicht erwartet und nicht gewollt, Gie begannen fi) zu wehren, 

fie Hegannen wieder uns fremd zu nennen, fie begannen uns im Tempel 

ihter Kultur als eine Gefahr zu betradjten. Und fo flehen wir benn 

jeßt vor dem Problem: Wir Zuden verwalten den geifligen 

Befig eines Volkes, das uns die Beredtigung und 

Sühigfeit dazu abfpridt.“ Ich Habe fofort in meinem „Deut- 
IHen SHrifttum“ gegen diefe Auslafjungen Gofvfteins proteftiert: „Den 

Deutjhen erfheinen weder die Hiftoriihen Angaben Golditeins der Wahr 
heit entiprechend noch die Schlukfolgerung beredtigt. Die Juden find in 

Deutihland nie in ein geiftiges Ghetto gefperrt worden. Allerdings 
“ 42* :
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haben fie feit den Kreugzügen, nachdem fie in den ihnen volle Bewegungs: 
freiheit gebenden Sahrhunderten vorher verjhmäht Hatten, in das deutjche 

"Volk aufzugeben, und fi) dur ihren Wuder verhaßt gemacht Hatten, in 
. Ghettos gelebt (nit durdaus gegen ihren Willen und auh um Chu 

au haben), aber an deutfher Kunft und Wiffenfhaft teilzunehmen Hätte 
ihnen jÄwerlic jemand verwehrt — es gibt ja au einen jüdifchen Minne: 
länger und einen jüdifhedeutfchen Dichter des fiebzehnten Zahrhunderts —; 
fie Haben es aber felber nicht gewollt, find mit ihrer „hebräifchen“ Kultur 
äufrieden gewefen. Mofes Mendelsfohn (nicht hriftliche Verfechter der 
Menjhentehte) Hat fie dann. aus diefer Heraus-, der deuffihen Kultur 

“ zugeführt, Hat die.bis dahin vorhandene reinliche Scheidung aufgehoben 
und den Grund zu den Heutigen unglüdlien Verhältniffen gelegt. Natür: 
Ki will id nit beftreiten, da feitdem viele Kuden des Zugangs zu der deutjhen Kultur froh geworden find, aber die .von Gofpftein ges braudten Bilder des gierigen Herausftürzens der geijtig Ausgehungerten 
aus dem geiftigen Ghetto, der begeifterten Shülerfhaft find gefdhigtfic unhaltbar: was von Zuden äuerjt in unferen deutfhen Kufturleben auf: taudt, find jelbjtgewiffe und zum Teil IHon Hohmütige Aufklärer und eitle Salonjüdinnen, dann „ralihe“ Romantiker — im ganzen aber be deuten die Juden bis mindeltens zum Tode Goethes hin nod) fo wenig, dap man fie einfah ausfchalten fann. Auf fpäter Haben fte fi) durchaus nit als die Überlegenen gezeigt, wie Goldftein behauptet, und die Eigen haften, mit denen fie fi durdfeßten, find durhaus nicht geheimnisvoll: joviel ich weiß, ift Heine fein Goethe, Auerbad) fein GottHelf und Mofen: thal fein Hebbel geworden. ... Heute nun follen auf allen Boften, von denen man fie nicht gewaltfam fernhält, plöglih Zuden ftchen, und fie jolfen fogar unfere, alfo die unferem Vollstum entipredenden Aufgaben . su den ihren gemadjt Haben. Das fönnen fie nad) unferen Begriffen (und Gofldftein fommt wenigftens hin und wieder diefen nahe) ja einfach nit, ‚und wenn das deutffe Rulturleben wirklich in jüdifhe Hände überginge, fo wäre es natürlich fein deufjhes Kulturleben mehr. Die Gefahr befteht alfo nit, wohl aber eine andere: die nämlid, daß die Suden eine jüdifd- deutfche Sheinkultur an die Gtelle der wirklich deutfchen feßen, und diefe Gefahr ift in der Tat jehr groß. Unfere Shlußfolgerung würde alfo im Gegenfat' zur Goldfteinfen ungefähr fo Tauten: Die Suden bilden li ein, dengeiftigen Beligdesdeutfgen Bolfeszuner: walten, ebwopt lie ihn nur jüdifg umwandeln und da: durhgeritören.“ In der Tat Haben die Juden, naddem im Zeitalter des Jungen Deutjhlands Rahel, Börne und Heine die führenden Geifter, alferbings ‚Aur für die Literaten, gewejen, nahdem im tealiftifchen Zeit: alter fi die Auerbad, MojentHal und Kompert Fed neben unfere wirklichen Größen geftellt, naddem um 1870 herum neben Spielhagen die Halbjuden Heyfe und Hopfen die beliehteiten Autoren in Deutfhland geworden und bald darauf die Lindau und Blumenthal mit ihrem Feuilfetonismus die
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deutfhe Dihtung zu ruinieren geftrebt Hatten, nahdem enblid, in der 
Moderne Suden wie Schnitzler die defadente Ritung vertreten, in der 
Tat Haben die Suden in dem Iehten Tahrzehnt vor dem Weltkrieg die 
Herrschaft in der deutfchen Literatur erlangt, wenn man aud) unter diefer 
Herfhaft, wie ic) jhon anderswo einfhränfend gejagt Habe, immer nur 
die über den Tag und nicht die über die tieferen Voltstums- und Zeit- 
mädte verjtehen darf, jo fiher aud) der Zufammendbrud Deutihlands mit 
von Zuden bewirkt worden ift. Der Charakter der jüdifhen Herrfhaft ift, _ 
jüdifhem Wefen entiprehend, immer der der Herrfhaft der Genfation, 
und fo ift denn Genfationalismus das geeignete Schlagwort zur Bezeid;- 
nung der ganzen Nichtung, die der des Nationalismus gegenüberjtand 
— über den natürlid) nicht ausgebliebenen Tadel, dag die beiden Wör- 
ter doch feinen wirklichen Gegenfaß bilden, Habe ich jelbjtverftändlich ge: 
faft. Innerhalb des Genfationalismus fann man dann nod) eine ganze 
Reihe befonderer Richtungen unterfgeiden: [don der Afjthetismus, der mit 
den Leuten von den „Blättern für die Kunft“ einfet und fi) durd) diefen 

ganzen Zeitraum erhält, ift eine, und ebenfo der Erotismus, der etwa mit “ 

Satod Waffermanns „Zuden von Zirndorf“, Clara Viebigs „Weiberborf” 
und Heinrich Manns „Im Schlaraffenland“ beginnt und in Srenfiens 

„Hilligenlei“, Margarete Böhmes „Tagebud. einer Verlorenen“ und 

Eudermanns „Hohes Lied“ gipfelt. Sehr rajd) geht es vom Erotismus 

dan aud) zum Perverfismus hinüber, und der Xfthetismus, die Sudt, 

befonders zu erfheinen, führt bald aud) zum Erotismus. a, das find - 

alles „Ssmen“, aber man braudjt folhe aud) für die fehlagende Zeltlegung, 

und diefe Haben fi denn aud für die Allgemeinheit durgefeßt. Eine 

genauere Charakteriftit all diefer Unterrichtungen erübrigt fi, es wird 

genügen, wenn wir bei den einzelnen Dichtern, die ihre Vertreter find, 

wieder auf fie Hinweifen. . “ 

Die Herrfhaft des Sudentums über das deutfhe Theater fhreibt fi 

ja bereits aus den Zeiten Lindaus und Blumenthals her — man hat [don 

fange mit Recht vom „deutfchen Theater jüdifcher Nation“ geredet, Für - 

die Hier gefehilderte Zeit ift bezeichnend, daß nun nicht mehr bloß die übliche 

Bühnenware, fondern aud) das Höhere Drama zu- einem guten Teile von 

Juden geliefert ward, deutjhe Dichter alfo nur nod [äwer auffamen. 

Südifher Herkunft (wenn au) etwas gemifcit) ift befanntlid Hugo von Hof- 
mannsthal, der nad) dem jüdijchen Kritiker Zulius Bab zufammen mit grant 

Wedekind einen neuen dramatijchen Stil gefhaffen oder doch angebahnt haben - 

follte, Zube ift Richard Beer-Hofmann, der’1905 mit dem der „Unfeligen Mit- 

gift“ don Maffinger und Field nüchgedichteten „Grafen Charolais“ ben Volts- 

[ilferpreis befam, Zuden waren eine ganze Reihe jüngerer Dichter, bie 
man mit aller Gewalt durchjjegen wollte. Charakteriftiid) für die jüdifchen 

Dieter ift das Nahdigten: man nimmt irgendein älteres Stüd, wie [hon 

HofmannstHal die „Elektra“ des Cophofles, und dichtet es für die mo= 

dernen Zwede zurecht, wobei man natürlid) dem Perverfismus oft fehr
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nahefommt. Wo man felbftändig dichtet, entfteht fo etwas wie ein 
.  elfeftifches jübifches Defadenzdrama, ein Virtuofendrana, das die Miürden 

' des hohen Dramas ufurpiert. — Zum hohen Drama wollten damals bewußt 
aud) einige deutjche Dichter empor, die für ihre Richtung den Namen Neu: 
Haffizismus in Anfprud nahmen, in Wirklichkeit freilich weiter nidts als Hebbel-Shüler waren, wenn fie Hebbel aud) zum Teil überwunden au haben glaubten. Es find vor allen Paul Ernft und Wilhelm von Sıhofz, die um 1906 mit dem jüdifhen Literarhiftorifer Samuel Qublinsfi zu: fammen in Weimar Iebten und hier natürlich ohne Mühe auf die Spee des Neuflaffizismus famen.- Paul Ernit, der wegen feines Romans „Der Ihmale Weg zum Glüd“ bereits erwähnt wurde (f. 0. ©.599), jhrieb u.a. „Demetrios“ (der griehiihe, aber do nad Shilfer und Hebbel, 1905), „Canoffa“, „Brunhild“, „Ninon de Lenclos“, „PBreußengeift“ (1915) und eine Reihe höherer Zuftipiele „Eine Naht in Florenz“ (1905), „Ritter Zanval“, „Der Hulla“, „Über alle Narrheit Liebe“, „Der heilige Erifpin“ (1912), alfes do mehr Kopfarbeit als Erzeugnis ftarfer dramatifcher 

aber „dDurgedrungen“ it er niit und Hat sulegt denn aud) wieder Romane, „Die felige Injel“ (1909), „Saat auf Hoffnung“, „Der Schat im Morgen brotstal“ (1926) und Novellen gegeben. Seßt nad feinem Tode mödte man ihn als einen Großen durdjfegen, aber es wird nicht gelingen: Ihm fehlt eben das Elementare. Aud) feine epifchen Dichtungen „Das Kaifer: bu“ (1923—28) und „ver Heiland“ (1931) find als Dichtungen nit zu halten und die äuleßt erfchienenen „Erdiäteten Gejpräde“ und „Gedichte und Sprüdje“ (1934) ganz unbedeutend — er ift zuleßt do) nur fo etwas wie ein gefchidter Rechenmeifter. „Sejammelte Schriften“ von ihm famen 1916—22 und 192831 heraus, nad} feinem Tode (1933) nod) „Grün auf Trümmern“, Berdienitlich jind feine Projawerfe „Der Zufammenbrug des Marzismus" (1918) und „Örundlagen der neuen Gejelligaft“, — Wil: Selm von Scholz aus Berlin (geb. 1874), ein Sohn des preußiihen ötmanzminijters I. 9... von Scholz, wurde als Lyriker fon einmal genannt: fein „Spiegel“ (1902) zeigt ein metaphyfilch-Iyrifches Talent, ob au das urjprüngliche Gefüht oft genug zu gefuchter Duntfelheit und Abfonderlihfeit „entwidert« wird, und au die Neuen Gedichte" (1912) und wohl aud) die Sammlung „Spiel in Lüften“ (1936) enthalten nod Bemerkenswertes, Als Dramatiter hatte 
h 

gemahnenden Iymboliftifchen Dramen „Der Be “ gonnen und brate dann den „Süden von Hen Diten, gejpielt wurde, aber den Dramatiker "msting ei vie Bühne beherrfchenden Kreije mad „Nteroe" Scholz ift ni i sei i „Herodes und Daran mebe Ko eibung“ efen en 
* fommt über den Konventionali ientafi 2 Deelen“ 

nit Die hinaus, Se nF der drientalifchen Verwecjlungsftüde d Calderons Dramen „Uber allen Zauber 

te, Die darauffolgende
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Liebe", „Das Leben ein Traum“ und „Der Richter von Zalamea“ neu: 

pearbeitet. Auch Scholz, der dann Präfident der PVreußifhen Deutjchen 

Dihteralademie wurde, Hat zuleit Erzählendes, die Romane „PBerpetua“ 

(1926), „Der Weg nad) Sof“, „Unrecht der Liebe“ und Heine Erzählungen 

wie „Untergang eines Heldenvolfes“ (1935) gefchrieben und die Aphorismen 

„ebensdeutung“ (1924) [owiedie autobiographiichen Werke „Berlin und Bo= 

denfee", „Eine Sahrhundertwende“, „AnIfarund Sim“ (1934—39) gegeben. 

„Gefommelte Werke“ von ihm erjhienen 1924. Als fein Iegtesı Werft fteht im 

Kürfäner das Schaufpiel „Diegrankfurter MWeihnadt“ (1938). — Der dritte 

der Neuflaffiziften, der Jude Samuel Lublinsti, der u. a. einen „Peter von 

Rukland“ (1906) und „Gunther und Brunhild“ wagte, war als Dichter ab- 

folut unfähig. — Neben die neuflaffiziftifche Richtung, zu der man unter- 

Umftänden noch) einige weitere Dramatiter rechnen könnte, wäre dann eine 

neuromantifche mit dem |chon genannten Eduard Studen an der Spibe zu 

ftelfen. Studen hat außer feinen Gralsdramen „Sawan“ (1902), „Zanval“, 

„Sanzelot“, „Merlins Geburt“, „Zriftram und Sfolt“ (1916) noch andere, 

‚Irja“ (1897), „Myrrha“, „Altıid“, „DieGejelligaft des Abbe Chateauneuf“ 

und „Die Hochzeit Adrian Brouwers“ (1914), aud) Lyrifches Herausgegeben. 

Der Sprachreiz feiner Werke ift groß. Sein Hauptwerk ift der merifaniide _ 

Roman „Die weißen Götter‘ (1918Ff.), eine Hödhjft bedeutfame Kompofition, _ 

die das Merifo Montezumas, aber aucd) Cortez und die Seinen in greif- 

barer Deutlichteit vorführt. Spätere Romane von Studen find „Larion“ 

(1925, Rußland) und „Sm Sıhatten Shafelpeares“ (1929). — Hfter auf 

geführt wird jest Ernft Bacmeilter aus Bielefeld (1874 geb.), der. mit 

dem Schaufpiel „Innenmäcte“ (1923) begann und dann die Trauerjpiele 

„Nrete“ und „Maheli wider Mofes“, zuleßt das Ruftipiel „Die Schlange“ 

und das Drama „KRaifer Konjtantins Taufe“ (1937) gab. Karl Lingen aus 

Weimar (1874—1939, atholifch) verfaßte die drei bemerfenswerten NRo- 

mane „Marte Schlihtegroll“, „Die gefrorene Melodie“ und „Der Spiegel: 

des Heren von Aida“ und die für Weimar wichtigen Eiays „Zug der Ge- 

Halten“ (Sifzt ujw.). Slüdtig jei aud) ofef Buchhorn, der ih an SHhill 

“und Heinrich von Kleift verfughte und aud) Romane, „Die. Hohenftaufen“ 

(1908) ufw., gab, genannt. Sm gärenden Shafeipeare-Stil jhrieb Her: 

bert Eulenberg aus Mülheim a. Rh. (1876 geb.) feine erjten Dramen: 

„Dogenglüd“ (1898), „Unna Wafliliewna“, ‚Mündhaufen“, und gärend 

üt er geblieben, jo daß man an die Möglichleit höherer Entwidlung bei 

ihm Tängft nicht mehr glauben fonnte. Er gab no) „geidenfchaft“ (1901), 

„Rünftler und Katilinarier“, „Ein halber Held“, „KRaflandra“, „Ritter 

Blanbart“, „Ulrih Fürft Walded“, „Belinde“ (1912) — für diejes Gtüd 

befam er den Volfsihillerpreis, id) weiß eigentlidy nit, warum. Dann 

dat er nod) einen „Simfon“, „Alles um giehe“, „Alles um Geld“, „Die 

Nastfeite“, „Die Infel“ .(1917) und ein Dutend weiterer Dramen, 1. 0. 
das Schaufpiel „Ihomas Müngzer“, das Trauerjpiel „Zilman Niemens 

Ifneider“, das Shaufpiel „Das Menid) Cpriftel“ und das Luftipiel „Der
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Mederer“, aud) Erzählendes, die Novellen „Du darfit ehebreden“ (1909) . und „Cafanovas Iebtes Abenteuer“, die Romane „KRathinfa die liege" (1911), „Auf Halbem Mege“, „Wir Zugvögel“, „Umerifanus“, „Menid und . Meteor“, „Schubert und die Frauen“, „Das rote Klofter“ ujw. verfaßt, alles in allem ein Mann der Einfälle, aber nicht des Geftaltens. — Wilhelm Shmidtbonn (Schmidt aus Bonn, geb. 1876), der einmal Dramaturg am Düffeldorfer Stadttheater war, jHrieb zunädjft das Drama „Mutter Landftraße“ (1900), das man im ganzen nod) als naturafiftifch anfpreden - Tann, wie vielleicht aud) das [pätere „Hilfe, ein Kind ift vom Himmel ge: fallen“ (1910). Dann erfdienen die Gejdichten vom unteren Rhein „Ufer: leute“ (1903) und „Raben“, die man für die gute Heimatkunft in Anfprug nehmen darf. Das Drama „Der Graf von Gleichen“ (1908), nidjt ohne Igrifhen Reiz, wäre am Ende mit dem Neuflaffizismus in Berbindung zu fegen, und vielleicht auch no) „Der Zorn des Achilles“, Zuleßt ferieb er u.a. „Der verlorene Sohn“ (1912), „Die Stadt der Befeffenen“ und „Die - Sahrt nad Drplid“, Mit der Legende von Beute „Der Heilsbringer“ (1906) ‚und den Legenden. „Der Wunderbaum“ fteht er der von Wilhelm Chäfer vertretenen modernen „Anefdoten“-Dichtung nabe, und in den Gedidten „Lobgejang des Lebens“ (1911) erweift er fi als Nadjfolger BVerhacrens. Aud Romane, „Der Verzauberte“ (1923) und „Mein Freund Dei“ (199), baben wir von ihm. Als dritten „ıheinifhen Poeten“ fönnte man mit Schäfer und Shmidtbonn etwa no den 1879 geborenen Medlenburger Hans Frand nennen, der in Düffeldorf eine eitfchrift herausgab, Er ver: . öffentlihte die Dramen „Der Herzog von Reichftadt“ (1910), „Herzog Hein: tihs Heimkehr“ und „Godiva“, aud) fo ungefähr neuflaffiziftifch, dann das moderne „Freie Anehte“ (1919), ferner den Roman »Thich und Peter“ (1910) und die Märdennovelfe „Ölodenfranzt“, auch Gedichte, Bon feinen Ipäteren Werfen wilf id) wenigftens den Heimatroman „Minnermann“ (1926) Ioben und das aienjpier „sKleift“ und den Drofte-Noman „Unnette” denne, Seine frühere ftarfe Eritijche Tätigkeit Hiert ich im ganzen für “ ungünftig. — Ar Studen Täht fid) oder muß man Ernft Hardt enjhliegen, der ja aud) bereits genannt wurde. Er begann mit den No . vellen „Prielter des Todes“ (1898) und „Bunt ift das Leben“, in denen ih {hen eine Neigung zum Perverfen (man vergleid sarhienene a den Toren des Rebens en Dramen „Tote Zeit“, „Der Kampf ums 2 “ Dunclos“ 6005) hervor. Für feinen ante oe ann den königlichen und den Volks Gillerpreis ; EEE Sage ie Ku an Do te An u virtuos und auf) pervers (König Marke). Einen -Erfol ” veft ner" nod) Hardts „Oudrun“ (1911), die Nod raffinierter ı nat ei der 
„Zantris“ und auf ziemlich Dedenflig erfeheint & ee „e “ traude“ (1913) verdrehte Hardt den Stoff des Örafen von Gleitn ins 
Luftfpielhafte, "wobe; ex „aber nur ziemlich gegwungenen Humor erwies, 

und „Ninon von der Narr“ (1907) erhielt er
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und gab zuleßt nod) einen „König Salomo“ (1915). Damit hört feine did): 
terifche Tätigkeit auf, und es beginnt die als Theater und Rundfunfleiter, 
die wenig ruhmooll abjhloß. Er überfehte nud) viele Franzojen. Geit 
KRihard Voß ift fein Dichter Hervorgetreten, gegen den ich eine jo ftarfe: 
Abneigung gehabt Hätte wie gegen Ernft Hardt. Da ift mir Karl Guftav 
Sollmoeller (auch bereits oben erwähnt) Tieber, dejjen drei Hauptwerte 
„Katharina Gräfin von Armagnac und ihre beiden Liebhaber“ (1903), 
„Au, Fitne und Sumurud“ und „Der deutfche Graf“ do wenigitens in 
der Zeit: und Ortsjtimmung echt find, nichts „pervertieren“, mögen jie aud) . 
der defadenten Virtuofenkunft zugereräntet werden müfjen. Vollmoeller gab 
aud Lyrit und noch das Märdenfpiel „Wieland“ und die Pantomime 
„Das Mitafel“ (1912, von Reinhardt unter PBroteft aufgeführt) und über- 

feßte Afchylus und — V’Annunzio. — Stanz Dülberg (aus Darmitadt, 1873 

bis 1934) verfaßte „König Schrei“ (1905), „Das Koralfentettlein“, „Carz 

denio“,„Rarinta von Orrelanden“ ufw. — Jude ift Alfred Polgar (eigent: 

I) Pollad, aus Wien, 1875 geb.), der u.a. mit Egon Friedell (au) Jude, 

aus Wien, 1878 geb.), dem Verfafjer einer „Sudastragödie® und einer 

„Rulturgefihichte der Neuzeit“, ein Quftipiel „Goethe“ (1926) und dann bie 

Novellen „Hiob“ gab. Eine Zeitlang legten fi) die Genfationellen em 

‚meiften für Georg Kaifer (aus Magdeburg, geb. 1878) ins Zeug, 

deffen einander überftürzende Dramen „Die jüdifhe Witwe” (Sudith, 

1911), „König Hahnrey“ (Marke in „Triftan und Sfolde“), „Die Bürger. 

von Calais“, „Europa“, „Der Zentaur“, „Von Morgens his Mitternadt“ 

(1916), „Die Koralle“, „Rektor Kleift“, „Der Brand im Opernhaus“, „Gas“ 

(1918-20), „Hölfe, Weg, Erde“, „Die Sluht nad) Venedig“, „KRolportage“, 

„Margarine“, „Zweimal Oliver“ (1926) Heißen. Es wirkt alles jtarf gro= 

test und nähert fich in feiner Aufregung dem Erpreffionismus. Auch) Kaifer _ 

bradite zum Schluß einen Roman: „Es ift genug“ (1932). Sm Kürjhner 

von 1939 fteht er nicht mehr. — Sohann Chriftian von Zangermann (aus 

Einbe, 1880 geb.) gab die drei Dramen „Der Volfstribun“, „Maria“, „Im 

Namen der Kaiferin“, von denen das Iehte jüngft gejpielt wurde, auf) 

zwei Romane, „Katharina“ und „Schaff Gold, Böttger!“. Sulius Bab aus 

Berlin (Zude, 1880 geb.), der in „Neue Wege zum Drama“ (1911) den Mo: 

denen die Pfade zu erleucjten verfugte und dann das ganz moberne Wert 

„Das Theater im Lichte der Soziologie“ (1906) veröffentlichte, Hat auch jelbjt 

zwei Dramen „Der Andere“ (1930) und „Das Blut“ gejhrieben. Er ilt 

der Hlügfte non all unferen Zuden. Ein „Genie“ ift zweifellos Emil Ludwig 

(aus Breslau, geb. 1881), defien Vater nod Cohn hieß, und der fid) jebt 

auf) wieder Cohn nennt. Er jhrieb u.a. einen „Napoleon“ (1906), „Der 

Spiegel von Shalott“, „Die Borgia“, „Triftan und Sfolde“, „Der Bapit 

und die Abenteurer“, „Atalanta“ (1911) — man merkt ihon an den Titeln 

englife Einflüffe — und aud) einen Roman „Manfred und Helena“ (auf) 
1911). Wenn man fein Bismard- und fein Wagner-Bud) gelejen Hat, fennt 
man den Mann. 1928 hat er dann nod) „Der Menjhenfohn“ gegeben, der
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bis 1932 30 Auflagen erlebte — und Deutfhland natürlich rechtzeitig ver- 
lafjen. Hans Kyfer, wie Ernft Hardt aus Graudenz (fein Zude, 1882—1940), 
wurde dur feinen (aus ganz oberflähliher Kenntnis Heraus unter: 
nommenen) Kampf gegen die Deutfhe Schilferftiftung befannt. Dramen 
von ihm find „Medufa“ (1910), „Titus und die Südin“ (befanntlic, bei 
Racine fhon einmal dagewefen, wenn aud) anders), „Erziehung zur Liebe“, 
„Charlotte Stiegli“. Das Schaufpiel „Schidjal um York“ (1929) zeigt ihn 
dann auf anderen Bahnen. „Rembrandt vor Geriht“ (1932), „Schillers 
deutfher Traum“, „Moliere jpielt“ find jpätere Stüde von ihm. — Mit 
den Trauerjpielen „Armut“ (1914) und „Liebe“ Hatte Anton Wildgans 
aus Wien (1881—1932), der eine Zeitlang Burgtheaterdireftor war, Er: 
folg. Er gab dann nod) „Dies irae” (1918) und „Kain“, die mich etwas 
an Byron erinnerten, au ziemlich viel Lyrifhes und das Heimatbug 
„Mufit der Kindheit“ (1928). Zude ift wieder Hans Mülfer aus Brünn 
(1882 geb.), der nach Uhland noch einmal das Verhältnis Friedrichs des 
Schönen von Öfterreidh und Zudwigs von Bayern behandelte und mit diefem 
„Könige“ betitelten Drama (1915) die Hofbühnen eroberte. Bon feinen 
weiteren Dramen feien das Zuftipiel „Der reizende Adrian“ und die Schau: Ipiele „Die Sterne“, „Slammen“ und „ver Bampyr“ (1922) genannt. Er it Efleftifer oder Neuflaffiter, wie man will, Gein Bruder Ernft Lothar . (1890 geb.) fchrieb siemlich viele Romane, Eine Neihe jüngerer erniter - Dramatiker. wollen wir bei der Behandlung der neuen Nihtung des Er prejfionismus nennen. Man derf mit Beitimmtheit erflären, daß die jüdifhen und judengenöffiihen Dramatiker die nationaliftifchen an wirflid) dramatijher Leiftung nicht überholt Haben, wer fehen will, erfennt bei ihnen den Schein. — Den Übergang vom erniten Drama zum Ruftipiel be seichnet bei uns mit Frank Wedekind Adolf Baul (von Bromö in Schweden, 1863 geb.), der einen ganzen Zyflus „Heroifcher Komödien“ (1902 und 1907, „David und Goliath“, „Der Hall Voltaire“, „Der Tiger“, „Der Klingel: Beutel“, „St. Helena“), dann aud) nod) einzelne Stüde, „Die Zeufelstirche“ „Hille Bobbe“, „Drohnen“, „Lola Montez“, verfaßte, die den Vergleich mit dem ftark Eritifch veranlagten Engländer oder vielmehr Iren Bernard Shaw nahelegen. Größeren Erfolg Hatte fein Roman „Die Tänzerin Bar barina“. Ihm folgten nod) „Sn der Kleinen Hölle Chicagos“ und Auguft der, Starfe „And das Iöwade Geflecht“ (1934), „Richtige“ Suftfpiee Ihrieb der Sude Karl NRößler aus Wien (geb. 1864), zum Teil mit dem „berühmten“ Roda Roda (Sandor Friedrid, fi ) Rofenfeld), Altenberg gehört, zufammen, und erzielte mi feld), der etwa zu Peter 

: . , den „gün = x “ (ben Brüdern Rothinild, 1911) einen Bombenerfolg, dem et die Sethenter 
bedenkliche Rolle fpielt. Felix Salten (Salzmann) der Sürft eine fer
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Erpreffionismus wiederfinden. Das Kapitel deutjches Theater jollte man 
einmal mit Rabelaisfher oder Gwiftfher Satire behandeln — noch beffer 
freilich wäre, es fäme ber deutfche Uriftophanes. 

Der Roman eines ganzen großen Volkes ift ja nie in dem Grade für 
das Sudentum einzufhladhten wie das Drama, aber feine „Bofition“ Hat 
diefes auf diefem Gebiete bei uns in den Te&ten Tahrzehnten dod) auf 
erlangt, Hier find zunädjt einige Niätjuden wie Alerander Freiherr 
Ediker von GleihenRugwurm aus Münden (geb. 1865), der die No- 
mane „Vergeltung“ (1902), „Auf verlorenem Pojten“, „Der Mader und die 
Madt“ Ichrieb, und RudolfG. Binding aus Bafel (1867—19838), der Ge- 
dihte, Novellen und Legenden verfaßte und dann aud) „Aus dem Kriege, 
Briefe und Tagebücher“ (1925) Herausgab, zu nennen — fie und noch mande - 
jüngere Nriftofraten gehören der Unterrichtung des Afthetismus an. Bin- 
ding ift neuerdings jehr beliebt geworden. Nobert Kurpiun aus Gandrin= 
nen, Oftpreußen (1864 geb.), hatte mit dem Roman „Der Mutter Blut“ 
(1916) einen ziemlich bedeutenden Erfolg und fohrieb darauf nod „Das 
Hwarze Weib“ und „Das Flammenhaus“ jowie die oberjälefiihen Ge- 
Hihten „Entriffenes Land“ (1922). Kurt Yram (eigentlih Hans Filher 
aus Lennep in Weitfalen, 1869—1934) und Kurt Martens (aus Leipzig, 
1870 geb.) find aud) Deutjche und wegen ihres Strebens, die Zeit zu erfaflen, 
immerhin ernft zu nehmen, mögen ihre Werfe aud) nicht gerade zur Sreube - 
am deutichen Vollstum führen. Von Aram Hatte der Roman „Der Hager 
fol" Erfolg. Martens [hrieb zuleßt den Noman „Die junge Cofima“. Eine 

IompatHifchere Erfiheinung tft der vor allem als Mufithiftorifer und Über: 

leer tätige ehemalige Offizier Arthur Schurig aus Dresden (1870—1929), 
der die Romane „Seltfame Liebesleute“ (1913) und „Der goldene Ball“, 
daneben Biographien Mozarts und Stendhals verfaßte und vor allem 
Stendal, Flaubert und Merimse deutjch gab. — Zum Sudentum leiten 

IHon die Brüder Heinrih und Thomas Mann aus Lübel (geb. 
1871 und 1875) über — ihr Vater war Großfaufmann und Senator, 

ihre Mutter aber eine Portugiefin, alfo möglicherweije nit ohne Suden- 
und Negerblut, und beide haben aud) eine Züdin geheiratet, Heintid) 

„begann im Sahre 1897 mit Novellen und war dann |hon ganz er felbit . 

in dem ‚Roman unter feinen Leuten‘ „Im Schlaraffenland“ (1900), der 

in das Leben der Berliner Börfen- und Zournaliften-, alfo wejentlid 

jüdiiher Kreife einführt und in der Regel als groteste Rarilatur be 

jeihnet wird. Es fragt fi aber, ob man nicht jhon Hier, troßdem viel: 

leiht nod, Einflüfe von Zola her nadjzuweijen find, den modernen SHl 

des Erpreffionismus entveden foll, der nun die Dinge nicht mehr, wie 

der Impreffionismus, zu treuefter Aufnahme an id) heranfommen läßt, 

londern fie gewiffermaßen in Gfitafe. erfaßt und wiedergibt. Schon in 

diefem Roman wird der ausgeprägte Erotismus Heintid Manns, aljo 
die Neigung, das ganze Leben auf „Liebe“ zu ftelfen, deutlich — vielleicht 

das Hauptwerk des deutfhen Erotismus gibt er dann in jeinem Noman
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„Die Göttinnen oder die drei Romane der Herzogin von Afiy“ (190273), die 
die angebli Wifingerblut in fi tragende Heldin als Diana, Minerva und 
Venus bringt. Man hat bei diefem Roman gleich an Gabriele d’Annunzio 
erinnert — vielleicht muß man aud nod) moderne Stangofen wie Rierre 
2houys heranziehen. Mit der „Zagd nad Liebe“ (1903/4), einem Mündner 
Roman, fommt Mann, der in den „Göttinnen“ nad) dem heroifchen Stil 
geitrebt Hatte, wieder zu dem wilften des „Söälaraffenlandes“ zurüd: in der 

‚Sdee erinnert der Roman etwa an Flauberts „L’'&ducation sentimentale“, 
aber die ruhige Weife Flauberts ift Heintidh Manns Sade nidjt. Es folgten 
dann die Schulgefhichte „Profeffor Untat oder das Ende eines Tyrannen“ 
(1905), die in Stalien fpielenden „Bwilhen den Raffen“ (1907) und „Die 

. Heine Stadt“. Heintih Mann hat au) nod; mehrere Bände Novellen und 
einige Dramen, wie „Madame Legros“, gejhrieben — ich muß geftehen, 
dab id) ihn nie Habe ernft nehmen fönnen, bis dann fein Werk „Der 
Untertan“ (1911), der angeblid) das Zeitalter Wilhelms IL darjtellt, aber weiter nits als eine freche Karikatur deutfhen Lebens ijt, meinen Zorn wagrief. Darauf gab Mann, nun zu einem ber Führer des Erpreffionismus 
erflärt, den Arbeiterroman „Die Armen“ (1909), der ein außerordentlid grelles und aud) aufreizendes Bild des Lebens in einem ifolierten Indus Ittieorte Bietet — „Der Erpreffionismus macht ih’s” bequem“, fchrieh id) irgendwo über ihn, „er nimmt vom Naturalismus, was er brauden Lanır, erfennt aber feine Verantwortlichfeit an.“ Nun teht mir Mann neben Heine als Verfaller von „Deutihland, ein Wintermärden“, "Geine Teßten Romane find „Der Kopf“ (1925), „Mutter Marie“, „Eugenie“, „Die große Sade“ (1930). Selbftverftändtich lteht er Heute auf der Schwarzen Lifte. — Thomas Mann, der au mit Novellen, „Der Heine Herr Friedemann“ Ge, begann und darauf mit dem Lübeder Roman „Die Buddenbroots, ® Samilie“ (1901) einen großen Erfolg Hatte, ift unzweijel: ‚haft etwas mehr als ein rein virtuofes Talent, als Gejellfchaftsichitverer “ vielleicht der talentoollfte Nadfolger Bontanes, do arbeitet er, im ganzen Realift, ftarf nach dem Model: und Hat gewiljermaßen Freude am Verfall, wie er denn in feinem das Qübeder Zeben der beiden Menfien: alter vor 1900 darftelfenden' Roman unbedingt für das jüdifhe Halbhlut gegen die alte patrizifhe Kamilie Partei nimmt, Sa, er Fark unter bem 
Einfluß des „Simpliziffimus“-Geiftes — er war Nedatt eur des „Simpli: öilfimus“ — geradezu aus der Rolle und hat uns Deutihen “ ” a1 De 
mente, mit denen er wirtfhaftet, zuleht nit neu, ind ‚da it Br ag, ma Iron Slaubert Bis Sens Peder Sacobfen f ac un 
alten jmd, im Grunde nichts zu Hi ; s mi . Gobineaus „Nenaiffance“ ten, er ne u feine Don fie unfere Entwidlung. Uber das „Berliner Tagegiunde ob ie Bm denbroofs“ in den Himmel, und fein Dieter gatt leit ihrem Erfiheinen 

ganze „artiftifhe“ Defadenz, ift das in feiner oe naht für di 

N
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(zuerjt in dem Bande „Triftan“, 1903) enthaltene Gelbjtgejtändnis Thomas 
Manns: „Der ijt ein Stümper, der glaubt, der Schaffende dürfe empfinden. 
Seber echte. und aufrihtige Künftler Tächelt über die Naivität diefes 
Pufder-Srrtums — melandolifd vielleiht —, aber er Tädelt. Denn 
das, was man-fagt, darf ja niemals die Hauptjadhe fein, fondern nur das 
an und für fi) gleichgültige Material, aus dem äjthetifhe Gebilde in 
Ipiefender und gefafjener Überlegenheit zufammenzufeßen find. Liegt Ihnen .. 
zu viel an dem, was Gie zu fagen haben, jhlägt Ihr Herz zu warm 
dafür, fo fönnen Sie eines vollftändigen Fiaskos fiher fein... Das 
Gefühl, das warme, herzliche Gefühl ift immer banal und unbrauchbar, 
und fünftlerifch find bloß die GereigtHeiten und falten Cäftafen unjeres 
verdorbenen, unferes artiftifhen Nervenfnitems. : Es ift nötig, daß man 

irgend etwas Außermenfhlides und Unmenfhlihes fei, dag man zum 

Menfhlichen in einem feltfam fernen und unbeteiligten Verhältnis ftehe, 

um imftande und überhaupt verfucht zu fein, es zu fpielen, damit zu 

fpielen, es wirffam und gefhmadooll darzuftellen. Die Begabung für 

Stil, Korm und Ausdrud fegt bereits dies fühle und mwählerifhe Ver: 

hältnis zum Menfhlihen, ja eine gewilfe menjhlihe Verarmung und 

Verödung voraus. Denn das gefunde und ftarfe Gefühl, dabei bleibt es, 

hat feinen Gefhmad. Es ift aus mit dem Künftler, fobald er Menich wird 

und zu empfinden beginnt.“ Da ift denn felbitverftändlid ber „Simpfis 

iilfimus“ das Ende. — Nad) dem Drama „Ziorenza“ hat Thomas Manıı nod) 

den Roman „Königliche Hoheit“ (1909) gefhrieben, den man aud) als etwas 

Bedeutendes Hinzuftellen ftrebte. „Nach Korm und Snhalt“, meinte Zranz 

Eervaes, „bildet Thomas Manns Zürftenroman eine volllommen in fi 

gefäloffene Einheit, in feiner Gefhmadfiherheit und Korrektheit, in feiner 

Bornehmheit und Kühle, in feiner Naivität (!) und feiner geiltigen Ume 

grenztheit. Es ift eine rara avis in ben. deutfhen Landen und unter 

deuffhen Büchern. Man nimmt davor den Hut ab, in ehrfurdtsvollem 

Staunen.“ Sch tat das natürlich aber niit, jondern meinte: „Der Roman 

von Thomas Mann ift als oratio pro populo iudaico (darauf Läuft's zu- 

fest hinaus) zwar ernfthaft gemeint, aber weder äfthetifh noch politiie : 

ernft zu nehmen: das biedere und gefunde deutfche Volk, das er Hinftelt, 

eriitiert in unferem demofratifchen Zeitalter längft nit mehr, die Ne: 

präfentation, die er verulft, ijt keineswegs jo Teer, wie fie bei ihm er- 

[6eint, und das deutfje Zürftentum im allgemeinen nie jo weltfremd 

und geiftig rüdftändig gewejen, wie er es Hinftellt. Seine Zufunftsmufit 

aber, die Vermählung von Fürftentum und Großfapitalismus, ift einfadh - 

fäppifh, um fo mehr, als fie ein beftimmtes poetifhes Empfinden und. 

Dihten des Volkes im Sntereffe des Milliardismus annimmt, während 

das Volt troß aller Sudenfreundlijteit ber Sogialdemofratie in richtigen 

Inftinkt das „Weltgaunertum“ (worunter I) nebenbei bemerkt nicht ohne 

weiteres das Judentum verftehe) geradezu akt ... Dichterifch fommt 
das Werk überhaupt nicht in Betradt, if durd) und dureh) mittelmäßig:



670 Schluß des neunzehnten und Yeginn des äwanzigften Sahrhundertz 

Charakteriftif, Situationen, Stimmungen find in jeder Beziehung gewöhn- 
li, gehen nie über das hinaus, was heute jeder Teidliche weibliche Unter: 
haltungstoman Bringt; nie hat man die Empfindung, da hier ein Poet 
geftalte.“ Ich fonnte fogar den Bergleih mit den Nomanen der Werner: 
Buerftenbinder bis in die Einzelheiten durdhführen. Aud Thomas Manns dritten Roman, „Der Zauberberg“ (1924), der vor dem Weltfriege in Davos Ipielt und ein allfeitiges Bild des Lebens der dortigen Qungenfranfen gibt, babe ich jchroff abgelehnt: Von wertvollerem Leben it faum etwas da, und die Weisheit Manns erfheint beinahe [hnodderig. Die Wahrheit ift: Thomas Dann hat einmal, in den „Budbenbroofs“, einen guten, freilich aud) über: Häßten und in mander Hinfiht mit Vorfidht du genießenden Heimatroman gegeben, dann war er aber aud) fertig. Daß er jpäter die verhängnisvofle Wirfung des jüdifg beeinflußten Literaten im deutfchen Leben entdedte („Betrachtungen eines Unpolitifchen“, 1918) und dann eine Größe ber Republif („Bon deutfcher Republif“, 1923) wurde, änderte mein Urteil über den Dichter netürli) nit. Er wurde im.Dezember 1936 aus der deutjchen Vollsgemeinfhaft ausgeftoßen, wie vorher fchon fein Bruder Heintid), feine Tochter Erifa.und fein Sohn Klaus. Seine Werke erfgienen gejammelt 1925. — Ganz deutjchen Urfprungs ift, foviel ih) weiß, Hanns Heinz Ewers aus Düffeldorf (geb. 1871), Sohn eines Malers und von Beruf Surift, der, wie Bereits erwähnt, beim lberbrettf beteiligt war und dann 

sunädjft, 1901. (mit Theodor Esel) Märchen und Sabeln für Kinder ver: öffentlicht, Tieß er „PBiertotlieder“ und 1902 „Hohnotpeintiche Gefgicten" erfheinen. Ihnen folgte 1907 „Das Grauen“, feltfame Gefhichten, diefen 1909 „Die Befeffenen“ und der Roman „over Zauberlehrling oder die Teu: felsjäger“, dann famen die Reijebücdher „Mit Meinen Augen“, Fahrten durd) die Tateinifche Wert (1910), und „Sudien und ih“ und zufeht die neuen, teilweife böjen Romane „Die Alraune“ (1913) und Bampir“ (1920). Ewers Hat auf) einen Efjay über Edgar Allan Boe verfaßt an 
ih aud denfen, Teider aber ftören die moderne DVerderbteit, die dem Saufen gegenüber Behagen empfindet, und die moderne PVofe, Alzu ernft Braudit man Ewers, der dann, 1932, nod) einen Horft-MWeffel:Roman ihrieb nicht ‚su nehmen. — Kurz feien bier Korfiz Holm aus Riga (1872 geb,), 
der die Romane „Ihomas Kerfhoven“ (1906) und „Herz ift Trum r fowie 
Dramen und Novelletten gab. Hans Dominik (aus Berlin, 1872 68) der 
viel Crotijches wie „Die Spur des Dihingis-Khan“ und Sugendbid er ver: 

. Tabte, Dito Pietfh aus Königsberg (1874 geb.), defjen Roman Dns Ne 
a te Fe norung des Weltkrieges Dariteift Emit Felden 

5 
geb.), Baftor zu Bremen i in i 

Volk“ (1921) gegen Dinter fämpfte und mit Ran koünbe Fr di 
Sünde des Vaters“ größere Erfolge Hatte, Heinrich Slgenftei sm ed. 
(1875 ged.), der die Romane „Die beiden Hartungs“ (1909) un sah



r 

Nationalismus und Genfationalisimus . | 671 

tegiert“ (1917) fowie Zuftjpiele und eine Schrift über Wilhelm von Polenz 
veröffentlite, und der „Erxotift“ Norbert Sacques aus Quremburg (1880 
geb.), deiien „Hafen“ (1910), „Piraths Infel“ und „Dr. Mabufe“ größere 
"Erfolge hatten, vorgeführt. Sacques [hrieb u.a. noch „Der Kaufherr von 
Changhai“, „Das Tigerfhiff‘, „Gold in Afrika“ und zuleßt den Sciller- 
roman „Leidenidaft“. . 

Zu den Juden fommen wir dann mit Georg Hermann (Bordardt) 
aus Berlin (geb. 1871), der Heinrich Mann und Emwers gleidaltrig ift — 
fünftlerifc) gehört er aber eher zu Thomas Mann, wie er denn aud) über 
den „Simpliziffimus und feine Zeichner“ fehrieb. Sein erjter Roman, 
‚„Spiellinder“, erjhien im Jahre 1897, dann folgten die Skizzen „Mo= 
delle“ und einige Novellen und darauf im Sabre 1906 der Roman „Sett- 
hen Gebert“ (mit der Fortfeßung „Henriette Sacoby“) aus dem Berliner 
Leben der Biedermeierzeit (genauer 1839/40). Das Werk ift mit Manns. 
„Buddenbroofs“ vielleiht die befte Leiltung der Zontane-Schule, Do 
biedermeiert Hermann ein bifchen zuviel, die Stimmung des Romans ilt 
fozufagen vielfah „antiquarifh“, und die Menfhen find zulegt. nicht voll 
überzeugend Herausgelommen. Das. Judentum fhildert Hermann im 
ganzen echt, mandje Dinge, die, wie das gewohnheitsmäßige Shwängern 
deuticher Dienftmädchen durd einen der „Helden“ des Romans, als. ab» 

folut felbftverftändlic Hingeftellt werden, fönnen, ja müllen deutjhe Men- 

{hen erbittern, wie denn Hermann überhaupt fein angenehmer Juden- 

tgpus ift. Das zeigt am deutlicäiten fein nädjfter Roman „Rubinfe“ (1910), 

die Humoriftifch fein folfende Gefhicte eines Berliner Srifeuts, in der denn 

aud) der deutiche „Mann im Zägerhemd, mit der rauen und unverhüllten 

Männerbruft“ auftaucht. „Die Naht des Doktor Herzfeld“ (1913) geitattet 

Studien über die jüdifhe Sentimentalität und enthält.ein Belenntnis zu 

Eduard VII, von England, ijt übrigens durch gewille Berliner Stimmungen 

bemerkenswert; der Roman „Heintid Schön jun.“ (1915) ftellt die Juden: 

familie Schön fozufagen als Aulturträgerin von Potsdam Hin und bieder: 

meiert aud) wieder ein bifchen viel. Die Tegten Romane heißen „Schnee“, 

„Träume der Ellen Stein“, „Grenadier Wordelmann“, „November achtzehn“ 

(1930), „Das Bud) Ruth“ — der Novemberroman wird als „zribut“ an ie 

Revolutionstage bezeichnet. Für Hermann ift es jehr bezeichnend, daß er in 

feine unter Kleifhels Feldbühern erjäienene Geigiätenfammlung „Der 

Gudkaften“ eine Dirnenhumoreste aufzunehmen wagte. — SympatHifder als 

Hermann ift Sakob Waflermann aus Zürtf (1873—1934), der in ben 

gärenden „Suden von Zirndorf“ (1897) und in ber teiferen, fehr erfolgreichen 

„Gefhihte der jungen Renate Fuchs“ (1901) gleichfalls äußert talentvolle 

Beiträge zur Piychologie des modernen defadenten Sudentums lieferte, aber 

zu der falten Hundeihnauzigfeit Hermanns bod) nie heradgelommen it. 

Die „Juden von Zirndorf“ Haben einen geidichtlihen Prolog (in dem be> 

seihnenderweife eine Erfindung Grimmelshaufens verwertet ist) und find 

noch jehr phantaftifd, „Renate Zuchs“, die von Münden nad) Wien ver-
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laufende Gefhicgte eines ihrer Natur folgenden jungen Mäddens, ijt 
war ftark fonftruiert, aber nicht ohne echte Lebensjtimmungen und Zeit: 
bilder — man fieht in vieles Hinein, wenn man es aud) nicht fo jehen 
fonn wie der Jude Wafjermann. Zum Schluß taudt in diefem Roman 

. Agathon Geyer aus den „Juden von Zirndorf“, jo eine Art modernen jüdi- 
‚ [hen Erlöfers, wieder auf. Auf die „Renate Fuds“ folgte „Der Molod, 
der Roman der Großftadt“ (1902), dann fam der Biltorifhe Roman „ler: 
ander in Babylon“ (1905), der etwas an Slauberts „Salanıbo“ erinnert, 
freilich viel [hattenhafter ift. Aud) „KRafpar Haufer oder die Zrägheit des Herzens“ (1908) kann ja im. ganzen als Hiftorifcher Roman gelten, ift aber . do) wefentlich Piychologie — nic)t gerade zwingende, Gtarfe Zeitbedeutung 

‘haben wieder „Die Masken des Erwin Reiner“ (1910), eine raffinierte Ver: 
führungsgefhichte, „Der Mann von vierzig Jahren“ (1913), „Das Gänfe: männden“ (1915), die Geidiäte eines in Nürnberg lebenden Mufikers, der ungefähr die Chefdhidfale Gottfried Auguft Bürgers bat, im übrigen aber vielleicht an Max Neger erinnert, und aud) „Chriftian Wahnfhaffe” (1919), der angeblid) „einen idealen Bollhewismus vorausahnt“, Man Tarın Waller: _ mann, der aud) noch) Novellen, eine Reihe von Dialogen und Abhandlungen und „Mein Weg als Deutfher und Zude“ gejärtieben Hat, aus deutfcher Empfindung heraus nit als vollen und reinen Öeftalter anfehen, etwas Shemenhaftes und äugleih, Karikiertes behalten alle feine Menfchen für uns, und feine Brobleme fiommen nit voll Heraus und finden nicht die angemeffene Löfung. Aber mag auf) vieles bei Waffermann outriert und pervertiert, barod jein, im ganzen ift er doc ernft su nehmen: freuen fann man fih nidt an ihm, aber er gibt einem zu denken. Geine legten Werte find „Baber oder die verlorenen Sahre“ (1924), „Zaudin und die Geinen“, „Der Sal Maurizius“ und „Ebel Andergaft“ (1930) — ‘„von feinen Romanen und Novellen wird mandes bleiben“, jagt fein Naffegenoffe Eduard Engel. In der Novelle „Das Gold von Caramalca“ Bat er, wie man nadgewiefen, Brescotts „Eroberung von Beru“ abgefhrie: ‚ben und [päter nod ChriftopH Kolumbus als „Don Quidjote des Ozeans“ Gingeftett, — Rein Jude behauptet Bernhard Kellermann, ebenfalls aus Hürth (1879 geb.), au fein, und ic bezweifle, obgleich Kellermann als Subenname vorkommt, die Wahrheit feiner Behauptung nicht, aber ich bin den jüdifhen Eindrug bei ihm nie losgeworden. Geine erjten Werke „Veiter und Li“ (1904), „Sngeborg“, „Der Tor“ find rein äftHetiziftifch und dert, aber darum nit minder ungejund erotiftifch, im „Meer“ (1910), das ben auf ‚einer der Dretonifgen Sneln darftelfend, fommt dann jhon etwas Grotifches Hinzu, Das Reifebud „Ein Spaziergang in Sapan“ und „Safja 90 Yalja“ (japanifde Tänze) führen darauf ganz zum Erotismus, und ihm reänet man aud) Kellermanns Erfolg, den fenfationeflen Zufunfts-
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Ehilderungen Kellermanns, mögen fie nun die Entftehung neuer Gtädte - - 
oder die Bohrungen und die in ihrem Gefolge eintretende KRataftrophe be- 
treffen, find ftark padend, und aud) das amerifanifche Leben, zumal das 

Reuyorks, wird mit großer Anjhaulichkeit dargejtellt. Die jozialen Wer: 
hältnifje find im großen ganzen nor) die unjerigen: das Kapital Herrfiht, 
und der Arbeiterjtand Hat nidts erreiht. Hier liegt, wie ich glaube, jogar 
die größte Schwäche des Werkes: es bedeutet im höheren menjhlihen Sinne 
eigentlich nichts. Aber aud) als Roman will der „Tunnel“ nicht allzuviel 

bejagen, feine Menichen find zwar niit ganz konventionell, aber doch aud) 
nigt von beitimmter Eigenart. Sehr erfolgreid, ift aud Kellermanns 
Roman „Der neunte Nonember“ (1920) gewefen, der Krieg und Revolution 
im Berliner Spiegel, man muß dod) fagen, vom jüdifhen Standpunkte, alfo 
jehr einfeitig darftellt. Später erfhienen „Die Brüder Schellenberg“, „Der 
Weg der Götter“, „Die Stadt Anatol“, „Yangtizeliang“, „Lied der fyreund- 
Haft“, „Das blaue Band“ jowie ein Drama „Die Wiedertäufer. von 
Nünfter“. Sch Habe nur die fleinere Erzählung „Yangtizekiang“ gelejen, 
und fie Hat mic) ehr gefefielt. — Erfolge hatten aud) der Galizier Manuel 
Ehniger mit feinen „Käthe‘:Büdern (feit 1894), Ernft Heilborn, Re- 
dakteur des „Literarifhen Eos“, mit Nomanen: wie „Zojua Kerjten“ . 
(1908) und „Die fupferne Stadt“, jowie literarifchen und fulturhiftorifchen 
Irbeiten, Karl Federn mit Romanen wie „Hauptmann Latour“. (1929) 
und literarifchen Efiays. Der Zournalift Stefan Großmann, Leo Greiner, 
Raul Adler und Arno Nadel (diefer Verfaljer von viel Spezifiih-Tüdiichem) 
mögen aud) erwähnt jein. — Eine weitere jüdijhe Größe, die aber nit 
voll durchgefeßt erjcheint, ijt Mar Ludwig aus Dresden (1873 geb.), der 
die drei Zeitromane „Der Kaifer“ (Napoleon, 1911), „Das Reih“ und 

„Die Sieger“, dann nod) „Der Statthalter“ und aud Dramen gejhrieben 

dat, Man bezeichnet ihn als „Altiviften“. — Zu den bedenklichen jüdifchen 

Erigeinungen kommen wir mit Artur Landsberger aus Berlin (1876 bis 

1933), der 1910 mit „Wie Hilde Simon mit Gott und dem Teufel fämpfte“ 
begann und ferner nod „Moral“, „Zu die Rototte“, „Millionäre“, auf 

ein Ghettobud) fhrieb, und aud) Kurt Münzer aus Gleiwis (1879 geb.), 
der 1907 den „Weg nad) Zion“ gab, ift feine jehr erfreuliche Erfheinung, 

man vergleiche die in diefem Roman enthaltene Erklärung „Wir Haben 
uns [in gerechter Radje für die erlittene Verfolgung] eingefreflen. in die 
Völker, die Raffen durchfebt, verfhändet, die Kraft gebroden, alles mürbe, 

faul und morfch gemadjt mit unferer abgeftandenen Kultur“. Eiraim Frifg). 

(„Das Verlöhnis“, 1902, „Zenobi“), Hermann Saques („Das Kreuz des 

Juden“, 1904), Heinrich, Spiero (aus Königsberg, 1876 geb., dod) wohl nur 

Halbjude; Lyrik, „Hamburger Märden“, 1912, verbienftlihe Werke über 
Raabe, Liliencron und Falke), Alfred Schirofauer, Verfafler eines Rafalle: 
Romans (1912), Martin Beradt, Verfaffer der Romane „Go“ (1909), „Ehe: 
leute“, „Das Kind“, folfen Hier flüchtig genannt Jein — es wäre nicht 

. wer, ihnen nod) ein oder zwei Dußend nicht viel weniger begabter und 

Bartels, Gefgiäte der deuten Literatur Be
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befannter jüdifher Romanfcriftfteller an die Seite au Stellen. Viele find 
freilid, ja jet „Emigranten“ geworden, und jo ijt es, zumal au) der 
Kürjchner die Zuden nicht mehr bringt, [chwer, fie alle zu erfajjen. 

Auc) deutjche Sriftiteller gehen felbjtverjtändlid öjter auf Erfolg aus, 
aber im allgemeinen unterjcheiden fie doch wertvolle Unterhaltung und Senjation. Es ift hier nod) eine ganze Anzahl Autoren zu nennen, die mit Recht größere Erfolge gehabt haben. Da ijt Hans Hauptmann aus Koburg (1875 geb.), Hauptmann a. D., der zuerjt eine Reihe von Ro manen, u.a. „Gigantomadjie“ (1903) und „Wie Seine Hoheit verpöbelte“ (1904), und dann Kriegsgedihte und Dramen gab. Allgemein befannt wurde er Durd) jeine im Anjhlug an Hauff gejhriebenen „Memoiren des Satans“ (1923). Als fein Ichtes erzählerifches Merk wird „Sejus der Arier“ (1931) angegeben, dod verzeichnet der neuejte Kürfchner aud „Ölaubenswege eines Siebzigjährigen, Autobiographie“ (1938). — Mit Kriegserzählungen begann Hugo von Waldeyer-Hart; aus Straßburg i.€. (1876 geb.), Kapitän 3.©.a.D,, und fam dann sum Roman: „Der Han: ltein“ (1921), „Altheidelbergs Not“ (1923), „Werkjtudent und Burfden- band“ (1924), „AltsZena“ Haben von feinen Werten wohl den meilten ‚ Erfolg gehabt und find nit ohne Wert. 1934 erihien dann nod; der Roman „Mein Volt — mein Land“, Bon Hermann Eonjten aus Yaden (1878 geb.), au Offizier, fei die Erzählung „And id) weine um did, Deutih-Afrifa“ (1926) angeführt. — Carl Crede aus Zeipzig (1878 geb.), Arzt von Beruf, jhrieh mehrere Romane, u. a, „Vom Corpsitudent zum Soöialiften“ (1929), und ud) Dramen wie „g 218“ (1929). Arzt wie er ilt Hans Caroffa aus Tölz, Bayern (1878 geb.), der fi jest mit Redt höherer Wertihägung erfreut. Geine „Gedichte“ (1910), das Bud „Eine Kindheit“ (1922) mit der Hortfeung „Berwandlungen einer Zugend“ (1928), das „Rumänifche Tagebud“ (Weltkrieg, 1924), „Die Scidjale Doktor Bürgers“ (190), „Gion, eine Legende aus de ärztlid ben“ (1931), „Geheimniffe bes rei « non uden Beben 
Pe mi fe es teiferen Lebens (1936) Haben aud) ficher dauernde 8. — Sournalift von Beruf ift Detmar Heinrich GSarnetti aus - Bremen (1878 geb.). Er gab den Roman „Die Pfeifer ı : 2, von Ultenfande“ (1921), ein Drama „Semiramis“ und 2yrif, — Zu höherem Rufe ift I der legten Zeit Karl Friedrig Kurz aus Bafer (1878 geb ıft Neifewerfe und banıı etinographifche Somane versffanigeen a meet 
Wir nennen von ihnen nor allem die in Norwegen jpielenden ‚Die goldene Woge“ (1927), „sm Königreich Mijelvif“, „Der ewige Berg“ Die Herren vom Sjord“ (1931), die aud) große logiale Bedeutung Haben. Tyra, die Märdeninfet“ (1930) erhielt den Raabepreis. Bon feinen Teb en 1 "ken 
leien „Sayonara“, „Der Sohn des Meeres“ (1938) und Traum und Ziel“ erwähnt. — Bernhard Voigt aus Brieg (1878 geb.) veröffentlichte eine Reihe von Südweftafrifaromanen, von denen wir „Die Burn“ (1930) 

).gab die Komödie 

nennen. Hans Geijom aus Stanffurt a.M, (1879—1939 „Der alte Tertor“, das Drama „Mol“, „Luthers Berufung, Gejpräg in



Nationalismus und Senfationalismus 675 

Berjen“ und no) mande Märdenfpiele. — Paul Fehter aus Elbing (1880 
geb.) ift vor allem Literarhiftorifer, hat aber aud) fünf Romane gegeben, 
von denen wir die leliten, „Das wartende Land“. (1931) und „Die Gärten 

des Lebens“ (1939) anführen. — Katholit und aud) fatholijch eingeftellt war 
jranz Herwig aus Magdeburg (1880—1931). Seine bedeutenditen Werke 
find „Die leßten Zielinsti“ (1906), „Die Stunde fommt“ (mit der Geftalt des 
legten Gonzaga), „San von Werth“, „Duntel über Breußen“ (1920), „Das 

märfiihe Herz“ und „Tim und Clara“ (moderner Eheroman aus dem Nad)- 
la5). — Sriedrih greifen aus Berlin (1882 geb.) Hatte gleich mit jeinem erften 
Roman „Phosphor“ (1912) Erfolg und frieb dann den nit unwidtigen 
Lühnenronan „Erwin Berniteins theatralifche ‚Sendung‘ (1912). Bon 
feinen fpäteren Romanen ei der humoriftiige „Ein Mädchen reift ins 
Glüd“ (1927) erwähnt. Er hetätigte fid) aud) dramatild, mit „Ninon de 
l’Enclos“, „LirTai-Po“ ujw. — Vor allem als Herausgeber betätigte ji 
der Dftpreuße Karl Plenzat (Eichblatts „Deutfche Heimatbücher“), gab aber 
eu Dramen und Erzählungen. Wilhelm Lehmann aus Puerto Cabello 
(1852 geb.), Lehrer von Beruf, Hat aud) Lehrer: und Profeliorenromane, 
„der Bilderftürmer“ (1917), „Die Scmetterlingspuppe“, „Der Weingott“ 
verfaßt. — Ein Dichter breiteren Schaffens und größeren Erfolges ijt wieder 
ZojefRBonten aus Nacren bei Eupen (1883— 1940), der gleich durd} feinen 
Roman „Siebenquellen“ (1908) berühmt wurde. Aud) der zweite Roman, 
„Der Babylonifchhe Turm“ (1918) erlangte ftarfe Verbreitung, und bejon- 
dere Chäßung fanden die Novellen „Die Infel“ und „Der Bodreiter“. Mit 
„die Studenten von Lyon“ (1927) fam Ponten dann zum Gefhihtstoman 
(Calvin), jtellte darauf in „Die Hodhzeitsteije“ die Yahrt feines von ihm 

auch wiljenfhaftlich behandelten Landsmannes Alfred Nethel nad, Rom 

dar und gab endlich in „Wolga Wolga“ (1931) und „Volt auf dem Wege“ 
die Tragödie der Deutjchen in Rußland. Zulet, 1937, Hat er no „Belinn- 

lie Kahıten im wilden Weiten“ veröffentlicht. — Frit Ned-Malleczgewen 
vom Dominium Malleczewen in Oftpreußen (1884 geb.), erjt Offizier, dann 
Weltreifender, hat zwei Dramen und weiter Romane wie „Die Dame aus 
New:York“ (1921), „Des Tieres Fall“, „Marat, Freund des Volkes“ (!), 

auf über Sophia Dorothea von Preußen und Charlotte Corday gefhrieben. 

— Außerordentlid) umfangreich, ift das Schaffen Paul Burgs (eigentlid) 

Ehaumburg) aus Hedersleben, Kreis Afchersleben (1884 geb.). Die Titel 

„Der Held von Kanoffa“ (1913), „Bliegerleutnant Bürenjprung“, „Die 

IHöne Gräfin Königsmark“, „Der eiferne York“, „Alles um Liebe“ (Goethe- 

Roman, 1922-24), „Oberammergau“, „Der Leibarzt Ihrer Majeftät“ 

Bimmermann), „Schiller durd; Not zur Freiheit“ (1931), „ridericus“, 
„Oneifenau“, „Zahn“ zeigen feine Bielfeitigfeit. — Bon jüngeren 

Deutihen fei zunädft Otto Flafe aus Met; (1880 geb.) erwähnt, der bei 

S.Fiiher, Berlin (dem großen Verleger aller Zuden und Judengenojjen), 
den Roman „Das Zreitagstind“ (1913) und darauf „Prophezeiung“, das 

„Logbuch“, „Horns Ring“ und „Die Stadt des Hirns“, dann nod) „Billa 
. 43*
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USA.“ (1926), „Sreund aller Welt“, „Montijo oder die Gudje nad) der 
Nation“, den Kinderroman „Chrijta“ (1931), „Hortenje“ und die Auffäke 

„Zum guten Europäer“ und „Die erotifche Sreiheit“ Hat erjheinen lafjen — 
man begeiäänet ihn als jeltiamen Erotiften. Wlphons Paquet aus Wies- 
Baden (1881 geb.), den einige für einen Suden Halten, ift ausgejprodener 
Exotift: Jeine Lyrik fteht unter Walt Whitmans Einfluß, fein „Ramered 
ölemming“ (1911) fpielt in Baris zur Zeit der Serrer-Unruhen, Späteres 
im fernen Dften. Zulett hat er eine Reihe Dramen, u.a. eine „Eleonore 
Dufe“ (1929) und einen „Stein“ (1933) gegeben. Mit Zeonhard Srant 
aus Würzburg (1882 geb.), der mit der „Räuberbande“ (1914) einen Er- 
Tolg hatte — ic} bin mir nod) nit Elar, ob er, jet emigriert, Zude tft: fein 
Bater war Handwerfer— und dann nod) „Die Urfadhe“, „Der Menfgiftgut“, 
„Das Odjenfürter Männerquartett“, „Bruder und Schweiter“, „Bon drei 
Millionen drei“ (1931) gab, fommen wir dem Erpreffionismus nahe. ijthet 
und Erotift war der im Kriege gefallene Srig Naffow aus Bremen (1881 bis 1916), deffen Hauptwerk „Die drei Gemälde des Lipps Tullian“ (1909) heißt. Die beiden Diplomaten Werner von der Säulenburg (ebenfalls 1851 geb., aus Pinneberg), der den äußert talentvollen Roman eines Kavaliers „Steginelli“ (1911) und eine Nomanreihe „Hamburg“ (1912—16), ferner nod) „Doctor Bostius, der Europäer“, „Malatefta“, „Sejuiten des Königs“, „Der graue Freund“ und allerlei Dramen, u.a. die Komödien „Shwarzbrot ‚und Kipfel“ und „Fürft Büdler“ verfaßte, und Adolf Koeiter (aus Verben, 18831930), der Verfafjer der „Zehn Shornfteine“ (1910), find aud) Nord: deutjche. Süddeutjhefind wieder Eduard Koelmel aus Zweibrüden (1882geb.), verbie Mäzchenfommlungen „Zauberer, Zwerge, Swiebeltinder" und Walt Wafjer:, Wichtelmärchen“ gab, und Karl Borromäus Heinrid) aus Hangen: ham in Bayern (1884 geb.), der „Karl Wjenkofer“ (1907) und „Menfden von Gottes Gnaden“ fhrieb. Man wird die Scheidung zwifdien erniten Männern und Erfolgleuten Ipäter vornehmen müffen; Heute ift fie faum möglich, da die Modeftrömungen das Bild der Dichter verbeden oder fäljcen. No [Hlimmer als im Reiche ftand es in Öfterreih, Kein Tude war Sultan Meyrint (Meyer) aus Wien (1868—1932), Son d > ifchen 
Hofiaufpielerin Marie Meyer und des mwürttembergifgen Stinifters Earl Srhrn. von Varnbüler (man vergleiche Wilhelm Koh, D m , taturlerifo ; ‚ Deutices Lite: urlerifon, Halle 1928), aber doc) zuerft Bankier in Prag und dann Mitarbeiter des „Simpligiffimus“ in Münden. Aus de 

„Oröibeen, form Öfen, „Der Heike 
- BR " ween, jon erb r “ (1904), „Das Wahsfigurenfabinett, fonderbare Gefijicten« 1007) aut die Parodien „Guftav Meyrint fontra Guftav Frenffen, x; 7), a ) 

Hilligenlei“ (ebenda), die treffend, ab i » Sorm Uhr um int zufammen mit Roda Roda eine Arza [8 i duch leinen Roman „Der Golem“, der in ” en slriele und | wurde 1916 Sudenkreijen fpielt und die Idon von Arnim in der „Slabella von Kappen“
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verwendete Spufgeftalt benußt, berühmt. Die fogenannte deutihe Kritik 
var von dem Werke fehr entzüdt: „Großes, ganzes, Außerft jtarf und rein 
wirlendes Buch“, „Der Klang fommt aus der Tiefe, niht aus dem Tag“, 
‚Meyrint fteht nun unverrüdbar in der Reihe der genialen Vhantajten“ 
fautete es. Sriedrid) Lienhard nannte es dagegen einen Unterhaltungsroman, 

ein Gemifd) von Conan Doyle und Edgar Poe oder E.T. A. Hoffmann und. 

gab nur das Gefhid zu, mit der ein gemwiljer Zwitterzuftand zwilchen - 
Traum ‚und Wachen durdgeführt, auf) die gar jehr [hmierig-triebhaft- 
dumpfe Ghettoftimmung mit ihren Halbnarren, Hungernden und Ver: 
brehern getroffen fei. Ich hob dagegen hervor, daß es dod) eine jtarfe 
Virtuofenleiftung, in der die Spuren all unferer literarifhen Entwid- 

fungen von der Romantik bis zum Erpreffionismus und Zuturismus der 

jüngiten Tage hervorträten, und für die Erkenntnis des Judentums yon 

allergröhter Bedeutung fei. Dem „Golem“ Tieß Meyrint Die (älteren) 

Novellen „Fledermäufe“ (1916) und den neuen Roman „Das grüne Gefiht“ 

(ebenda) folgen; diefer Ießtere [Hließt fid) an die Ahasverfage an und ipielt 

im modernen Amfterdam, ift au) nod) einigermaßen gefhidt, aber [on viel 

toher und brutaler, man darf wohl aud) perverjer jagen. Die [don in 

den „Sonderbaren Geihichten“ Meyrints Hervortretende Abneigung gegen 

die germanifche Nafje und alle fonfervativen Mädte im deutihen Leben 

ließ, da fie zu direkten Gemeinheiten geführt Hatte, eine ftarte Oppofition 

gegen ihn entjtehen, aber da nahmen fid) deutjche Reipektsperjonen, unter 

ihnen fogar ein faiferliher Botjhafter, feiner an. Dod) befam es ihnen 

jiemlic) fhlecht. Die Ieten Veröffentlihungen Meyrints, die Romane „Der 

weiße Dominitaner“ (1921) und „Der Engel vom weitligen Seniter“ (1927) 

und die Novellen „Goldmadjergefhicdten“ und „Die heimtüdifhen Cham: 

Pignons“ find unbedeutend. — Meyrink in ber Begabung und Gejhidtheit 

right allzufern fteht der Jude Artur Holitiher aus Budapelt (geb. 1869), 

der 1908, alfo Iange vor Meyrints Roman, .„Der Golem, dramatilches 

Ghettogemälde“ veröffentlichte. Er hat außerdem nod) die Romane „Weiße 

Liebe" (aus dem Quartier Latin, 1896), „Der vergiftete Brunnen“, „Worauf 

warteft du?“ und Novellen, u. a. „Von ber Molluft und vom Tode“ und 

‚Geihihten aus zwei Welten“, diefe dem Perverlismus und Erotismus 

dugehörig, gefchrieben. Später gab er Reifefgriften (Sowjet-Rukland, 

Palältina, Amerifa) und zum Schluß die Romane „Es geläah in Mosfau“ 

(1929) und „Es gefhieht in Berlin“ (1931). Ein anderer Zube, Ernit . 

Derfey aus Hamburg (1870 geb.) wurde durd) den Roman „Du liebes 

Wien“ (1911) betannt, [hrieb über Hugo Wolf, Rofegget, Brudher, Soh 

Strauß, Franz Qehär und nod) die weiteren Nomane „Die Theaterfrißl 

(1915) und „Das Theater unjrer Lieben Frau“. — Kein Zude ift wohl 

der jebt atholifd, gerichtete Wiener Tofepd Auguft Luz (geb. 1871), der 
diel über die Kunft im Haufe und außerdem eine Anzahl erotifher Romane, 

Grillporzer, Schubert, Beethoven, Kranz List, aud) Lola Montez und — 

Goethe Hefandelnd, verfaßt hat, und die jünifche Herkunft beftreitet defien
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Zandsmann Franz Blei (1871 geb.), der Verfaffer des Damen-Breviers 
„Die Puderquajte“ („Bermijchte Schriften“, 1910—12), der als typifcer 
Afthet und Erotift gelten darf. — Franz Fiedler (aus Bautjd) in Mähren, 
1872 geb., Brof. in Snnsbrud) gab ein Boltsjtüd in der Mundart, fowie 
ein Trauetjpiel und madte fid) durd) die Neuausgabe der Gealsfieldiden 
Romane verdient. — Otto Stoefjl (aus Wien, 1875 geb.) ift durd) Romane, 

. „Morgentot“ (1912), „Das Haus Erath“, und Novellen („Was nüßen mir 
die [hönen Schuhe?“) befannt geworden. Er hat aud) Efjays über Gottjried 
Keller, Conr. Ferd. Meyer und Adalbert Stifter gejchrieben. — Hier unter 
den Sfterreihern mag aud, weil er in Bozen lebte und dort feine Werke zum Teil Iofalifiert Hat, der zu Gleiwit geborene Zude Richard Huldidiner (1872—1931) ftehen, der die Romane „Einjamfeit, die Gefhichte eines reinen Thoren“ (1901), „Die ftille Stadt“, „Die Nahtmahr“, das Bud) der Myfterien „Der Tod der Götter“ (1912), aud) Novellen fhuf. Er war immerhin ein Strebender. Dagegen muß man den idon einmal genannten Karl Rosner aus Wien (geb. 1873), der mit den Novelletten „Decadence“ bereits 1893 begann und dann den naturaliftiihen Roman eines Studenten „Das Kind“ (1896) gab, zu den reinen Unterhaltern ftellen, ob er aud) die Zendenz für das Sudentum 3.8. in der „Silbernen Glode“ (1909) und den „Drei Fräulein von Wildenberg“ (1914) deutlich genug verrät. Er war längere Zeit Redakteur der „Gartenlaube“ und weilte zur Kriegszeit, trob- dem er beim beutjhen Volke mancderlei auf dem KerbHolz Hatte als Ber rigterftatter des „Berliner Lofal-Anzeigers“ im Raiferlihen Hauptquartier was jeinen fentimentalen Roman „Der König“ (1920) ermöglichte, ja er durfte fogar die „Erinnerungen“ des Kronprinzen Wilhelm Derausgeben Bon feinen anderen Werfen feien nod „Der Ruf des Lebens“ (1sı0), „Georg Bangs Liebe“, „Sehnfuht“, „Der Herr des Todes“ Der Diener Dieffenbag“, „Befehl des Kaifers“, „Der geigundene Eros“ Comteh Darefe (1931) erwähnt. Wir Ihließen Hier gleich nod} eine Reihe weiterer Sven om: If ot an afeieh und Arthur Trebitih, erfterer Shaw-über: „ ode („Die Laft des Blutes“, 1921 n i allem dureh fein tapferes Bud „Deutfcher Sei na Sunatiter, erono) ve fannt geworden, aber au dichterifch tätig, Zofeph Der um (1919) . 1926, „Der Cafanova von “ ? on emont („Zn Reiten‘, ( Baugen“), Mar Meffer T Weihe“), Hugo Bettauer (1925 erm. ; („Der Traum vom 

g (1925 ermordet — „Die Stadt ohne < “ 1099 „ver Srauenmörder“), Robert Heymann (Hetären ne Suben“, 1927, Saudet („Dämon Berlin“, ‚Di Io “ seihichten), Robert ‚ „olplontaten ), Mar Ola ( Gi : “ Ser mann Blumenthal („Galizien“, 1915), Robert Weit (e nralone ), Ser Zu einer deutihen Grö N ne H (Somunculus). dier Nudolf Sans 8 1 as en edtint der ° allem, weil die „Sranffurter 2 u. Ra! (geb. 1873) erwadhfen, vor 
Steiermark“ (1908) Eräftig eintrat, Sie Hatte Roman »gwölf aus der 
dazu, denn Bartih zeigte in feinem Roman vu einige Veranlaffung 
beutfchnölfifchen Bewegung in Öfterreich u \. Abwenb
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Kaiferiveals, erwies fih) aud) fpäter roch dankbar, indem er aus einem 
früher anonym veröffentlichten Roman „Als Öfterreich zerfiel“ (1905) bei 
einer Neubearbeitung für Ullitein einen jüdifhen Sournalijten namens 
Hirfh, der in ihm feine [höne Nolle fpielte, einfach ausfhied. Doch foll man 
Bartjh) nicht „politifch“ nehmen, er ift durhaus Stimmungsmenfdh und 
Erotift, und feine in der Tat nit unbedeutende Stunmungsfraft Hat 
ihm die großen Erfolge eingebradt, die er mit fajt allen feinen Büdern 
erzielt hat. Auf die „Zwölf aus der Gteiermarf“, die er jpäter durd 
‚Rutas Rabefam“ (1918) fortfegte, folgten „Die Haindlkinder“ (1908), ein 

Wiener Roman, der die Altwiener Atmofphäre vortrefflich Herausbradte, ° | 

im Erotifchen freilich nicht eben erfreulich war, dann die Novellen „Bomt 

tterbenden Nococo“, der Schaufpielerinnenroman „Elifabeth Kött“ (1909), 

der auch mandhes Bedenkliche Hat, und die „Bitterfüßen Liebesgefhiäten“. 

Doh Bart) der Mann nicht fei, das „Deutiche Leid“ zu jhildern, wie er 

dann, 1911, verjuhte, Hätte ihm jeder ‚vernünftige Kenner feiner Werke 

vorausfagen können; immerhin gelangen ihm beftinmte Natur- und lebens 

fimmungen aus der Güdfteiermarf. Im ganzen gefallen lajjen Tann man 

fi) feinen Schubert-Roman „Shwammer!“ (1912), der Beranlaflung gu der. 

erfolgreichen Operette „Das Dreimäderlfaus“ gab; ftark erotijtiid) jind 

wieder „grau Utta und der Jäger“ und „Die Geidichte. von der Hannele 

und ihren Liebhabern“, die id) troß aller Verbrämung einfach als fenti- 

mentafe Dirnengefhichte bezeihinen mödhte. Das Kräjtigite, was Barti) 

geihrieben Hat, dürfte die Heine Kriegsgejhichte „Der Slieger“ (1915) fein, 

die den unfreiwilligen AufentHalt eines ungarifgen Sliegers in einer 

‚ferbiihen Waldwildnis darftellt. Der Chrijtusroman „Er, ein Bud) der 

Undaht“ (au) 1915), das den dem Kreuzestod entgangenen Heiland ein- 

fam in der Nähe Roms Ieben läßt, fann nur in einigen wenigen Stimmuns 

gen genügen, und „Qufas Rabejam“ madjt in reihlidem Pazifismus. Zulegt 

gab Bartjh) u.a. „Der junge Dichter“, „Heidentum“, „Ewiges Arkadien“, 

„Ein Landitreicher“, „Seine Jüdin oder Sacob Böhmes Schujterkugel” 

(1926), „Der große und der Heine Klaus“. Alfred Bieje Hat Bartich mit . 

Gottfried Keller vergliden, id) habe ihn den ölterreihifhen Frenfien ges 

nannt, und id) glaube, daß ic) damit das Richtige getroffen habe: Bartih 

ift vielleicht fein fo ausgeprägter Manierift wie Srenfjen, aber ein großes 

Stüf Tuerei ftet auch in feinen Werfen, dazu jehr viel Erotismus und 

zuleßt der Mangel einer feiten Perfönlicjkeit. Sein Iehter Roman „Ein 

Deutfcher“ (1934) fpielt zur Zeit der Seejhladht von Lepanto und ütnatio- 

nal, — Begabt wie Bartfch ift auf der in Berlin geborene, aber in Öfter- 

teih, aufgemachjfene Friedrid) Werner van Defteren (geb. 1874), der in. 

einem Sefuitenfollegium erzogen wurde. Die antiultramontane Tendenz 

feines diefe Erziehung darftellenden „Chriftus, nicht Zefus“ (1906) ift nut 

läwer zu ertragen, obfchon diefer Noman feineswegs ganz wertlos ilt. In 

einem früheren Werke, der „Wallfahrt“ (1903), Hatte fein Verfafler bei der " 

Sihilderung des polnifien Zandvolfs ein grobes tünftlerifch-etänologijdies
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Talent erwiefen. Später gab er nod) die Novellen „Der Weg ins Nichts“, 
„Maria mit Mufit, ein Bud) aus dem zwanzigften Sahrhundert“, die neuen 
Romane „Ein junger Mann von Welt“, „Ein Kriegsurlaub“ (1916), „Der 
Schatten der Gorgo“, „Die Pflicht su jhweigen“, „Blut zu Blut“, „Die 
andere bift du“. — Kurz erwähnt fei der Kaplan Heinrid) Sufo Walded, 
eigentlich Auguft Popp aus Widerau, Böhmen (1873 geb.), Berfaljer des „Hildemidel, von Menjcen, Geiftern, Ungeheuern“, der 1938 mit Sohannes Srauenbiäler einen Staatspreis befam. — Sehr vielfeitig ift das Schaffen Karl Hans Strobls aus Sglau (1877 geb.), der mit den Prager Studenten: tomanen „Die Baclavbude“ (1902) und „Der Schipfapaf“ begann. Wei: tere das öfterreichifche Leben darftellende Romane find „Die gefährlichen Strahlen“ und „Der Hentiswolf". Dann geriet Strobl in die Hanns Heinz Ewersjhen Regionen und gab u. a. den „Eleagabal KRuperus“ (1910), aud leitere erotijche Ware.wie „Die Streiche der [hlimmen Baulette“ und fam - jogar an das „Berliner Tageblatt“. 1915 begann er einen Bismard-Roman der 1919 fertig wurde (l. „Der wilde Bismard“, IL „Mächte und Men: Ihen“, II. „Die Runen Gottes“). Ihm find nod) über zwanzig weitere Romane gefolgt, von denen wir nur „Seide Borowit“, „er, Gefdhicte eines Hundes“, „Heerfönig Ariovijt“, „Erasmus mit der Wünfcelrute“ „Die Hadel des Hus“, „Raifer Rotbart“ nennen. — Bon vornherein Sei ©. Fifder war der öfterreichifche Dffizier Robert Micjel (aus Chaberic 1876 geb.), defjen erfte Romane „Der fteinerne Mann“ (1909) und „Die Häufer an der Diemija“ Heiken. Später fam u.a nod) „Sefus im Bö hr 1: wald“. Emil Luda, ein Wiener Zude oder Salbjude (1877 m b ee ebenfalls bei ©. Fijcher, den Roman „Sjolde Weisk, and“ 1009) ” Ein iehr ftarfen Stimmungen mad. Yud) er war dann tet e d K "ir sähnen ger wur nod feinen Brudner-Roman Das an ver tge“ und „Fredegund“, — ; n aus Oberbogen ST 1010), vr afrden if ans von ‚Doffensthal (1905), „Helene Larfen‘, „Das Bud) vom Zäger ri a a „Hildegard Ruhs aus“, „Das dritte Qienre er Drafl , herausgegeben ER alles Beier Sm ans Dora , pr Fuer) Brüder Hans u \ er gejtalien bie 5 nd Walter von Molo Hans, der N Hans Hart nannte, 

der Titanen“ (1913), voll iemlich fräfti 
’ „Di igen i Wiener Romane „Die törichte Welt“ (110) mus Kante kung. Im Reiche, wohin er dann Überfiedelte ift er durd) 

N ilfer- oman (1912—16) befannt geworden deffen vier Teile: „Uns Menjhentum“, „Titanenkampf“, „Die Steiheite. ran Sier Zeit 
heißen — fon die Titel zeigen, dap der Geift [Hfict. dem Werke ift, Gerade weil Schiller von Begeifterun t tichei 
mh fein Darfteller die objektive Rufe wapren 0, Settagen erjheint, 
kr . . ten. i „Sribericus“ (1918), „Luife“, „Ein Bolt wacht auf« e Preußenromane 

‚ als „Roman eines 

„Iotes Sein“ zeigen
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Lolfes“ gefammelt, genügen aud) nicht ganz, nod) weniger „Menfh Luther“ 
(1924). Dagegen fanıı man den Friedri-Lift-Roman „Ein Deutjher ohne 
Deutfjland“ (1928) und aud) wohl das fpätere Wert „Holunder in Polen“ - 
(1931) gelten Taffen. Molo gab au) Dramen, von denen wir „Friedrich 
Etaps“ und „Till Laufebums“ nennen, und jpielte in derfogialdemofratijchen 
Republik eine große Rolle. In feinem Roman „Der Volkstribun“ (1937) be: 

handelte er, wie einft Bulwer (mitdemmanihn überhaupt einmal vergleichen 
mag), ColadiNienzi, Arnold von Brescia, Dielegten Nomanefind „Fauftund 
Grethen auf dem Römerberg“ (1937), „Eugenio von Savoy“ und „Geihichte 
einer Seele“ (Kleift). — Bon Hermann Graederier aus Wien (1878 geb.) Hat 
das Projaepos „U Urbad), ein Bauernkriegfries“ (1913) Aufmerkjamfeit 
gefunden. Er verfaßte aud) einige Dramen. — Eine ganze Reihevon Romanen 
(„Der große Krühling“, 1908, „Der Sieg der Sungfrau“, „Qobefamgafje 18“, 
„Komtefje Tralala“ uw.) Hat Albert von Trentini aus Bozen (1878—1933) 
geliärteben, der als PRiycholog gelobt ward. Er ging dann an einen Goethes 
Roman, „Goethe, ver Roman von feiner Erwedung“ (italienijche Reife, 1923). 
Zofeph Polzer aus Mährifch-Kromau (1881 geb.), der in Weimar Iebt, Tieh 
„ziroler Gefhichten“ und zwei Gediätfammlungen druden. — Franz NabI 
aus Lautjhin (1883 geb.), der zuerjt „Hans Zädels erites Liebesjahr“ 
(1908) und dann den „Dedhof“ herausgab, hat den falten Beobantergeift, 
der ih aud) dem Lefer mitteilt und ihn.immer urteilen läßt. Als Lebens» 
bild ift der „Dedhof, Bilder aus den Kreifen der Zamilie Arlet“ (1911) 
zweifellos bedeutend. Mit dem Drama „Triefhübel“ kam NabI dann auf 

die Bühne, Sein vorlehter Roman ift „Ein Mann von geftern“ (1936), der 

in den Hohen Tauern und Wien fpielt, fein Iebter „Die Ortliebjchen 
grauen“, Kleinere Saden find die „Kindernovellen“ und „Der Hund“. — 

gefelnd find aud die feit 1915 erfheinenden „Matthias-Triebl"-Ro- 
mane von dem Böhmen Nudolf Haas aus Mies (geb. 1877). Er Hat 
dann noch weitere Romane gefrieben, von denen „Diktatur“ (1923), . 

„Heimat in Ketten“, „Klaus Undrian“ und „Reinheit und Gemeinheit“, 

“aud) der Hiftorifche „Der Blutjäger“ (1935) nationale Bedeutung haben. 

Eeine Ieten Romane heißen „Der Bergadler“ und „Die Menihen vom 

Marhoj“ (1939). Bon Ernjt Wolfgang Sreikler aus Troppau (1884 bis 

1937) wären die Romane „Zunge Triebe“ (1922) und „Glodentrieg‘ zu 

tennen. Den Siebenbürger Adolf Mejhendörffer („Die Stabt im Olten“, 

1931, „Der Büffelbrunnen“), Martin Bruflot, Exotift, Dtto Soyfa, einen 

erfolgreichen „KRriminaliften“, den Ungarn Zranz Xaver Kappus will id) 

hier doch aud) erwähnen. — Mit dem Juden Maz Brod aus Prag (1884 
geb.), der außer dem fon erwähnten Geigigtistoman „yo Brahes Weg 

iu Gott“ (1906) auch) moderne Lebensdarftellungen wie u. a. das nihilijtijche 

„Eihloh Nornepygge“ (1908) und die lächerlich unbedeutenden, aber dad) 

Öerafteriftifchen „Züdinnen“ (1911) gab, fämen wir dann aud) Hier zum 

Erpreffionismus, > “



, 
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Ganz interejfant find aud) die jüngften Schweizer. Paul Sg aus Galen: 
fein (geb. 1875) fhrieb Gedichte und dann die Romane „Lebensdrang“, „Der 
Zandftörker“ (1909), „Die Brüder Moor“, „Das Menfdlein Matthias“, 
„Der jtarfe Mann“ (1916), meift brutale Lebensdarjtellung, die vieljch 
abjtößt. Das Ießtgenannte Werk machte einiges Auffehen, da es, übrigens 
ziemlich objektiv, den Untergang eines mit dem Geijte des Militarismus 
behafteten jchweizerifchen Difiziers darftellte. — Weit [ympathifcher als 
Sg ilt Jakob Schaffner aus Bajel (geb. 1875), der urfprünglig 
Shuhmader war. .Gein Erftlingswerf, „Die Srrfahrten des Sonathan 
Bregger“ (1905), Hat Kellerfhen Geift; ein bedeutendes Stüd Leben ipie: 
gelt der „Konrad PBilnter“ (1910), und der Ausgang des Romans ergreift, Schaffner jhrieb außerdem nod „Die ErIhöferin“, „Hans Himmelhod“, 
Briefe, „Der Bote Gottes“, „Das GSchweizerfreuz“, „Der Dedant von Gottesbüren“ und „Sohannes“ (1922), mit dem „Bilater“ fein Hauptwert, aulegt „Das Wunderbare“, „Das große. Erlebnis“, in weldem Were er fi) dem modernen Berlin gewachfen zeigt, „Die Predigt der Marienburg“, „Eine deutfhe WanderfcHaft“ (1933), „Zatifja“, „Der Gang nad) St. Sakoh“ (1937), „Rampf und Reife“. Er gab aud) eine Ihweizerifche Heimatjdhau. 

Kefier, der eigentlich Kaejer Heißt und (1880) zu Münden geboren, aber dod) Schweizerift, fhrieb äuerit ein paar unheimliche Erzählungen: „Zulas Lang: tofler“ und „Das Verbreden der Elije Geitner“, dann aber den geijtig etwas bedeutenden Sournalijtenromen „Die Stunde des Martin Sodhner“ (1916). Es ift fon eine Gejamtausgabe feiner Hauptwerte erihienen. — Einige Aufmerffamteit erregte Hermann Kurz-Deidt aus Bajel (1850—1933) mit feinen „Schartenmättfern“ und „Stoffe Hiß“, die 1907 erjchienen und in der Tat beadtenswerte Werke find. Seine Ipäteren Romane Hortunatus“, „Die Guten von Öutenberg“, „Sie tanzen Ringelreihn“ und Das Glüd in der .Sadgafje“ (1914) Haben zum Teil auf mehrere Auflagen erlebt, ohne do die Bhyfiognomie des Dichters für das breitere Rublifum deut: li) heruortreten au lafien. Während des Weltkriegs gab er „Bogefenwagit Erlebnilfe und Schilderungen eines Neutralen“, —_ Selir Moelälin den dritten Bafler unter diefen jüngjten Schweizern (geb. 1882) darf man nad 
den „Rönigihmieds“ (1904) und „Hermann Hi“ als Erotiften bezeichnen. Sein „Amerifa-Johann“ (1912) zeigt aber eine neue Entwidlung an, der denn moßt er gel, „Die Bifion auf dem Lofot“ und” Barbar mer öugurednen find. Bon i " ie aern Diefer Zeit wollen wir nur Cmanuer rnanet oefannten Safer (1884 geb.), der die Romane „Konad Widerhold“ Zwin, ti“ d „Der Eu of Körieh (,3m Hochhaus, Lefe aus einen fen, 1033) und uguft aueeven („Die Tegten Brüden“) nennen ren, on den Frauen der fenfationalift; ; at qm on Halberftadt (18651916) en en en oohtung fei Sifg Braun aus 
Ak 

anni, eine gebor die in erfter Che den Univerfitätsprofeffor ee son I an
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zweiter den jübifhen Sozialdemokraten Dr. Heinrich; Braun heiratete. ' 
Zuerjt gab fie „Aus Goethes Freundeskreife, Erinnerungen der Baronin 

.Senny von Gujtedt, geb. von Pappenheim“ (1892), ihrer Großmutter, einer 
ilegitimen Tochter Seröme Bonapartes und Freundin Goethes, und. dann 
die Briefe ihres Vaters, des Generals von Kregjhmann, heraus, darauf 
die Erinnerungen „Sm Schatten der Titanen“ (1903). Ihre didterifche 
Tätigleit fegt mit den als Roman bezeichneten „Memoiren einer Gozia= 
tiftin“ („Lehrjahre“, 1909, und „KRampfjahre“, 1911) ein. Außer ihnen 
hat fie nod) „Die Liebesbriefe der Marquije“ (1902), das Drama „Mutter 
Maria“ und den neuen Noman „Lebensfuher“ (1917) geirieben. Eine 
zeitharakteriftifche Erfheinung ift fie jedenfalls, ob aber mehr? — Marga- 

sethe Böhme geb. Fedderfen aus Hufum (geb. 1869) erregte Aufjehen mit 

dem von ihr herausgegebenen „Tagebud) einer Verlorenen“ (1905), das 

mehr als 150 Auflagen erlebte. Es ift die übliche Sadje mit der Unflage 

der Anftändigen. Vorher und nadher erjhienen Romane von der Böhme, 

die wenigftens aud) andere Themata behandeln. — Das „Tagebuch, einer 

Berlorenen“ Hat zweifellos die „Beichte einer reinen Ihörin“ (1905) von 

Helene von Mühlau, d.i. Frau Hedwig von Mühlenfels (aus Köln, 1874 

bis 1923) hervorgerufen, die aud) jehr bedenklid, ift. Dann nahm fi die 

Berfafferin aber zufammen und gab gute Kolonialromane („Hamtiegel“, 

1913, „Die neue Generation“), in denen fogar Humor it. Klara Ratte 

und Suliane Karwarth, beide jhon geftorben, will id Hier nur flüchtig 

nennen: erftere begann mit „Blaue Adria“ und endete mit „Die Venus von 

Syrafus“, von der Iehteren hatte „Das [chlefiiche Fräulein“ größeren Erfolg. 

Mehr Bedeutung fhreibe ih Marie Luije Beder aus Eberswalde 

(1877 geb., zuerft mit Wolfgang Kirhbad) verheiratet) zu, die mit den Ge: 

dihten „Schlößer“ anfing, in den erfolgreichen „Kanaltindern“ (1905) die 

brandenburgifhe Zlußigiffahrtwelt darftellte und dann mit „Die Erben 

der Babette Niebenfhüb“, „griedri Wilhelm Karften und fein Entel“, 

„Die Kinder des Genies“ (Wuppertalroman, 1912) auf) hübjche Erfolge 

hatte, „Brandherd Paris“ (1926) [Hildert Darauf Paris vor dem Weltkrieg. 

Ihre Ielten Romane find „Die Sliegerin“ und „Stau Hinter der Sront“ 

(1933, den Weltkrieg jelbjt [hildernd), beide aud) nit unwihtig. — Elle. 

Thomak aus Erfurt (1877 geb.), pl. EI Correi, gab an zwei Dußend No- 

mane, von denen id) „Das Haus Moletti-Haupt“ und „Die lahenden Erben“ 

gelefen Habe — äuferft geihidt gemaht! — Toni Nothmund aus Barlt in 

Ditämarihen (alfo der Heimat Frenfiens, 1877 geb.) begann mit „Die 

Paueninfel“ (1919) und fam dann zu „Caroline Shlegel“ (1927) und 

„Gold“ (Geicichte des Rorzellanerfinders Böttger, 1930). Die beiden Ietten 

Werke können aud) Beachtung beaniprudien. 1937 Hat fie dann noch) den 

Gutenberg-Roman „Der unfichtbare Dom“ veröffentlicht. Bon Sulie Knieje 

aus Frankfurt a. M. (1880 geb., in Weimar Iebend) Liegen Heine Schau: 

Ipiefe, u. a. das Kafperleftüd „Das Zafchentud) der Prinzeflin“ (1929), Er- 

jählungen und ein Bayreuth-Bud vor. Elsheth Ebertin aus Görlit (auf
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1880 geb.) jchrieb die Romane „Snipeftor Raabe“ (1912), „Der Hocdweg des 
Lights“ und „Die Mat des Goldes“, außerdem Ajtrologifches. Scäleswig- 
holfteinifher Herkunft ift Margarete Boie aus Berlin (1880 geb.), die u.a. 
„Sylter Treue“ (1932) und „Eleonore, Chriftian und Corfiz Ulfeldt“ ver: 
faßte. Lena Chrift aus Glom, Oberbayern (1882—1920), durd) Selbitmord 
geitorben, gab in „Matthias Bichler“ (1914) eine vortrefjliche Darftellung 
bayrijhen Künftlerlebens und au) Dorfgejhichten und „Erinnerungen“, Bon 
der Deutihdänin Ihora Hartwig ift der Roman „Die Träumerin von Hel- 
leby“ (1927) bemerkenswert. Deutichjihweizerin ift Rutd Walodftetten, eig. 
Martha Behrens, verm. Geering, aus Bajel(1881geb.), deren Roman „Das 
Haus zum großen Käfig“ (1913) Erfolg Hatte. — Unter den Südinnen it 
Augufte Haufchner aus Prag (1850—1924) am meijten ernft zu nehmen: ihr 
Noman aus dem jüdifhen Leben „Die Familie LZowofi“ (1908) muß als 
der bejte Roman zur Erfenntnis des Sudentums bezeichnet werden, naments 
Ui) die Frauen fommen vortrefflic, Heraus. Schon viel Ihwäder ift die in Berlin fpielende Fortjegung des Romans „Rudolf und Camilla“, Nachher gab fie nod) eine Hiftorifche Novelle, „Der Tod des Löwen“ aus dem Leben . Nudolfs IL, die nad) etwas ausjieht, aber zulett doch nur manierierfe Made ift, und den Roman „Die Siedelung“ (1918). — Großen Erfolg hatte im Jahre 1909 der Roman „Der heilige Scarabäus“ von Elfe Serufalem aus Wien (geb. 1877), eine Bordellgefhichte, Es lohnt nicht, etwas darüber su jagen, und aud den aufgeregten Saden der Grete Meifel:Heg (aus Prag, 1879—1922), wie „gannıy Roth, eine Sungfrauengefchichte“ (1902) und „Die Intelleftuelfen“, tut man mit der bloßen Erwähnung Ehre genug an. Beliebte jüdifche. Unterhalterinnen waren ferner Kory Towsfa (Kory ElifabetH Rofenbaum), Gertrud Wertheim, Alice Gurfner, geb. Polfat, Margarete Michaelfon (Ernft Georgy, „Berliner Range“ 1899 ff.) Alice Shhalef, Küthe Lubomffi, Grete Lismann, Alice Berend ( Die Bräufigame der Babette Bomberling“, 1914), Doris Wittner („Sefichte der Heinen Sliege“ Heines, 1915). Der weitaus größte Teil der modernen jüdifden Literatur kommt für uns Deutfche jeßt erft tet nur no als Studien: material zur Erfenntnis des Sudentums in Betraht und brin t Iöjt als folhes faum nod) Überrafhungen, 

st Teibf Die zum Senfationalismus in Beziehu ' eat “rn li au zahlreiche Namen auf. Man up ai ende Oyrit Beil win ‚Dito Julius Bierbaum in Beziehung ftanden beginnen Fi Fer ic nn Rudolf Ulerander Schröder aus Bremen (geb 1 a 
En j a ein a Gefänge“ Hegann und dann che Seikanı „ in ZJuunden redigi > ” „Lieder en eine rn en u“ darauf „Sprüde in Neimen“, 
eine Be « Fi inde, „Sonette zum Andenken an n titorbene“ und fammelte feine Gedigte 1913 “ Afthet, ift er moht, aber Unnatur wird man 25 „Ehfium‘ 1914 trat er danın mit „Deutfhen Oden“ um gediten „Heilig Vaterland“ Herpor, die zur
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gehören, fo dah man Schröder nun aud) recht wohl zu den nationaliftifhen 
Syrifern Stellen könnte. Er ift dann auch) als Erzähler und mit Spielen auf: 

getreten und muß od) wegen feiner wertoolfen Überfegungen von Homer 
bis Stiin Streuwels gelobt. werden. Das autobiographiihe Werk „Aus 
meiner Kindheit und. Sugend“ (1934) fei hier aud) genannt. — Sm Felde 
geftorben ift der jhon einmal’erwähnte Alfred Walter (von) Heymel (aus ' 
Dresden, 1878—1914), ein geadelter Halbjude, der ebenfalls zu Bierbaum 
in Beziehung ftand und die Didtungen „Zeiten“ (1907) und das dramatifche 

“ Geiht „Der Tod des Nareiffus“ veröffentlichte. Er ift nur als Zeittypus 
wichtig. — Wirklich ariftofratiihe Lyriker diejer Zeit, aud) Hitheten find 
Wolf Graf Kalkreuth, Otto Freiherr von Taube und Alerander von Bernus. 
Raltreuth Hat nur einen Band „Gedichte (1907) gegeben, dagegen find 
von Otto von Taube (aus Neval, 1879 geb.) drei Gedichtfammlungen, vier 
Romane, unter ihnen „Die Löwenpranfes“ (1921), Novellen und Erzäh- 
lungen wie „Baltifher Adel“ und „Das Ende der Königsmards“, endlid) 
aud eine Biographie „Nafputin“ erfchienen, und Alerander von Bernus (aus 
Lindau am Bodenfee, 1880 geb.) hat wertvolle Gedichte (gefammelt 1917), 

„DerToddes Zajon“, Myfterium, „Gejang an Lucifer“ und nod) allerlei Dra= 

men und Spiele geichaffen und aud) als Überfetjer (Ovid, Petronius, John 
Reats, Dante Gabriele Noffetti, D’Annunzio, Camoens, Calderon) Bedeu: 
tendes geleiftet. Der Halbjude Paul Friedrid) (aus Weimar, 1877 geb.) er: 
innert an Rarl Bleibtreu als großer Unternehmer. Ergabu. a. einen Grabbe- 

Roman (1925). Sehr groß ift die Zahl der ganzjüdiihen Lyriker: Oskar 

Wiener, Paul Wertheimer, Emil Faktor, Leo Sternberg, Camill Hoffmann 

(verdienter Überfeter), Stefan Zweig (Überfeger Baudelaires, Berlaines 

und Verhaerens), Walter Heymann (im Kriege gefallen), Bruno Frank - 

. mögen die befannteften Namen fein. Stefan Zweig aus Wien (1881 geb.) 

muß dod) wohl herporgehoben werden, da er außer Igrifjen Sammlungen 

ud Dramen wie „Terfites“ (1907), „Der verwandelte Komödiant“, „aere= 

mins", den Noman „Zofeph Foucde“ (1929), Novellen und Diäter- und 

Malerbiographien gab — er rühmte fid), in 22 Spraden überfegt zu fein. 

Allgemein bekannt geworden ift aud) Bruno Krank aus Stuttgart (1887 

geb.), jet Emigrant, der von Gediäten und Novellen dann zum Roman und 

drama fam. Sein Roman „Trend“ (1918) und die Dramen „gwölftaufend“ 

(1927) und „Nina“, die auf die Bühne gelangten, mögen genannt fein. . 

Der Maler Emil Rudolf Weiß (aus Lahr, Baden, 1875 geb.; arijher 
Herkunft) Hat die Sammlungen „Ban“ (1894), „Die blafjen Cantilenen“, 

„Trübungen“, „Der Wanderer“ gegeben. — ftheten find zweifellos aud) die 
Niftjuden WIIT Vesper (aus Barmen, geb. 1882), Waldemar Bonsels 

(aus Ahrensburg in Holitein, geb. 1881), Bernd Jjemann (aus SHiltigheim 

bei Strafburg, geb. 1881) und Hans Brandenburg (aus Barmen, geb. 1885), 
die 1906 zu München zufammen „Die Erbe“ herausgaben, einmal gemejen, 

aber fie Haben fi) zum Teil günftig entwidelt. Will Vesper gab nod) den 

Liebestoman „Triftan und Sfolde“ (1911) und dann den Abenteurerroman
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„Barzifal“ — man fieht, wie die moderne Umdichtung alter zomantifcer 
Epen in der Luft liegt —, aud) noch weitere Lyrit (Gefamtausgabe: „Kranz 

. des Lebens“ 1934) und die Schwänfe in Verfen „Spiele der Liebe“, dann 
aber aud) eine ernfte Qutherdichtung zur Reformationsfeier und viele gute 
Anthologien. 1922 fam der Roman „Die Wanderung des Herrn Ulrid 
von Hutten“ von ihm heraus. Diejem folgten Eleine Hiftorifche Erzählungen 
und azuleßt die neuen Romane „Sam in Schnabelweide“, „Das harte Ge 
ihlecht“ (1931) und „Der entfefjelte Säugling“. Bon Waldemar Bonsels 
erhielten wir die Iyrifhen Romane „Ave vita, morituri te salutant" (1905), 
„Mare, die Zugend.eines Mädchens“, „Blut“ ujw., und darauf „Die Biene 
Maja und ihre Abenteuer“ (1912), Roman für Kinder, der ein Erfolg 
wurde, wie jerner „Menfchenwege“, aus den Notizen eines Vagabunden, 
und „Eros und die Evangelien“. Durd) eine „Sndienfahrt“, „Brafilianiihe 
Zage und Nächte“ und „Der Reiter in der MWüfte, eine Amerikafahrt“ 
(1935) fteht der Dichter dann aud) den Exotiften nahe, — Bernd Sjemann Ihrieb u.a. noch „Lothringer Novellen“ (1912), Hans Brandenburg den „Roman einer Zugend“ (1906), einen „Traumroman“ und „Bater öllen: dehl, Roman einer Kamilie“, Hier anzufügen wäre dann nod) der öfter: teiher Hans von Hammerftein-Equord aus Sitenthal (1881 geb.), der den Noman „Roland und Rotraut“ (1913), „Zwifhen Traum und Tagen“, Ge dihte, die Gefchichtsromane „Ritter, Tod und Zeufel“, „Mangold von Eher: ftein“, „Die finnifhen Reiter“ (1933) — aus dem Dreißigjährigen Kriege— und „Die Ajen“, eine Umdidtung der Edda, gab. — Unter den Ryriferinnen ftelle id) die Bommerin Klara Mülfer (1861—1905) voran, die die beiden Sammlungen „Mit toten Kreffen“ (1898) und „Sturmlieder vom Meer“ gab. Eine leidenfhaftlihe Natur, Stand fie der Gozialdemofratie ziemlich nahe. Rod) etmas älter als fie ift Sohanna Wolff aus Tilfit (geb. 1858), : die die beiden Sammlungen „Du Ihönes Leben“ (1907) und „Bon Menjd zu Menfi“, das unverägtlihe Schaufpief „Die Meifterin“ (aus der Klein: ftabt),. die gehaltvolfe Selbftbiographie „Das Hannefen“ (1912) und die drei Romane „Hans Peter Kromm der Lebendige, eine Gefhichte von Ufer au Ufer“, „Andres Verlaten“ und „Bogelreuthers Mühle“ veröffentlicht Bat. Der fhon veritorbene Gatte der Stene Forbes: Moffe eb. Gräfin Slemming und Enkelin der Bettina, ein engliiher Major ourbe in den „Sigilla veri” als Halbjude bezeichnet, dod) fagte man mir dafı die Familie IHon zur Zeit der Königin ElifabetH Bode englifche Geiftfie h Sr er 

Die Dicterin (1864 geb. zu Baden-Baden) gab die Gamma Seh“ ae 
voce” (1901) und „Das Rofentor“, darauf Romane uny € säntur en, son auch „Der Leuchter der Königin“, „Gabriele Ahwayden“ und Aakiıte ufh“ e . —_ en . „ auue arg tn eien, 5 Südinnen. find dann Hedwig Laymann aus p ), Gattin des Anardiften Guitan Land fegerin von Poe und Wilde, Margaret -andauer und Ilber 
geb.), Elia Laster-:Schüler (aus Elberfeld, 1876 De, a bung, 1 Pirginie Söenermann, jet vermäßlte Four) (aus Frankfurt a. 9. 1882
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geb.) und die jchon verftorbene Felicitas Leo, Eine Zeitlang war die 
Srauenlyrit unjerer Tage — id) erwähne zu der [don genannten Marie 
Madeleme, d.i. Frau Baronin Marie Madeleine von Puttiamer, geb. 
Günther, noh Margarethe Beutler, Dolorofa (Maria Eichhorn) und 
wieder Elfe Laster-Schüler — geradezu brünftig, ja pervers. Mande 
grauen haben fi) jogar auf dem Überbrettl mit brünftigen Gedichten 
produziert — es war eine wahre Schande! Die Laster-Schüler hat aud) 
‚„gebräihe Balladen“ (1913) verfaßt und jtand dem Erpreffionismus nahe. 
— Xriftofratinnen find außer der Sorbes-Moffe nod) Gertrud von Wends 
fern aus Wartenburg, Ojtpreugen (1870 geb.), die u. a, den Gefdhichts- 
tman „Sfabella von Lothringen“ (1930) gab, Erita von Watdorf, geb. 
$reiin Badjojf von Echt (geb. 1878), zwar Afthetin, aber voll ftarfer Natur= 
empfindung („Zwilchen Frühling und Herbit“, 1909, „Das Tahr“, der 
Roman „Maria und Yoonne“, 1914), Gerda von Nobertus, verm. von 

Ehlieben (Weltkriegsdichtungen, „Eine Gedantenfünde“, Roman), Marie 
Suife von Bancels („Der Sattatore“, „Tiefurter Foyllen“), Herma von 

Eloda. Bei Hebda Gauer, der Gattin des Prager Literaturprofefjors Auguft 
Eauer, und Margarete Brud, der Tochter des Mufifers Max Brud, hat 

man Judenblut angenommen, dod wohl nit mit Redht. Ausgejhloffen 
it jene Annahme bei Erila Spann-Rheinjh aus Trennfeld, Bayern (1880 
geb.), die in Wien Iebt und ziemlich viele Iyrijhe Sammlungen, „Schöne 

Welt“ (1907), „PBarazelfus und feine Zünger“ ufw. veröffentlidt hat. Die 

jüngjtediefer Dichterinnen, SnaGSeidel, geb. Seidel (aus Eberswalde, 1885 
geb.), fönnte man etwa zu denen um Vesper ftellen, wie fie denn aud) gute 
Kriegsgedichte, „Neben der Trommel“ (1915), gegeben hat. Hier ijt fein 
Eenfationalismus. Sie fam dann aud) zum Roman: „Das Haus zum 

Monde“ (1916), „Das Labyrinth“, „Sterne der Heimkehr“, „Das Wunjd;- 
find“ (1930). Das Iehtgenannte Werk, zur Zeit Napoleons [pielend, Hatte 

“einen ftarfen Erfolg. Shr Iehter Roman heikt „Qennader“, aud) hat fie jebt 
ein autobiographiiches Werk, „Meine Kindheit und Jugend“, gegeben. 

Sünfter Abjänitt 

Weltkrieg, Revolution und Erprejfionismus 

Wiffenfnaftlide Literatur 

CHon früher einmal habe ih) auf die Gejegmäßigfeit aufmerkjam ge: 

mad, mit der in unferer Literaturgejhichte jedes Menidenalter eine Art 

Sturm und Drang wiederlehrt: das Menfdenelter der fid) felber die 

Moderne betitelnden Entwidlung ging gegen den Weltkrieg hin zu Ende, 

und in der Tat zeigte fi) auch ein neuer Sturm und Drang. Man kann 

in furzerhand als die Überwindung des Imprejjionismus durd) den 

Erpreffionismus Garakterifieren, der, wie ber Smpreffionismus, ein ber
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Malerei abgelernter Begriff und als Runftridtung feine notwendige Er= 
gänzung war. Smprejjionismus ift, wie das Wort ja aud jagt, Eindrudstunft, 
der Künftler will die Eindrüde, die er von den Dingen empfängt, zeit: 
los in fi) aufnehmen und vermittels einer in diefer Richtung ausgebilde- 

. ten Tednik mit abfoluter Treue wiedergeben. Sit das aber möglich, fann 
der Menfh die Dinge wirklih ganz erfallen, zwingend geftalten? Co 
war |don ‚der Symbolismus eine Art Gegenbewegung gegen den Im: 

prejfionismus, die in der Erkenntnis der Unmöglidjfeit ganz „nature: 
Tftiiden“ Geftaltens den Gebraud des Symbols einführte, Mehr und 
mehr ftrebte man dann, fozufagen, das Auge des Leibes dur das 
Auge des Geijtes zu erfeßen, vom äußeren Leben fehrte man fi) dem 
inneren zu, Taufcte wieder den Stimmen der eigenen Verborgenheiten 
und glaubte wieder, dag der Menfc nicht bloß das Eho feiner Welt, 
jondern vielleicht eher ihr Täter oder do jedenfalls felbit ebenfo ftart 
jei wie fie. „Befreite aus dem Ballon von Gas, der ihr Leben umfahte, 
fehen die Menfhen endlich die Welt, in der Gefühle lteigen, fallen, fid regulieren, die Senkrechten ohne Ende find, der Horizont ohne Map. Bor 
in den Hintergrund getretener, vor bürgerlicher, Zapitaliftifcher Welt, 
joldem 3iel, jolden Künften  zugewandter Stirn, fteht die dichterijche deuffche Jugend, große Gedanken ver Menihheit wieder denfend, ftärler . nod) entflammt als die Fechter der Romantik, die verfihwommen nod) nad) dem Geifte fuchten“ — daß das Sturm und Drang war, wird niemand beitzeiten. Die fremden Dichter, die auf das jüngere Geihleht am jtärk: Iten wirkten, der Amerikaner Walt Whitman und der franzöfierte Vläme Emil Verhaeren, dann die jüngeren franzöfifchen Verslibriften waren ja, aud) nicht teine Smprejlioniften mehr, Hatten eine MWeife, die man als Efitatismus oder jo ähnlich Begeichnen fonnte und jedenfalls vom Geifte um nicht a der Natur ausging. Auch im eigenen Vaterlande gab es, nn Ce u a Ba en ie Bike, De m eige n im & Hatte Arno Holz, einjt mit Sälaf ı 2 ne a See 160 Stils, feine Revolution der Lyrik begonnen, 
„der nur no) durd) das lebt, was dur 
feinem „PBhantafus“ Gedichte gegeben, 
waren. Bon jeinen Schülern blieben Ge 

ten, die den Rhythmus erjtrebte, 
ihn zum Ausdrud ringt“, und in 
die unzweifelhaft exprejjioniftifd 

anpaden, du fortft nit den Baum fingen, fondern der Baum foll ji [in bir, duch did, aus dir] fingen, das Hat wohl fein Dichter bis ber in diejer Konfequenz, Lebenskonfequenz gelebt,“ Er Iprad) danı
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geradezu von der „phyfiologifhen Stimme eines Dichters. und ihrer 
Dffenbarung in feinen Dichten“ und führte Begriffe wie Form von innen 
heraus und Eigenbewegung der Vorftellungen ein. Chon zu Beginn des 
neuen Sahrhunderts mit Dichtungen, „Gedichte, Märchen, Skizzen“ (1901) 
und „Santoccini“ (1902) Hervorgetreten, begründete er 1904 mit Nudolf 

Tannwit den „Charon“, und es Jammelte ji nad) und nad) eine Gemeinde‘ 
junger Dichter um ihn. 1909 fam feine Philofophie in Werfen „Die Kugel“ 
keraus, 1911 begannen feine „Gejammelten Werke“ zu erjheinen, die fi 
bis 1915 Hinzichen, und deren einzelne Bände „Ihule-Traumland“, „Album 

und Lieder der Liebe und Ehe“, „Stadt und Landihaft“, „Charontifcher 

Mothus“ (Balladen), „Wege, Menihen und Ziele“, „AUbendrot“, „Lieder 

des Leids“, „Denken, Zeit und Zukunft“ heißen. Namentlich) in dem Bande 

‚Stadt und Landihaft“ findet man do vieles, was mit Net als neue 

Kunft bezeichnet werden darf: ein fo intenfives Erfaffen aller mögliden 

Natur: und Lebenserfheinungen von innen heraus in elementarer (meinet- 

wegen: ftammelnder) Form ift bei uns vorher doc) kaum dagemwejen. Unter 

den Ehülern Ottos zur Linde ift Karl Röttger aus giübbede in Weit: 

falen (geb. 1877) der bedeutendfte, von dem wir die Drei in ihrer Urt reifen 

Enmmlungen „Wenn deine Seele einfacd) wird“ (1909), „Tage der Fülle“, 

‚Die Lieder von Gott und dem Tod“ (1912) und die Regendendihtungen 

(‚Ehriftustegenden“, 1914, „Der Eine und die Welt“) nennen. Später it 

er aud) als Dramatifer mit dem Kammerfpief „Gejpaltene Seelen“, dem 

Drama „Der treue Sohannes“ (1922), dein Legendenfpiel „Die Heilige 

Elifabeth“, ferner mit den Nomanen „Das Herz in der Kelter“ (1927), 

„Kafpar Haufers Ielte Tage“, „Der Heilige und feine Sünger“, „Dämon 

und Engel im Land“ (1936) und [hägenswerten Erzählungen und Legenden 

- bervorgetreten. Außer ihm mögen nod) Rudolf Paulfen, ein Sohn des 

Bilofopgen Friedrich Bauffen (aus Berlin, 1883 geb.), der fid) vor allem 

Igtif-metaphyfifd, betätigte („Lieder aus Licht und Liebe“, 1912, „Chrir 

us der Wanderer“, „Und wieder geh’ ich unruhooll“, „Die fosmijche Fibel“ 

Um, Yuswahl „Das jeftliche Wort“, 1935) und, Erid) Bodemühl (aus 

Bidenbad) bei Köln, 1885 geb.), der Lyrik („So till in mir“, 1911, „Mufit 

der Träume“, „Das ewige Raufhen“, „Aus reinen Tiefen“), Weihnachts: ° 

und andere Spiele, dann aud) allerlei für Kinder und zuleßt Erzählendes 

(‚Der Freiherr vom Stein“, 1931) gab, erwähnt fein. Yud) Grauen, Verena 

zur Linde, Sulie Röttger, Sranzista Dito, gehörten zum Charon=Kreile, 

der fi im ganzen im Bereich fhlichten deutihen Lebens hielt. Darum 

lam er natürlic) im Zeitalter des Senfationalismus nicht recht zur Geltung. 

Rudolf Bannwit aus Croffen (1881 geb.), der dem „Charon“ nicht treu 

geblieben ift, begann mit „andihaftsmärden“ (1901) und den Erzählungen 

„Brometheus“ und „Wine“. 1919 bragjte er „Europätice Zeitgedighte“ 

und das Drama „Baldurs Tod“, dann neun Binde „Mythen“ und eine 

‚Einführung in Niejche“ (1920). Sch Habe ihn einmal als den deutjdhen 

Nombert bezeichnet. — Wenn man will, fann man dann hier aud) die 

Bartels, Gefgiäte der deutfgen Literatur . 44
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Ihon genannte Mündiner Gruppe der Vesper, Bonsels ufw. aufführen, die 
in mander Beziehung aud) vom Jmpreffionismus zum Ezrpreffionismus 
überleitet, und ferner eine Eljäffer Gruppe, deren Führer Nene Shidele 
(aus Obereßnheim, 1883 geb.) mit dem [don erwähnten Otto &slate eine 

“ Zeitjgrift, den „Merker“, Herausgab. Schidele, der dann in Paris echte, 
‚verjugte fi) als Lyriker, Romandihter (u.a. „Der Srauentröjter“, 1914) 
und Dramatiter („Sans im Shnafenlod“, 1916) und hat defadente und 
aud) ezotifhe Neigungen. 1904 überfiedelte er nad) Berlin, ift aber jeht 
aud) Emigrant. 

Hierin Berlin entjtanddenn nundieneue Bewegung, unter jüdifchem Ein- 
flug und au zu einem guten Teil von Zuden getragen. Man darf vielfeigt 
Alfred Kerr an der Spiße nennen, ber jeit 1910 die Zeitfchrift „Pan“ heraus: 
gab und in ihr mandjen der neuen Gärenden auerjt vorführte. Aber die eigent: 
fie neue Gemeinde Hatte doc faum etwas mit ihm zu tun:„SIm diefem un fiheren Berlin, feiner verbifjener Geldgier und zweifelhaften Ruftigfeit”, Ihreibt Rudolf Kayfer (aus Bardim, 1889 geb.), eines ihrer Mitglieder, „mußten rebellifche Literaten verfahren wie die Uchriften im alten Rom: man . wargegwungen, frypterifh Gott zu.opfern. Die Öffentlichkeit lachte und [pottete über fie, meift aber [dwieg man. Diefe Zage, verbunden mit einem leiht genialifchen Ariftofratismus, bewirkte es, daß man fidh in die verraudten Hinterzimmer weitliher Cafes oder in mondäne Buchhandlungen zurüd: 308, um dort einem Eleinen Rublitum vorgulefen. - Und doc) Iag feinem die tolpatidige Weltftadt mehr im Blut als uns Zwanzigjährigen. Zn unferem Innern erbauten wir fie mit fteilen Rhythmen, tofenden Straßen eden, Abenteuern und Barrikaden. Während an ihren nüchternen Alltags häufern fein Bid fih entzündete, belebten wir fie phantaftifch durd ab leitige Gefühfe, ‚Darin offenbart fi ja die neue KRunft: daß fie die empitiihe Wirklicgteit der geiftigen unterwirft, allen Lärm und Eifein ne nen aaen unterfteit, die nur unferem Willen entftammen. — 

in der Sarbe deut vn % beiehligte Kurt Hiller. Cr fhuf, franzifiid , in der Sadligjfeit, Titerarifche Cabarets: 1909 das »neopathetifäe«, 1911. das »Gnu«. Dort Ias man en “ einiger verirzter Bürger und dem Id ärm oil 2 Mk 

als gemefjener Gebärdengang leidender Pro ö I» verjale Heiterfeit, als panifches Saene ie ey Jene as un BER into en ug | die Welt. Mit äüngelnden Nerven und Leiden: Nahen. Man ver-dichtete die Erde bis zum fonzentrierten Sc-Erfehnis er! tem der Gtabt fehrte zurüd in die Seelen.“ Und nun nennt Kayfer 
die jungen Dichter, unter ihnen Georg Heym, der vierundzwanzigjährig im Wannfee ertrant, „Bald gewann man Anfchlup an Prag Tr in
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diefer Welt des Mittelalters und Nationalitätenhaders, erblühte ein 
neuer, fehr innerlicher- Realismus.“ Mar Brod und Franz Werfel werben 
hervorgehoben. „Sm Sahre 1912 wagte es Kurt Hiller, die neue Lyrifer- 
Generation in einer Anthologie zu fammeln. »Der Kondor« hieß diejes 
(ihon heute faft verjholfene) Buch und wollte ein Manifelt, »eine rigorofe 
Eammlung radifaler Strophen« fein. Zwei junge Zeitjriften, »Sturme 
und »Aktione, taten fih auf und drudten unfere Verfe, Gloffen, Ejfays. 
Neue Freunde fhloffen fih) an. ... Snzwifchen folgte Berlin unferen Träus 
men. Yus dem Chaos der Gejhmadsverirrungen und Gegenftrömungen 
formte fi) Tangfam ein Gefiht, das, wenn auf der Schönheit bar, euro- 
päifhe Naffe, Sntenfität und Gehnfuht zeigt. Seht, wo alles’ auf Er- 

wartungen und Entfheidungen fi fpannte, mußte es uns leichter fallen, 

Kaum zu gewinnen, unferen Weg in die Öffentlichkeit zu gehen. Im 

weiten Kreifen regte fi) der MWunfd, die vergangene Paflivität wieder gut: 

zumachen, der Sugend aufmerffam zuzufehen. So wurden die »Süngitene, 

ihre älteren Meifter nad) fi) ziehend, Konjunktur; Nebaktionen und Ber: 

feger änderten ihre Taftit und verwandelten ih in freundlid-willige 

Mizene. Berlin, der Kultiviertheit entichieden nähergerüdt, ftrahlt fein 

Bogenliht auch über den Geift. — Da fam der Krieg und verbunfelte 

unferen jungen Himmel.“ Man wird verftehen, weshalb id) KRayjers in 

der Zeitfchrift „Das junge Deutfhland“ gedrudte Ausführung im Auszuge 

wiedergegeben: fie ift etwas wie eine Gedichte diejer Bewegung, fie zeigt 

auf) ihren Geift. Kurt Hiller, der Führer, ift ein jüdiiher Dr. iur., die Zeit- 

Ihrift „Der Sturm“ wurde feit 1910 von Herwarth Walden, eigentlich Georg 

Lewin, herausgegeben, die „Aktion“ Yranz Pfemferts, begründet 1911, 

von der aus oder mit der man die Bewegung aud) politifch als Altivismus 

bezeichnete, ftand nod) während des Weltkrieges als „Organ der radilalften 

Stiedensfreunde, für antinationale Politik und Kultur” im Kürjäner, 

und aud Kayfer jagt: „Uns treibt ein ftarkes Ethos zum großen Bund 

des Menfchengeiltes, zur Verwirklihung des Mellias in diefer Welt.“ So 

ift die echt-deutfche Tugend diefer neuen Literatur im ganzen ferngeblieben, 

nicht nur, weil fie überhaupt nicht „Literarifh“ war, fondern weil fie die 

feßhafteite Sorge um die deutihe Zukunft erfüllte, Die fie denn au) zu den 

deutioöftifhen Verbänden tried. Da fam der Krieg... 

ga, der Krieg fam und mußte fommen, wir Deutjhempfindenden 

hatten ihn lange vorausgeahnt. Schon in dem März 1901 gefigriebenen 

Vorwort zur eriten Auflage diefes Buches heißt es: „Sit Doc vielleicht 

die Zeit nahe, wo deutjhe Natur und Kultur die lete und ‚Thwerfte 

Probe zu beitehen haben mwird!“, und das Bild, das id) in der fünften 

und fechiten Auflage diefes Buches von den deutfhen Zuftänden entwarf 

(f. ©. 642), läßt an Deutlihkeit ja aud) faum etwas zu wünjden übrig. 

Zu Anfang 1913 Hielt id) dann in Berlin den Vortrag „Der beutihe Der- 

fat“ und [uf im Sommer jenes Jahres die „Neuen geharnifchten Sonette“, 

44*
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. ja zu Pfingften 1914, unmittelbar vor dem Kriege, rief ic) bei der Ge 
legenheit einer Lehrerverfammlung in Kiel dem deutjhen Volfe zu: 

„Und glaubt nur nicht, die Kämpfe feien aus — 
Die jwerften, fürdt’ id, ftehn uns noch bevor: 

‘ Drum haltet rein den Geift und feft das Haus 
Und nehmt das alte gute Schwert empor!“ 

Nein, id trage durchaus fein Verlangen, mid) hier als Propheten auf: 
äufpielen: Hermann Burtes „Batrizia“-Sonette (1910) und fein Noman 
„Wiltfeber“ (1912), die Bilder aus der deutjhen Dämmerung „Der Ab: grund“ (vom Grafen Teja, Thomas Weiterid, Srühjahr 1914) find ja 
genau jo wie meine Schriften und Dichtungen von Ahnungen durdgittert, Der Krieg mußte fommen. Sn törichter Verfennung feines eigentlichen Berufs Hatte fi) das deutfhe Volk in die induftrielfe Entwidlung ge: türzt und, leiltungsfähig, wie es’ als altes Bauernoolf immerhin nod) war, nad) und nad) den Neid aller anderen Völker, infonderheit des eng: - Iifden, gegen fi) wahgerufen; im Banne ‚des fapitaliftifchen Geiftes hatte es dann aud) alle mit dem Mammonismus verknüpften jchlehten - Eigenfhaften in fi) entwidelt, und das mußte natürlich fo oder jo ein- mal zu einem gewaltigen Zufammenftog führen. Unjere Gegner be: haupten no) Heute, daB es der preukifhe Militarismus gewejen fei, der den Weltkrieg heraufbefhworen habe. Als 06 man uns das Soldaten: Ipielen nit gern gegönnt. Hätte, wenn wir nur Bauern geblieben und nit Konkurrenten der Händlervölfer geworden wären! Als ob man 

Kapitalismus swingen Lönnen, zu dem unfere Regierenden bereits ihre Begiehungen Hatten! Aber das ging eben nicht, es war noch zuviel-Gelbit: bemußtfein in unferen Großinduftrielfen und im befjeren Teile des Volles. Und jo fam denn ber Krieg, „damit die Nevenuen der englifhen Pluto: fratie nit vermindert würden“, freilich aud, als Strafe für uns, weil
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Srömmigfeit fhien wieder aufzuleben. Aber dann fam es doch anders, 
das [hlechte Beilpiel der meift undeutfchen Kriegsgewinnler wedte überall _ 
die Begehrlichleit und mit ihr wieder die Genußjugt, und Bald hatten wir 

“in ganz Deutfchland Zuftände, die womöglid) nod) [hlimmer waren als die 
vor dem Kriege. 

„Händler und Helden, ja, das Wort, das trifft’s: 
Die Helden jterben, daß die Händler Ieben“ 

heit es in einem Gedicht. von mir aus dem Jahre 1916. Nicht ein deutfcher. 

Etand Hat fi) als folder bewäßtt, fo groß aud) immer nod) die geleiltete 

Arbeit war. — Selbftverftändlic griff der Geift der Begehrlichteit aud) auf’ 

die politifhen Parteien über, wurde zur Maditgier, und wir erlebten das 

efelhafte Schaufpiel, dag man die friegerifhe Notlage ausnußte, um fi _ 

politifche Kreiheiten zu verfhaffen — wer aud) Hier überall der Anftifter 

war, braucht faum gejagt zu werden. Dabei führte man die alten Phrafen 

von MenjhhHeitsbeglüdung immer nod im Munde und kam, als bie 

Gewinngier einigermaßen befriedigt war, folgeredt zu der Sdee des Ver: 

Händigungsfriedens... Genug, es ilt ja inzwilchen über alle dieje, Dinge aus 

führlich und deutlicd) geredet worden. Das Ende war dann im November 1918 

der vollftändige Zufammenbrud. Die Negierung,. Kaijer Wilhelm IL, 

feit langem im Banne des Judentums, an der Spike, war unfähig, die 

BeamtenfHaft, wenn au nod) anftändig, im Bureaufratismus erjtarrt, 

die Höheren Klaffen waren an Wohlleben gewöhnt und ohne Tatkraft, der 

Mittelftand war zu einem großen Teil beimi jüdifhen Gejhäft beteiligt, 

das eigentliche Volt begehrlid, und verhegt wie nie — als man dann aud) 

nod) glüdlic) den guten Geift des Heeres verdorben hatte und Waffen- 

fiffftandsverhandlungen notwendig wurben, da Ta die fozialdemofratijche 

Revolution, die Deutfchland und au Hfterreid, in wenigen Tagen volls 

fändig umftürzte. Der Friede von Verfailles 1919 brachte darauf geradezu 

furhtbare Bedingungen, und es wurde nun jedermenn tlar, daß Bismards 

Wert vollftändig zerftört fei. Wir Deutfchen Hatten fein Vaterland mehr. . 

Es ift felbitverjtändlid, daß ein jo gewaltiger Krieg wie der Welt: 

ftieg au in der Literatur aller Völfer, die an ihm teilnahmen, Spuren 

dinterlaffen mußte, und in ber Tat haben wir Deutfchen eine ganz gewaltige 

Kriegsliteratur erhalten. Zunädhjft brad) eine wahre Flut von Kriegstyrif 

los, es wurden, wie man berednet hat, Millionen von Kriegsgedihten 

geiftiehen — nad) und nad) freilid) verebbte die Tut, auf vier Jahre 

Krieg war aud) die begeiftertfte Dichterfeele nicht eingerichtet. Man hat 

die Kriegsiyrit von 1914/15 nicht bloß über die von 1870, fondern felbit 

über die von 1813 erhoben, id) habe da (in meiner Sammlung „Volt und 

Vaterland“) gleich zur Vorfiht geraten, Teugne aber nit, dap ‚vieles 

Gute entftanden ift. Kaum ein namhafter Diter, der nit wenigjtens 

einige Gedichte zur Kriegsiyrit beifteuerte; die meijten traten fogar mit 

ganzen Sammlungen auf. Und aud) manche ganz unbelannte ältere Diter
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famen nun nod) zu Ruf und Anfehen. Als die älteften Kriegsdigter find 
wohl Johannes Trojan, der 1915 ftarb, und Viktor Blüthgen zu nennen, 
Hans von Wolzogen, Richard von Kralif, Guftav Falke (} 1916), Sıih 
Bley, Fjolde Kurz, Jofeph Lauff, Ludwig Ganghofer, Karl Ernft Knodt, 
Serdinand Avenarius, Hermann Wette, Mar Bewer Tichen ih) von den älteren Gängern ebenfalls hören, und zu ihnen traten nun noch die bis dahin unbekannten Dtto Haendler, Kurt von Noprfheidt, Otto Erufius, Wilhelm Plab. Diefer Iektere, aus Weinheim an der Bergitrake (1866 bis 1929), Verfaffer des Liedes „D Nikolaus“, foll Hier gleich noch mit feinen treffliden Neudichtungen „Srithjof“ (1925) und „Bieland“ (1926) — er jhrieb außerdem noch) vier AKomane— erwähnt fein. — Gerhart Haupt: mann gab zwei Kriegsgedichte, und mit den färkjten Einfluß übte Nidard Dehmel („Bolfesjtimme, Öottes Stimme“, 1914). Auch Adolf Bartels, Caefar Slaifhlen, Ricarda Hud), Friedrid) Lienhard, Arthur von Wallpad, Hermann Löns, Mar Bittrih, Nudolf ©. Binding, Ottomar Enting, Guftav Schüler, Ottofar Stauf von der Mard, Karl Wagenfeld, Rudoli Herzog, Raurenz Kiesgen, Ernft Wadhler, Ansgar Pöllmann, Börries Sreiherr von Mündhaufen („Die Standarte“, 1916), Nihard Shaufal („Eherne Sonette“, 1914/15), Wilhelm Lennemann, Hans Hauptmann, . Mlbert Sergel, Rudolf Ulerander Schröder („Heilig Baterland“, 1916), Will Vesper, Ina Seidel waren mit einzelnen Gedichten oder Sammlungen zur Stelle, und aud) zu ihnen traten Unbefanntere, wie die Norddeutjchen Paul Warnde, Redakteur des „Rlabderadatjd“, Paut Zimmermann=Frohnau, Wilhelm von Trothe, Stiedric Quehl und der Tiroler Bruder Willtam Cinton Müller). Paul Warnde (aus Lübz, 1866—1933) Batte vorher be: teits eine platideutjche Reuter-Biographie und die Skizzen „Snurrig Lüd“ veröffentlicht und Jammelte feine Kriegsgebichte in „Sturm“ (1915), gab auf Ipäter nod) vaterländifche Gedichte wie das befannte „Bergeffen“, Bon Raul Simmermann-Frohnau (Pl. Baul Emit Carpenter, aus Marien burg, 1871—1938) erihien außer Gedichten das erzählende Wert Umfonjt? nu Dank des Baterlandes, Erlebnifje des Kri i " | aud) eine Erzählung „Hermann Löns und ih“, Mi Weimar, 1872—1928) begann 1904 mit ben Son: Trotfa (m gefällt“, jhrieb dann die Romane „Erbihaft des Herzens“ und Salali (Sport) und darauf über Haejeler, „Der HalbmondimMeltfrieg“ und zafl- euiknautüere Sadıen in den Sammlungen , ea eu er Slagge“, zulehtüberdie gremdenfe ion. Sriedri 1874 geb.) gab vier Sammlungen, Welttriogsgeniaie Aueh ot „Rampf um Hitfabu“, naciher die Balladen ya die neuen Gedichte „Sternfchnuppen“, Bon Bruder Wi Tirol, 1876—1939) Tiegt ein halbes Dutzend Gedichtpä poen“. — friedrich Alfred Shmid-Noerr (aus Durlach 

| Sam note Oebigte „Straßen und Horizonte“, jpäter pen mythologifcgen 
om [202 

« 
’ 

’ 
an „rau Perhtas Auszug (1928). Bon der jüngeren Generation fei
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Hermann Claudius aus Langenfelde in Holftein (1878 geb.) zuerft genannt, 
der freilich feinen plattdeutfchen Zandsleuten bereits dur) die Sammlung 
‚Nant Muern“ (1912) bekannt gewejen war — nun gab er die hocd)- und 
plattdeutichen Kriegsgedidte: „Hörft du nicht den Eifenjcritt?” (1914). 
Von feinen jpäteren Werken feien der Noman „Das Silberihiff“ (1923) 
und die plattdeutfche Erzählung „Stummel“ jowie das Tanzipiel „Der 
Bagabund“ und das Närcenfpiel „Rumpelftilgchen“ erwähnt. Später folg- 
ten nod) verjhiedene Kindheitsgejhichten. Walter Flex (gefallen) und Hans 

Friedrih Blund werden wir nod) in anderem Zufammenhange begeg- 

nen. Andere jüngere Kriegsdidhter find Karl Robert Schmidt, Reinhold 

Braun, Kranz Lüdtke, Wilhelm Müller-Rüdersdorf, Carl Lange, die mar 

vohl den Nationaliften, und Zofeph Windler und Albreht Schaeffer, die 
man den Erpreffioniften zurechnen fan. Karl Robert Schmidt (aus Dil- 
lingen an der Saar, 1879 geb.) Hat außer Kriegsgedidhten noch das Heine 
Epos „Die Blinde“ (1918) und Märchen und Jugendipiele gegeben. 
Reinhold Braun (aus Berlin, 1879 geb.) ift jozufagen ein Vertreter der 
Samifienpotfie — er gab zulegt „Chriftnachtgefhichten“ —, Kranz Lübtfe 
(aus Bromberg, 1882 geb.) jehrieb aud) Nomane wie „Der Heilandweg des 
Benedilt Freudlos“ und Schilderungen aus dem Dften, Milhelm Müller: 

Nüdersdorf (aus Berlin, 1889 geb.) ift als Spruddichter jehr begabt 

(„Schmied uns, Leben“, 1918) und hat aud) viele Heimatbüdher und ride- 

tiianifhes verfaßt. Als Herausgeber der „Bortumer Kriegszeitung“ und 

jpäter der „Oftveutjchen Monatshefte“ ift Carl Lange (aus Berlin-Schöne- 
berg, 1885 geb.) recht befannt geworden — er gab außer feinen Gedichten 

vie „Kampf und Stille“ aud) ein „Harzbug“ (1924). Wir fliegen hier 

glei) nod) an: Heinrich Gutberlet (aus Hersfeld, Bez. Kaflel, 1877 geb.), 

der lange vor dem Kriege völtifche Gedichte („Ausgewählte Gedichte“, 1919) 

und dann noch weitere nationaliftiihe Sammlungen veröffentlichte, und 

Bogisfan von Selhomw (aus Köslin, 1877 geb.), der mit feinen Sammlungen 

„Bon Tro und Treue“ (1921) und „Wähhter der Schwelle“ große Erfolge 

Satte und zufelt „Der Unendlihe Kreis, Lebensroman bes Nilolaus von 

Euss“ Herausbradjte. Bon den Züngften nennen wir dann nod) Siegfried 

Ehlöffer und Gerhard Moerner, beide gefallen. Aud) Rainer Schlöfier, 

Elegfrieds Bruder (aus Sena, 1899 geb.), jebt Reispramaturg, gab 

Kriegsgedichte, dann au andere politifce, alle 1934 als „Die große 

Runde 19171934“ gefammelt. „Gedichte und Gedanten“ und „Eros. 

und die Mufen“ find feine neueiten Veröffentlijungen. — Eine bejon- 

dere Gruppe Bilden die „Arbeiterdicter“ — wirkliche Arbeiter —, die 

vum Teil fhon vor dem Kriege mit Lyrik hervorgeireten waren und 

gleihfalls dem Expreffionismus naheftehen: Heinrich Cggersglüß (Eijen- 

bahnen), CHriftoph Wieprecht (Fabrikaufjeher), Bruno Tanzmann (aller- 

dings bänerficer Herkunft), Alfons Petzold (alles möglide), Karl Bröger 

(Gabritarbeiter), Mar Barthel (desgleichen), Heintih Lerfh (Kellel- 

Iömieb), Gerrit Engelte (Tünder). Alfons Pebold aus Wien (1852
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bis 1923), der fi) au auf erzählendem Gebiet verfugit, Heinrid) Lerjg 
(aus M.-Gladbad), 1839—1936), dejlen widhtigfte Sammlung „Her, auf glühe dein Blut“ ift, und Gerrit Engefte (aus Hannover, wenige Tage ur Abihluß des Waffenftillftandes bei Cambrai gefallen), deffen Gedichte man 
dann als „Rhythmus des neuen Europa“ (1926) Herausgegeben hat, haben von ihnen die ausgeprägtefte Phyfiognomie. Der Hannoveraner Heintig Eggersglüß (aus Einzingen, Kr. Ballingboftel, 1875—1932) Hat aud ein Drama „Der Deferteur von Zangenfalza“ und den jelbjtbiographifcen Roman „Tagebug eines Eifenbahners“ (1927) gegeben, Chriftoph Wie preht (aus Ejjen, 1875 geb.) ebenfalls einen Roman, „Nactgefang“ (1929). Yud) Dtto Wohlgemuth (aus Hattingen a.d, Ruhr, 1884 geb., allerdings Stabtbibliothefar) mag hier wegen feiner Erzählungen „Schlagende Wetter“ (1923) genannt werden. Bon dem Oberlaufiger Bruno Zanzmann (1878 bis 1939), der dann für eine deutjche Bauernhochfchule arbeitete, lag außer den Kriegsgedichten „Als Landwehrmann mit der Brigade Pieil“ ein jehr interefjantes Drama „Der Prophet“ (Bagabundenteben) vor, das fpäler in neuer Form als „Antäus“ erjhienen ift. 1937 traten darauf die drei Bände „Vor dem AUngeficht, Chronik eines deutichen Geiftesfünders“ her: vor: erjtes Bud „Das Heimatdorf des Michael L2obefam“, zweites Bud  „Lobefam — Gedidte aus dreißig Jahren“, drittes Bud „Michael Bor: kampf, der deutjche Prophet“ — es befteht immerhin Veranlafjung, jid mit der Zebensarbeit diefes Sohnes des Volkes gründlicher zu befaffen. Karl Bröger (aus Nürnberg, 1886 geb.) Hat fi) noch auf faft allen dichte tijhen Gebieten verfugt, Mar Barthel (aus Dresden-Lofchwit, 1893 geb.), der politif, allerlei Wandlungen durhmante, gleichfalls („Das unfterb: . Tide Volt“, Roman, 1933). Heinrich Lerih, mir der Iympathifcefte, jchrich nd) die beiden Romane „Hammerjcläge“ (1931) und „Die Bioniere von Eilenburg“, Bon Ölterreihern führen wir hier Ernst Hermann Sommert am. — Auch jüdifche ‚Rriegsdichter traten auf, Telbft Alfred Kerr, der Inn fur vor dem Kriege ein Manifeft gegen den Militarismus erlafen 5a &, verfahte Shügengrabengedihte, und Sri Engel vom „Berliner Tageblatt“, Leo Sternberg, Sulius Bab, Walter Heymann (gefallen) erwiejen fidh der Zeit gewadijen. Vier Aufjehen erregte Ernft Lifjauers (aus Berlin, 1882 geb.), der fon duch, den Zyklus „1813“ (1913) be rühmt geworden war Hahgefang gegen En “ i 

on 
gland“, und mit des ae fallenen Hugo Zudermann. „Ölterreigifchem Reiterlied“ („Drüben am 

a 
tegsIyrif au i an 

hervor, nachdem Kriegsphantafieromane — Auguft Siena ae Weit frieg“ (1904), Ferdinand Grauto 5 „See “ See 
Tigers „Schreden der Völker“, Frl Fa Rn Pie vn “ "> aan 
(1914) — fon in der Stiedenszeit vorangegangen Pichary mot der in 
„Brutus, auf) du“ feinem Schmerz über den Ahfarr Stafiens % end ab, 
Fri Skowronnek („Der Mann von Eifen“), Clara Viebig ( Die Töfter
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der Heluba“), Georg von Ompteda („Der Hof in Zlandern“), Rudolf Straß 
(„Das deutfche Wunder“), Artur Braufemetter („Wer die Heimat liebt wie 
du“), Mar Geißler („Nah Rußland wollen wir reiten“, „Die Wacht in 
Kolen“), Nanny Zambredt („Die eiferne Freude“, „Die Zahne der Wal- 
fonen“, „Die Iekte Schlacht“), Enrica von Handel-Mazetti („SIEo Smutniaf, 
der Ulan“), Beter Dörfler („Der Weltkrieg im jhwäbiihen Himmelreidh") 
und Hans Friedrich Blund (auf den wir nod kommen), jowie die reinen 
Unterhalter Otto von Gottberg, Paul Linde, Franz Karl Endres, der 
Humorift Franz Schrönghamer-Heimdal (aus Marbad), Bayr. Wald, 1881 
geb.), der eine große Fruditbarkeit entwidelt Hat, mögen hier als Verfafjer 
genannt fein. Biel Aufmerkjamkeit fanden nun aud) der tehnifge Roman 

und die tedhnijhe Skizze, die fi) mit der Flotte und den Fliegern befahten. 

Den Zliegerroman hat bei uns wohl Emil Sandt mit jeinem „Cavete“ (1907) 

begründet. Ein jüngerer Vertreter der Gattung ift Leonhard delt, deifen 

„Sslieger“ 1913, alfo noch) eben vor dem Kriege, erihien. Zahlreide Gee- 

friegsftigzen fhrieb Wilhelm Schreiner. — Natürlich) [trete man den Krieg 

auf für die Bühne auszunugen und verfaßte Kriegsvolfsjtüde und felbit 

operetten. Ernjt zu nehmen find von der dramatifchen Kriegsliteratur 

wohl nur Paul Ernits „Preüßengeift“ und Karl Chönherrs „Bolt in Not“, 

dann, unter dem nötigen Vorbehalt, Reinhard Goerings „Seeihlagt“, von 

der gleich die Rebe fein wird. Endlid) feien aud) die autobiographiichen Werfe - 

„Übenteuer des Fliegers von Tfingtau“ (1916) von Gunther Plüfhow, - 

„Ayeiha“ von Helmut von Müde (1915) und „Der Seeteufel“ (1921) von 

Graf Selir von Ludner erwähnt. oo. 

Die Empfindung, daß unfere Literatur, wenigitens unfere modifde, 

unfer nit würdig fei, hat man zu Anfang des Krieges gehabt: ich Zönnte 

eine Auslafjung von — Ludwig Zulda anführen, die fi jo ziemlich mit 

den von mir feit Sahrzehnten vertretenen Anfhauungen dedte. Auch if 

beifpielsweife ein „Verein zur Förderung der Theaterkultur“ gegründet 

worden, und gegen die Sremdwörter hat mar unter Führung Eduard 

Engels wader gelämpft. Aber des Geiftes bes Senfationalismus und der. 

mit ihm verbundenen „Untergeifter“ ift man dod) nicht Herr geworben, und 

nad) Krieg und Revolution jah es jo aus, als hätte der jünifche Exprefito: 

tismus — oder foll ich gleid) Aktivismus fagen? — in unferer Ditung 

die Zührung. „Es ift mir durdaus- fein Vergnügen“, jchrieb ich in den 

früheren Auflagen diefes Wertes, „immer wieder auf das Sudentum 

jurüdzufommen, aber die Verfogenheit meiner diefes bei der Darftellung 

auf) der modernen Literatur einfach als deutf Hinftellenden Kollegen 

fann ich mit dem beiten Willen nicht mitmachen, dazu habe id) zuviel Ge-. 

wien. Zwar war id nie der Anfdauung, da die Zuden unjere heutjce 

Kultur verwalteten, aber daß fie fie unterdrüdten und verdarben, it wohl 

kaum zu leugnen. Es gab freilid) »Weije« bei uns, bie 3.2. Georg Simmel, 

Walter Rathenau, Martin Buber, Friedrich) Gundolf (Gunbelfinger) für . 

führende deutfche Geifter diefer Zeit hielten, aber cin ernfter Mann
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der Wiljenfhaft konnte das doch unter feinen Umftänden tun.“ Nun, man 
hat ja die Notwendigkeit meiner Arbeit der reinlihen Scheidung jeßt an= 
erfannt. — Die Gefelliaft der Erpreffioniiten fam zu neuen Auffihwunge 
dadurd), daß ich ein jüdischer Verleger, Kurt Wolff in Leipzig, ihrer annahm 
und eine gewaltige Reklame für fie entfaltete — im übrigen verjagte auf 
der alte treue ©, Fifcher nit. Sm Jahre 1916 erjhien in Kurt Wolffs 
Verlag der Almanad „Bom jüngften Zag“, in dem Dr. Kurt Pinthus 
berüdtigten Angedenfens (er Hatte bei einem Leipziger Turnfefte die deut: 
[gen Turner in unerhörter Weife beihimpft) einen orientieren follenden 
Auffa „Zur jüngften Dichtung“ gab, und ziemlich gleichzeitig ftellten fie 
Hermann Bahr mit dem Buche „Erpreffionismus“ und Sranz Blei mit den 
‚Tünfgehn Kapiteln‘ „Uber Medekind, Sternheim und das Theater“ ein. 
1917 wurde von Mar Reinhardt (Goldmann) in Berlin die Gefellfhaft zur 
Pflege junger Dichtung „Das junge Deutfchland“ gegründet, die dann 1918 aud) ihre gleichnamige Zeitfhrift erhielt, und nun famen die Werke der jungen 
Diäter aud) auf die Bühne. Man begann fich jet zu fühlen: „Die junge 
Generation fteht heute nad) einem Sabre (feit der Gründung der Gefell: Haft) nicht mehr um Einlaß bettelnd vor den Türen, fie wird gefpielt, 

fie wird in immer fteigendem Mabe gedrudft und gelejen, es wird in ernften 
Zon von ihr gefproden, man [pürt irgendwie die Berehtigung des Neuen, hat ein Gefühl für feine Bedeutung befommen.“ : Ganz abgefehen von Hermann Bahr, traten.aud; Theoretifer des Erpreffionismus auf, die ihn einigermaßen plaufibel zu maden verftanden: „Der Erpreffionismus ift der Umfhwung von der fpäteren Phyfit- zur Metaphyfit, die Empörung au lange gebundener jhöpferifcher Innenfräfte gegen jede Außenwelt, die große Revolution und Auflöfung durds Dionyjifhe ins Amorphe“ er Härte Rudolf Pannwiß, der fi vom „Charon“ dem „Zungen Deutfchland“ suwandte, und Mar Deri ftellte den Erpreffionismus nit nur zum Na- turalismus in Gegenfas, fondern auf zum Spealismus: diefer unterjchfage ‚individuelle Einzelzüge des Erlebten und gleihe ins Allgemeine aus, während der Exrpreffionismus das Sndividualmerkmat erfeße, verdichte, ‚intenfiviere. „Erpreffionismus it, in Vergangenheit und Gegenwart, jene Kunftweife, die Abweichungen von der naturaliftifchen Formung zu jener Art von Gefühlsigmbolen Teitet, die eine Intenfivierung der Erlebniffe nad) der aktiven Seite hin bedeuten.“ Gie fei nichts Neues, ‚Man Ihafft Beute wieder fo wie die hellenifche Spätantife, wie ein Teit der deutfchen Renaiffance um 1500, wie das Barod in Rubens oder Händel in Bad) oder Shafefpeare, wie der Sturm und Drang im jungen Goethe und im jungen und alten Beethoven, wie die Romantik in Kleift oder Delacroiz geihaffen Hatte: man jhafft der innerfeelifchen Einftellung nad) ebenjo Denn Bier wie dort fteigert man die aus dem Naturerlebnis geholten Merkmale zu höherer SIntenfität. Man erhöht die Spannungen des Gefant- fomplezes, man ltaffelt die Szenen, man verjtärft die Ausbrüde, man - fämpft in Hieb und Gegenhieh, man lteigert die Melodiefünrung, man
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wuhtet in den Kormen, wird efftatifh in den Sarben, Hämmert den 
Rhythmus; man reißt fid) das Herz aus der Bruft und wirft es biutend 
gen Himmel. Alle Safjungen an Naturmöglides werden gejprengt; alle 
Dämme Haffiziitiicher Gebundenheit, in Thema und Hormung, werben 
zerbrohen. Die Gewalt des Gefühls fuht Ausdrud, »Expreffion« in faft 
Iörantenlofer Steigerung der Efftatil. Was nit glühend von Gipfeln 
tinnt, gilt nit. Nur was fid) wie mit Zangen ins Blut Ihlägt, das faßt 
und hält: »Aus taufend Grüften grün die Toten driohten, wo Fäulnis 
brennt; die Kranken feuchten, und Defpoten Iohten zum Firmament.« Das 
Wjeltio tritt feine jahrzehntelange Herrfhaft an das fubiftifc) [hlagende 
Hauptwort ab; der jhwebend farbige Ordefterklang weit der ftraff in 
Ganztonfhritt gefagten Melodie; der feite Rhythmus zwingt das Bild in 
das Gebaute der Kompofition; das Drama hat feine »Szenen« mehr, fon- 
dern fteigt und fällt mit dem Aufbau der Akte. Exrpreffion, Yusdrud ge- 
fteigerter Erfebnifje, Intenfivierung der Geftaltung ift der neue Stil“ 
Das jieht nad) etwas aus, aber man foll nidjt darauf hineinfallen. Zjt bei 
der volljtändigen Loslöfung vom Naturmöglidjen übrigens noch Geftaltung 
möglich, Haben Shafefpeare, der junge Goethe, Kleijt fi) vom Natur: 
mögliden gelöft? Sch will Hier nicht gründliche Auseinanderfegungen 
geben, aber es ijt bezeichnend, daß fich der |hon genannte Kurt Hiller zu 
dem folgenden Aphorismus aufihwingt: „Diefe Lächerlidhe, geradezu neger- 
bafte Überfhägung der »Phantafiee, der »Geftaltunge,' des »Schöpfe- 
then! Lauter Mittel als Zwede gefegt — und Fetifchdienit vor Klöben! 
Was Großartiges ijt denn ein »Gebild«? Ein Spielzeug — falls es nicht 
die Schale eines Feuers, der Leib eines Geiltes ift.“ So wird denn ber 
Geift zum Träger der Kunst proffamiert (andere. halten jedoch an der 
Seele feft), und man fommt von ihm aus zum Aktivismus: der Dichter 
hat Aftivift zu fein, nicht bloß fi und die Welt abzubilden, jondern fi 
in Auseinanderfegung mit der Welt auszudrüden, nicht Gleihnis, fon 
dern Beifpiel zu geben, mit dem Zwed, die Welt zu ändern oder gar die 
Menihheit zu erlöfen. Vor allem Hat er den Typus „Bürger“ zu be- 

Kämpfen, der uns, wie fid) einer der Züngften ausbrüdt, vom Kapitalismus 
allmäglich zum — Kannibalismus gebradjt hat. Yon der Kunjt bleibt auf 

diefe Weife zuleßt nichts mehr als die große Gefte übrig: „Die Melodie 
einer großen Gejte fagt mehr, als die Hödhjfte Vollendung defjen, das man 
Natürlichkeit nennt, es jemals könnte“, „Die Intenfität des Entbrennens 

und Überwältigtwerdens beruht auf der Gemalt der Gefte“. Immer nod 
führt man die großen Worte im Munde: „Unfere Sehnfugt umkreift nicht 
mehr den Hort des Ererbten, fie will neue Wunder, will Himmelfahrten 
nie gefannter GSeligfeiten, Höllfenjtürge unerhörter Tiefen. Unfer Hunger 
Beifht von der Kunft Geftaltung des Abfoluten, des geftern, Heute und 
übermorgen Gültigen. Nur große Menfhen werfen große Sihatten, nur 
Ceelen, die umfangreich genug find, den Kosmos zu beherbergen, find 
Gefühe von diterifhen Gebilben, die unfer Mund erträumt.“ Da lagt
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man benn freilich [don — die Gefte! Und wenn man nun zu der Dichtung 
. diejer „Süngjten“ jelber fommt — Pinthus gab 1920 bei Ernjt Rowohlt, 
Berlin, die Symphonie jüngfter Dichtung „Menfsheitspänmerung“ —, da 
drängt fi einem, wie bei den modernen Nidhtungen des Futurismus und 
‚Rubismus in der Malerei, der Argwohn auf, daß. vielleicht doc nur das 
Unvermögen, ic) möchte beinahe fagen: das jüdifche Unvermögen, den neuen 
Stil geihaffen habe, wie daß ferner aud) die internationale ober „Eosmilche" 
Tendenz, das volljtändige Abfehen vom Volkstum eine jüdifgge Mitgabe 
der neuen Kunft fei. Dod) ich bin Hiftorifer und will äugeben, habe es 
Ion getan, daß dem Smpreffionismus der Exrpreffionismus folgen mußte, 
will aud) nit Teugnen, daß der Zug zum Baroden, der fi in der.neuen 
Runit zeigt, eine Mitgabe der Zeit gewejen jein fann. Sreilich, das geradezu 
Kindifhe in ihr, das dann bewußt zur Nihtung des Dadaismus (angeblich) 
vom. Kindergeftammel genannt) erhoben wurde, und andererfeits das 
Stede in ihr darf man damit nicht entfhuldigen. wollen, überhaupt zwang 
uns bamals faum etwas, die neue Kunft jo ernjt zu nehmen, wie wir die 
des naturaliftifhen und gar die des alten Sturmes und Dranges unter 
allen Umftänden nehmen mußten. ’ 

Als Meifter galt dem jüngiten Gefhleht in mander Beziehung der 
fpätere GStrindberg, der fid, nad Kurt Pinthus, „mit furdtbarer explo- 
fiver Unftrengung müht, den alpbrüdenden Blof diefer Wirklichkeit, die fi der Menid, ein gutwilliger Atlas, auflud, von feiner Menfhlichkeit abzumwälzen, fortzufprengen“. Auch Krank Wedetind und — Veter Alten: 
berg taudten als Vorläufer auf, dann Heintih Mann. Als geijtige Führer wären etwa der jüdifche Renolutionär Kurt Eisner (eigentlich Rosmanowsty, 
bei der Mündiner boljhewiftifchen Erhebung umgelommen), der Wiener 
Karl Kraus (der „Badel“-Kraus, aud) Sude), der fpäter als Dichter Hervor- trat, und der Revolutionär Eric) Mühfam (ebenfalls), der feine gefammel: ten Gedichte „MWüfte, Krater, Wolfen“ 1914 gab, du bezeichnen. Den dig: terif hen Übergang zum Exrpreffionismus bildet der frühgeftorbene Lyriker Viktor Hadwiger (aus Prag, 1878—1911), der in der Tat eiwas verjprad. "Als die ältefte felbjtändige Erfheinung des Erprejjionismus wird allgemein Theodor Däubler aus Trieft (1876—1934) angejehen, der 1910 mit dem „Norbliht“ begann und diefem Bude „Wir wollen nicht verweilen“, „Heiperien“, „Der fternhelfe Meg“, „Mit filberner Sichel“, „Sternen: find“, „Perlen von Venedig“, „Der heilige Berg Athos“ („eine Sym- 
phonie“, 1923), „Attiihe Sonette“, „Die Göttin mit der Sadel, Roman - einer Heinen Reife“ (1931) und die Erzählungen „Der Schat der Snel“ und „der Marmorbrud“ folgen ließ. Man Hatte wundervolle Erpreifionen für feine Aunft: „Theodor Däubfer projiziert die Melt in eine aftralijche Sphäre, Wejen und Funktion entihlojfen sufammenfhauend: der Weg zum »verrauteren Sterne ift ihm Heimweg, und die Melodie feines Aufbruds übertönt in ihrem fühnen Krejcendo die Forderungen des Eihos.“ Es ift jest aber jhon fehr ftill von ihm geworden. Neben ihm fei ber nod nicht
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durhgedrungene Giegfried von ber Trend aus Königsberg (1882 geb.) 
genannt, der von 1924—27 „Das Lebensbuch“ gab, deljen drei Teile „Leudj- 
ter um die Sonne“, „Slamme über die Welt“, „Stern im Blut“ Heigen. 
Er jhrieb dann no „Don Suan Ahasver“, „Herafles-Chrijtus“, einen 
Roman, die deutfchen Gonette „Volt und Führer“ (1933) und die Gedichte 

' ‚Wiedergeburt‘. — Herwarth; Walden, der Herausgeber des „Sturms“, 
will den erften erprejfioniftiihen Noman, „Das Bud) der Menfchenliebe“ 

(1916), und das erfte größere erprejfioniftiihe Drama, „Weib“ (1917), ge: 
‚ IHaffen haben. Beinahe fhon zum Dadaismus leitet der im Weltkrieg 

gefallene Auguft Stramm (aus Müniter, 1874—1915), der Dramen wie 
„Santta Sufanna“ (1914) und ftammelnde Gedichte verfaßte. An ihn jei 
gleid; Adolf Knnoblaud) (fein Sude, aus Hamburg-Harburg, 1882 geb.), au) 
Dadaift, angejhloffen. Er bradite dann aber „Dada, Satire gegen Kunft: 

irrungen“ und die Kulturdarftellung „Wir Sriefen“ heraus. Vor allem als 

geiftige Berfönlichkeit und „Verdeutfcher“ fand der Tude Rudolf Bordjarbt 

Yufmerfjamfeit, der fid) mit Dante, Walter Savage Landor und Hofmanns= 
tal befaßte und außer dem „Bud Soram“ au) epifhe und dramatifche 

Vihtungen, u. a, ein „Krippenfpiel“ druden lieg. — In der Negel nicht zu 

den Erpreffioniften wird der fhon genannte Ernft Liffaner gerechnet, aber 

er gehört mit feinen Gedichten „Der Ader“ (1907), „Der Strom“ und „1813“ 

doc Hierher, mag er aud) fein Efftatifer, jondern mehr ein bewußter Ned) 

ner fein, Der Riterarhiftoriter Walzel jagt denn aud: Mit den Dichtungen 

„1813“ Habe er „dem gefteigerten Kraftgefühl des deutjhen Volkes an- 

gefihts drohender und bald verwirklichter Gefahren eine Verfinnlihung 

geliehen, wie fie von-der betraditenden und bloß aufnehmenden Eindruds- 

tunft nicht erzielt werden konnte.“ Bezeichnend für den Juden ift, daß er 

feinen Schlahtjgilderungen nod) ein „Hiftörhen von ber Reaktion“ und 

„Rongreßipuf“ anhängen mußte. Später hat Liffauer Dramen, „Edermann“ 

(1921), „Vord“, „Das Weib des Zephta“, „Quther und Thomas Münger“ 

(1929), gegeben. — Neben Lifjauer feien dann die Lyriker Wilhelm 

Klemm (7 Sammlungen, zuerjt „Gloria, Gedichte aus dem Felde“), Paul 

Ich, Alfred Nichard Meyer, auf nicht ohne weiteres Erpreffionijten, . 

genannt, Baul Zed) (aus Briefen bei Thorn, aber weitfälifher Herkunft, 

geb. 1881),-von Beruf Bergarbeiter, Hat eine jehr umfangreiche dihteriiche 

Tätigkeit entfaltet und aud) viel überjegt — wir begnügen uns, die Ge- 

dichte „Der Wald“ (1910), die Erzählung „Die Reife um den Kummer: 
berg“, das Drama „Das trunfene Schiff“ (Nimbaud), den Roman „Peres 

grins Heimkehr“ (1925) zu nennen. — Rene Schidele, als Lyriler nod) Im 

preffionift, wird wegen feiner fpäteren Erzählungen zu den Erpreflionijten 

gerechnet, — Ein Landsmann von ihm, Ernjt Stadler aus Kolmar 

(1833—1914), der aud) eine feiner Zeitiriften, den „Stürmer“, mitbegrün- 

dete und im Kriege gefallen ift, ift der ältejte der Frühgefhiedenen unter _ 

den Expreffioniften. Er gab fon 1904 die Gedihte „Präludien“ ‚und 

Ipäter, 1913, die Sammlung „Der Aufbruh“. Karl Sternheim jehrieb über
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ihn: „Hatte ich [don mit dem erjten Blid erfannt, Hier war eine Sprad; 
fraft entbunden, die mid) anfangs verwirrte, je mehr id} in fie eindrang, 
aber dur Pracht und Meifterfhaft bis ins Tiefite erfhütterte, fand id 
in der Welt diefes Dichters eine fittliche Leidenfhaft und Greiheit, die über 
Werfel hinaus nod) Rudolf Alerander Schroeders Bedeutung Hinter id 
ließ. Hier war das Leben unferer Tage in überzeugenden Lauten endlid 
hythmifh geftanzt, und Freude des Schöpfers, Glük über die entdedte 
Herrlichkeit ftrahlte durch alle Zeilen.“ In der Tat ift Stadler der Elarfte 
und feitefte unter den Süngften, aud) von der alten KRunjt aus, etwa von 
Sreiligrath her erfaßbar. Er Hat mandes von dem Stanzofen Francis 
Sammes überfet. — Einflüffe von den Sranzofen Her find wohl auf in 
Georg Heym aus Hirfäberg in SHlefien (1887—1912) wirkfam, der 
vierundzwanzigjähtig im Wannfee ertranf, Er veröffentlichte die Iyrifce 
Sammlung „Der ewige Tag“ (1911) und das Novellenbud) „Der Dieb“ 
(ebenda); aus dem Nadlaß erfhienen dann nod) die Gedichte „Umbra vitae” 
(1924). Mit dem Worte „Er Täßt das Dafein in neuen Mythen des Grauens 
und Schtedens vorüberziehen“ ift feine Poefie inhaltlich im ganzen daraf: 
terijiert, formell weift er nod) zu den Symboliften Hinüber. — Der weidjlte 
und haltlofefte diefer Dichter ift der Slterreiher Georg Trakl (aus Salzburg, 
1837—1914), während des Krieges zu Krafau verftorben. „Sein Reben war 
ftets umf&hattet gewefen“, berichtet Albert Ehrenftein, „Janfte Melandolie 
vor dem Tod, den er immer jah, Hintaumeln vor der Verwefung, die er 
immer fühlte, Hie und da freute ihn noch) das Braun des Waldes, dann floh 
er wieder in die Betäubung, die ihm Wein, Veronal, Morphium Ihufen.” Was id) von feinen Gedichten fenne, erjheint mir rein afloziativ, bo fommen hie und da fhüne Stimmungen heraus, — Im Kriege gefallen find noch Alfred Lihtenftein, defjen Weg nad) einem Kritiker „aus Scham und Gehnfuht vom Grotesfen zum Jöyllifhen vorftieß“, und Ernjt Wil: helm Lob, dem man „bravouröfe Fehterftücde“ nahrühmt. — Es fhliekt fi dann Hier nod) eine ganze Neihe Zuden an, Der. Maler Ludwig Meidner (aus Bernitadt, Scälejien, geb. 1884) gibt die Bymnifhen Did: tungen „Zm Naden das Sternenmeer“ (1918) und „Septemberjchrei“, dann eine „Autobiographifche Plauderei“ (1923) und „Der Gang in der Stille". Bon Salob van Hoddis erfcheint die Sammlung „Weltende“ (1918). Vers hältnismäßig große Studtbarkeit entfaltet Mar Herrmann-Neiße (aus Neiße, geb. 1886): Schon 1906 eriheinen feine Gedichte und Skizzen „Ein Heines Leben“, und es folgen ihnen weitere adt Gediätfammlungen, von denen wir „Das Bud) Franziskus“ (1911), „Empörung, Andacht, Ewigteit“, „sm Stern des Schmerzes“ nennen. Er veröffentlicht dann aud) Dramen wie „Der leßte Men“ (1922) und den Roman „Cajetan Schaltermann“ (1920) jowie. eine Särift „Die bürgerliche Literaturgefchichte und das Proletariat“ (1922). — Ein ganz Gefährlicer ift Albert Ehrenftein (aus Wien, geb. 1886), der während des Weltkrieges die Gedichte „Die rote Zeit“ (1917) und die Ejjays „Den ermordeten Brüdern“ Berausbringt. Die Ge:
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famtausgabe feiner „Gedichte“ erfheint 1920. Er fhrieb aud) Erzählungen, 
„zubutfch“ (1911), „Bericht aus einem Tollhaus“ ufw. und die Ejjays 
„Menfhen und Affen“. Einer feiner Rafjegenofjen bezeichnete ihn als „ganz 
groß, ganz genial“. Ihm gegenübergeftellt wird Alfred Wolfenftein (aus 
Halle, geb.1888), der 1913 die Gedichte „Die gottlofen Zahre“ und 1917 
die Dichtung „Die Nadten“ gab. Später wandte er fi) der Novelle und 
dem Drama („Die Naht vor dem Beil“, 1927, ufw.) zu und Tief das Ejfay- 
bud) „Südilhes Wefen und neue Dichtung“ druden. — Rudolf Leonhard 
(aus Lilje, Bofen, geb. 1889) Heißt eigentlich Lewyfohn, ift aber getauft. 
Von feinen Veröffentlihungen feien genannt; die Balladen „Barbaren“ 
(1914), „Über den Schlahten“, Gedite (1915), „Beate und der große Ran“, 
Roman (1918), „Ratilinarifhe Pilgerihaft“, Gedichte (1919), die Schrift 
„ver Kampf gegen die Waffe“ (1919), „Spartafusjonette“. (1922), „Die 
Ewigfeit diefer Zeit, eine NhHapfodie gegen Europa“ (1923), „Segel am 
Horizont“, Schaufpiel (Sowjetrußland, 1925), „Tragödie von heute“, Schau- 
ipiel (1926). Man ficht, er ift ein Mann der Zeit, — Kein Jude ift nad ° 
feiner Verfiherung Kurt Bod (aus Hannover, geb. 1890) — man vergleiche 
die Gedihte „KRalvarien“ (1921) und die Novelle „Es ijt ein Reis ent: 
[prungen“. Er begann 1917 mit den „VBerfen vor Tag“, bradte dann 
„Strophen um Eros“ und das Schaufpiel „Der große Pan“ (1919), weiter 
„Stella, Requiem und Taglied“, den Roman „Nädtens fingt eine Geige“ 
(1921), die neuen Novellen „Notler“ und „San Maats Seelifte“ (1931) 
jowie allerlei Literarhiftorifches. — Bon Ernjt BlaB (aus Berlin, 1890 geb.), 
der bei der „Attion“ beteiligt war, liegen vier Gedihtfammlungen, „Die 
Straßen fomme ich entlang geweht“ (1912), „Die Gedichte von Sommer und 
Tod“ ufw., eine Abhandlung „Über den Stil Stefan Georges“ und ein Bud 

„Das Wejen der neuen Tanzkunjt“ (1921) vor. — Als die Größe der ganzen 
Bewegung, ja als der größte der heutigen deutjhen Dichter ward vielfach der 
Sude Kranz WerfelausPrag (1890 geb.) Hingeftellt, natürlich von Juden 
und Sudengenoffen. Wir haben von ihm die Sammlungen „Der Welt: 
freund“ (1911), „Wir find“, „Einander“, die ausgewählten Gedidte 

„Gefänge aus den drei Reichen“ (1915), das Gejpräd „Die Verfuhung“, 
eine Bearbeitung der „Troerinnen“ des Euripides, die in Berlin auf 

geführt wurde, und die eigenen Dramen „Der Spiegelmenfc“ (1920), eite 

magifhe Trilogie, die man mit Goethes „Zauft“ verglich, „Bodsgejang“ 

und „Schweiger“, Man nannte ihn geradezu einen Propheten, einen Sünger 

Sefajas, und allerdings wäre wohl zur Erkenntnis mander diejer Dichter 
die alte Hebräifhe Poefie, Pfalmen und Propheten, heranzuziehen. „Das 

Bud) „Der Weltfreund«“, fo jagt Ernft Blaß, „beihreibt in vielen Cinzel- 
füllen und Sondererffeinungen das allgemeine Erlebnis der ih hin 

gebenden Seele... In Werfels [päteren Gebihtbüdern Wir finde und 

»‚Einandere Hat fi) die Innigfeit des Anfchauens nicht vermindert, aber 
fe hat fi) verwandelt, aus dem Augen-Blid ift etwas Dauerndes, aus der 
AUnfhauung Gefinnung geworden.“ Die Verjühnlikeit wird, wie ein an-
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. derer Kritiker fagt, fein Thema, er geht unter die Aktivijten. Seine Vers- 
Zunft ift bedeutend, marı möchte ihn an Hugo von Hofmannsthal anjhliegen; 
eine Neigung zum Berverfismus („Sefus und der Ajer-Weg“) erfheint 
unverfennbar. Schon 1915 Hatte Werfel feinen erften Roman „Nicht der 
Mörder, der Ermordete ift [huldig“ gegeben. Es folgten dann „Berdi, der 
Roman der Oper“ (1923), der. die geheime Tendenz gegen Wagner Hat, 
„Abituriententag“, „Barbara oder die Srömmigfeit“, „Die Gefchwifter von 
Neapel“, „Die vierzig Tage des Mufa Dagh“ (1933). — wir Deutjhen 
fönnen doc überall nicht recht mit. Neue Dramen von Werfel find: „Suarez 
und Maximilian“ (1924, jehr aftengemäß) und „Baulus unter den Suben“, . 
— Werfels jHon verjtorbener Raffegenoffe Ludwig Rubiner foll dem Eiiay 
neue Wege geöffnet Haben — man befämpfte ihn von deutjcher Geite ziem- 
lich [harf —, er gab aber aud) Gedigite. Shm verwandt erjcheint der Elfäller 
Sude Iwan Goll, der zwifchen Deutihland und Frankreich zu vermitteln 
ftrebte. Zube zu fein, beftritt, wohl mit Reit, Sohannes R.Bedher (aus 

‘ Münden, geb.1891), von dem fid) im Almanad. „Vom jüngften Tag“ die 
Gedichte „Verbrüderung“, „Die neue Melt“, „Seit dem Krieg“, „Beilis“, 
„Nojfa uremburg“ finden. Der-Band „Um Gott“, 1921 erfdienen, Takt 
feine Hauptfägliäiten  Veröffentliungen aufammen, enthält u.a, aud) 
„Arbeiter, Bauern, Goldaten,. der Aufbrud eines Volkes zu Gott“, ein 
Seftipiel. Er dürfte der Aufgeregfefte und Verzwirtefte der ganzen Ent: 
widlung fein, wie er denn aud) „Am Grabe Lenins“ IHrieb. „Mafchinen: 
thythmen“ (1925) und „Der Leihnam auf dem IHron“ find weitere Samm- lungen von ihm, Als fein Ießtes Werf verzeichnet der Kürfchner „Der große Plan. Epos des jogialiftifhen Aufbaus“ (1931). — Eine Sonderftellung unter diefen Ditern nahın Alfred Henfhe, der fih Klabund nannte (aus « Krofjen, 1891—1928), ein, der in Verbindung mit Kerrs „Ban“ einmal in ' einen Prozek geriet. Er. fhrieb u.a, die Gedite „Morgenrot! Klabund! Die Tage dämmern“ (1912) und „Die Himmelsleiter“, dann die Schwänte „Klabunds Karufjel“ und während bes Krieges „Klabunds Soldatenlieder“, auleßt- „Moreau, der Roman eines Soldaten“ (1916), „Mohammed, ver Roman eines Bropheten“, „Brade, ein Eulenfpiegeltoman“, „Der himme Ihe Bagant, ein Iyrifhes Borträt Srancois Billons“, „sranziskus, ein Heiner Roman“, „Bjotr, Roman eines Zaren“ (1923). Seine Bearbeitung des Hinefiihen Dramas „Der Kreidefreis“ brachte ihm 1924 einen Bühnen: erfolg. — Als deutihe Expreffioniften fönnte man vielleicht Armin T, Weg- ner, ber das bedenkliche „Antlit der Städte“ (1917) gab, und Mar Jung: nidel, der ein etwas findlider guter deutjcher Humorift ift, bezeichnen. Wegner (aus Elberfeld, 1886 geb.) kam während des Weltfrieges als “ Krankenpfleger nad Bagdad, und das bradite im die Werfe „Der Weg ohne Heimkehr“ (1919), „Sm Haufe der Glüdfeligkeit“ und „Der Knabe Hüfein“. Spätere Werke von ihm find die Romane „Das Geftändnis“ und „Moni“ und die Gedichte „Die Straße mit den taufend Zielen“ (1924). Don Mar Jungnidel (aus Gardorf, Kreis Liebenwerda, geb. 1890) feien
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das Märdenfpiel „Der Himmelsihneider“ (1912), die Dramen „Blaue 
Marie“ (1916) und „Mütter“, die Erzählungen „Peter Himmelhoch“ (1916), 
‚Satob Heidebudel“, „Sorge 13“, „Ein Eleiner Zunge laht ins Leben“ 
(1985) und „TZomma ftaunt in die Welt“, die Romane „Ins Blaue hinein“ 

(1917), „Das müde Haus“, „Michael Spinnler“, „Lichter im Wind“, 

„Brennende Senfe“, „Der Sturz aus dem Kalender“, „Der falte Wolf“, 

„Die Heine Unvollendete“ (1934) angeführt. Er hat doc) eine beadhtenswerte 
Entwielung gehabt und ift allgemein befannt. — Nur flüdtig fönnen wir 
hier die deutfchen Lyriker Battı Weber, Julius Kühn, Julius Maria Beder, 
Karl Otten (der einmal erklärte, daß er die Deutjchen nie geliebt Habe, aber 
Rukland liebe, und jet aus derdeutjhen Volksgemeinidaft ausgeftoßen ift), 
Gottfried Kölwel, Karl Maria Weber und die öfterreihifchen Kranz Karl 

Escuger-Wittih, Emil Alphons NhHeinhardt, Karl %. Kocmata, Theodor 

Tagger (Zude) anführen — fie find zum Teil im „Züngften Tag“ und in der 

‚Menjhheitsdämmerung“ und meift nicht ohne wirkliches Talent. Georg 

Stammler (aus Mühlhaufen in Thüringen, geb. 1872), der mit den „Wor- 

ten an eine Schar“ (Aphorismen, 1914) begann, und in deijen „Zwanzig 

Gedihten“ mic) mandes an Novalis gemahnte, Hat id) mit „Komm, Feuer!“ 

(1921) und „Heut ift der Tag“ in deutfchreligiöfem Geifte weiterentwidelt. 

‚Bäume, Klaggen, Nigtmale“ ift der Titel feiner neuen. Lieder und 

Eprüce (1927), und ihnen jäloffen fi) od) das Weihefpiel „Der Unbes 

tannte“, die Gedichte „Kampf und Andadt“, die politiihen Belenntnilje 

„Feuer übers Land“ (1931), die Zofungen und Werkiprüde fürsjunge Deutjd- 

fand „Kampf, Arbeit, geier“, die Gedichte „Streit und Stilfe“ und die Reben 

und Auffäße „Was uns ftart madjt“ an. — Guter deutjcher Geijt findet jid) 

dann aud) bei den „Werkleuten auf Nyland“, bei Wilhelm Vershofen aus 

Bonn (1878 geb.), bei Safob Kneip aus Morshaufen, Hunsrüd (1881 geb.), 

bei Sojef Windler aus Rheine (1881 geb.), die zuerft, jhon 1904, die Ge- 

dichte „Wir Drei“ herausbradhten. Bershofen veröffentlichte dann u.a. 

die Novellen aus dem Gejhäftsleben „Der Kenriswolf“ (1914) und einen 

„gl Eulenfpiegel“, darauf Die Romane „Poggeburg“ und „Zwifcen Herbft 

und Winter“, Bon Sakob Kneip erfhienen die Dichtungen „Ein deutjhes 

Zeitament“ (1916), „Barmherzigkeit“, „Das Mirafel“ und zuleßt die No: 

Mmane „Hampit, der Zäger“ (1927), „Porta nigra”, „euer vom Himmel“ und 

„Regine“. Sofef Windler lieh feinen Kriegsfammlungen „Eiferne Sonette“ 

ufw. 1924 den Roman „Der tolfe Bomberg“, die Geihihte eines adeligen 

weitfältfen Eufenfpiegels, folgen, die in mehr als 200000 Exemplaren 

verbreitet wurde. Er gab dann au) nod) einen „Doktor Eifendart“, die 

Beethoven-Novelle „Adelaide“ und zuleht die Novelle „Triumph der Tore 

heit“ (1938). Auch der Lyriker Sodann Heintid) Braad) gehört Hierher. 

Auf dem Gebiete des Romans und der Erzählung wären hier Heintid) 

Mann, Mar Zudwig, Leonhard Frant, Rene Shidele (von ihm Toben die 

Trpreffioniften hefonders den „Sremden“, 1907), Mar Brod wieder zu 

nennen. Verhältnismäßig jpät als Dichter Hervorgetreten fit Hermann 

Bartels, Gefhiäte der deutfcden Literatur 45
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R. Bartel (aus Hannover, 1871 geb.), dejfen Hauptwerk wohl der Atlantis: 
‚Roman „Der weihe Elefant“ ift. Karl von Möller (aus Wien, 1876 geb.) 
hat 1936 den Roman von Bauern und Reitern „Die Werfheßer Tat“ ge: 
geben, der die Verteidigung einer Stadt im Banat ‚gegen die Türken 
daritellt, und ihm find noch die weiteren Romane „Orenzen wandern“, 
„Die Galpeterer“ und „Der Savoyer“ (Prinz Eugen) gefolgt. — Bon 

‚dem Lehrer Robert Iheuermeijter (aus Lübfewit, Kr. Zeit, 1892 geb.) 
ift der 1916 unter dem Dednamen Karl Albert Schöllenbad) erjchie- 
nene Roman „Wilm Heintid) Berthold, ein Sunglehrerleben auf Vor: 
poiten im Kampf für das Deutjhland von heute“ ziemlich befannt 
geworden. Er Hat dann noh einen zweiten Roman '„Der heimliche 
König“ und allerlei’ Bädagogifches gejhrieben und zuleßt die Iuftigen 

Gefhihten „KRomifhe Käuze“ herausgebradt. — Sohannes Martin 
Shupp (aus Hamburg, 1883 geb.) veröffentlichte die Romane „Morifan“ 
(1931) und „Der verlorene Klang, eines Geigenbauers Glüf und Ende“ 
und das Schaufpiel „Zarathuftra“. Oskar Roerke (aus Zungen, Welt: 
preußen, 1884 geb.) gab fchon stemlich früh bei ©. Kifcher einige Erzählungen 
und den Roman „Der Turmbau“ (1910), dann auf Gedichte und den neuen 
Roman „Der Oger“ (1921), weiter „Magiihe Verfe“ und Eflays über 3. ©. Bad und A. Brudner. Mar Kronberg (aus Breslau, 1884 geb.) rich äuerjt Humoriftiiche und dann die Wagner-Nomane „sung Siegfried“ und „Seuerzauber“, zuleßt den Strauf-Roman „König Walzer“. Im Kriege gefallen ift der. Rheinländer Ouftan Sad (1885—1916), der die‘ Ro- mane „Ein verbummelter Student“ (1917) und „Ein Namentojer“ (1919, „Gefammelte Werke“, 1920) Hinterliek. Der Kriegsdichter Al: bredt Schaeffer (aus Elbing, geb. 1885) Hatte mit den Romanen „Öudula, oder die Dauer des Lebens“ (1918), „Sofeph Montfort“ und „Elli oder die fieben Treppen“ fon einen siemlichen, mit dem umfang- zeigen „Heliantö“ (1922) aber einen großen Erfolg. Diefer Roman ift nit eigentlich erprejjioniftifh, erinnert mid) beinahe etwas an Paul Heyfe. Später jchrieb er no die Romane „Der Rokfamm von Lemgo“, „Der General“, „Cara“ und „Ruhland“ (1937), aud) Novellen wie „Heim gang“ (Weltkrieg). Neben Shaeffer wäre dann der Breslauer Arnold Uli& (1888 geb.) zu ftellen, deffen Erfolg der Roman „Ararat“ (1920) war. Er ftellt den Untergang der Welt durd) den zuffiichen Boljhewismus dar ‚und ijt neuerdings auf die Schwarze Lifte gefommen. Uit Hat nod weitere intereffante Romane „Die Bärin“ (1922), „Das Teftament“, „Bar: baren“, „Chrijtine Munk“, „Aufruhr der Kinder“, ‚MWorbs“ Eroberer“, x „Stationen ber Liche‘, „Der Gauffer von London“ (1938) und aud) Heinere Geidicten verfaßt” — man muß fd fon mit ihm beichäftigen. — Bon weniger Belannten nennen wir hier den Eljäljer Rene Prevot („Du mein Schwabing“, 1921, und andere Boheme-Saden), Reinhold Konrad Mufcler \ („Bianca Maria“, 1924, Eufenburg-Biographie, „Nofretete“, 1936, „Slußt in die Heimat“, „Geburt der Venus“, „Diana Beate“), Niko:
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fnus Shwarzlopf (Grünewald-Bud) und „Der [hwarze Nikolaus“, 1925), 

Virnelm Wirbibty („Die blutende Grenze“ — Oberjlejien, 1930/32), 
Soadim von Delbrück (Chopin-Noman, 1919), den Balten Sohannes von 
Guenther („Caglioftro“, 1927), Walter Hari (1888—1931, „Die Beft in 
Tulemont“, 1920, und andere Romane). Reichsdeutfhe jüdifhe Roman 
jöriftftelfer find oder waren Arthur Kahane, Ludwig Wolff der Ulfftein- _ 
Mann), Alfred Kubin, Alfred Döblin, Franz Heljel, Alexander Morit 
stey, Balder DOlden (Oppenheim), Wilhelm Speyer, Arnold Zweig, Erid) 
von Mendelsjohn, Walter Medauer, Alfred Lemm (Lehmann, jhon ver: 
korden) und Heintid Eduard Sacob (1938 wegen AUktienbetrügereien ver- 
urteilt). Bon ihnen ife Wlfred Döblin aus Stettin (1878 geb.), jet Emi- 
grant, der bedeutendfte: Seine Romane „Die drei Sprünge des Wanglun“ 
(1915), „Wadzels Kampf mit der Dampfturbine“, „Der [hwarze Vorhang“, 
„Walfenftein“ (1920), „Berge, Meere und Giganten“, „Berlin Wlerander- 
plah“ (1929) Haben aud) geradezu Aufjehen erregt, und man redete gern. 
vom Gigantifchen in ihnen. Dod) joll man ihn, der aud) jhon ein Bud) 
‚„Mfred Döblin im Bud, zu Haus, auf der Straße“ (1928) gab, nicht 
überfhäßen: Ein wirflider Geftalter ift er nidt. — Bon Wilhelm 
Epeyer aus Berlin (1887 geb.) feien hier'die Romane „Das fürftlihe Haus 
Herfurth“ (1914) und „Charlott etwas verrüdt“ fowie die Dramen „Der 
Revolutionär“ (1918) und „Karl V.“ angeführt. Yon Arnold. Zweig aus 
Glogau (1887 geb.) wurden die „Novellen um Claudia“ 1912 preisgefrönt 
und waren die Dramen „Abigail und Nabal“ und „Ritualmord in Ungarn“ 

(1915, fpäter „Die Sendung Semaels“), die Kriegsgefhichten „Die Beitie“, 

die Zudengefhichte „Bennaröne“, vor allem der Roman „Der Streit um 

den Eergeanten Grifha“ (1927) für beftimmte Kreife entfhieden Senja- 
tion. Auf ziemlich feltfamen Pfaden gehen Karl Einftein, Jude, der aud) 
ein Buch über Negerplaftif gefeärieben Hat, und der Mediziner Gottfried 
Benn. — Kafimir Edjhmid aus Darmftadt (1890 geb.), der eigentlid) 
Eduard Ehmidt Heißt, hat die Novellen „Die jehs Mündungen“ (1915), 

„Das tafende Leben“, „Timur“ gefhrieben, jo etwas wie die wildgeworbene 

tomantiihe Novelle — id wurde jehr ftark an Leopold Schefer erinnert. 

Er wurde eine Größe der „Srankfurter Zeitung“ und gab dann einen 

Lord-:Byron- und Reiferomane — den Ietten, „Deutfes Schidjat“ (1932), 
der das fdhwere Los Heutiger, eine Erxiftenz fuhhender Deutfer in Süd: 

amerifa zeigt, und aud) „Das Güdreid“, Roman der Germanenzlige, Tafje 

ih mir fhon gefallen. ‚Sein Ießter Roman heißt „Der Liebesengel. — 

Sfterreigifche Erzähler, die hierhergehören, find Robert Mufil, Theodor 

Heintih Mayer, Erich Yuguft Mayer, Zdento von Kraft, Alfred Maderno, 

Dskar Maurus Fontana. Bon Mufil aus Klagenfurt (1880 geb.) jeien der 
böfe Roman „Die Berwirtungen des Zöglings Törleh“ (1906) und ber 
lehr umfangreiche „Der Mann ohne Eigenjgaften“, von Theodor Heinrich) 
Mayer die Romane „David findet Abifag“ (1925), „Minifter Brud“, 
„Deufjher im Often“, „Geld ... Geld“ und „Subdeten“, von Erid) Auguft. 

\
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Mayer die Romantrilogie „Gottfried“ (1923—30) und „Werk und Seele“, 
von Zdenko von Kraft aus Zitfhin, Böhmen (1886 geb.) die Trilogie 
„Ridhard Wagner“ (1920—22), „Lord Byrons Pilgerfahrt“ und die No: 
velle „Grabbe fehrt heim“, dann au Dramatifches wie „gwilden Nat 
und Morgen“ und „Maria Garland“, von Alfred Maderno, der aud) ein 
Bud „Die öfterreihifche Literatur der Gegenwart“ (1920) gab, „Die Keller: 
wohnung“ (1916) und „Zwijchen zwei Nationen“, von Oskar Maurus Fon: 
tana aus Wien (1889 geb.), jetzt Emigrant, „Die Milhbrüder“ (1912), „Die 
Infel Elefantine“, „Die Gefangenen der Erde“ genannt. Ein öjterreidjifcher 
Sude ijt der jhon verjtorbene Kranz Kafka aus Prag (1883—1924), der die 
Heinen Erzählungen „Der Heizer“ („Süngjter Tag“, 1915), „Die Berwand: 
lung“, „Das Urteil“ (diefe echt jüdifh), „Sm der Straffolonie“ und „Ein 
Zandarzt“ (1919) jhrieb. Aus feinem Nahlak erihienen noch die Romane 
„Der Prozeß“ und „Das Schlo“. Halbjude war der Exotift Robert Müller 
aus Wien (1887—1924, durd) Selbjtmord geftorben), der den Roman 
„Ziopen“ (1915), die Erzählung „Das Snjelmäddhen“ und den offulten 
Deteftivroman „Camera obscura” herausbradte. Bon den Shweizern 
wäre außer Paul SIg, der zum mindeften den Übergang zum Erprefio- 
nismus bezeichnet, noch) Robert Walfer gu nennen. Gehr gut ftand, ces mit 
der Erzählung in den zwanziger Sahren unferes Sahrhunderts nicht gerade: 
die Geifter des Erotismus, Perverfismus, Exrotismus gingen nod) immer um, mandes war faum lesbar. — Beim Drama muß man alfo mit Wedekind be: ‚ginnen, Bezeichnenderweife betitelte fi ein Auffa des „Sungen Deutfd- lands“: „Bon Wedekind zum jungen Deutfhland“, man Iprad) bei ihm von einer „Leidenfchaft übermenfclicer Sntenfität“, und die fhien aud) den da: 
maligen Füngften vorzufgweben. Heintih Mann fam bei ihnen aud) als Dramatifer zur Geltung, u.a. hat man feine „Madame Legros“ ernfthaft mit — Edillers „Jungfrau von Orleans“ verglien. Natürlich nahm man dann auf) Georg Kaifer, bei dem man von „Bald egogentrifchem, bald erzentriihem Pathos, von bald im Triumph der Stofflichkeit fih ber Ieidender, bald ins Abfolute gewandter Tragif“, von „Fülle der Vifionen, vor denen die Äärmeren Naturalismen zerplaßen“ redete, für fih in An Iprud. Der fhon geftorbene Hermann Ejjig, für den man Itarfe Propa: ganda madte, Hat bei feinen Lebzeiten nur eine Niederlage erlebt, dagegen iind des [hon erwähnten Siterreihers Anton Wildgans’ „Armut“ und „Liebe“ Häufig gegeben worden. Eine Zeitlang wurden die Dramendes Bild: hauers Ernit Barlad) (aus Wedel an der Elbe, 1870—1939), „Der tote Tag“ (1912), „Der arme Vetter“, „Die ehten Sedemunds“, „Der blaue Boll“, „Die gute Zeit“ (1930) häufiger aufgeführt. Auf den Erfolg warten nod) jet Albert Steffens, eines Schweizers (1874 geb.), biblifhe und Maz Pulvers, der gleichfalls in der Schweiz (1889) geboren üt, Hiftorijche Dra- men, während Sriedrid) Sebret (aus Leipzig, 1878 geb., einmal Negifjeur in Weimar), der in „Die Sünderin“ (1918) ein Maria-Magdalena-Drama und dann einen „Kleift“ und „Heinrich und Stiedrih“ gab, und Frih
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von Unzuh (1885 geb.), der einen etwas unruhigen „Bring Louis erdir 
nand“ (1913) und dann „Ein Geflecht“ fchrieb, in der jozialdemofratifhen 
Zeit auf die Bühne gelangt find — adlige Krondeure fördern unjere 
Rodifalen immer gern. Das könnte man vielleicht aud) bei Medhtild Yürftin 
von Lihnowsky, geb. Gräfin von Arco-Zinneberg (1879 geb.) und Her: 
mann von Boctticher (1887 geb.; „riedrich der Große“, 1917) jagen, jedod) 

niöt bei Soahim von der Golf (1892 geb.), der das Kriegsbud) „Der 

Saum von Clery“ gab, deilen „Water und Sohn“ (Jugend Friedrichs des 

Großen, 1922) Erfolg Hatte, und der dann mit „Der Steinbruch“ zum 

Roman fam. Sein Iehtes Werk ift der Roman „Die Marcellusflut“. 

Rod wenig bekannt ift Hans Wilhelm Stein-Saaled, der einen „Ahasver“ 

(1920) und einen „Tiberius“, aud) den Roman „Die Apothefe des Rebens“ 

fhuf. Dagegen hat Paul Gurk aus Frankfurt an der Dpder (1880 geb.) 

das Glüd gehabt, Kleift-Breisträger zu werden, und fo find feine Dramen 

‚Shomas Münzer“ (1921), „Dina“, „Berfephone“, „Seremia“, „granbius“ 

(Beamtentragödie), „Bruder Franziskus“, „Wallenjtein und Ferbinand“, 

„Heinrich VI“ (1933), doch Hier und da gegeben. worden. Gurk [hrieb 

dann auf) Romane: „Meifter Effehard“ (1925), „Balang“, „Sudas“, 

„Berlin“ und Märchen und Legenden. Der frühgeftorbene Heinrich) Rauten: 

fad aus Vilshofen (1881—1919) fam mit der „Biarrhaustomödie“ (1911) 

auf die Bühne, Harald Weber aus Hamburg (1881 geb.) mit feinem 

„Suftan Adolf“ (1926) wohl aud. Wilhelm Herzog (aus Berlin, 1884 geb.), 

1918119 Herausgeber der revolutionären Tageszeitung „Die Republik” 

und Berfafjer einer Kleift-Biographie, hatdieDramen „Rund umdenGtaats- 

anwalt“ (1928), „Die Affäre Dreyfus“ (mit 5.3. Nehfifh) und „Panama“ 

geigtiehen. Ein großer Erfolg wurde Wolfgang Goet’ (aus Leipzig, 1885 

geb.) „Gneifenau“ (1925), aber id) war mit dem Werke jehr unzufrieden, 

da mir die Sreiheitsfrieg-Atmofphäre nicht richtig wiedergegeben fhien. 

Goch fhrich dann nod) den fehr erfolgreihen Roman „Das Gralswunder“ 

(1926) und die neuen Dramen „Robert Emmet“, „Der Minifterpräfident“ 

und „Rampf ums Reich“. — Bon dem öfterreicher rang Theodor Cjofor 

ausWien (1885 geb.) find Balladen und ziemlich viele Dramen erfhienen — id) 

nenne nur „Die rote Straße“ (1916) und „Die Weibermühle“. Er vollendete 

Lühners „Woyzed“. Der als Lyriker fon genannte Theodor Tagger, der- 

fih, Zube, früher in „Bfalmen Davids“ verfuhte, gab als Ferdinand Brudner. 

das Shaufpiel „Elifabeth von England“ (1930) und jonftiges Dramatifhes.— 

Us große verfunfene Hoffnung wird Reinhard Johannes Sorge aus Ber- 

fin (18921916), der im Kriege gefallen ift, hingeftellt. Seinen „Bettler“ 
(1912) nannte man das bedeutendite Werl, das die junge dramatiiche Ent: 

widlung Hervorgebradjt habe. Der Dichter, von Geburt Halbjude, wie be= 

Hauptet wird, trat dann in Rom zum Katholizismus über und [Huf noß) 

die weiteren Dramen „Guntwar“, „Metanoeite“ und „Rönig David“. 

Durhgefett Hat id) in der neneften Zeit Hanns Johft aus Geerhaufen 
in Sadfen (geb. 1890), der zuexft bie Bauerntomöbie „Strog“ (1915), dann



710 Schluß des neunzehnten und Beginn des zwanzigften Sahrhunderts 

„Der junge Menfh“, das Grabbe-Drama „Der Einfame“ (1917) und das 
Drama „Der, König“ gefrieben und mit diejen aud) Erfolge errungen Hat, 
Spätere Werke von ihm find „Bropheten“ (Luther und Sadolet, im ganzen 
unmöglich), „Wedhjler und Händler“, Komödie, „Die fröhliche Stadt“, „Iho: 
mas Paine“, „Schlageter“ (1932). Aud) hat er die Romane „Der Kreuz: 
weg“ (1929), „Die Torheit einer Liebe“, „So gehen fie Hin“ und Novellen wie 
„Ave Eva“ und „Mutter ohne Tod“ verfaßt und it 1933 Dramaturg des 
Berliner Staatstheaters geworden, hat aber die Stellung tajch wieder auf: 
gegeben. Sebt ijt er Präfivent der Reidsihrifttumsfammer, — Kurz Jei 
hier aud) der Flieger Günther von Hünefeld (Halbjude, aus Bremen, 1892 
bis 1929) angeführt, der die Dramen „Die Injel det Verbannung“ (1920), 
„Die Stunde der Entfheidung“ (Einalter), „Das Karnevalskonzert“ 
(Komödie), „Die Flut vor dem Glüd“ Huf. Am meiften Auffehen Baben von allen Dramen der Welttriegszeit Walter Hajenclevers „Der Sohn“ und Reinhard Goerings „Seejhlacht“ erregt. Hajenclever (1890—1940, Halb: jude) war entjchiedener Altivijt und Teiftete fic) Berfe wie die folgenden: 

„Der Dichter träumt nicht mehr in blauen Buchten. 
Er fieht aus Höfen Helle Schwärme reiten, 
Sein Fuß bededt die Leichen der BVerrudten. 
Sein Haupt erhebt fi, Völker zu begleiten. 
Er wird ihr Führer fein. Er wird verfünden, 
Die Flamme feines Wortes wird Mufit, 
Er wird den großen Bund der Staaten gründen, 
Das Reht des Menfhentums, die Republif.“ 

Gie find aus der Sammlung „Tod und Auferjtehung“ (1916), der „Der Züngling“ vorangegangen war, Hajenclevers Drama „Der Sohn“ (1913) bedeutet nad) der erprelioniftiihen Kritik „den Aufitand jungen Gefühls gegen alle väterlichen Miderftände, die Befreiung zur eigenen jugendlidhen Miffion“. Su Wirklichkeit ift es eine ganz unteife MWedekinderei. Sin der „Antigone“ wird der antifen Sage die neue politifche Tendenz aufgezwungen, „um die Zeit des Friedens und der Liebe anbreden zu lafjen, der neuen Erde neue Menschen zu befcheren“. Sa, wenn nur nit die neue Tendenz eine To alte und verblajene gewejen wäre! — Reinhard Goering (1887 geb.) wird im „Sungen Deutfhland“ ein no nicht dreißigjähriger Nheinländer genannt. Auch) er fhien mir jübifches Blut su haben, da er in der „See: !Hlaht“ (1917) einen als „Du Zube“ angeredeten Matrofen mit „du CHrijt“ antworten tie. Au die Spradmelodie in feiner Dihtung erfhien mir jüdiih 5 habe gut gefhoffen, wie? SH Hätte auch) gut gemeutert! Wie? Aber Igießen lag uns wohl näher? Wie?“). Dog widerjprach er, mit Net, da er nur in erjter Ehe jüdife verheiratet war, Rudolf Kayfer nennt die „Seejhlacht“ „die Konzentrierung junger Menichentypen auf ein Ereignis, die Chladt. Ihre Willen veriäwinden; ihre Gefühle, ohne Empörung ‚und Surdt, entblögen ihr Teßtes Innere, ‚Bor dem Verbundenfein im Tode
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und der Unabwendbarfeit des Shidfals ftirbt au) der ftärfjte Entiluf, 

ver des Meuterers ... Goering hat eine Sntenjität und Einheitliäfeit des 

- (hier allerdings nur paffiven) Gefühls, eine Abfolutheit der Sprache und 

des Zeitmahes, Mittelpunkts-Erfenninis Teter Prägung, jo daß fein ftärfe- 

ter Ausdrud für die Todesweihe durch die Shladht denkbar ift.“ Ein 

anderer Kritiker fagt: „Die Qual der Zeit, auf die fein Lied vergangener 

Tage paft, hat fi) in einem Schrei entladen, wie er nicht mehr vernommen 

ward, feit des Afchylos Prometheus in namenlofer Bein den Göttern zurief: 

D feht, o jeht, wie id) Teide“ und fpridht au no von „endgültiger Ge 

faltung“ und „uperlativer Würde“, die Goering der Dihtung wieder: 

gegeben habe. Ich fannn nur zugeben, daß Goerings Herumtajterei zuleßt 

eine ftarfe gequälte Stimmung Hervorbringt — man Hätte das Drama zur 

Zeit des Krieges unter feinen Umftänden aufführen follen, es war Bors 

bereitung, vielleicht bewußte, der Revolution, die ja dann bei ven Marinern 

zuerft ausbrac). — Andere neuere Dramatiker find dann noch die Deutjgen . 

Melbert Alerander Zinn, Alfred Bruft, Diegenfämidt (Anton Schmidt), 

Hans Henny Sahnın, Bertolt Brecht, Wilhelm Stüdfen (1887—1929), Ro= 

fand Chat, Fred U. Angermayer, Walter Eidlig, die Suden Friedrid) 

Wolf, Friedrih Koffka, Mar Mohr, Hans oje NRehfiih, Leo Matthias, 

Oskar Kokofchla, Paul Kornfeld. Sch nenne von Adelbert Alezander Zinn 

‚Die drei Brüder von Damaskus“ (1912), „Sclemihl“, „Segfeuer“, 

" ‚Columbus und Beatrir“ und „Meijter Mathis“, von Alfred Bruft (aus 

Infterburg, 1891—1934) „Der ewige Menjh“ (1919), „Die Schladt der 

Heilande“, das Spiel „Der fingende Filh“, Die PBiarrer-Trilogie „Toltes 

ning“ (1924) und den Roman „Die verlorene Erde“. Dießenjhmidt (aus 

Teplit-Schönau, Böhmen, 1893 geb.) gab u.a. die Tragifomdödie einer Dirne 

„Kleine Sklavin“ (1918), die Tegendenhaften „Nächte des Bruder Vitalis“, 

die Voltstomödie „Vom lieben Auguftin“, das Shaufpiel „Der Verräter 

Gottes“ und auch Novellen. Hans Henny Jahn erhielt für den „Paltor 

Epfraim Magnus“ (1919) den Kleijtpreis und bradte dann nod) 

„Die Krönung Richards II“, „Medea“ und „Fluß ohne Ufer“. Bert 

Breht (jet Emigrant) erregte mit „Trommeln in ber Nacht“ (1922) 

und „Baal“ Auffchen und bearbeitete darauf Marlowes „Eduard 11.“ Bon 

Stüdfen jeien „Die Straße nad Steinayd“ (1917), Komödie, und das ernite 

Drama „Burpus“ genannt. Roland Shadt hat „Chriftine von Schweden“ 

(1935) behandelt. Zred A. Angermayer (aus Linz, 1889 geb.) fan mit ber 

„Komödie um Rofa“, „Blieg, roter Adler von Tirol“ und „Zillertal, du 

bift mei Kreud“ auf die Bühne umd gab zulest „Tiroler Bergbauern- 

geisichten“, Walter Eidlit, ein Wiener, begann mit „Hölderlin, Szenen aus 

einem Chidfal“ (1917) und wandte fid) [päter dem Roman zu: „Die Lauf- 

bahn der jungen Clothifde“, „Zodiat“, — Sriedrid) Wolf (aus Neuwied, 

1888 geb., Arzt in Stuttgart) befannte fid) durd) bas „Heldenepos des alten 

Bundes“ (1924) immerhin zu feinem Vollstum. Er begann mit dem Spiel 

„Das bift du“ (1918) und Tieß ihm die Dramen „Zamar“, „Der Löwe
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Gottes“, „Der arme Konrad“, „Kolonne Hund“, „Cyankali“ ($ 218, 1929), 
„Die Matrofen von Cattaro“ folgen, aud) einen Roman „Kreatur“ (1935), 
SH hielt ihn für jehr gefährlich. — Von Sriedrid) Koffla, einem Berliner, 
find die beiden Dramen „Rain“ (1918) und „Herr Dluf“ erfchienen. Mar 
Mohr aus Würzburg Hatte mit den „smprovifationen im Zuni“ (1920) 
und dem „Arbeiter Ejau“ Erfolg und gab dann in „Ramper“ die Tragödie 
eines im Grönlandeis Verwilderten. Hans Soje NRehfifh, der feinen Ge- 
burtsort nicht nannte, fam mit „Der Chauffeur Martin“ (1920), „Erziehung 
durd) Kolibri“ und „Wer weint um Sutenad?“ auf die Bühne, behandelte 
in dem „Frauenarzt“ wie Creds und Wolf das Thema des S 218 und 
bradite dann mit W, Herzog, wie [don erwähnt, „Die Affäre Dreyfus“, 
ferner no, „Breft-Litomff“ zur Darftellung. Ob Leo Matthias, wie man 
behauptet, Sohn des jüdifh verheirateten Gymnafialpädagogen Adolf Matthias ift, Habe id) Bisher nicht fejtitellen können. Er gab das groteste Drama „Der jüngfte Tag“ (1914) und die Komödie „Klavier“, außerdem 
„Genie und Wahnfinn in Rußland“, Auch des Malers Oskar Koloichka (aus Pöhlarn, 1886 geb.) Sudentum tft nit fiher. Seine Werke find die Dramen „ver brennende Dornbufh“, „Mörder, Hoffnung der trauen“, „Hiob“, „Orpheus und Eurydife“, alle 1919 erihienen. Über die Naffe Paul Korn:  felds (aus Prag, 1889 geb.) Herrfcht fein Zweifel. Er Hat ud, nahdem er zunädlt „Die Verführung“ (1917), „Himmel und Hölle“, „Der ewige Traum“ ufw, gegeben, 1931 ein Trauerjpiel „Sud Süß“ veröffentlidt. Ernft Toller, der Revolutionär, fei Hier vorläufig angeführt. Eine „Größe“ ward Karl Sternheim (aus Zeipzig, geb. 1881), der wohl fo etwas wie unfer Moliere werden wollte, Er hat zuerft u.a. einen „Don Suan“ (1910) und dann den Zyklus „Wus dem bürgerlichen Heldenleben“ veröffentlicht, der aus den Gtüden „Die Hofe“ (1911), „Die Kaflette“, „Bürger ScHippel“, „Der Snob“, „Der Kandidat“, „1913“, „Die Scharmante“, „Tabula rasa” (1916) Befteht. Sranz Blei hat ihm, wie erwähnt, beinahe ein halbes Bud) gewidmet, Rudolf Kanfer lagt von ihm: „Sternheim erftrebt für fein (politifdes) Drama eine bejondere Korm, erreicht aber nur einen neuen Stit: ein fehr bewußtes Barok der Sprade, in der ih die vom Diter 

in der Befhreibung nicht u verharren braudt; zum Laden kommt ihm ‚der Aufruf; zur Satire die Politik; zu den Bürgern der Shippel. Er mill die politifche Dichtung; die Darftellung des Ginnes der Zeit, den fie felbit durd) Öffentlichkeit und Bürgerlihfeit fig nahdrüdlig voritelft.“ Das gegen Hat Wolfgang Schumann, dog nichts weniger als ein Zudengegner, Sternheim als einen „Heinen Intellektuellen“ bezeichnet, der „hinter einer
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drehfelt.“ Etwas zu wichtig nahm man die modernen Juden wohl — vor 
alfem taten fie es felber. — Die Dapdailten und Myfteriendihter Lothar 
Ereyer, Kurt Echwitters, Curt Corrinth, Paul Duyfen, Viktor Curt 
Habicht, Rihard Hülfenbed und die Verfaffer von Grotesfen — die Form 
war von 1910 bis 1920 Mode — Heinticd) Stadelmann, GSalomo Fried: 
(aender (Mynona — Umkehrung von anonym), Eri) Petersfohn (pi. Peter 
Robinfon), Hans Bötticher (pf. ZoahimNingelnat), Hans Reimann, Nihard 
Kick, Wilhelm Matthiegen mögen die Ießten der hier angeführten Namen 
fein. Bon Schreyer (aus Dresden-Blafewit, 1886 geb.) feien das Drama 

„Meer fehnte Wann“ (1920), die Dichtung „Die Liebe der Heiligen Elifabeth“ 

“und „Frau Uta in Naumburg“, von Schwitters „Anna Blume“ (1922) und 

„das Märdien vom PBaradieje“, von Eurt Corrinth die Dramen „Der 

König von Trinador“ (1917) und „Leihenfhändung“ und die Romane 

‚Botsdamer Bla“ (1918), „Bordell“ und „Die Wunderkur“, von Duyjen 

die Dramen „Der geniale Menjh“ (1919) und „Blutihande“ und der 

Roman „Zedermann, der vichifche Menfch“ (1921), von Habicht das My: 

terienfpiel „Der Triumph des Todes“ (1919), die Novelle „Enaton“ undber. 

Roman „Dielette Luft“ (1920) angeführt. Heinrich Stadelmanns (aus Mem: 

mingen, 1865 geb.) Roman „Wer war Balthafar?“ (1920) und jeine Ko: 

mödie „Sreie Bahn dem Tücjtigen“ (1921) jowie fein zweibändiges Werk 

„Iheodore von Byzans“, Ningelnat’ „Kuttel Daddeldu“, Neimanns „RO: 

bolz“, Matthichens „Totenbudh“ mögen au) erwähnt fein. Altes in allem 

dod) jebt Schon eine verfunfene Welt, ob aud) Heinrid) Spoerls „Feuer: 

jangenbowle“ und „Maulkorb“ und Kerdl Weiß’ „Bayriihe Schwanferle“ 

wohl aud) nod) zu ihr gehören. — Suden. wir die Entwidlung des Er- 

preffionismus als Ganzes zu fehen, fo drängt fi) uns der Eindrud auf, daß 

fie nit eine einzige wahrhaft bedeutende Perjönlichkeit aufzumeifen hat, 

und daß aud) der fünftlerifche Fortihritt, den fie gebracht hat, wie es die 

fomife Erfgeinung des in ihrem Gefolge auftauhenden Dadaismus be= 

weit, nicht bebeutend ift. Am allerniedrigiten ihäße id) die aftiviftilche 

Riätung in der jüngeren Literatur ein, fie ift in meinen Yugen troß all 

der großen Phrajen nicht mehr als verlappter jüdifcher Deitruftivismus. 

Das deutfche VBolkstum bejtand nad) dem Weltkrieg die [hwerfte Probe, 

und id) will nicht behaupten, daß es fie durchaus gut beitand. Aber wir 

Deutichen Tießen deshalb nod) Tange nicht alfe Hoffnung fahren: ganz 

abgejehen vom Vertrauen auf Gott, die alte deutfche Kraft regte fi dod 

aud nod) immer, die deutfehröltifhe Bewegung war an der Niederlage und 

der Revolution nicht geftorben und ftarb aud) nicht an den Verfolgungen, 

die fie feit Nathenaus Ermordung (1922) erlitt. Wohl war in der Lite- 

tatur ein grofer Teil junger Deutjher dem jüdifhen Banne verfallen, 

andere fuchten fi) aber von ihm frei zu machen ober rangen ganz jelb- 

Händig vorwärts, trodem daß fo die Ausfihten auf Erfolg für fie fehr 

gering waren. Ic) ftelle Hermann Burte, eigentlich Strübe, aus Maul: 

burg in Baden (geb. 1879) an die Spite diefer Dichter, ihn, der, wie [hon
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erwähnt, in feinen „Batrizia“-Sonetten (deren größter Teil freilich erotiih 

ijt) aud) dem Geift der Zeit entgegenzutreten wagte und dann den erfolg: 
reichen Roman „Wiltfeber, der ewige Deutiche“ (1912) gab, der, ob aud) in 
ihm das erotifche Element zu ftark ift, Doc) ein padendes Bild des dem Ver: 
fall nahen geijtigen Deutjhlands vor dem Kriege darftellt. Schon in feinen 
drei Einaktern „Der frante König“, „Donna Ines“, „Das neue Haus“ (1907) 
hatte Burte au) dramatifhes Talent erwiefen und erzielte dann mit „Herzog 
45“ (1913) und „Ratte“ (1914) Bühnenerfolge: man kann ihn als Kraft: 
dramatifer bezeichnen, aber darum entbehren feine Stüde feineswegs der 
piyhologifhen Feinheiten. Später gab er einen „Simfon“ (1917), der eine, 
Art Meffiasprama ift und [prachlic großen Reichtum aufweift —da erinnert ' 
er an die Dramen der Romantifer, die ja aud) Strophenformen uw, ver- 
wandten. Der „hijtorigiftifhe und Garakterologifhe Ballaft“, wie die Er: 
preflioniften fagten, fehlt nicht, aber es ift troßdem der Charafter der 
Monumentalität erreidt. Freilich, mid) ftörte aud) Hier das jtarf Erxotiftifche, 
und ganz will mir aud) die Korm zu dem Stoffe nicht paffen. Burtes Ichte 
Dramen find ein „Warbed“ (1921), das jehr gefhidte moderne „Der Ie&te 
Zeuge“ (ebenda), „Apollo und Kafjandra“, „Kriftvor Gericht“, „Prometheus“ 
(1932). Yu) feine alemannifchen Gedichte „Madlec“ (1923) und die Sonette. 
„Urfula“. (1930) verdienen Yufmerffamfeit. Seine fette Veröffentlihung 
find die Gedichte „Anker am Rhein“ (1937). Zu feinem volfen Redt ijt der 
Dichter Burte in Deutjhland Teider no nicht geflommen. — Elfäffer Dinhter 
ft Karl Hans Abel, der die Gediätfammlung „Was mein einjt war“ gab. 
Ein tarfes Talent für die Komödie hat Fri Halbad) aus Hilgen im Hein: 
land (1879 geb.) mit „Der deutjche Michel“ (1919) und „Der Tanz“ erwiejen; 
dann ließ er aud) Zeitromane wie „Sud Günther“ (1920) und „Benojje Levi“ 
druden, weiter nod) den Roman „Die Magd“, die völfifche Erzählung „Either, die Herrin der Welt“ und Mundartliches. Der Oldenburger Tifchfermeifter 
Auguft Hintids (1879 geb.) warf fi äuerjt auf den Roman, „Das Lit der Heimat“ (1920), „Der Wanderer ohne Weg“, „Die Hartjes“, „Das Bolt am Meer“, und wandte fid dann aud) dem Drama zu: „Swienstomödie“ 

. Ktad um Solanthe“, 1930), „Sreie Bahn dem Tüchtigen“, „Nur eine Mark“, „Wenn der Hahn fräht“, „Die Stedinger“, „Für die Katz“ (1937) — dieje Stüde gingen durch ganz Deutihland. — Bon dem ehemaligen Landes: Rallmeifter William von Simpfon aus Nettienen, Kreis Snfterburg (1881 geb.) lammen die Romane „Die Barrings“ und „Der Enkel“, — Adalbert Runtowsti aus Danzig (1883 geb.), der fi) dann Reinwald nannte, hatdie . Szene „Hutten“ und das Schaufpiel „Die Shloßfrau von- Tamjel“ (1914, der junge Sriedrid) der Große), daneben Gedichte und „Heroifche Nonellen“ ver: faßt. Robert Walter aus Wülfel bei Hannover (ebenfalls 1883 geb.) jhrieb einen „Wiben Beter“ und „Sm Turm“, aud) Erzählendes wie „Der Krippen- IHniger“ (1919) und den Roman „Eva von Trott“, Bon Bernhard (Berend) rd e Hottbenite GBs2 v0) liegen fünf Gediätfammlungen, unter . » ie See und Strandgefdhichte „Der Pfingit:
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hufd; der Bart Confidentia“ (1934), daneben nod niederdeutfche Antho: . 
Iogien vor. Konrad Dürre aus Lüchow, Hannover (1884 geb.) wurde dur 
fein Rafjefhaufpiel „Der Erbjtrom“ (1933) befannt. Bon Zoahim Kurd 
Niedlih aus Baudad, Kreis Sorau (1884—1929), ift vor allem „Der Hei- 
fand“ (1923/24), Weihefpiel in vier Abenden, zu erwähnen, Vorher Hatte 
er „König Saul“ (1908), „Und deine Seele wird ein Schwert durhdringen“, 
„des Wölfung Weib“, „Ragnarok“ (1921) geihrieben. Er war ein Führer _ 
in der deutfächriftlichen Bewegung. — Zojef Lenhard aus Kaijerslautern 
(1856 geb.), Wrbeiterdichter, verfahßte den Nomar „Menjh unterm 
Hammer“ und Gedidte. —: Schon mit einer Neihe feiner Dramen, 
„Zoanna und Alexis“ (1920), „Die Naht“, „Die Verklärung Falaifes“, 
„Mutterlegende“, „Menigilow und Katharina“ (1923), auf die Bühne 
gelangt ift Hellmuth Unger aus Nordhaufen (geb. 1891), der aud) 
mit feinem Spießbürgerroman „Schnurpels“ (1920) und mit dem amerila- 
nifhen „Morells Milliarden“ (1921) großen Beifall fand. Bon feinen Tegten 
Werfen feien die Komödie „Die Snfel der Affen“ (1925) und die Romane 
„Bafjagiere“ (1928), „Helfer der MenjchhHeit“, „Heimkehr nad) Injulinde“, 
„Robert Koch“ (1936), „Sendung und Gewillen“, „Das gejegnete Jahr“ 
genannt. Ihnen flieht fi) dann nod) „Germanin, Gedichte einer Deut- 
Ihen Großtat“ an. — Sehr wertvoll erfhienen mir gleid) die Novellen 
aus Güdafrifa „Der Gang durd) den Sand“ (1916), „Die Dlewagen- 
Enge“, „Der Hlfuder von Duala“ von Hans Grimm aus Wies- 
baden (geb. 1875), der darauf, 1926, dur feinen Roman „Volk ohne 
Raum“ eine Berühmtheit wurde, mit vollem Net, denn biejes Werk, 

junägjt ein biographifher Roman reichiten Inhalts und anjgauliditer 
Geftaltung, ift zugleicd; aud) das Bud von der deutjhen Not, gibt nicht 
nur ein Bild der englifhen Gewaltherrfhaft in Südafrika, jondern au 
der deufjhen Verhältniffe in der jozialdemofratifhen Nepublil. Grimm 

hat dann nod) einige, weitere Gefhichten, au „Der Ölfuger von Duala“ 
als Roman veröffentlicht. Darauf find nod) die fieben Begebenheiten 
„Lüderigland“, das Bud „Südafrifanifche Gejtalten“ und die Erzählung 
„Des Elefanten Wiederkehr“ (1937) erfhienen. — Die Tragödie von 

Scapa Flow ftellt Helmut Lorenz’ (aus Deljau, 1873 geb.) Roman „Die 

verjunfene Flotte“ (au) 1926) dar. Er gab dann nod) den fehr drol- 

ligen Humoriftifchen „Die Parlamentarier von Micelitadt“ (1928). Mit 

diefem Roman von Lorenz (der zuleßt nod) das Sridericus:Luftjpiel „Der 

König tommt“ fchrieb) ftellen wir gleich die beiden Werke „Das Haus der 

Genefung“ (1932) und „Morgenluft in Shilda“ (1933) von Hialmar 

Rubleh aus Gotha-Giebleben (1885 geb.) zufammen, bie das vornational- 

logiaiftifche Deutjhland am jhärfiten unter Die ironifhe Lupe nehmen.. 

In „Der erfte Deutjhe“ (1934) Hat Kubleb dann ben umfangreiiten und 

beiten Urminius-Roman und darauf in „Herzog Sternguder“ (Ernft II. von 
Eadjfen-Gotha, 1935) einen guten Fulturhiftoriihen Noman gegeben. „Die 
natürliche Tochter“ ift eine Humoriftifch-fattrifche Erzählung aus der Syitem- 

’
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seit. In „Dirk Winlandfahrer“ (1936) Hat Kubleb darauf die erite Ent: 
dedung Amerikas durd einen Deutjchen von Ssland aus gefhildert und 
in „Gtimmenjtein“ (1939) einen großen Roman über die Grumbadfhen 
Händel geliefert. Sein Iegtes Wert ift „zeitgenofje Linfenbarth“ (1940), ein 
guter Zeittoman. — Georg Shmüdle aus Ehlingen (1880 geb.) ward durd 
„Engelbert Hiltensperger, Roman eines deufjchen Rebellen“ (1930), der 
dann dramatifiert wurde, befannt. Das Wert jpielt zur Zeit des Bauern: 
friegs und läßt neben dem Yufrührer Zuther, Sidingen und Hutten auf: 
treten. Weiter lieh Schmüdle darauf nod die Schaufpiele „Karl IX. von 
Stanfreih“ und „Dämonen über uns“ (Wallenftein), „Mein Leben“ und die 
Novelle „Vittoria Accorombona“ eriheinen. — Bon Martin Quferte 
aus Berlin (1880 geb.) Tiegen „geltgefhichten“ (1924 Ff.), Märchenfpiele und 
der Waffergeufenroman „Hasto“ vor, der ihm 1936 den Literaturpreis der 
Stadt Berlin bradte.. Bon feinen weiteren Werfen nennen wir nod) die Novellen „Das Schiff Satans“ und den Roman „Wikinger“ (1. Band „Der eilerne Morgen“, 1938). — Nihard Gerau aus Karlsruhe, Baden (1882 geb.), gab zuerft die drei erotiihen Romane „Märztrieb“ (1911), „Ein Ber: mädtnis“, „Die ewig dürften“ und Darauf die drei Kriegsnovellen „Blut und Eifen“ (1914), „Sieg oder Tod“, „Die alte Weife“, die alle Erfolg Hatten. 1930 fam dann. fein Drama „Der Räder“ heraus, 1932/33 der Roman „Venus und Maria“, der gegen den Materialismus fämpft. Gein Ießtes Wert ift „Raifer und Kanzler“ (1936), das den Sturz Bismards darftellt. — Hans Shoenfeld (1883 geb.), ehemaliger Dffizier, fchrieb den Roman „m Schatten. Kleifts“ (1920) und fpäter nod „Der ftandhafte Soldat“, Seume-Roman, und das Shladtbug „oretto“, der Magdeburger Hans Stiedrich (1884 geb.) gab „Der goldene Schein“ (1912), „Die Mauern von Zroftenberg“, „Der Sels überm Abgrund“, „Die gnadenloje Berne“, „Das Haus unterm Shidjal“, „Dismas Koller, der Schäfer“, „Der Slößerherr: gott“ (1936). Flüchtig fei hier Ludwig Gternaug, Berliner Sournalift, 1885 bis 1938, genannt, der die Gediste „Der früh verjtummte Mund“ und allerlei über Goethe und über Potsdam gab. Ein umfangreiches Schaffen entwidelte bereits Ernit MWiehert aus dem HorftHaus Kleinort, Kreis Gensburg, Oftpreußen (1887 geb.): er gab die Romane „Die Kluct“ (1916), „Der Wald“, „Der Totenwolf“ (1924), diefer der befanntefte, „Die blauen Schwingen“, „Der Knecht Gottes Andreas Nyland“, „Die Kleine Pallion“, '„Zedermann“, „Die Magd des Sürgen Doskocil“, „Die Mas jorin“, „Das einfache Leben“ (1939), eine Anzahl Novellen, das be- deutfame Spiel „Der deutjche Bettelmann“ (1933) und die Gelbftbiographie „Wälder und. Menfhen“. Der Berliner Erih Wiepregt bat die beiden Romane „Burfhen in Not“ (1919) und „Märziturm“ herausgebragt. Gejgiätlihe Romane wie „Der Steiheit Hau“ (Napoleonifche Zeit) 1918) und ahlreiche nordalbingifche Novelfen wie „Die Toter des Wandsbefer Boten“ haben wir von Eilhard Erih Pauls aus Grob: Salze (1877 geb.). Bon Sriedrichh Arenhöver (aus Bergedorf bei Ham:
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burg, 1856 geb.) erwähne id) den Noman „Der Habicht und das Mädchen“ 
und das Drama „MWerkmeijter Ohle“. Moderne Umdicätungen des Nibe- 
lungenliebes und der Gudrun jowie der Dietrichepen, die jehr erfolgreich 
waren, gab in dem „Bud, Treue“ (1916), dem „Bud) Liebe“ und dem „Bud 
ReidenfHaft" Werner Sanjen aus Wülfrath im Rheinland (1890 geb.). 
Er hat dann nod) „Heintic) Der Löwe“ (1933), „Robert der Teufel“, „Geier 
um Narienburg“, „Die Kinder Sfrael“ (Mofe-Roman, 1927), „Berratene 
Heimat“ (MWittekind, 1931), „Die Snjel Heldentum“ (Guftav IH. von 
Ehweden und Bellman, 1938) gejhrieben — vor allem die „Kinder 
rael“ Halte ich für fehr wichtig. Moderner Erotift ift Willy Geidel 
aus Braunfchweig (18871934), Enkel Heinrichs, der die Romane „Ab- 
jalom“ (1911), „Der Garten des Schudan“ (Bebuinen), „Der Gang der 
Eafije“ (Hgypten) ufw., auch) einen humoriftiigen, „Die magijhe Laterne 

des Heren Zinkeifen“, Tchrieb. Aus feinem Nacdjla& erjhien „Der Tod 

des Ahilles und andere Erzählungen nebjt Briefen und Gedichten". — 

Im Kriege gefallen ift Walter $ler aus Eifenadh (1887—1917), der 

Erzieher des Entels Bismards war und die Kanzlertragödie „Klaus von 

 Bismard“ (1913), die 7 Novellen „Zwölf Bismards“ (ebenda), Die von . 

Apraham im 16. Sahrhundert zu Ferdinand, dem Vater des Kanzlers, 

führen, und die Kriegsgedidhte „Sonne und Child“ (1915) veröffentlichte, 

Yus feinem Nadjlag, 1917—19, traten dann nod) das deutfhe Königsdrama 

„Lothar“, die neuen Gedichte „Sm Felde zwilgen Naht und Tag“, „Der 

Wanderer zwifchen zwei Welten“, ein Kriegserlebnis, „Wallenfteins Ant- 

ib“, Gefihte und Gefhichten aus dem Dreißigjährigen Kriege, fein bedeu- 

tendites Werk, und „Wolf Ejhenlohr“, Romanbrudftüd, hervor. „Walter 

Sler, Gefammelte Werke“ find 1925 erfienen. Sn den Sahren nad) dem 

Weltkrieg nahm lex bei der deutfhen Jugend jo ungefähr bie Stellung 

ein wie Theodor Körner nad) den Befreiungskriegen, aud) mit Net. _ 

Hans Kriedridh Blund aus Altona (geb. 1888), Altpräfident, der 

Reigsigrifttumsfammer, begann 1912 mit den Balladen „Rordmark” und 

[ütieb dann die Novellen „Heuer im Nebel“, die Romane „ver Ritt gen 

Morgen“ (1915) und „Totentanz“ und die Kriegsgedidte „Sturm über 

Land“ (1916). Darauf folgten die neuen Gedichte „Der Wanderer (1920), 

der neue Roman „San Günt“, die plattdeutfhen Gedichte „Hart, wart m 

möd“, die Dramen „Die Frau im Thal“, „KRöft bi Wefjels“ und „De Billige 

Hannes“ und endlich) der große Hiftorifche Hanfaroman „Hein Hoyer (1920), 

der wohl Blunds' Hauptwerk ift. Dann famen „Berend od, die Mär vom 

gottabtrünnigen Schiffer“ (1921), „Stelling Rottinnfohn, bie Gefgiäte 
eines Verfünders und feines Volks“ (1923), weiter dei Dihtungen aus 

der Vorgefhjichte Europas: „Streit mit den Göttern ‚Die Geihiäte . 

Welands des Fliegers“, „Kampf der Geftirne, ein Steinzeitroman“ (1925), 

jufammengeftelft als „Wervendes Volk“. Aud Märden und Sputgeläiihen 

Hat Blund gegeben und zuleßt nod) die fünf Nomane „Die Weibsmühle, 

aus dem Leben der brafilianifhen Siedler“ (1927), „Das Land der Bul-
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fane, Roman aus Mittelamerika“, „Bollswende, Roman diejer zwei Jah: zehnte“, „Die große Fahıt“, „König Geiferich“ (1936). In dem vorlehten ftellt Blund zwei’ Jahre vor Kubleb und ausführlicher die Entdedung 
Amerikas dur) den Hildesheimer Diderif Pining vor KRolumbus dar, freie 

- Ti) mit etwas guviel Erotifchem. Er ift zweifellos fehr begabt, aber feine 
ftarfe Perfönlichkeit. Als Dithmarjer ift er nicht anzujpredhen, da feine 
Samilie dem öftlihen Hölftein entftammt. Seine legten Veröffentlichungen 
find die „Balladen und Gedichte“ von 1937, „Wolter von Plettenberg“, 
Roman, „Börr, der Zäger“ und „Srauen im Garten“, Roman. 1938 traten aud 10 Bände „Gefammelte Werke“ hervor. — Eine Reihe Ileswig- bollteinifcher Heimatromane gab Ferdinand Zacdi, ebenfolde und auf Hamburger und einen Shafejpeare-Roman („Der Schwan von Avon“, 1927) Albert Peterfen. Mit feiner erzgebirgijcdhen Heimat ift Kurt Arnold Sindeifen aus Zwidau (1883 geb.) eng verbunden. Er begann mit den Gedichten „Mutterland“ (1914) und „Aus der Armutei“ und Ihrieb dann die Romane und Erzählungen „Herzen und Masten“ (Robert Schumann, 1921), „Der Sohn der Mälder“ (Räubertoman), „Der Weg in den Afder: mittwoch“ (ebenfalls Robert Schumann), „Das Herz im Walde“, „Lied des Sdidjals“ (Brahms-Roman, 1933), „Gottes Orgel“ (Bad und Händel), „Du meine Geele, du mein Herz“ (Robert Schumann, Iekte Saffung 1938), „Der öftlihe Traum“ (Baul Sleming). — Frit Kühn aus Sferlohn bat Märden, Sagen und Tiergejhigten gejärieben. Walter 2oofe aus Waldheim in Sad): jen veröffentlichte „Sagen aus dem Schwarzwafjergebiet“ und Riterarifces. — Den beiten deutjchen Induftrieroman Hat wahrjheinlid Wilhelm Engelfe aus Hörter (1885 geb.) in „Theodor Obermeyer“ (1929) gegeben. Als ausge: Iprodener Niederfachje erjheint Ludwig Büte, rheinijchen Charafter trägt die Dichtung Heinrich Zerlaulens. Bon Bäte aus DOsnabrüd (1892 geb.) wären etwa „Mondihein und Giebeldäder“ (1918), Gedichte und Pıofa, „Die Reife nad) Göttingen“, Erzählung, die „Geihicten im alten Zimmer“, der deufjche Sdyllenkranz „Mond über Nippenburg“ und die Romane „Schoner Sohanna“ und „Shafejpeare fteht auf“, von Zerfaulen aus Bonn (1892 geb.) die Erzählung „Die Spigweggaffe“ (1919), die „Lieder vom: Rhein“, die Dramen „Sugend von Langemard“, „Der Sprung aus dem Alltag“, „Der Reiter“, „Brommy“ und die Romane „Rautenkranz und. - Schwerter“ (Auguft der Gtarfe, 1927), »Mufit auf dem Rhein“ und „Herr Lufas aus Kronad“ (1939) zu nennen. Häufiger aufgeführt wurde in neuefter Zeit Raul Beyer, u.a. mit der „Düfleldorfer Palfion“ (Schlageter, 1933). Horft Wolfram Geißler, ein Sohn Mar Geihlers, erweift durd) feine Romane, wie den „Lebten Biedermeier“ und den „Ewigen Hodzeiter“ (Karl .. Spiweg, 1917), daß er den Charakter der Biedermeierzeit nolf erfaßt Hat. -€s liegen von ihm nod) zehn neuere Werke, u. a. „Der Prinz und jein Schatten“, vor. Als deutichvölfifche Diäter im beiten Sinne fünnte man etwa Arel Lübbe, den Rübeder Pfarrer Kurt Ziefenig, Martin Otto Johannes und Kurt Gerlach) bezeichnen. Lübbe veröffentlichte u.a. die Ge-
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dihte „Deutfhes Antli“ (1918), den Roman „Phöniz“, die Novelle „Ein 
preußijher Offizier‘, Ziefenit das Schaufpiel „Ein Tiberaler Baftor“ (1912) . 

und den Roman „Der Tag des Deutfchen“, Martin Otto Sohannes (Räd- 
fein, aus Dresden, 1887 geb.) das Drama „Ernft von Mansfeld“ (1915) und 

die wertvollen Nomane „Adel verpflichtet“ (1920) und „Stehauf“ (1935), 
Kurt Gerlah Bearbeitungen von Voltsbühern und Märhenjpiele fowie 
die Romane „Buch der Blondheit“ (1920), „ernitenliebe“‘, „Nagnaröf“, 
„gwilhen den Sronten“. — Bon dem Kurländer Herbert von Hoerner 
wurde außer Lyril der Noman „Die Kutfcherin des Zaren“ befannt, Edart 
von Nafo aus Darmitadt (1888 geb.), Dramaturg des Staatl. Schaufpiele 
haufes Berlin, gab den Reiterroman „Seydlit“ (1912), „Die Begegnung“ 
(Napoleon und Königin Luife) und einen Moltfe-Noman, Yranz Schau: 
weder, ein Hamburger (1890 geb.), führt mit „Shavati, ein Tierroman“ 
(1920) in die Regionen Nudyard. Kiplings, hat aber darauf aud) die wid) 
tige Chrift „So war der Krieg“ (1927) und die neuen Romane „Aufbrud) 
der Nation“ (1929) und „Kafematte“ gejhaffen. — Katholifche Dichter der 
jüngiten Zeit find dann Friedrich Caftelle, Hans Nofelieb (Firmin Coar), 
Leo Weismantel, SIfe von Stadj. Bon Caftelle aus Appelhüljfen, Weitfalen 
(1879 geb.), erfhienen die guten Nomane „Das Haus in der Dreizehn: 
männergafje“ (1919) und „Heilige Erde“, von Nofelieb die Romane „Der 
Erbe“ (1920), „Die Kadelträger“, „Der Abenteurer in Purpur“, „Meilter 
Michels rätjelvolle Gefihter“, „Die Liebe Zrau von den Sternen“, „Die. 

Münze des Schmugglerfönigs“ und allerlei über Spanien, Weismantel 

beginnt mit „Mari Madlen“ (1918) und bringt dann „Das alte Dorf“, 

„Elifabeth“ und weitere zehn Romane, aud) „Mein Leben“, Dramen und 

Epiele, SIfe von Stad) (verm. Wadernagel, Weitfälin, 1879—1941) gibt auf) 

Gedite und Dramen und hat vor allem mit dem Roman „Haus Elderfing“ 

(1915) Erfolg. Wir nennen mit ihr von Frauen nod) die entjchieben völfilc 

gefinnte Pia Sophia Rogge, Annie Harrar, verm. Krance („Seuerjeelen“, 

1919, „Das Goldtier“), die Dramatiferin Hanna Nademader, die gute 

Kennerin des Berliner Kebens CHriftine Holftein (Margarete Jähne aus 

Chönbach, Oberlaufi, 1883—1939) und Igna Maria Jünemann (Märden 

und Spiele). — Hermann Bopdorf aus Wiefenburg bei Belzig (1877 
bis 1921), der die wertvollen ernjten Dramen „De Fährktrog“ (1918) und 

„Bahnmefter Dod“ (1919) und die aud) nicht zu veradhtenden Heiteren „Rras 

mer Krey“ (1921) und „De rode Unnerrod“, aud) Hoddeutiches gab, der 2y: 

tifer Robert Garbe, Hans Mud), der dichtende Gelehrte, Thomas Weiterich 

(aus Hamburg, 1879 geb.), Verfafler von „Unnern Safjenboom“ (1913) und 

„Bartäufen“ (1932), find neue Plattveutfche. Wefterich Hat auf dramatifghe 

Mofteriendihtungen: „Hammar“ (1920), „Der weiße Herzog“, „Dxplid“ und _ 
die ernften Dramen „Niederfachfennot“ und „Der Löwe aus Mitternat 

(1927) verfucht. Guftav Friedrich Meyer (aus Bönit, Ofthofftein, 1978 geb.) 
hat fich als Sammler plattventiher Volfslieder, Sagen und Märchen große 
Verdienfte erworben. Befanntere plattdeutihe Dieter unferer Tage find
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ferner die Medlenburger Wilhelm Zierow und Heinrid) Krüger (Berfafjer 
einer „Gedichte der niederbeutijhen Literatur“, 1920), der Schleswiger 

Ludwig Hintichjen („Helltider“, 1922), der Holfteiner Frit Lau, die Ham: 
burger Hinrich Wriede, Sakob und Rudolf Kinau, die Hannoveraner Frik 
Husmann und Hans Balzer, der Dftfriefe Albrecht Sansjen, der Weitfale 
Hermann Wehling-Schüding, der. Rheinländer Hans Müller-Schlöffer 
(„Schneider Wibbel“, 1913), die Frauen Elifabeth Albrecht, Anna Schüte, 
Hedwig Rodat, alle drei Medfenburgerinnen, Alma Rogge, DOldenburgerin. 
Von Züngften nennen wir dann nod) die drei Holfteiner Mar Steen, Hans 
Heitmann und Karl Budid, Ießterer Quftjpieldichter. - 

Aud) unter den jüngeren Öfterreichern it manche erfreuliche Erjheinung. 
Lorenz Peter Herzog (aus Annaberg, Niederdonau, 1876 geb.) gab fultur: 
geihichtlihe Heimatromane. Der [hon einmal genannte NRihard Platten: 

 feiner-aus Wien (1878 geb.) begann, wie gejagt, mit der Erzählung „Der 
Säufterfranzl"undliehihrweiteres Dorfgefchictliches,Lyrifches und Epifdes, 
aud Biographien iwie die von Rofegger folgen. Bon dem Ion einmal ge 
nannten Hermann Graedener aus Wien (1878 geb.) ijt das Profaepos „Ub 
Urbad), ein Bauernkriegfries“ (1913) am befanntejten geworden — er hat 
aud) ein Gidingen-Drama verjugt. Ernft Hladny aus Sollenau in Nieder: 
öjterreich (1880—1916), den Verfafjer der beiden Romane „Deutjcher Glaube“ 
(1911) und „Der Heilige Sudas“ (1916), die das deutjche Streben in Öfterreid, 
vielleicht am fräftigften aufzeigen, hat uns Teiver der Krieg geraubt, und 
auf) Johannes Thummerer (aus Marienbad, 1888—1921), der Verfafler des 
Bollstomans „Die tanzende Yamilie Holderbufh“ (1918), ift Thon von uns 

- geidieden, aber nod) Iebt Hans Waplit (aus Unterheid in Böhmen, 1879 geb.), der mit den Novellen „Im Ring des Offers“ (1913) anfing und dann die Romane „Der Alp“, „Der Phönir“, „O Böhmen“, „Aus wilder Murzel“, „Schloß Weltfern“, „Furloh“, „Der Meifter von Regensburg“ gab, nod} Icht Stiedrid von Gagern (aus Rrain, geb. 1882), BVerfafler der Romane 
„Der böje Geil “ (1913), „Die Wundmale“, „Das Geheimnis“, nod) lebt Nobert Hohlbaum (aus Sägerndorf, geb. 1886), der die Novellen „der ewige Lenzfampf“ (1912) und die Romane „Ölterteicher“ (1914), „Das Bor- Ipiel“, „Grenzland“, „gulunft“, au Gedichte verfaßte. Die drei Telztgenann: ten Dichter Haben dann auch eine fehr bedeutende Weiterentwidlung gehabt. Waslit, einer der Haupfuorfümpfer des Deutjhtums in Böhmen, trat nod mit einer ganzen Reihe von böhmifhen Romanen und Novellen hervor — wir nennen „Ums Herrgottswmort“ (1925), „Sauft im Böhmerwald“, „Der Pierrer von Dornloh“. Sriedrih von Gagern dann, der in den „Wund- malen“ (1919) die padende Entwidlungsgejhichte eines fatholijhen Prieiters gegeben Hatte, erhob fi) in „Ein Bolt“ (1924), das den Kampf der Kroaten gegen Madjaren und Suden daritellt, ja, ich möchte fagen, zu Sealsfieldiher Höhe und fam in „Die Straße“ (1930), einem Grenz roman, der das böfe Treiben in einer Wirtfchaft swilhen Krain und Kroatien, aber aud) weitefte öjterreichifche Berhältnifje daritellt, vielleicht
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noch über diejen Hinaus. Much Gagerns Iehte Bücher „Geijter, Gänger, 
Geiäte, Gewalten“ (1932) und „Schwerter und Spindeln“ (Ahnen des 
endlandes und der eigenen Kamilie) Haben ihre Bedeutung. Hohlbaum, 
der Sudetendeutjche, fam in den Ießten Sahren zum fulturhiftorifchen Ro- 
man. Chon „Die deutihe Palfion“ (1924), die Das Deutjchland nad) dem 
deifigjährigen Kriege jhildert, ift ein folder, und es fliegen fih an 
ihn dann „Der Weg nad) Emmaus“ (Leipzig und Sena, vorklaffiiche Zeit) 

. md „Bfingften von Weimar“ (Eafiihe Zeit) an. Aud, „Die Naben des 
Koiihäufer“ (Burfhenfhaft, 1927) Tann man diefem Zyklus anreihen. 
In „Das Paradies und die Schlange“ werden die Südtiroler Verhältniffe 
der Gegenwart dargeftellt. „König Volt“ (1931) gibt ein Bild der fran- 
ligen Revolution, „Der Mann aus dem Chaos“ (1933) eines Napoleons. 
San folgten die Romane „Stein“ und „Zweifampf um Deutjchland“ 

und die Tragödie „Zombardifche Naht“ (1938). — Dem Diterroman 
vondte fidh Emil Hadina aus Wien (1885 geb.) mit „Die grüne Stadt — 

die lihten rauen“ (Iheodor Storm, 1922) zu und gab dann auch nod) 
„Madame Lucifer“ (Caroline Schlegel, 1926) und „Stiederife (Brion, 
1931) erzählt“, Egmont Eolerus aus Linz (1888—1939) begann mit dem 
Koman „Antarktis“ (1921) und lieh ihm eine ganze Reihe anderer wie 
„Die neue Nafje“. und „KRaufherr und Krämer“, zuleßt einen Leibniz 
Roman folgen. Sehr befannt geworden ift auch der Niederöfterreicher 
Sans Eterneder (1859 geb.) dur) den autobiographiihen Noman „Der 
Sauernjtudent“ (1921), dem er nod) die Bagabundenromane „Der Sonnen: 
bruder“ und „Der Wanderapoftel“ folgen Tie. ZSofef Georg Obertofler 
(aus Et. Zohann-Ahrn, 1889 geb.) erhielt 1939 den Volspreis der deutichen 
Gemeinden und Gemeindenverbände für feinen Roman „Der Bannwald“. 
Ergab vor diefem Gedichte, ein Spiel und Erzählungen. Wir nennen ferner 

Roh den Satirifer Nudolf Zereniias Kreuß, Heinrich Kipper aus der Bufo- 

Dina, den Burgenländer Mathes Nitjh, den Wiener Karl Wade („Ro: 
fand“), den Zipfer Artur Weber, den Kärntner Friedrich Zojef Perkonig, 

Roderig) Meinhart, einen Sohn Müller-Guttenbrunns, und von rauen 

Sa Maria Delhmann, Hilda Vovinelli und Grete von Urbanitiy. — Bon 

"ueren Shweizern feien Otto Wirz, Jakob Bührer und Guftan Nenter 
ngeführt — diejer Ichtere aus Zürid) (1889 geb.) ward dDurd) Die Nomane 
„Heilige Berge“ (1921), „Das Volk ohne Heimat“, „Sinale in Venedig 

Migerd Wagner, 1933) aud im Reiche ziemlich befannt. — Bon mittel: 
nd oberdeutihen Mundartdichtern wären etwa bie Thüringer Otto Kürften 

Und Walter Tröge, der Oberfachle Maz Wenzel, die Shlefier Robert: 
Karger und Klara Wohl, der Saarbrüder Kriedrid) Schön (1876 geb.), der 

deine „Gefdjighte der deutfien Mundartdigtung“ verfaßt Hat, ber 
Yogener Wilhelm Hermanns, die Schwaben Heinz Seufele, Yuguft Zämmle 

und Sans Reyhing, der Eljäfler Carl Guftan Hedinger, der Züricher Ernit 
Vie Einmann, derBöhme Karl Franz Leppa, der auch gute Dodeuiie 
Erzäptungen gegeben Hat, die Hfterreicher Zephyrin Zettl, Karl Bader, 

.46 Sarters, Veigiäte der deutfigen Literatur
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Sofef Vinzenz Groffauer, Hans Mittendorfer und Hans Thalhammer, der Tiroler Hans Bator anzuführen. tt 
Eine befondere Ausführung fönnen dann noch die deutfchen Dichter im Auslande beanfpruden, über die neuerdings ein großes Werk, Karl Kurt Kleins „Literaturgeihichte des Deutihtums im Ausland“, erfehienen ift. Wir haben 6.656 bereits einige wie die Amerikaner Pedro Ilgen und Georg Splveiter Vieref genannt. Weitere deutjhe Dichter in den Vereinigten Staaten find: der Arbeiterdichter Otto Sattler (1872 geb.), Kurt Baum (1876 geb.), Berfafjer von :„Zeitgedichten“ und anderen Igriihen Samm- lungen, Edna ern (Bernande Richter), von der „Gejammelte Schriften“ erichienen find. In Kanada haben Dietrich Neufeld (Mennonitengefgicten), Sohann Peter Klaffen, Sakob H.Sanzen (1878 geb.) und Berbard Bott („Lied der Deutjhfanadier“) deutjc gedichtet. Von Brafiliendeutichen find Gerhard Knoll (aus Kronberg am Taunus, 1861 geb.), Ernjt Niemeyer (1862 geb.; „Lieder aus dem PBalmenland“), Alfred Wiedemann (1867 bis 1920), Alfred Zunfe (18691941), Maria Saulhaber zunennen. In Argen- tinien und Chile Ieben Hans Tolten und Mar Trepp. — Bon Balten: ‚ beutjchen ward ja Ihon eine ganze Anzahl genannt. Mir fügen nod) Hinzu: Peter Zoege von Manteuffel, Lyriker, Bruder von Karl Steiherrn von Man: teuffel-Ratdangen (S. 655), Volkswirt und 2yrifer, Elja Bennewil; („Die Entrüdten“), Bruno Goeß, Herbert Niege, Emmy von Liphard, Hans “ Harder, David Schellenberg. Aus Polen wären außer den Silteren Sried: 

. N 

tih Zuft und PBaul Dobbermann Georg Schünemann, Zadarias Bräfig _ (Mielke), Sohanna Vellhorn, Sriedrid, Ned, Johann Baron zu erwähnen. Aus der Bufowina Kammt außer dem Ihon genannten Heinrich Kipper Alfred Klug. Bellarabien Hat uns Karl Kräenbring gegeben. Yus Donau: Iäwaben endlich ftammen Sodann Eugen Probft (1858—1937), in Arad anjäjfig, Erzäßler; und Otto Aller (aus Perlet, 1890 geb.), der Romane („SH bin ein Slüätling“, „Hogan und das Tier“) und Novellen („Zi geuner“, „zier und Menjch“) Ihrieb. Die Siebenbürger Haben wir alle unter den Reisdeutichen behandelt, 
Wie bei alf den Auflagen meines Budes Halte j meine u die fommende deutfehe Kunft auch) jeßt nod) Fe Sn laufe an! Kunft großartig realiftiiher Prägung fein wird, die Vollendung Hebbels und Ludwigs, ein höherer nationaler Realismus, der, wie einft die Nomantit den Realismus, fo nun feinerfeits die Nomantif in fi [chlicht eine Dichtung, die fiher Ihreitet, aber, wo es not tut, aud) fliegen fann. Naturalismus und Symbolismus, Smpreffionismus und Erpreffionismus, 

Für die wiflenfgaftlihe Literatur der Gegeriwart ögen einice ffige 
; on . - ALL mögen einige flüd- tige Hinweife genügen. Niebjche fann nod) als führender Geift ent
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werden, im übrigen fehlen diefe wohl im heutigen Deutjhland. Immerhin 
einen bedeutenden Einfluß geübt Hat Franz Brentano (Neffe von Clemens, 
aus Marienburg bei Boppard, 1838—1917), der eine Piydhologie vom em: 
giriljen Standpunkte (1874) und „Das Genie“ jchrieb und viele Schüler 
fatte. Zu einem fpäten Ruhm als Philofoph ift nod) der Phyfiter Ernit 
Nad) (aus Turas in Mähren, 1838—1916) gelangt: feine Hauptwerke, 
„Die Mehanit in ihrer Entwiclung“ (1883) und „Die Analyfe der 

‚ Empfindungen“, werden als Grundregelung des relativiftiihen Pofitivis- 
mus (im Gegenfab zum idealiftifhen von Comte und Mi) bezeichnet. Er’ 
sat auf) „Ropulärwiffenfchaftliche Vorlefungen“ Herausgegeben. Neben ihn 
kellt man Ridard Avenarius (aus Paris, 1843—96), einen Bruder des 
Tihters, der die drei Werke „Philofophie als Denken der Welt gemäß 
dem Prinzip des Heinften Kraftmaßes“ (1876), „Kritik der reinen Erfah 
tung“ und „Der menjhlide Weltbegrifj“ Ihrieb. Von den Züngeren ver=- 
tteien diefe VHilofophie Zofeph Peboldt („Einführung in die Philofophie 
der reinen Erfahrung“, 190004, „Das Weltproblem vom Gtandpunft des 
telativiftiihen Pofitivismus“), Hans Cornelius („Biyhologie als Er: 
Iohrungswifjenfchaft“, 1897, „Einleitung in die Bhilofophie“), und Ridard 
von Ehubert:Soldern; Theodor Ziehen, auh Mar VBerworn follen ihr 
meltehen. Von Haus aus Chemiker it Wildelm Djtwald (aus Riga, 
1853-1932), Freimaurer und mit Ernft Haedel Führer der moniftijchen 
ewegung, die zwar den alten Materialismus befämpft, aber dod nicht 
ganz von ihm lostommt. Seine Weltanfhauung bezeidinet man als ener- 
gtilh, wie denn eins feiner Hauptwerfe au „Die Energie“ (1908), ein 
anderes „Grundriß der Naturphilofophie“ (ebenda) Heißt. Mehr auf dem - 
Grunde der alten Philofophie ftcht die Windelbandihe Schule, deren 
Hauptvertreter Heinrich Nidert ift. Mit Kant Haben fi) außer Hermann 
Cohen (f.0. 5.536) nod; Hans Vaihinger und der Jude Georg Simmel 
(1859-1915), der jehr vielfeitig war, bejdhäftigt, dann 9. Gt. Chamberlain 
und Oswald Küfpe, der aud) über die „Bhilojophie der Gegenwart“ (1902) 
selörieben Hat. Ferdinand Zakob Schmidt hat Herder und Karl ChHriftian 
Band behandelt und „Grundzüge der Eonjtitutionellen Erfahrungs- 

Pilofophie“ (1901) Herausgegeben. Hermann Schwarz Ietste den Fichtelchen 
Vealismus fort. Bon Niet;fche ausgegangen find die Brüder Horneffer, 
Ernit und Auguft, Freimaurer, die eine jehr vielfeitige Tätigfeit entwidelt 
haben. Endlich) feien von neuen Namen nod) Mar Shheler (Sude), auf) 
Eoziolog, Oskar Ewald (Friedländer), der u.a. über KRihard Avenarius 

Nrieb, Eric) Beer und Raoul Nigter genannt. — Auf dem Gebiete 
der Eihif waren natürlich vor allem populäre Talente tätig, wir nennen 
Iıguft Forel und Friedrid) Wilhelm Zörfter, den Pazifilten, die über 
Serunfethit gejchrieben haben, dann Heinrich Lhobty („Bud der Ehe”, BER 
»Qufunft der MenfhHeit“) und Sohannes grüffer, den Herausgeber er 
„Blätter zur Bilege perfönlichen Lebens“ („Yon den Quellen des Lebens ; 

5, „Hemmungen des Lebens“, „Vom Zeben und Sterben“ 10.)
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Mar Wundt, ein Sohn von Wilhelm Wundt, befchäftigte fi) zunädjt mit der grieijchen Ethif und gab dann das Bud) „Bom Geijte unjerer Zeit“ 
(1920) und eine „Staatsphilojophie“ (1923). Qudwig Klages, Bruno Baud, 
Leopold Ziegler mögen aud) erwähnt werden. Befannte Plyhologen find ‚Hermann Ebbinghaus, Otto von der Piordten, der Dichter, die [don ge nannten Oswald Külpe und Hans Cornelius. Eines großen Einflufjes auf . die erpreffionijtifche literarifhe Sugend erfreute ji Gigmund Zreud (Sude, 1856—1939), der eine Zeitjchrift für Plyhoanalyje Herausgab, Spe: dtalijt für Nervenpathologie war und u.a. aud) über den Wit gejchrieben - hat. Mit ihm mögen feine Rafjegenoffen Otto Weininger, der früh gejtorbene  . Berfafjer von „Gejcleht und Charakter“ (1903), und Martin uber, der die „Efftatifchen Konfeffionen“ (1908) und das Bud) „Daniel“ gab, dann au Rudolf Steiner, der Begründer der Anthropofophie, genannt fein. — Unter den ftHetifern ftellen wir Theodor Lipps aus Wallhalben in der Pal; (1851—1914) voran, der auf fait allen Gebieten der Thilofophie arbeitete, aber do vor allem Afthetifer war („Der Streit über die Tre: gödie“, „Üfthetif, Piyhologie des Schönen und der Kunft“, 1903). Johannes Volfelt, der fi aud) hauptfählich äjthetifg betätigte, erjhien mir immer wenig zuverläffig. Im befonderen mit der Mufif beichäftigte ih) Karl Stumpf („Zonpfyhologie“, 1883—90, „Anfänge der Mufif“, „Reden und Vorträge“). Über. ‚Natur- und Kunftihaffen“ gab Adolf Harpf 1910 ein - "Bud, über »„Blyhologie der Bolfsdichtung“ 1906 der antifemitifche Bolititer Dito Bökel. Der Maler Wilhelm Trübner Hat ein Bud) „Das Wefen der . Malerei“ veröffentlicht. Cine durdaus jelbftändige. Perfönlichteit ift der aus dem Kreife Wagners hervorgegangene frühverftorbene Hein- tih von Gtein (Ü. 0. ©. 643, 1557—87), defjen wintigjte Werke feine „Borlefungen über fthetif“ (1897) und „Goethe und Sdiller, Beiträge zur Üthetif der Klaffiker“ (1893) find, Gründliche Piyologifch-äfthetifche Unter: Iudungen Haben wir in den Büdern von Karl Groos („Einleitung in die Athetif“, 1892, „Die Spiele der Tiere“, „Die Spiele der Menfchen“, „Der 

‚Wolff-Baumgarten bis Kant-Shilfer (1892) hat der Piydiater Robert Sommer gefehrieben, eine „Athetif und allgemeine Kunftwifjenfgaft“ (1906) Max Defjoir, eine „Athetif“ (1911) und „Der ISmpreffionismus in Reben und Kunft“ Ridard Hamann, eine »Biyhologie der Kunjt“ (1911) Richard Müller- Freienfels, PbHofopBilh=zaffenbiologifg-pofitifce Werke Franz Haijer. Starfen Einfluß übte jeinerzeit der Graf Hermann Keyjerling (aus Lioland, geb. 1880), der gegen Schopenhauer Ihrieb und dann das „Neiletagebud) eines Bhilofophen“ (1919), „Philofoppie als Kunft“ (1920) Ne eat vom perjönlidien Reben“ veröffentlichte, er berühmtefte moderne Theologe ift immer nod Adolf d aus Dorpat (1851—1930), der fi auf faft allen Gehichen der Heotaattgen Wiffenfhaft verfugt Dat („Das Möndtum“, 1881, „Lehrbug der Dogmen-
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geihichte", „Gefhichte der altehriftlihen Literatur“, „Das Wejen des ChHri- 
ftentums“, „Marcion“, 1920). Emil Raus) ift eine Autorität für das Alte 
Teftament. Eine ganze Reihe religiös-philofophiicher Werke hat Wilhelm 
Herrmann gegeben. Bernhard Stade verfaßte (mit DO. Holgmann) eine „Ges 
Nichte des Volkes Tirael“ (188788), und ebenjo hat Rudolf Kittel eine 
„Gelhichte der Hebräer“ (1833—92, fpäter: des Volkes Siraef) gejhrieben. 
Bon Baul Drews ftammt ein gutes Werk über den evangelifchen Geiftlihen. 
sriedrid, Loofs ift am meiften durd) feinen „AntisHaedel“ (1900) befannt 
geworden, hat aber außerdem einen „Leitfaden zum Studium der Dogmen: 
seihihte" (1893), „Grundlinien der Kirhengefhichte“ und eine „Symbolit 
oder Hriltlihe KRonfejlionstunde“ veröffentlicht. Der Mann der Dogmen- 
geihite ift Fonft Reinhold Geeberg, von Geburt Livländer (1859—1935), 
derein „Lehrbuch der Dogmengejhichte“ (1895—98) und einen „Grundriß der 
Dogmengefchichte“, Daneben aber nod) Werke über alle möglichen Hriftlichen 
Gebiete, u.a. eine „Proteftantiihe Ethit“ herausgegeben Hat. Hans von 
Ehubert:Soldern ift vor allem Kirchenhiftorifer („Srundzüge der Kirchen: 
selhihte“, 1904) und hat viel über die Chriftianifierung der germanifchen - 
Stämme veröffentlicht. Hermann Gunfel befhäftigt fid) befonders mit dem 
Uten Teftament, u.a. Hat er über „Die ifraelitifhe Literatur“ (1906) ge: 
lötieben. Der Herausgeber der „Chriftlihen Welt“, Martin Rade, Ver: 
falfer eines Qutherwerfes (1884—87), fam nad) und nad) zur Politik, 
ebenfo aud) Otto Baumgarten, der fid) viel mit Herder befaßte. Sehr groß 
it in diefer Zeit die Zahl der freifinnigen. Theologen, die durch Konflikte 
mit dem Staat Auffehen erregten. Zwar Albert Kalthoff, der Baftor in: 
Bremen war, blieb unangefochten, obgleich er bis zur Leugnung der Ber: 
fnligfeit CHrifti gelangte („Das- Chriftusproblem“, 1902, „Die Ent: 

ltefung des CHriftentums“, „Was willen wir von Sefus?“) und „Zara= 
tfufttapredigten“ hielt, aber Chriftof Schrempf, Karl Iatho, Gottfried 
Traub Haben aus der Kirche austreten müfjen oder find doc gemaßregelt 
worden. GSchrempf jhrieb u.a. „Natürlidies CHrijtentum“ (1893), dann 
„Martin Quther aus dem Chriftlihen ins Menfchliche überfett“, „Goethes 
Lchensanfhauung in ihrer gefhihtlihen Entwidlung“ und „Lelling als 
Philofoph“ (1906), Zatho veröffentlichte „Predigten“ und die Efiays „Der 
ewig fommende Gott“ (1903), Traub hat u.a. die Schriften „Ethit und 
Kapitalismus“ (1904), „Die Wunder im Neuen Teftament”, „der Pfarrer 
und die foziale Frage“ verfaßt. — An diefer Gtelle müllen dann aud 
Stiedric) Naumann ([.S.544) nofmals und Arthur Bonus genannt wer: 
den, die beide politifch, fozial und aud) äjthetifch angeregt find. Naumann 
ift ja zufeßt ganz Volitifer geworden und mag daher als jolder fpäter mod) 
einmal angeführt werden; Bonus gab ein großes Werk „gur religiöfen 
Atilis“ (1911/12), deffen erjter Teil „Zur Germanifierung des Ehriftentums 
heißt. Für fein verdienftoolfftes Werf Halte ic} fein „Ssländerdug) (1907). 

Arthur Drews, von Haus aus Philofoph, Hat u.a, „Die Chriftusmythe - 
(1909) und dann über den Monismus gejärieben; Hauptjählid mit
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Chriftus und dem Ehrijtusglauben, aber au mit den „Wefen der Reli: gion“, (1903) Hat fi) Wilhelm Bouffet. befaßt. Ernjt Troeltjc gab allerlei über das, Verhältnis von EHriftentum und Wifjfenfgaft und dann u.a, „Die Bedeutung bes Protejtantismus für die Entjtehung der modernen Welt“ (1906). Mehr den praftiihen Aufgaben find Sriedridh YUnderjen, Sriedrid, Niebergall und Karl König zugewandt. Anderfen (aus Genf, 1860—1940) jchrieb den „Anticlericus, eine 2aientheologie auf gejhichtlicher Grundlage“ (1907) und „Der tihtige Zefus“ und veröffentlichte 1917 mit Ernft Kater, Hans von Wolzogen und mir die 95 Ihefen „veutihchriftentum auf evangelifcher Grundlage“, 1934 erjhien dann fein aud wiljlenfHaftlid wichtiger Roman „Markion der Unbejiegte“ und 1938 „Wie es wohl wirt: lid) war. Gedichte des Meifters von Nazareth ohne Legenden und theolo: giihe Zufäße“, ein wertvolfes Hriftliches Lejebuc, Süngere mit befannteren Namen find endlich Heintih Weinel, Richard Grügmader und Hermann Jordan. — KRatholifge Theologen von Ruf wird es ohne Zweifel nidt weniger geben als evangelifche, aber wer fennt fie? Mir befchränfen uns darauf, Baul Maria Baumgarten und Albert Ehrhard jowie die Quther: befämpfer Seintid) Denifle und Hartmann Grifar (diefer, wie es IHeint, wiljenihaftlich). zu erwähnen. — Bon den Pädagogen und Schulmännern Diefer Zeit ijt nad) Wilhelm Rein Baul Natorp (aus Düffeldorf, 1854 _ bis 1924) der befanntejte, - Er bat in allen Bädern der PHilofophie ge: arbeitet, feine Hauptiwerfe find aber dod wohl fein „Beltalozzi“ (1905) und was er zur „Sozialpädagogit“ gegeben. Mit der Ttaatsbiürgerlichen Erziehung befaßte fi) viel der Münchner Georg Kerjgenfteiner. Konrad Lange wandte ih namentlich der fünftlerifchen Erziehung zu, der Ihon verjtorbene Otto 2yon der Ipradlichen. Eine „Geiichte des deutfchen An= terrihitswejens“ gab 1905 Stiedrich Seiler, Satob Wydhgram rich viel über das weibliche Unterrichtswefen und eine ziemlich verbreitete Biographie ‚Säillers (1895). Eine Scäulteformbewegung ging von Berthold Otto aus, an der fi dann Ludwig Gurlitt und Johannes Nidol beteiligten. über Lehrerbildung fehrieb vielfah Karl Muthefius. Dur Volfsbildungsbeftre: bungen war Sohannes Tews ziemlich bekannt. Eine neue große „Unter: richtslehre“ (1908—12) Bat Hermann Stjhner verfaßt. Der befannteite moderne Pädagog ift Ernft Kried, a Die Suriften bleiben ja immer der Literaturwifienfdaft siemlich fremd. Zu einem jpäten Ruhm ift in unferer Zeit No der [don einmal erwähnte Sohann Salob Badhojen (aus Bafer, 1815—1887) gelangt, der, über Mutter: ‚recht und andere juriftifhe Themata Ihrieb und dann einen jelt wieder befannt gewordenen „Verfuh über die Gräberfgmbolik der Alten“ (1859) 
Mit dem germanifhen Recht vom altnordifchen His zum Gad) i 

Reit 
bienfpiegel Hat. ic) aud) Karl von Amira viel beichäftigt, u.a, einen „Stunden bes de manifhen Redhts“ (1890) gegeben. Bon fehr großer Fruchtbarkeit war Jsofeph Kohler, der außer uriftifchen Werfen auf äftHetifche und philo=
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lophilde Cjjays, Reifebilder und Lyrik järieb. Sein Hauptwert it wohl 
das „Lehrbuch des bürgerlichen Rechts“ (1904—06), er bat aber au über 
Hammurabi und Laotfe Bücher veröffentlicht. Philipp Zorn ift vor allem 
Staatsteftler, Franz von Lifzt Hat fi) befonders mit dem Straftedt,- 
aber aud mit dem Völkerrecht befaßt, Rudolf Stammler. Hat aud) all: 
gemeine Themata, „Iheorie des Unarhismus“ (1894), „Wirtihaft und Redt 
nad) der materialiftiihen Gefhitätsauffaffung“, angepadt. Dasfelbe fann mar 
von Ludwig Kuhlenbet jagen, der außer über zivilrechtliche Dinge über 
die „Natürlihen Grundlagen des Rechts und der Bolitif“ (1904) und die 
„Entwidlungsgefhicäte des römifhen Nehts“ gefhrieben und Giordano _ 
Brunos „Gefammelte Werke“ mit Erläuterungen herausgegeben hat. Bon 
dem Juden Ernft Landsberg haben wir eine „Gefhiähte der deutjchen. 
Rehtswillenihaft“ (18981910), Eduard Hubrich hat ein Werk über das. 
„Breußiihe Staatsrerht“ (1909) verfaßt. Wilhelm Kahl, ein befannter 
Parlamentarier, [hrieb vor allem über Kirhenredht, Eberhard GothHein über 
die Jejuiten. Das Verhältnis Luthers, Goethes, Wagners, Bismards zum 
Recht feitgeftellt zu Haben ijt das Verdienit Georg Müllers. Mit finanz: 
und handelswirtfhaftlichen Fragen und Gtatiftif beichäftigte fid) Georg von 
Chanz. Überhaupt ift die Zahl der befannten Volkswirtihaftler und ' 
Eoziologen faft größer als die der eigentlihen Zuriften. Wir nennen zuerjt 
Georg Friedrih Knapp aus Gießen (1842—1926), deffen Hauptwerk 
„Die Bauernbefreiung und der Urfprung der Landarbeiter in den älteren . 
Teilen Preußens“ (1887) ift, und der außerdem nod) über die „Theorie des 
Bevölferungswecels“ und die des Geldes gefährieben hat. Eduard Meyer, 
Gefhiätihreiber des Altertums, Hat au) über die wirtfhaftlihe Entwid- 
lung desjelben und dann „Zur Theorie und Methodik der Gefhichte“ (1902) - 
ein Bud) verfaßt. Der Schleswiger Ferdinand Tönnies entfaltete eine fehr 
vielfeitige Tätigkeit, indem er über „Gemeinjhaft und Gejellihaft“ (1887), 
über „Ethifhe Kultur“ und „Sitte“, über „Das Wejen der Soziologie“ 
und „Die Entwidlung der fozialen Frage“ (1907) und über Hobbes, Säiller 
und Nietfche fchrieb. Max Sering Hat fid) vor allem mit agrarifhen Dingen 
beigäftigt, Safob Nieker, ein Neffe des berühmten jüdijgen ‚Befteiers 
Gabriel, mit Handelspolitifhen, Georg Simmel hat eine „Soziologie“ (1908) 
verfaßt. Werner Sombart (aus Ermsleben, 1863—1941) it als Berjaller 
des Werkes „Die Juden und das Wirtjhaftsleben“ (1911) allgemein be- 

fannt geworden, hatte aber jhon vorher eine fehr rege Tätigkeit auf hanbels- | 

politiihem und gewerbsgefhichtlihem Gebiete geübt und gab nachher nod) 

„Studien zur Entwidlungsgefhichte des modernen Kapitalismus“ (1922). 

Da wir mit Riefer und Simmel bei den Juden angelangt iind, mögen hier 

glei) Theodor Herkka, der Verfafjer der. „Reife nah Freiland (1890), 

und Theodor Herzl, der Verfalfer des „Zubenftaats“ (1896) und Vater des 

Zionismus, genannt fein. Friedrid Naumanns Hauptwerk ijt bod wohl 
„Demokratie und Kaifertum“ (1900) geblieben; während des Krieges aber 

hat er mit „Mitteleuropa“ (1915) einen jehr großen Erfolg gehabt. Für
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mid war er zulet doc Phrajeur. Auf der linfen Seite wie er ltehen Gerhart von Säulze-Gaeverni, der meift Handelspolitifches verfakt bat, und Mar Weber, der allerlei Agrarpolitifches gejhrieben Hat, aber au ‚allgemeinere Fragen behandelt, aud) wohl Magnus Biermer, Bauptfälie ‚Sirangpolitifer, der einen Angriff auf den agrarifd) gefinnten Gujtav Ruhland unternahm, aber damit feinen Erfolg Hatte. Gujtav Nuhlands großes Werk „Syftem der politifhen Öfonomie“ (1903—08) Halte id} nad) wie vor für zufunftsteid. Aud) Theodor Fritjch, der vielleicht unfer bejter volfstümlicher Volfswirtichaftler war, Hatte zweifellos fruchtbare Gedanken, und ebenfo Karl Nüfe, der neuerdings nod) die Sırift „Selbfthülfe“ gab, . und Otto Shmidt-Gibichenfels, einft Herausgeber der „Politii-Unthro: pologifhen-Rundihau“. Der Admiral Adolf von Trotha Hat die Shriften „Deutihes Wollen“ (1924) und „Bolfstum und Staatsführung“ druden faffen. Als Hauptvorfämpfer der Bodenteform siemlich allgemein befannt ift Ydolf Damafchfe. Unter den [ogialdemofratifchen Sozialpolitifern find Eduard Bernftein, Karl Kautsty, Eduard David und Richard Calwer die am meijten gelefenen. Auguft Winnig Hat nad) allerlei wirtjchaftlichen Schriften die wichtige Autobiographie „Srührot“ (1924, Fortjegung „Der weite Meg“, 1932) und „Das Reich als Repuplif“ (1928), au nod einen Roman „Wun: derbare Welt“ und öuleßt „Heimkehr“ und „Arbeiter und Reich“ veröffent: , fit. Die Überläufer PaulGöhre und MarMaurenbreder (diefer dann wie: der national) haben aud) allerlei gejchrieben, Viel Aufjehen erregten ihrer Zeit die Werke Walter Rathenaus, wie „Zur Kritifder Zeit“ (1912) und „Die neue Wirtichaft“ — man fann in ihnen die ausgeprägt jüdifche Geiftes- 
Zum wirklihen Staatsmann hat es ja in der Kriegszeit Karl Helfferih gebracht, der mit der „Reform des deutjhen Geldwejens“ (1898) begann und - dann das nod) unvollendete Bud „Geld und Banken“ und ein Merk über die Entftehung des Weltfrieges (1915) frieb, Von Paul Rodrbahs Büdern ‘ find wohl „Der deutjche Gedanke in der Welt“ (1920), das „Weltpolitifche Wanderbud.und die „Rolitifche Erziehung“ die bemerfenswerteften, Einer der Jüngeren volfswirtfhaftlichen Profefforen ift Bernhard Harms, der in „Bolfswirticaft und Weltwirtjaft“ (1912) den Verfud der Begründung einer Weltwirtihaftsfenre gemadt und auf) ein Bud „Raifer Wilhelm IL“ gejätrieben Hat. Der Antifemit Alfred Roth gab zuleht „Bon Rathenau "zu Barmat“ (1925) und „Weg mit der Schuldlüge“, — Bon den Träge: zinnen ber Srauenbewegung feien an diefer Stelle die fiterarifch fehr eifrig tätigen Helene Lange, ‚Elifabeth Gnaud-Küßne, Lily Braun, Alice Galo-
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„Deutfhe Gefdichte“ (feit 1891) anzufehen, deren Hiftorifche Betraditungs: 
weile (mirtfhaftlihe und pfyhologifche Entwidlungsitufen) jedenfalls. 
frustbar gewefen ift. Als jehr umfangreich erfheint die Tätigkeit Sulius 
von Pilugk-Hartungs, dem wir u.a. die bezeichnenderweife nad) dem Ver: 
ag getaufte Ulffteinfche „Weltgejhichte“ (1907—10) verdanken. An ihr hat 
Hans von Zwiedined-Güdenhorft mitgearbeitet. Gottlob Egelhaaf [chrieb 
Werfe aus der deutihen Gejdichte für die breiteren Kreife, jo eine „Ge- 
MHichte der neuejten Zeit vom Frankfurter Frieden bis zur Gegenwart“ 
(1908). Die Spezialität Hans Delbrüds, des Herausgebers der „Breußifhen 
Sahrbüdher“, war die Kriegswilfenfhaft, doch Hat er aud) fozialpolitifche 
Werke gegeben und war befanntlid) Tagespolitifer. Der bedeutendfte Fad)- 
mann auf dem Gebiete der Kriegswillenfchaft war der Feldmarfchall Colmar 
greiherr von der Golf, der nod) während des Weltkrieges feine Rolle 
jpielte. Hervorragende Einzeldarjtellungen verdanfen wir Mar Lenz 
(„Martin Luther“, 1883, und „Gedichte Bismards“, 1902), Georg Bufolt' 
(„Sriedifhe Gefhichte"), Neinhold Kofer („Zriedrid) der Große“), Eduard 
Neyer („Gejhicjte des Altertums“), Alfred von Domaszewsti („Gefhichte 
der römifhen Kaifer“), Aloys Schulte („Die Kugger in Nom“), Karl So: 
hannes Neumann („Der römische Staat und die allgemeine Kirche bis auf 
Diofletian“), Georg von Below („Das ältere deutihe Städtemefen“, 1898, 
„ver deutiche Staat des Mittelalters“), Ridard Feiter („KRurfürftin Sophie 
von Hannover“, „Die Bayreuther Schwefter Friedrichs des Großen“), Eric) 
Mards („Kaifer Wilhelm 1“, 1897, „Königin Elifabeth von England und 
ihre Zeit“, „Bismard“, „Aufftieg des Neiches“), Friedrich Meinede („Das 
Zeitalter der deutjchen Erhebung“), Arnold E. Berger („M. Luther“), Guftao 
Wolf („Deutfche Gejhichte im Zeitalter der Gegenreformation“). Eduard 

Heyd Hat eine „Deutfche Gefhichte“ (1905 FF.) und eine Anzagl Künftlermono- 
graphien Herausgegeben, Hermann von Petersdorff jhrieb über mehrere 

preußifche Herrfcher und gab dann den vorzügliden Cjjayband „Deutjche 
Männer und Frauen“ (1913). Eine große Weltgefhichte von verfchiedenen 
Verfaffern unternahm, wie einft W. Onden, Hans %. Helmolt. Sohannes 

Haller, ein Balte, bejchäftigte fi) zunädjft Hauptfächlicd mit dem Mittelalter, 
fom dann aber zur neueften Gejhichte: „Der Urfprung des Weltkrieges“ 

(1914), „Die Yera Bülow“ (1922), „Gejellfihaft und Staatsform“ (1927) ufw. 

Heinrich Wolf, Albrecht Wirth und Heinrich) Claf find mehr Nationalpolitifer 
als Hiftorifer. Neuere befannte Namen find nod) Feliz Radypfahl und Eric) 
Brandenburg. Bon den Gefhicätfgreibern des Weltkrieges bat, wie bereits 
erwähnt, der Romanfdriftiteller Hermann Stegemann einjtweilen den 

größten Ruf. Gunther Plüfhows, Helmut von Müdes, Seliz Graf von 

Ludners Werke wurden ja [hon genannt. Politifche Werfe über die Zeit 
vor dem Kriege und während des Krieges gaben u.a. Graf Ernit zu Res 

ventlow („Deutfhlands auswärtige Politit von 1888 bis 1914“, 1914) 

und Hans von Liebig („Die Bolitit von Betfmann Hollweg ). Reventlom, 
lit 1920 Herausgeber des „Reihswarts“, hat dann no) „Sür Chriften,
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Nihtriiten, Antihrijten: Der Gottesglaube der Deutjhen“ (1921), „Deut: 
iger Sozialismus“ (1930), „Der deutfche Freiheitsfampf“ (1934), „Wo ift 
Gott“ (1936) veröffentlidt. Ein Werk von fait fenfationellem Reiz trat 
in Oswald Spenglers „Der Untergang des Abendlandes“ (1918 .) hervor, 
‚Shm trat Otto Didel entgegen. Aus dem Sabre 1923 ftammt Yrthur 
Moeller van den Bruds einmal viel beaditetes Werk „Das dritte Keih“, 
Wichtige Erinnerungen haben PaulHindenburg, Eric) Qudendorff, der 1927 mit „Vernichtung der Sreimaurerei dur Enthüllung ihrer Geheimnifje“ 
einen notwendigen Kampf begann, Alfred von Zirpis, Admiral Reinhard ‚ Scheer, Conrad von Hößendorf, aud) Kaifer Wilhelm II. und der Kronprinz Wilhelm gegeben. — Als KRulturhiftorifer Haben wohl Georg Steinhaufen und Kurt Breyfig nodh Ruf. Dann wären die Brüder Alerander und Armin Tille zu erwähnen. Eine „Geigichte der deutihen Rulturgefhichtfchreibung ‚von ber Mitte des 18. Sahrhunderts bis ur Romantik“ Hat Ernft Schaum: fell verfaßt (1905), eine Gedichte der neueren Hiltoriographie Eduard Sueter (1911). Richard Ehrenberg jhrieb alferlei aur Gejdichte des Han: dels, Alfred Dopid) über Wirtfhaftsentwidlung,. Karl Konrad über das Studenten- und Hohichulmefen. Das DOrientalifche ift das Gebiet Karl Reh: °  mann=-Haupts und Otto Webers, das Prähiftorifche und Paläontologifcde „ Das der Brüder Rudolf und Morit Hoernes, 

Damit find wir der Kunftgefhichte nahegelommen. AWbreht Haupt hat über die „ltefte Kunft, insbejondere Baufunft der Germanen“ (1909) gejärieben. Cornelius Gurlitt, Sohn des Malers Louis Gurlitt und einer. Sähweiter der Sarny Lewald, verfahte eine „Gejdjichte des Baroditils, des Rofofos und des Klaffizismus“ (1887/89) und Monographien über Andreas Shlüter, Burne Jones und Palladio, Auguft Shmarfow befcäftigte fd 

1885, „Midelangelo und das Ende der Renaifjance“) aud) eine Thomas Monographie verfaßte, Richard Mutber, der eine „Beihichte der Mafereirim - 19. Jahrhundert“ (1893/94) und Einzelwerfe über Cranad) und Lionardo da Binci veröffentlichte, beginnt die neue Kunftwifjenfhaft, Carl Neumann, 

’ 
einen „Mar Klinger“ und eine „Runftgefgicte des 19, Sahrhunderts“ (1904—13), Alfred Schmid einen „Böklin“ an, Seinzih alt tfflin (aus WintertHur, geb. 1864) „Renaiffance und Barod“ (1888), „Die Kunft Albreät Dürers“, „Runftgefhichtliche Grundbegriffe“, Willy Baitor (.0. ©.585) Hat u.a. über Donatello, Shwind, Dürer geihrieben. Bei den
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Kämpfen um die moderne Kunft waren dann nod) Franz Gervaes („Se: 
gantini“, „Klinger“), Julius Meier-Gräfe („Mund“, „Danet“, „Smptejs 
Roniften“) und Karl Scheffler („Ludwig von Hofmann“, „NMeunier“, „Lie 
bermann“) ftark beteiligt. Einzelwerfe gaben nod) Dito Brahm (Zude, 
„Karl Stauffer-Bern“), Wilhelm Schäfer (derfelbe), Hermann Uhdes- 
Bernays („Anfelm Zeuerbadj“, „Karl Spigweg“), Wilhelm Waeholdt („Die 
Kunft des Porträts“, 1908). — Der bedeutendfte Runftgewerbler war wohl 
Alfred Lihtwark aus Hamburg (f.S.545, 1852—1914, der u.a. „Wege 
und Ziele des Dilettantismus“ (1894) und „Übungen in der Betrachtung 
von Kunjtwerken“ fchrieb,. Außer ihm erfreuten fi) Peter Behrens („Zeite 
des Lebens und der Kunft“, 1901), Hermann Muthefius („Englifhe Bau: 
funft in der Gegenwart“, „Landhaus und Garten“, 1907) und Paul Schulte: 
Naumburg („Häuslihe Kunftpflege“, 1900, „Rulturarbeiten“, 1902—17) 
eines großen Rufes. "Der Lebtgenannte hat dann 1928 nod) ein Bud) 
„Kunft und Nafje“ gegeben. Auch der Wiener Sofeph Auguft Zur („Die 
moderne Wohnung und ihre Ausftattung“, 1904) muß wohl genannt 
fein und natürli) Ferdinand Avenarius, der „Kunjtwart“=Heraus- 

geber. Bon Zofef Straygomifi (F 1941) erfhien „Dürer und der nordilcdhe 
Shidjalsgarten“ und alferlei über Sndogermanifches in der KRunft. — Bei 

der Mufifgefhichte mag der Tätigkeit Hermann Kreßfhmars („Mulis 
faliihe Zeitfragen“, 1902, „Gefhichte des neuen deutjhen Liedes“) zuerft 
gedadt werden. Paul Marfop und Hermann von der Pforbten gaben 

—Mufitatifhe Efjays“, der Ietgenannte aud) Monographien über Beet: 
hoven, Mozart und Edubert. Oskar Bie (Jude), auf) KRunftgemwerbler, 

[Stich „Der Tanz“ (1906), „Die Oper“, „Moderne Mufit und Rihard 

Elrauß“, Durd) feine „Runftwart“-Tätigfeit vor allem wurde Richard 

Batka („Mufikalifhe Streifzüge", 1898, „Wagner“) befannt. Aud Karl 

Stord („Opernbuh“, 1899, „Gefhichte der Mufif“, „Mozart“, „Mufit- 

Politif“) und Georg Göhler fand man viel in Zeitfäriften. Arthur Shurig 

ward als Berfaffer einer Mozart-Biographie gelobt, Walter Niemann hat 

über Edvard Grieg und „Die Mufik feit Rihard Wagner“ (1913) geigrieben, 

Edgar Stel gab eine Biographie non Peter Cornelius und „Das Kunjtwert 

Rihard Wagners“ (1910), Julius Rapp jehrieb über Lift, Wagner und 

Berlioz. Von den Jüngeren ift vor allem Hans Joahim Mofer („Seihiäte 

der deutfhen Mufif“, 1920, ufm.) zu erwähnen, der auch) allerlei Diter 

tifhes geihriehen Hat. — Als Iheaterfpezialiften jeien Hier May Materfteig 

(‚Das deutiche Theater im 19. Jahrhundert“, 1904), Eugen Kilian („Aus 
der Pragis der modernen Dramaturgie“, 1914), Hugo Dinger („Draima= 

turgie als Wiffenfhaft“, 1904/05), Ferdinand Gregori („Das Säaffen des . 
Sfaufpielers“, 1899, „Sofeph Rainz“, „Bernhard Baumeilter ) und n “ 
Sagemann („Negie“, 1902, „Wilhelmine Shröder-Devrient“, „Aufgaben 
des modernen Theaters“) angefügt., 

Die beiden größten Namen auf dem Gebiete der Philologie und Lite 

S
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taturwiljenjhaft waren in der neueften Zeit aweifellos Ulrich von Wile- 
mowiß-Moellendorff und Erid) Schmidt. Über Ulrih von Wilamowig: 
Moellendorff (aus Markowis, 1848—1931), der fi nur mit griedjiicher 
Literatur befaßt hat („Homerifche Unterfuhungen“, 1884, „Einleitung in 
die attifhe Tragödie“, „Griedhifche Literatur“, „Staat und Gefellihaft der 
Griechen“ ufw.) kann id nicht urteilen. Crih Schmidt (aus Sena, 1853 
bis 1913) war, wie ih auf Grund feines Hauptwerfes „Leffing, Gejdichte 
feines Lebens und feiner Schriften“ (1884—92) unwiderleglic) dargetan zu 
"haben glaube, ein Blender. Ergab äuerft die Eleineren Schriften „Ridhardjon, 
Rouffeau und Goethe“ (1875), „H.2. Wagner“, „zenz und Klinger“, dann 
nad) dem „Leffing“ nur nod) „Charatteriftifen“ (1886—1901), die zum Teil fehr jhwad find. Neben Wilamowiß feien der vielfeitige Eduard Sievers, dejjen Schalltheorie großes Auffehen erregte, der Alyriolog Hugo Wind: ler (aus Gräfenhainiden,; 1863—1913), der durd) feine Werke über Baby: lonien, Afiyrien, Sirael, Hammurabi-ujw, die alten Anjhauungen über den Orient geradezu umjtürzte, der Sndolog Leopold von Schroeder, der aud Wagnerianer war, der Anglift Hermann Conrad, die Nomaniften Heintih) Morf und, ein viel SZüngerer, Karl Bohler genannt. Bekannte Germaniften nod) unferer Tage find: Oskar Weile, Berfafjer von „Unfere Mutterfprade“ (1895) ufw., Sriedrich Vogt, der eine „Seihichte ver mittel- bodpdeutichen Literatur“ (1890) gab, Otto Behaghel, dem wir die verbreitetjte Schrift über „Die deutfhe Sprache“ (1886) und eine „Geihichte der deut: - hen Sprade“ verdanfen, Friedrid) Kluge, der ein „Etymologijches Wör: terbuch der deutjchen Sprache“ (1881) und. viele Einzelunterfuhungen herausgegeben hat, Eduard Zarnde, Herausgeber des „Literarifchen Zentral: blattes“, Konrad Burdad) („Walther von der Bogelweide“, 1900), Gujtan NRoethe, der nur Eleinere Saden verjaßte, Sriedrich Kauffmann, von dem wir eine „Deutihe Grammatit“ (1888), eine „Deutihe Mythologie“, eine “„Deutfhe Metri“ Haben. Der jüdiihe Zufteom zur Germaniftif und Lite: raturwilfenjchaft ijt befanntlich befonders ltarf gewefen: Albert Bielfhowsty, Safob Minor, Auguft Sauer, Mar Ko (Halbjude), dann von den Süngeren Ridard M. Meyer, Georg Witkowsti, Oskar "MWalgel, Samuel Lublinsfi gehören dem auserwählten Volfe an — bei Minor und Sauer beftreitet Man es neuerdings —, haben aber mit Ausnahme etwa von Mar Kod), der eine „Gejhichte der deutfchen Literatur“ (mit $r. Vogt, 1897) und eine große Wagner-Biographie IStieb, nicht eben Auserwähltes geleiftet: Biellhonstys Goethe-Biographie wird überfhägt, Minor und Sauer haben fi gar nicht zu größeren Arbeiten fonzentrieren. fönnen, RM. Meyer 

gelernt. Der VBegabtefte war vielleicht Samuel Zublinsti („Literatur und Oefellfjaft im 19. Jahrhundert“, 1899), dem aber auch) nie bei feiner Gott: Ähnlichkeit bange wurde, Nihtjuden find Reinhold Steig, der fih vor
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allem mit Kleijt, Urnim und Brentano befhäftigte, Berthold Ligmann, 
der das Buch „Das deutfhe Drama in den literarifhen Bewegungen 
der Gegenwart“ (1894) und eine große Wildenbrud-Biographie ver: 

« fahte, Dito Harnad, der über die „Klafjiihe HftHetif“ und Efjays fchrieh, 
Albert Köfter, der ein Werk über Keller fertigbradte, Wolfgang Golther, 
von dem wir IBerke iiber die deufjche Heldenjage’ (1894) und die germanifche 
Mythologie fowie Wagneriana haben, Hans Gerhard Gräf, der fih ganz 
der Gocthewiljfenfhaft widmete, Eugen Kühnemann, der fehr gerühmte 
Werke über Herder und Schiller, aud Philofophifches und Pädagogifches 
gab, Erich Pebet, der über Platen und Heyfe jHrieb. Literaturgefhichten 
für die breiten SKreife, aber nicht fehr erfreuliche, gaben Eduard Engel 
(Sude} und Mlfreb Biefe 1906 und 1907, alfo nad) Erjcheinen meiner 
„Seihichte der deutfhen Literatur“, die fie aud) jtark benußt haben, Ein 
„Deutiches Literaturlerifon“ gab 1914 Herman Anders Krüger. Namentlich 
über das Zunge Deutfchland hat Heinrid H. Houben gearbeitet, meijt über ' 
die Maffiiche Zeit Nobert Petih. Weltliteraturgefhichten [hrieben Karl 
Luffe (1910—13) und Otto Haufer (1910), eine beadhtenswerte Daritellung 
von „Dichtung und Didhtern der Zeit“ Albert Soergel (1911—1925). Georg 
Eimmel („Goethe“), Martin Buber („Wom Geift des Judentums“), Zus 
fius Bab („Wege zum Drama“, „Zortinbras oder der Kampf des 19. Jahr: 
dunderts mit dem Geifte der Romantik“), Friedrid) Gundolf, eigentlich 
Gundelfinger („Shafefpeare und der deutjche Geift“, „Stefan George“, 

„Goethe“, „Kleift“) find die jüdifhen „Genies“ diefer Tage. Meine 

eigenen Werke, die „Deutfche Dichtung der Gegenwart“ (1897), Diefe „Oes 

[hihjte der deutfhen Literatur“ (1901/02), die „Einführung in die Welt- 

literatur im Anflug an das Leben und Schaffen Goethes“ (1913), nenne 

ih, weil id) das Bewußtfein Habe, daß fie nationalen Wert beligen. Von 

Paul Wieglers „Gefhichte der deutjchen Literatur“ (1930), fo fleibig Re 

gearbeitet ift, und Guido KR. Brands „Werden und Wandlung“ (1933, die 

legten 50 Sahre) bin id} wenig erbaut, eher Tafje id) mir Sriedrid) von der 

Leyens und Zofeph Nadlers („Literaturgefhichte der deutien Stämme 

und Landfchaften“, 1912—28, dann als „Literaturgefhichte des Deut: 

Ifen Volkes“) Werke gefallen. An guten brauhbaren Büchern fehlt es 

im allgemeinen nit: Franz Munders „KRlopitod“, Alfred Wolfgang 

von Wurzbadjs „Bürger“, Karl Heinemanns „Goethe“, Wilhelm Bodes 

„Charlotte von Stein“; „Goethes Leben im Garten am Stern“, „ver 

veimarifhe Mufenhof“, „Goethes Leben“, Karl Bergers „Säiller”, Mar 

Heders „Schillers Tod und Beftattung“, Otto Brahms, Wilhelm Her 

3095 und Philipp Witlops „Kleift“, Hans Sittenbergers „Grillparzer , 

Iohannes Rrölf' „Das junge Deutihland“ und „Scheffel“, Rudolf Shlöffers 

„Blaten“, Harıy Mayncs „Mörike“, Paul Sidels „Hebbels Welt: und 

Lebensanihauung“, Hans Lindaus „Breytag“, Gertrud Storms „Storm ” 

Julius Shwerings „Friedrich Wilhelm Weber”, 9. Spieros „Lilieneron
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und „Guftav Falke“, Detlef Cöllns volfstümliche „Klaus Groth“ und „Hebbel“, Satob Bödewadts „3. 9. Fehrs“ und „Timm Kröger“, felbft Bauf Shlenthers „Hauptmann“ leiften am Ende alles, was fie follen. fs gute . beutihe Ejjayiften und Kritifer mögen Sofef Hofmilfer („Berfuge“, „zeit - genofjen“), Friedrich Düfel und Heinrich) Kraeger („Borträge, Aufjäße und Kritilen“) genannt fein. Am Shlug müffen dann freilich wieder Suden ltehen: Alfred von Berger, Arthur Eloeffer, Alfred Kerr (richtig Kempner), Siegfried Sacobfohn und Kurt Zudolstyg — die Teßten erwähne id) natür: fi nur als Zeittypen. 
Zeigt fi die Verjudung unjeres deutichen Zebens auf dem Gebiete der Literaturwiffenfhaft und Kritik öweifellos am deutlichiten, fo tritt die “ Tendenz, fi) von ihr su befreien, natürlich in der Ausbreitung der Kafjen: lehre am beutlichften äutage. Wir Haben oben (Seite 549) über Gobineau, den Ludwig Schemann überjegte, und Chamberlain geiproden. Houfton Stewart Chamberlains (aus Bortsmouth, 1855—1927) „Grundlagen . des neungehnten Sahrhunderts“ (1899) haben, obgleich man das von be: ftimmter Seite gern leugnen möchte, aud) wiljenjcaftliche Bedeutung, find, ‚wie id) öfters gejagt Habe, unfer Erfaß für Herders „sdeen zur Philofophie der Gefhichte der Menjhheit“, Weitere Berdienfte um die Ausbildung der Raffenlehre Haben fh Ludwig Plate („Bererbungslehre“, 1913), Ludwig Woltmann (aus Solingen, 1871—1907; „Bolitifche Anthropologie“, 1902, „Die Germanen und die Renaiffance in Italien“, „Die Germanen in Frankreich“), Ludwig Wilfer („Die Germanen“, 1904, „Nafjen und Völfer“), KRurd von Strang („Der Romanismus als sweitaufendjähriger Blu) des Öermanentums, bejonders des Deutjchtums“), Hans Günther („Rafjen: funde des deutfchen Volkes“, 1922) und Zudwig Ferdinand lauf („Rafe und Seele“, 1925) erworben. Aug Guftav Koffinna („Die Herkunft der Germanen“, 1911) hat zur Begründung der neuen Rehre wichtiges Ma- terial beigebracht, und Mar Geritenhauer, Wilhelm Erbt, Theobald Bieder („Gelchichte der Germanenforfhung“, 1921), Hermann Aldert Priebe haben mit ihren Schriften vielfach, genügt. ‚Erwin. Baur, Sri Fifcher, Eugen Lenz find Fahmänner. Carus Gternes „Zuisfoland“ (1901) und Guido von Lilts phantafiereiche Merke (1.0. 6.549) fowie Artur Dinters Schriften und Philipp Stauffs Verfuche jeien hier dod) aud) genannt — fie ver: ‚taten ein Gehnen in unjerem Bolte, Kritifch zur modernen Rafjenlehre 

Soleph Partjc, Alfred Hetiner, Wilhelm Gievers, Georg Wegener, Alfred Philippfon, Karl Weule, Siegfried Paflarge, Leonhard Schulge-Sena, Leo Frobenius, Guftav Eartellieri, Emald Banfe. — Der berühmtefte Geledrtenname unter den Naturforihern dürfte no immer der Köntgens . lein. Weiter wären Hier du erwähnen der Aitronom Johann Karl Fried: rid) Zöllner, der Chirurg Exrnft von Bergmann, Siegmund Günther, der N
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eine „Beihichte der Naturmwiljenfchaften“ (1909) gejchrieben bat, Sohannes 
Reinke, der vor allem Botaniker ift, Emil Fifcher, Chemiter, Wilhelm Oft: 
wald, der bereits genannt wurde, Mar von. Gruber, Hygienifer, Gottlieb 
Haberlandt, Botaniker, Emil Warburg, Phyfiter, Otto Warburg, Botaniter, 
Sofeph Klein, Chemiker, Karl Ludwig Schleich, Mediziner, Wilhelm Trabert, 
Meteorolog, Walter Nernft, Mathematiker, Phyfiter und Chemiker, Hans 
Driejh, Biolog, Beter Paul Graebner, Botaniker, Raoul H. France, Biolog. 
Als vollstümlide Darfteller des Naturlebens feien dann endlich Karl Krae- 
pelin („Naturftudien“, 1895, 1911), Eberhard Dennert und Wilhelm Böljce 
genannt. Wie gejagt, es war unmöglid,, hier mehr als flüchtige Hinweife 
zu geben: daß wir ein großes Kulturvolf find, beweifen aud) fie, tro der 
fd aud) hier deutlich) nerratenden Zeitfhwädhen. Der Verluft des Welt- 
ftieges, der Zufammenbrud ‚des monardifhen Deutihlands, die mwüfte 
joztaldemofratifg-ultramontane Herrfhaft find die dann eingetretene Strafe 
für unfere Sünden gewejen, dod) ja jet glüdlih überwunden.



 ‚ Alafjen fonft zu Heben verjuden, als 

Zehntes Bud \ 

Die Öegenwart 
Neudeutfhe Didtung. 

— 

Erjter Abjhnitt 

. Im Gefolge des Weltttiegs 
Über die deutjchen Geidicätsereigniffe und Verhältniffe nad) dem Welt: friege und der Htevolution von 1918 joll Hier jo wenig wie möglich gejproden werden, jo jtark fie unzweifelhaft aud) auf das Schrifttum eingewirkt haben. Was dasriedensdiktat von Verfailles für Deutjchland bedeutete, haben wir : ja gründlich erfahren und danken Gott, da Adolf Hitler es „erledigte“, Da die Verfaffung der neuen deutjchen Republif, die uns die National: verfammlung zu Weimar 1919 brachte, von dem Zuden Hugo Preuß jtammt, ift allgemein befannt, und daß der erite Reihspräfident Briedrid Ebert einmal Gajt der Barmats gewejen ift, weiß man auch: Die Barmat, Ku: tisfer, Stlarz, Gflaref find überhaupt die bezeichnenden Erfiheinungen der erjten Periode der Republik, die man mit einem gewiljen Necht Suden: tepublif taufte, und die Inflation von 1923 erjheint als Gipfel der inter: nationalen Judenwiriihaft. Die Kommuniftenaufftände, die politiihen Morde, die Nuhrbefegung, der Dawes-Plan — dem felbjt ein Teil der Deutfhnationalen zuftimmte — find aud nod) unvergeljen. Mit der Reichs: präfidentenfhaft Paul von Hindenburgs 1925 fam dann eine befjere Zeit, d0d) wollen wir nicht vergeijen, daß aud) in ihr der Rarlamentarismus nod) den Young-PBlan und die Herrfjhaft der Bereinigung Zentrum-Sozial- 

gepredigt, beifpielsweife heißt es in der achten Auflage meiner „Deutjchen Dihtung der Gegenwart“ von 1909: „Die foziale und die nationale Be wegung Ihlieken fi ja nit aus. Wozu follte man das Ros der unteren m „au daß jeder einzelne möglicjit feine Entwidlungsfreiheit befommt, und wogu dient dieje Entwidlungsfreiheit anders, als daB fich jeder möglichft zum Vollmenjhen feiner Nation und Ralje entwidelt. Yus feiner Haut kann niemand heraus, nod) jede wert: volle Kultur ift national gewefen, aljo muß auf Die joziale Arbeit der
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Nation dem Vollstum dienen, fonft ijt fie zwedlos, ift fie törichte Menjchen- 
beglüderei, die nur das Gegenteil von Glüd im Gefolge hat. Leider ift 
mit der bisherigen Hebung des äußeren Lofes der unteren Stände feine 

deutihe Wiedergeburt Hand in Hand gegangen, im Gegenteil, man hat 
geiftig und jeclifch dem Volke nur genommen, hat ihm nichts gegeben — das 
biähen reidenkerei und Kunjterziehung können. wir dod) mit dem beiten 
Willen nidt fonderlicdh Hoch einihäben. Und fo ergibt ji) für das nädjte 
Menjhenalter in der Tat die Aufgabe, die jozialen Beitrebungen zu nas 
tionalifieren, die mannigfad) erfhütterte Kraft des deutjhen Volfstums zu 
ftärken, die in ihm ruhenden Schäße abermals zu heben und zum Aufbau 
einer volllommen nationalen Kultur zu benugen.“ Nun trat ih in der 
Schrift „Der Nationalfozialismus Deutfchlands Rettung“ (1924) fofort für 
die neue Bewegung ein, bezeichnete Adolf Hitler als deren Hauptuorfämpfer 
und hob auch gleich feine geiftige Bedeutung hervor, wie ich denn [päter jein 
Bud „Mein Kampf“ mit Bismards „Gedanken und Erinnerungen“ verglid). 
Es ift fein Zweifel, und man gibt's ja jet auch) allgemein zu: Wdolf 
Hitler (aus Braunau, Oberöfterreic), 20. April 1889 geb.) ift der berufene 
Führer unferes Volkes, und wir dürfen es als die Wandlung zu einem 
neuen mächtigen Aufihwung Deutfhlands, des gejamten deutihen Lebens 

auffafien, daß er am 30. Januar 1933 Neihskanzler wurde. Dap er auf) 
die neuen KRulturaufgaben erkannt Hat, tut feine Rede vom 1. September 

1933 auf dem Parteitag zu Nürnberg dar: „Der Nationaljozialismus ift 

eine Weltanfhauung“, heißt es da. „Indem er die ihrer innerjten Ver: 

anfagung nad) zu diefer Weltanfhauung gehörenden Menfhen erfaßt und 

in eine organijche GemeinfKhaft bringt, wird er zur Partei derjenigen, bie 

eigentlich ihrem Wefen nad) einer beitimmten Raffe zuzufprehen find. Er 

erfennt dabei die Gegebenheit der verjhiedenen rafjiihen Subjtanzen tı 

unferem Bolfe. Er ift aud) weit entfernt, diefe Mifhung, die das Gejamt- 

Bild des Lebensausdruds unferes Volkes geftaltet, an fich abzulehnen. Er 

weiß, dak die normale Spanne unferer Fähigkeiten durd) die innere zaj- 

fiihe Gliederung unjeres Volfes bedingt it. Er wünjcht aber, daß, die 

politiiche und fulturelle Führung unferes Volfes das Gefiht und den Aus: 

druf jener Raffe erhält, die durd) ihren Heroismus, allein danf ihrer 

inneren Veranlagung, aus einem Konglomerat verfchiedener Beftandteile 

das deutjhe Volk überhaupt erft gefhaffen hat. Der Nationalfozialismus 

befennt fi) damit zu einer heroifhen Lehre der Wertung des Blutes, der 

Rafje und der Perfönlichfeit jowie der ewigen Auslejegejebe und eitt 

jomit bewußt in unüberbrüdbare Gegenfähe zur Weltanfhauung der 

pazififtifjeinternationafen Demokratie und ihren Auswirkungen. Diefe 
nationalfozialiftiihe Weltanfhauung führt zwangsläufig zu einer Neu 

orientierung auf faft jämtlichen Gebieten des völfifgen Lebens. Die Größe 

der Auswirkungen diejer gewaltigen geiltigen Revolution Täßt ji) Heute 

tod nicht annähernd abjhägen. So wie erjt im Raufe einer langen Ent- 

widlung den Menfhen das Verhältnis zwijchen Zeugung und Geburt flat . 

Bartels, Gefhichte der deutfhen Literatur 47



738 \ == , Die Gegenwart 

wurde, fo beginnt Heute erjt der Menjchheit die Bedeutung der Gefebe der 
Raffe und ihrer Vererbung aufzudämmern. ‚Diefe are Erkenntnis und 
bemwußte Berüdfihtigung wird der fommenden Entwidlung einft als Grund: 
Tage dienen.“ — Sc felber überfhäfße die Rajje ja nicht, weiß jehr wohl, 
wie jtark wir Deutiche gemifcht find, aber daß das nordifhe Blut auch jet 
nod) im Deutfhtum Herrfcht, glaube ih au und Hoffe, daß es fid) auf allen Kulturgebieten wieder durchfegt. „Mein Kampf“ ift inzwijhen in leds 
Millionen Ezemplaren verbreitet worden. Aud Hitlers Reden von 19% bis 1940 find in verfchiedenen Bänden gejammelt. 

Nach Hitler ift Hier dann nod) eine ganze Reihe führender Verfönlig- feiten des Nationalfozialismus, die Büder gefhrieben Haben, zu nennen. Wir ftellen Hermann Göring, Generalfeldmarfhall und Minifterpräfident : von Preußen (aus Rofenheim, Oberbayern, 1893 geb.), und Paul Zojeph Osvebbels, Reihsminijter für Volksaufklärung und Propaganda (aus RHepdt, Rheinland, 1897 geb.), voran. Göring hat die Merfe „Aufbrud) einer Nation“ (1934) und „Der Geijt des neuen Staates“ (ebenda) veröffentlicht. Bon Goebbels Tiegen die Shriften „Revolution der Deutjhen“, „Das er: wahende Berlin“, „Kampf um Berlin“ (1932), „Bom Kaiferhof zur Reidsfanzlei“ und „Der Angriff“ (gefammelte Auffäße aus der fo ge nannten, jeit 1927 erjdienenen Zeitung) und nod mande Zleinere Ar beiten vor. Wir werden ihm fpäter nod als Dichter begegnen. Der Reihsinnenminifter Wilhelm .Frit (aus Alenz, Pfalz, 1877 geb.) Hat Aufjäge und Reden veröffentliht. Won weiteren Verfaflern national fosialiftifcher MWerfe feien erwähnt: Reichsarbeitsführer Conftentin Hier! (aus PBarsberg in D., 1875 geb.), Berfafjer von „Der Weltkrieg in Um: ziffen“ und anderen militärifchen Schriften, Gottfried Leder, einmal Staats: lefretär im Reihswirtihaftsminifterium (aus Würzburg, 1883— 1941), der die wichtigen Werke „Der deutfhe Staat auf nationaler und fozialer Grundlage “ (1923), „Brehung der Binstnehtihaft“, „Die Wohnungsnot und die foziale Bau: und Wirtfgaftsbant als Retterin aus Mohnungs: elend, Wirtihaftstrife und Erwerbslofenelend“ (1930), „Die Zuden“, „Kampf gegen die Hodfinanz“ gab, Bernhard Ruft, Neihsminifter für 
Sulius Streicher, Herausgeber des „Stürmer“ (aus XIein aufen, Schwaben, 1885 geb.), Dietrig Klagges, Minifterpräfent Ko Be (im Borfthaus Ditheide, Kr. Soeft, 1891: geb.), Verfaffer von „Was ijt uns Heute Darr?“, „Das Urevangelium Sefu“, „Rampf um den Marrismus“, „Die Reltwirtiaftskrife“, „Reichtum und Toziale Geregtigfeit“ Hans Sdemm, Rultusminifter in Münden (aus Bayreuth, 18911955 bei einem Slugzeugabiturz verunglüdt), der „Mutter oder Genoffin“ und „Bott — Raffe — Kultur“ [hrieb, Alfred Rofenberg (Ipäter zu behandeln) Rudolf Heß, einmal Stellvertreter des Sührers (aus Alerandrien, 1894 geb.; Neben), Frih Eaudel, Neicsftattgafter (mus Sahfurt, 1894 geB)), der das ‚Bud „Kampf und Sieg in Thüringen“ und „Rampfreden“ veröffentlichte,
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N. Walther Darre, Reiäsminifter für Ernährung und Landwirtfchaft (aus. 
Selgrano bei Buenos Aires, 1895 geb.) der „Das Bauerntum als Zebens- 
quell der Nordifhen Nafje“ jchrieb, Nobert Ley, Neichsorganifationsleiter 
und Leiter ber Deutjchen Arbeitsfront (aus Köln, 1890 geb.), Berfaffer von. 
„Duräbrud) der fozialen Ehre“ und „Wir alle helfen dem Führer“, Otto 
Dietrich, Neichsprelichef (aus Ejjen, 1897 geb.; „Mit Hitler in die Macht“), 
Kurt Dalucge, General und Chef der DOrdnungspolizei (aus Kreuzburg, 
Oberiälefien, 1897 geb.; „Nationalfozialiftiiher Kampf gegen das Ver: 
breertum“), Philipp Bouhler, Neisgejhäftsführer der NSDAP. (aus 
Münden, 1899 geb.; „Adolf Hitler“), Walter Frank, Leiter des Reids- 
inftituts für Gefhichte des neuen Deutjchland (aus Fürth, 1905 geb.), Ver: 
jafer von „Hofprediger Adolf Stoeder und die Hriftlich-foziale Bewegung“, 
„Rationaljozialismus und Demokratie im Frankreich der dritten Republit 
1571—1918“, „Sranz Nitter von Epp“, „Kämpfende Wiltenfhaft“, „Zur 
Gelhihte des Nationaljozialismus“, „Zunft und Nation“, „Deutjche Wiffen- 

Haft und Sudenfrage“, „Hiftorie und Leben“, „Geiffund Macht“ (Hiftorifg: 
politiihe Aufjäge), „Affaire Dreyfus“, „Höre, Ssrael!“ (Harden, Rathenau 
und die moderne Sudenfrage, 1939), Sohann von Leers (aus Vietlübbe, 
Medlenburg, 1902 geb.), der mit „Bomben auf Hamburg“ (1932) begann und 
dann „Neichskanzler Adolf Hitler“, „Rurzgefaßte Gefhichte des National- 
lzielismus“, „Vierzehn ‚Jahre Zudenrepublif“, „Gedichte auf rafjifher 
Grundlage“, auch einen Kugendroman „Der Zunge von der Feldherrn- 
halle“ und nod) mandjes andere [hrieb. Yud) Georg Schotts „Voltsbud) von 
Hitler“, Eugen Hadamonsktys „Hitler kämpft um den Frieden Europas“, 
Wiljrid Bades „Der Weg des dritten Reichs“ und die Schriften Walther 
Gehls müffen Hier wohl genannt werben. 

Der Kampf zwifhen Nationalismus und Genfationalismus in der 
Literatur oder, wie man aud) einfad) fagen kann, zwifchen Deutjhtum und 
Subentum, wurde ja bereits im vierten Abjchnitt diefes Buches dargeltellt, 
Er feßt ih aud) in der gegenwärtigen Entwidlungsperiode, der nad) dem 

Alhluß des Weltkrieges, nod) fort. Der wefentlic, jüdifdhe Erprellionismus 
beginnt aber, wie das Heinz Kindermann in feiner Schrift „Das literarifhe 

Anti der Gegenwart“ (1930) dargeftellt Hat, [on bald nad) 1920, aljo 
nad) etwa zehnjähriger Herrfhaft, abzuflauen, es fommt der Duräbrug 
der Neuen Sadhjlickeit, die nod) jegt fozufagen die Signatur unferer Lite: 
‚atur ergibt. Ic) Habe den „Sadjjtil“ bereits zu Beginn-des Sahrhunderts, 

u a. im Vorwort zu meiner Trilogie „Martin Luther“, gepredigt, den 

Höheren nationalen Realismus, und es madt'mir jelbftverftändlich Sreube, 

dab neben der „Naturfadjligjleit“, wie Kindermann feitltellt, nun aud) eine 
„wealiftiihe Sadlichkeit“, ein „Idealismus“ auftaudt. Allzuviel Gewidt 

darf mar ja freilich auf die Schlagworte nicht Iegen, aber die Seftitellung 
Kindermanns, daß die neuen Jdealrealiften aud) Heimatbedingt im beiten 
Sinne feien, will id) Hier dod) nod) anführen. Ein jüngerer Schriftfteller, 
Hellmuth Sangenduder, Hat die jüngfte Entwidlung als „Volthafte Did» 

0 47°
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tung der Zeit“ dargeftellt, aber der Begriff „volfhaft“ ift jeldjtverjtändlid 
su allgemein und trifft au nicht immer — beifpielsweife das Schaffen 
Paul Ernits, dem Langenbuder „ewige Gültigkeit“ aujpricht, ift zuleßt 
do nicht volfhaft. Erft eine gründlihere Betrachtung wird das Spezififhe 
der neueften Dicätung, die ih als neudeutfche bezeiäänen will, Har heraus: 
ftelfen. Es ift, wie 'man fid) denken kann, aud) dem gründlichen Literar 

- hijtoriter jegt nod) nit möglich, alfe bier zu nennenden jüngeren Dichter 
der Gegenwart beitimmt einzuordnen, und ih) werde fie hier praftifder- 
weije nad Heimat und Alter vorführen. Die reinlihe Scheidung der 
Suden und Deutfchen ift freilich au jest nod) nötig, erft recht, da ja die 
Juden England und Srankreic) wieder in den Krieg gegen uns getrieben 
haben, und fo zerfällt denn dieje Darftellung der neuejten Entwidlung 
unferer Dichtung ohne weiteres in die beiden Kapitel: Neudeutjhland und 
Neujudän, denen ich dann n0d) das dritte „Nationalfozialismus und wiljen- 
IHaftlihe Literatur“ anfcliege. : 

IH beginne mit Neujudäa, da diejes wenigitens in der eriten Hälfte des Zeitraums 1920—1932 die Herrihaft Hat. Die neuen großen Namen 
find da (neben den älteren Heinrih und Thomas Mann und Zafob Waffer: ' mann) Alfred Döblin und Franz Werfel, und es treten noh mande jüngere auf, die zu hohem Ruf gelangen. Der erjte der 1890 und jpäter . Geborenen ift Kurt Zugolsty (aus Berlin, 1890—1936),: ein erhter jüdilher Stehling, der in der von ihm herausgegebenen „Weltbühne“ 1927 das Wort „Wer aber fein Vaterland im Stid, Täht in diefer Stunde, der fei - gefegnet!“ von fi gab. Er veröffentlichte als Sonaz Wrobel „Der Zeit: Iparer“, als Theobald Tiger „Stromme Gejänge“, als Peter Banter „Träu: mereien an preußifhen KRaminen“ und trat aud) als Kafpar Haufer auf. „Rheinsberg, ein Bilderbuh für Verliebte“ (1912), „Das Lächeln ber. Mona Life“, „Deutichland, Deutfchland über alles“ (1929), „Schloß Grips: Holm, eine Sommergejhichte" hatten: größere Erfolge. Zulet weilte er natürlich, der deutfchen Staatsangehörigfeit verlujtig erklärt, wie früher IHon öfters, in Raris, — Von Bert Schiff (aus DbertHulba, Unterfranfen, 1890 geb.) erfchien äuerjt, 1925, ein Drama „Der Bankfkradj“ und dann no zwei Luftipiele und der Roman „Swan und Feodora“ und, unter Neclams „Zungen Deutfhen“, die Novelle „Die Mutter Gottes von Him- melsburg“, Hanns Weinberg Ihrieb den Roman „Staatsanwalt Dennod“, Erich Mofje pf. Beter Klamm pie Romane „Ich“, „Du“, „Sch will Ieben“, _ Manfred Georg (aus Berlin, 1893 geb.) war Feuilfetondefredafteur des Alffteinifchen „Tempo“ und hat stemlich viele Novellen, dann die Ro: mane „Aufrußr im Warenhaus“ (1927) und „Eine Nat in Kattowih“, aud) über Carl Gternheim, Rathenau, Grabbe und Marlene Dietrich) ge: Ihrieben. — Eine Weltberühmtheit war ja Ernft Toffer (aus Samotigin, Pofen, 1893—1939), der als einitiges Mitglied der bayerifhen Räte zegterung mehrere Jahre zu Nieberjhönenfeld im Gefängnis ja und, wie es In einem KRonverfationslerifon heißt, „die von ftarfer Leidenjhaft durd-
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puliten, bedeutende Geltaltungstraft offenbarenden revolutionären Ten: 
denzdramen »Die Wandlung« (1919), »Mafje Menfche« (1921), »Mafhinen- 
fürmer« (1922), >»Hinfemanne« (1923), »Hoppla, wir Teben« (1927) Ichrieb 
und fi in feinen »Schwalbendbud« (1923) als feinfinniger Gtimmungs- 
Igrifer zeigte.“ Ich fehrieb 1924 über Tollers „Hinfemann“: „Der Hintes 
mann ift das Werk eines jüdiihen Dichters, der im Grunde nichts fan, 

aber mit böfen Einfällen auf Senfation arbeitet und neben feiner bis zu 
einem gewiljen Grad ehrlichen jüdifhen Sentimentalität den üblichen Haß 
der fremden Rafje gegen das Deutjchtum Hegt. Weder als Lebensgeitaltung 
im weiteren, nod) als Dichtung im engeren Ginne, no gar als Drama 

bedeutet Tollers Tragödie das Geringfte, fie ift äftHetiih durdaus Buff.“ 

Das wies id) aud nad. Auch, mit dem Lyriker Toller ift es nicht allzuviel. 

Es fehlt von feinen Werfen in der obigen Aufzählung die Komödie „Der 

entfeffelte Wotan“ — Held ein Srifeurt —; fpätere Werke find „geuer 

aus den Kefjeln“ und „Wunder in Amerika“ (mit Hermann Kejten, 1931). 

Er ftarb durd) Gelbftmord. — Bei Zojeph Noth (aus Schwabendorf, 1894 

geb.) Habe ich die Lage des Geburtsortes lange nicht feitftellen fünnen, bis 

id) dann fand, dag Schwabendorf im Zipfer Komitat der Slowalei Tiegt. 

Vak Rotds Helden zum Teil aus Rukland ftammen, erklärt ich wohl daher. 

Eeine Romane heifen „Hotel Savoy“ (1924), „Rebellion“, „Slucht ohne 

Ende“, „Zipper und fein Vater“, „Rechts und linfs“, „Hiob“, „Banoptitum“, 

‚Radelymarfch“ (Verfall Öfterreihs). „Hiob“ (1930) bringt nad) einem 

modernen Literarhiftorifer „die Gefhichte eines Juden, eines frommen und 

gottesfürdtigen, ganz alltäglichen .Zuden in feiner Zamilie. Da .ift der 

Stumme, Zurüdgebliebene, die Tochter, die von Kofaken mihbraudt wird; 

da ift der andere Sohn, der nad) Amerika geht, reich wird, die Eltern nad): . 

tommen läßt. Neuyork mit dem Zudenviertel, mit den reichen Straßen, der 

Krieg ift da.“ Man fieht fon. Es feien aud) no) Noths Efjays „Suden 

auf der Wanderfchaft“ genannt. — Den Kleijtpreis erhielt 1926 für feinen 

Roman „Der Teufel“ Alfred Neumann (aus Rautenburg, Weitpreußen, 

1895 geb.) und Hatte dann mit dem Drama „Der Batriot“ (1926) aud) einen 

Kühnenerfolg. Er Hatte vorher „Die Lieder vom Lächeln und der Not“ und 

verfhiedene Erzählungen fowie ein Werk über Alfred de Mufiet gegeben 

und lie nad) dem „Patrioten“ nod) die Romane „Rebellen“, „Guerra“, „Der 

-Held, Roman eines politifhen Mordes“ (Naihenau) und verfäiedene neue 

Dramen erfheinen. .„Der Teufel“ verfeßt, wie Walter Scotts „Quentin 

Durward“, in das Zeitalter Ludwigs XI. von Stanfreid, „Der Batriot“ 

gibt ein Bild Nußlands unter Kaifer Paul. Mir genügen beide Datz - 

fellungen nicht, da fie eben auf. Effeft ausgehen. — Ein jüdifher 

Spriker ift Viktor Wittner — er hat vier Sammlungen herausgebragit. 

Walter Mehring (aus Berlin, 1896 geb.) begann 1920 mit „Das politifhe 

Cabaret“ und „Das Keberbrevier“ und gab fpäter den Roman „Paris in 

Brand“ und das fatirifche Drama aus der Nachkriegszeit „Der Kaufmann 
von Berlin“ (1929). Bon Nihard Friedenthal Tiegen Sonette, Novellen,
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. ber Roman „Der Eroberer“ (Cortez) vor. Hermann Kajad (aus Potsdam, 1896 geb.) Hat Lyrik und Dramen veröffentlicht, von Tebteren u. a. „Die tragifche Sendung“, und Hölderlin herausgegeben. — Halbjude üt Carl Zudmayer (aus Nadenheim a.RH,, 1896 geb.), der für fein Zuftipiel „Der fröhliche Weinberg“ 1925 den Kleijtpreis befam. Es ijt teineswegs, wie man behauptete, „ein harmlos heiteres Gtüd“, fondern, da cs die freie Liebe predigt, moralife ziemlich bedenklich und au politifc tendenziös, indem es u. a. in der Geftalt des Affeffors Knuzius, der einen ganzen Aft betrunfen auf einem Mijthaufen Iiegt, die völfiihe Bewegung zu veruffen strebt. Zucdmayer hatte dann au mit feinen Dramen „Schinderhannes“, „Katharina Anie“ (Seiltängerjtüd) und „ver Hauptmann von Köpenid" - . (1931) Erfolg. Zufegt Ihrieb er das Volfsftüc „Der Schelm von Bergen“, — Klaus Guftao Hollaender, ein Sohn von Selig, hat den Roman „Martin . Kreflanders Paradies“ seihrieben. Bon Otto Baref liegen die Novellen „Die Flut“, die Dramen ‚„Kaifer Karl V.“ und „David“, der Roman „Begierde“ ujw, vor —. Guido 8. Brand nennt ihn den „Heinen Gader: Nafoh“ — Erid Käftner (aus Berlin, 1899 geb.) jteht in den „Sigilla veri” (Neuausgabe des Semifürjchner), und die, nad) Kindermann, „an Heine gemahnende felbjtironifche Art“ feines Schaffens läßt allerdings den Cäluß auf jüdifhe Herkunft zu. Er gab die Gedichte „Herz auf Taille“, „Lärm im Spiegel“, „Ein Mann gibt Auskunft“ und nod Kinderbüder, aulebt den Roman „Sabian, die Gejhiäte eines Moralijten“ (1931) und ein paar Kinderromane, Hermann Kejten (aus Nürnberg, 1900 geb,, früher Leiter des Verlages Kiepenheuer in Berlin) veröffentlichte die drei Romane »sofeph fucht die Freiheit“, „Ein ausiäweifender Menjh“ und „Glüdlihe Menfhen“, die Novellen „Die Liebesehe“ jowie das Drama „Babel oder Der Weg zur Macht“ (Somwjetrußland). Bon Gerhard Salomon (aus Berlin, 1903 geb.) famen die Gedite „Stadt, Berg, Land“, dann eine E.T.X, Hofjmann-Bihliographie und Werfe über Zudwig XVII und Godoy Heraus. Georg Fint (aus Berlin, 1903 geb.) Hat die Proletariat- Romane „Mich Hungert“ un „Haft du dich verlaufen?“ verfaßt, die beide Erfolg Hatten. Der ehemalige Dramaturg der Hamburger Kammeripiele, Heinz Liepmann (aus Hamburg, 1905 geb.), hat mehrere Dramen, u. a. einen „Columbus“ und dann. die Romane „Nächte eines alten Kindes“, „Nur Berbreer find gute Menfchen“ (1929), „Die Hilflofen“, „Der Frie- den brach aus“ geiärieben — fchon die Zitel find ja begeiänend, Als feßter lei Hier Klaus Mann (aus Münden, 1906 geb.) genannt, der Sohn von Thomas, der eine Treoliihe Großmutter und eine jüdifche Mutter hat — jeßt übrigens feiner deutjchen Staatsangehörigteit beraubt. Er fing don 1925 mit den Novellen „Bor dem Zeben“ und dem ‚romantiihen Gtüd’ „Anja und Ejther“ an und braste dann die Romane „Der Fromme Tanz“, „Rind diejer Zeit“ (autobiograppifc) „Alexander“, „Blut in.den Norden“ und „Ireffpunft im Unenbdlichen“ (1932), die „Rindernovelle“ und „alben- teuer“, Novellen, die Komödien „Revue zu Vieren“ und „Gegenüber von



Im Gefolge de3 Weltkriegs \ 743 

China“ und das ‚Heitere Neifebud‘ „Rundherum“ (mit feiner Schweiter 
Erifa, 1929). Ein Kritiker bezeichnete das ganze Schaffen diefes Züngiten 
als „geriffen“. Das ift das jüdifhe Schaffen wohl überhaupt, und es ift ein 
Fluch Deutfhlands, daß es in der Zeit non 1870 bis 1930, alfo agwei 

. Menfhenalter Hindurd), in der Literatur eine fo große Rolle gejpielt Hat. 

Nun, nad) dem Giege des Nationalfozialismus, haben wir ja eine jtarfe 

Einfhränkung jüdifcher Literatur befommen, und einer ganzen YUnzahl 
giteraturjuden — Tudolsty, Ernjt Toller und Klaus Mann wurden 

ja [don genannt — ijt die deutfhe Staatsangehörigfeit genommen 

worden — man glaube aber ja nicht, dag damit dem Judentum jhon 

der gefamte geiftige Boden entzogen ift. — Im Hfterreid, befien 

Hauptitadt Wien immer mehr verjudete, traten jel6ftverftändlich auch 

mande neuen Zuden auf. Yus Brünn ftammt elig Langer (1887 

geb.), der Novellen, Romane und Dramen bringt: „Magelon, die Ges 

iHihte eines nerouöjen Mädchens“, „Zore Ley, die bürgerlie Tragis» 

fomödie“, „Der Obrijt“, Wallenfteindrama (1924), „Die erotilche PBafjion“, 

Roman, „Die Verführung des Heiligen“, Schauipiel, „Was tun Sie, 

wenn...“, Komödie. Nicht Har bin ich mir über den Prager Otto Zoff, 

der die Romane „Das Haus am Wege“ und „Der Winterrod“ fowie eine 

Anzahl Dramen gegeben Hat, aber aud) „Alte deutfhe Marienlieder“ und - 

Eihendorffs Luftfpiel „Die Freier“ neu herausbradte — das liegt den 

Zuden doc) im ganzen nit. Hans Natonet aus Prag (1892 geb.) dürjte 

Zube fein, da der Name von Nathan abzuleiten ift. ‚Cr [ehrieb die beiden 

Romane „Der Manı, der nie genug Hat“ (1929) und „Geld regiert Die Welt 

oder die Abenteuer des Gemiljens“, die nad) Meyers Konverfationsteriton 

von 1933 pfgchologifch fefleln follen. Arnolt Bronnens (aus Wien, 1895 geb.) 

Herkunft ift befannt: fein Vater war der Zude Ferdinand Bronner, der 

fi) Franz Adamus nannte, feine Mutter eine Norbdeutihe. Er järied, 

mit „Batermord“ beginnend, eine ganze Reihe jenjationeller Dramen, 

u. a. no) das Schaujpiel „RhHeinifche Rebellen“ (Separatijten) und das 

Luftfpiel „Neparationen“, danıı aber Romane: „D. ©“ (Oberfälelien, 

1929), der in nationalen Kteifen Anerkennung fand, „Erinnerungen an 

eine Liebe“ und „Rokbadj“. — Typifher Jude it Robert Neumann (aus 

Wien, 1897 geb.), der nad) Gebidten und der ‚Chronif’ „Die Peit von 

Lianora“ ä la Fri Mauthner die Parodien „Mit fremden Federn (1927) 

und dann den Roman „Sintflut“ (Inflation) und die „Hodltaplernovelte 

und.die „Hohftaplerfomödie“ gab. ud) „Balfion, jehs Dihterehen mag 

nod) erwähnt fein. — Alerander Rernet:Holenia (aus Wien, 1897 geb.), 

Mifhling, wenn ich zeht unterrichtet bin, erhielt für feine Komödie 

„Olfapotrida“ (1926) den Kleiftpreis und hat außerdem nod) Gediäte, das 

Kupplerftüct „Öfterreihifge Komödie" und Romane verfaßt. — Seht iHarf 

Habe id) mich fhon 1924 gegen Paul Baubdilds (aus Wien, 1899 geb.) . 

vier Akte „Paffion“ ausgejprodhen, die einen Zandftreidher vorführen, der 

fi, als CHriftus ausgibt, aber nicht etwa einer ber Armen und Elenden
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ift, Die durch diefes Leben gehen, fondern ein gerifjener Halunfe — un: 
geheuere Blasphemie! Baudifch veröffentlichte dann u.a. nod) „Der Phari: 
füer“, Komödie, „Catilina“, grotesfe Hiftorie, aud Nomane und zum 
Chluß die Operette „Ehebrug“ und überfeßte fehr viel aus dem Eng: lichen, Ülteres und Neueres. Sude ift wohl aud Lothar Sreund (aus . Halle, 1902 geb.), der die Romane „Der blaue Amerikaner“ und „Der Hüter von La Croifjant“ fchrieb. — Au jüdiihe Frauen Haben fih im Ießten Sahızeßnt Titerarifd, ftarf betätigt. Ich nenne zuerst Bidi Baum (aus Wien, 1888 'geb.), die fajt ein Dugend Romane gegeben Hat: „Frühe Schatten“ (1920), „Der Eingang zur Bühne“, „Die Tänze der Ina Rafjay“, „Ulle, der Zwerg“, „seme“, „Stud. dem. Helene. Willfüer“, „Menfhen im Hotel“ jeien angeführt. Uns Deutfce interefjiert wohl die „seme“ (1926) am meijten, die an das jüdifhe Märden von diefer anfnüpft und zuleft Dod) Genfationsroman ift! der ermordete Minifter Hat Ähnlichkeit mit Walter Rathenau ufw. Lotte Gumtau (aus Stettin, 1881—1934) hat den Mofestoman „Die fremde Erde“, wohl im Gegenfaß zu Werner Sanfens „Die Kinder Ifrael“, seiärieben. Catherina Godwin, die Skizzen, No- vellen und Romane, u.a. „Die Brendor U.6.“, verfaßt Hat, ijt eine Frau Dr. de Bargas. Nah Amerika führt uns Margarete Münfterberg (aus Sreiburg i.B., 1889 geb.), die deutjd) und engliich gefchrieden dat, u.a. den Roman „Unna Bordens Career“. Marta Karlweis, eine Toter des Wiener Bolfsjtükdicters KRarlweis, hat den großen Juden Safob Wafer: mann (T 1. Sanıar 1934) geheiratet und mehrere Romane, „Die Sufel der Diana“, „Amor und Piyde auf Reifen“, „Ein öfterreihifcher Don Juan“ (1929), veröffentlicht. Dihterin in einem höheren Sinne ift Alma Sohenna Koenig, verm.. Sreiftau von Ehrenfels (aus Prag, 1889 geb.), die Gedichte, u. a, die „Lieder der Zaufta“, eine Erzählung „Schibes“, den Roman „Der Beilige Balaft“ (1922) und nod) mandes andere [huf. Mela Hartwig, geb, Spira, Verfafferin der Novellen „Exitafen“ und des Romans „Das Weib it ein Niäts“, Gina Kaus (Dramen wie „Toni“ und Romane wie „Die Berliebten“ und „Die Überfahrt“) und oe Lederer („Das Mädden George“, „Mufit der Naht“, „Drei Tage Liebe“, „Bring mid) beim“) jeien die Lebtgenannten. 

. An die Spike von Neudeutfchland in der Literatur fann oder muß man bie Kriegsbücder ftellen. Einzelne von ihnen erihienen felbjtverftändlic während des Krieges und find aud) in dem Kriegsfapitel genannt weitere 

Erih) Paut Nemarf, aus DOsnabrüd, 1898 geb.), eine siemlich böfe Dar- ftellung des Soldatenlebens, die 1928 im jüdifhen Verlag Ullftein erfdien und in über einer Million Eremplaren verkauft wurde. Sch will Hier die am meilten befannt gewordenen Werke in der Folge, die. das Alter der
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Autoren ergibt, aufzählen — eine kritifche Würdigung tft aud) jeßt nod) 

nicht möglid. Der Korm nad find die Kriegsbüher zum Teil Erinne- 

zungen, öfters aber aud) Nomane, Schon genannt wurden Rudolf ©. Bin 

Yings Bud „Aus dem Kriege“ und Peter Dörflers „Der Weltkrieg im 

Hwäbiiden Himmelreich“, aud) Marie Quife VBeders Werke. Der Jude 

Merander Mori Frey — im allgemeinen Jind bie Suden bei diefem 

Erifttum felbftverftändlich nicht beteiligt — gab einen Roman „Die 

Silafterläften“. An der Spitze der Kriegsbudjverfaffer ftehe Hier der Ad: 

mirol Hermann Zacobjen (aus Rendsburg, 1859 geb.), der das Werk „Frei 

itt die See“ gab. Der Generalleutnant Ernft KRabifch (aus Kemnit, Bom- 

mern, 1866 geb.) veröffentlichte „Der jäwere Tag“. Admiral Ludwig von: 

Keuter (aus Guben, 1869 geb.) hat ‚befanntlid) felöft ein Bud) „Scapa 

Slow" (1921) verfaßt. Bon Hans Pohhanmer (1577 geb.) erfhien „Graf 

Epees Ielte Zahıt“. Georg von Hafe (aus Leipzig, 1878 geb.) ließ ein Bud) 

„Sagerral" druden. Bruno Wolfgang (Brodhasta, aus Tglau, 1879 geb.) 

gab zwei Kriegsbüdjher. Drei wertvolle Werte veröffentlichte Der Begründer 

des „Stahlhelms“, Sranz Seldte (aus Magdeburg, 1882 geb., jet Reidhs- 

arbeitsminifter): „M. ©. 8.“ (1929), „Dauerfeuer“, „Bor und Hinter den 

Kulifen“. Robert Morath, (aus Sonderburg, 1884 geb.) jhrieb „Wermolf 

der Meere“. Bon Guftav Goes (aus Bamberg, 1884 geb.) jet „H.R. (Hart: 

mannsweiler Kopf), das Schidjal eines Berges im Weltkriege“, von Eric) 

alla (aus Püb, Oftpreußen, 1885 geb.) „Sandstnedhte wurden wir“, No: 

man mit Hiftorifhem Hintergrund, genannt. Manfred. von Killinger 

(aus Lindigt bei Noffen in Sadjfen, 1886 geb.) Hat. „Heiteres aus 

dem Seemannsleben“ (1923), „Ernites und Heiteres aus dem PRutid)- 

Ichen“ (1928) und „Kampf um Oberjölefien 1921“, daneben „Die S.N. 

in Wort und Bild“ herausgebracht. Wilhelm Buhow (Willi Bud, aus 

Berlin, 1887 geb.) hat u.a. „Erlebnifje deutjher Mädden im Welttriege“ 

und aud) Romane gegeben. Aud; Adam KRudhoff, Gerhard Gejemant, Karl 

Borromäus Gröger mögen genannt fein. Bon Karl Wilke (aus Hildesheim, 

- 1887 geb.) ftammt der „Prifonnier Halm“, Kriegsgefangenen:Roman 

(1929), von Eric) Hointis (aus Breslau, 1887 geb.) der Roman „Nat 

über Slandern“ (1932), von Ludwig Kenn, eigentlid; Arnold Bieth von 

Golffenau (aus Dresden, 1889 geb.) der Noman „Rrieg“ (1928), dem no 

ein weiterer, fommunijtifcher, „Nactrieg“, folgte. Der Miündner Verlags: 

buhhändfer Fricdrid) Lehmann (1888—1935) hat das Kriegstagebud) eines 

dayrifhen Snfanteriften „Wir von der Snfanterie“ herausgegeben. U-Boot: 

Abenteuer [Hildert ein Bud von dem ehemaligen Kapitänleutnant S0> 

Hannes Spiek in Altona. Georg von der Bring (aus Brafe, Dlvenburg, 

1889 ge6.) veröffentlichte [hon 1927 den Roman „Soldat Sufren“. Hen- 

tiette Riemann (aus Wien, 1889 geb.) gab das Bud) „Säwelter ber vierten 

Armee“ — fie dürfte, nad) ihrem Roman „Bierrot im Schnee“ zu urteilen, 

Sudenblut Haben. Wir nennen mit dem Schwejterbud) ‚gleid) die 1931 von 

Elfe von HafesKRoehler (1883 geb.) Herausgegebenen Briefe „Uıfufa [reißt
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ins Feld“. Karl Adolf Mayer (aus Mähriih-Nothwaller, 1889 geb.) IHrieh 
die Romane „Das Jahr in Dijon“ und „Einkehr in Paris“, vorher „Amor 
in Biedermeier“ und „srühlingsopfer“. Bon Otto Riebide (aus Alt-Ruppin, 
1889 geb.) war fon 1916 „Als Shipper in der front“ erjhienen, 1928 fam 
fein „Ringen an der Somme und im Herzen“ neu Heraus. Des Ihon behan- delten Yranz Schaumwelers Roman „Der feurige Weg“ (1925) und feine weiteren Werke „So war der Krieg“, „So ift der Friede“ (1928) und „Auf 
brud) der Nation“ mögen aud) nod) einmal genannt fein. Man rühmt ihren heroijhen Geijt. Ilber den Slieger Dswald Boelde (aus Giebicgenftein bei Halle, 1871—1916) hat Sohannes Werner 1932 ein Bud, „Boelde, der Menfd, der $lieger, der Bührer der deutfchen Sagdfliegerei“ Herausgebragit, das aus Boeldes Briefen geftaltet ift. Großen Ruf erlangte Zofef Magnus Wehners (auf den wir noch fommen) „Sieben vor Verdun“ (1930). Gelßit: verftändlich müffen aud) Mar Immelmann (aus Dresden, 1890—1916), von dem.das Buch „Meine Kampfflüge“ (nad) den Briefen an feine Mutter) fammt, und Manfred von Riäthofen (aus Shweibnik, 1892—1918) mit dem „Roten Rampfflieger“ Hier genannt werden. Wilhelm Midael “ Shäneider. (aus Altrip, Pialz, 1891 geb.) gab 1929 die Kriegserlebnille „Snfantrift Perhobftler“, dann no) den Befagungsroman „Sranzojen am Rhein“. Guftan Lerd, ein Böhme, jhildert den „Rüdzug vom Ballen“, Hermann ‘dt. Riemeyer,„Dieendlofe Schlaf“, Karl Micdbrodt „Ein Deutfher geht am Tod vorbei“. Bon Mar Heinz (aus Meufelwit, 1891 geb.) ftammt das Bud) „Zoretto“, von Walter Michel (aus dem Allenfteiner Bezirk, 1892 geb.) „Nitihemo, das Grauen im Dften“ (Schilderung der Gefangenenleiden in Rußland) und weiter „Die Heimkehr der Marin Volker“, von Ulric - Sander (1892 geb.) der Roman „Pioniere“, zu dem dann nod) „Das feld: graue Herz, Belenntnis des Seldjoldaten“ und eine Anzahl Romane wie „Inge Holm“, „Rlifffommer“ und „Arel Horn“ treten. Gerhart Giegert (aus Breslau, 1892 geb.) veröffentlichte das „KRriegstagebud eines Riätkanoniers“ (1929) und „Bis sum bitteren Ende“, Theodor Blivier (aus Berlin, 1892 geb.) die Novellen „Zwölf Mann und ein . Kapitän“ und den Roman „Des Kaijers Kulis“, die jharf abzulehnen ind, Aud) der „Heeresbericht“ von Edfef Köppen (aus Berlin, 1893—1939) ‚Mt ein Roman, wie ferner Nihard. Hoffmanns (aus Zeit, 1894 geb.)  »Stontjoldaten“, Bodo Kaltenboet (aus Stuttgart, 1893 geb.) Hat den Roman „Armee im Schatten“ gegeben, Julius Kober aus Suhl, der als Dieter no ausführlicher behandelt wird, „Sonne und Schwert, drei Kapitel aus dem Erleben eines Frontfoldaten“, Bon Alfred Hein (aus Beuthen, 1894 geb.), auf deffen fonftige ZTätigfeit wir nod) fommen, er [Hienen der Verdun-Roman „Eine Kompagnie Soldaten. In der Hölle von Berbun“ (1929) und „Sturmtrupp Broofs“ (1933). Eine ganze Reihe Rriegswerte Hat Ernft Jünger (aus Heidelberg, 1895 geb.) gegeben: „In. Stahlgewittern“ (ihon 1920), „Der Kampf als inneres Erlebnis“, „Das Wäldchen 125%, „Feuer und Blut“, „Das abenteuerliche Herz“, „Die
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totale Mobilmahung“ (1931), „Afrilanifhe Spiele“, „Marmorklippen“. 
Aud) bei ihm wird der Heroijche Geift gerühmt. Der Wiener ri Weber 
(1895 geb.) [hrieb „Das Ende einer Armee, ein Volfsbuch vom Krieg gegen 
Stalien“. Bon Wolfgang LXoeff (aus Berlin, 1895 geb.) Tiegen die Romane 
„Kameraden auf gefährdeter Scholfe“ (1933), „Der Großadmiral“ (Tirpib) 
und „Der Yeldherr ohne Krieg“ (Shlieffen) vor. Hans Zöberlein (aus 
Nürnberg, 1895 geb.) lic „Der Glaube an Deutfhland, ein Kriegsleben 
von Verdun bis zum Umfturz“ und „Der Befehl des Gemwifjens“ druden. 
Der Hamburger Erwin Zindler gab die Novelle. „Die Mutter und der 

Krieg“, Uwe Lars Nobbe (aus Lüneburg, 1895 geb.) brachte ven Roman 
„Ein Kriegsfreiwilliger“, außerdem die Gebihte „Aus Krieg und Frieden“ 
und das Wert „Rufer des Reis, eine Gefhichte deutfhen Schidjals 
1918--1923“. 2. E. Ettighoffer (aus Colmar, GCliak, 1896 geb.) gab, 
„Geipenfter am Toten Mann“, „Sturm 1918“ und nod) mandes andere. 
Ton Bruno Schwietke, einem Weitfalen (1896 geb.), erigien „Nihthofen 
und die rote Staffel“, fpäter „Im PBanzerauto zu den Steinzeitjägern der 
Sahara“. Sofef (Sepp) Dobiafh) aus Auffig (1896 geb.) veröffentliäte. 
„KRaiferjäger im Dften“ und „Volf auf dem Amboß“ (öfterreid) 1933—85), 
naddem er vorher fon einen Bergfteigerroman gegeben. — Bon Theodor 
Jakobs aus Roftod (1896 geb.) find die beiden Romane „Die lebte Schlacht“ 
und „Der Löwe von Braeziny“ zu erwähnen. Von Hans Henning Sreiherrn 
von Grote (aus Charlottenburg, 1896 geb.), der-fhon zwei Gedichtfamm: 
lungen und den Roman „Heilige Saat“ herausgebracht hatte, fam der neue 
Roman „Die Höhle von Beauregard“, dem dann no) die weiteren „Wir 

ommen!“ und „Slammende Sahre“ folgten. Peter Supf aus Nürnberg 

(1856 geb.) gab das Kriegsgedentbuh „Totenmarjh“ und dann nod) ver: 

IHiedene Kliegerbücher, aud) die Gefhichte eines jungen Mäddens. Dito 

Fuds aus Frankenthal, Pfalz (1897 geb.), hat die Erzählung „Wir Flieger” 

gefhaffen, Karl Naud) aus Markkleeberg (ebenfalls 1897 geb.) die Bücher 

‚„Bluterde Klandern“, „Weit Iapt die Kahnen wehen“, „Die Straße nad) 

Langemard“, Das Kriegsbud) von Walter Neumwirth Heißt „Helden“, No: 

bert Mimro gab. „Batterie 4“ und „Im Chatten des 9. November“, 

Ergar Maak „Verdun“, Fri IShrbrügger „Deutiche auf beiden Geiten“, 

Martin Breitenmader „Späher im Alpentorps“, Erwin Neuftäbter „ver 

Züngling im Banzer“, Gisbert W. KRühne-Helmeffen „Kaiferjäger“. Bon - 

dem Kunftfcriftiteller Paul Iofeph Cremers (aus Yaden, 1897 geb.), 

der ih) [on vorher dramatifc, verfudt hatte, erfhienen die Dramen „Die 

Marneiglaht“ und „Rheinlandtragödie‘. Mit diejer leßteren nenne 

ih glei das Bud „Schatten über dem Rhein“ von Elifabeth Fries. 

Werner Boh (aus Raftatt, 1897 geb.), der das Sugenbbud) „Oberleutnant 

mit 14 Sahren“ verfaßte, gab-dann no eine „Geidinhte der Deutjen 

Shuffgiffvereinigung“, „Sluct, die Geigigte einer Gefangenfhaft” und 

„Herr Klebefalz und feine Reife durch Europa“. Nichts Näheres weiß id) 

über den HÖfterreicher Robert Bertold, der das wertvolle Werk „Von Front .
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zu Sront“ (1933) veröffentlichte. Bon dem Nedtsanwalt Eduard Ladhmann 
(gu Offenbad), 1891 geb.) ftammt „Bier Sabre, Srontbericht eines Reiters“, 
Ihor Goote (aus Saarbrüden, 1899 geb.) verfaßte „Wir fahren den Tod“, 
Roman einer Munitionstolonne, und „Wir fragen das Leben“, Nad: 
friegstoman, dann nod) „Die. Sahne Hoc“, „KRamerad Berthold“ uw. 
Er will nicht mit feinem wirklichen Namen genannt fein. — Bon Wilhelm, 
Riedel (aus Magdeburg, 1898 geb.) Tiegt die Kriegserzählung „Nidel 
Wendtland“ vor. Ernit Sohannfen (aus Altona, 1898 geb.) fchrieb das Bud) „Vier von der Infanterie“, das in faft alle Spraden überjeßt wurde, und lie ihm nod) „sronterinnerungen eines Pferdes“, „Station 3“, Nomen, „Sturm über Santa Rod“, desgleidhen, folgen. Einen Theatererfolg erzielte Sigmund Graffs (aus Roth bei Nürnberg, 1898 geb.) und C, €. Hinges Srontftüd „Die endlofe Straße“ (fon 1926), das dann in dem Spiel „Etappe“ eine Kortfegung erhielt. Graff Hat nod) weitere Dramen, „Die vier Musketiere“, „Die Heimkehr des Matthias Brud“, ‚Anna und Adalbert“ und „Die Brimanerin“, fowie einen Riemenjhneiderroman verfaßt. Bon Zub: wig Sreiwald (aus Uebigau, 1898 geb.) liegen „Die verratene Slotte“, das Gedicht „Die Kreuzerihlagt auf der Doggerbanf“ und „U-Boots-Mafdinift Sriß Kaften, ein Stontbud) der deutjchen Kriegsmarine“, aud ein Voltsjtüd „Der Bund“ vor. Der Berliner Profeffor Alerander Langsdorff gab die Er- sählung „Flucht aus Sranfreih“. Von Werner von Langsdorff (1899 geb.) ftammen die wichtigen Bücher „Flieger und was fie erlebten“ und „U-Boote am Feind“, au nod ein Hindenburg Werk. Sehr befannt wurde unter den Kriegsbüdern Werner Beumelburgs (aus Traben-Trarbad), 1899 geb.) „Gruppe Bojemüller“, ein Roman (1930). Vorher hatte Beumelburg don die Bücher „Douaumont“, „Dpern“, „Loretto“, „slandern“, „Sperr: feuer um Deutfchland“ druden Iaffen und gab dann noch die Romane „Der Audud und die swölf Apoftel“ (Zeit Prinz Eugens), „Das eherne Gele“, „Raifer und Herzog“ (Sriedrig Barbaroffa und Heintid) der Köme, 1936), „Mont Royal“ (mit dem Literaturpreis der Stadt Berlin ausgezeichnet), „Neih und Rom“ und die Novellen „Wen die Götter lieben“. Aud) feine Schriften „Deutichland in Ketten. Bon Berfailles bis zum Youngplar“ (1931), „Bismard gründet das Reich“, „Wilhelm IT, und Bülow“, „Das jugendliche Reich“ mögen erwähnt fein. „Der König und die Kaijerin“ (Friedrich der Große und Maria Therefia), „Rampf um Spanien“ find feine Teßten Werke. Bon Edwin Erigdw inger (aus Kiet, 1898 geb.) wurden „Die Armee Hinter Stadeldraht“ (1929) und „Zwilchen Weik und Rot“ fehr bekannt. Er Hatte IHon vorher mit den. Romanen „Rorjaloff“ und „Das Iebte Opfer“ Erfolg gehabt und bradte danr no „Wir rufen Deutfhland“, „Auf Halbem Wege“, „Die lebten Reiter“ (Kampf im Bal- tifum) und „Der Tod in Polen“ Heraus. Auf Erhard MWitter („Durhbrud Anno 1918%) fommen wir Ipäter. Georg Grabenforfts (aus Neuftadt am NRübenberge, 1899 geb.) „Sahnenjunfer. Volfenborn“ Hezei ic) bei feinem Erfheinen (1928) af i sickömete 1 

) als Roman von IHliäter Lebenswanrheit, pfydo-
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Iogifd gut durchgeführt. Auch der Nadfkriegstoman Grabenhorjts „Die 
Geftirne wecjjeln“ ift zu. loben. Sriedrih Wilhelm Heinz (aus Berlin, 

‘1899 geb.) [hrieb den Jugend» und Kriegstoman „DurKhbrud) ins Reich“ 
(1930), dann den Nadfriegsroman „Sprengitoff“, Zürgen Hahn-Butry 
(Brandenburger, 1899 geb.) u.a. die Romane „Landsinecht, nein Soldat“ 
und „General Reyher“, Heinz Küfelhaus hat die Erzählung „Hauptmann 
Leon“ gegeben. Von Eric) Limpad} (aus Charlottenburg, 1899 geb.) liegen 
die Kriegsfliggen „Die Front im Spiegel der Seele“ (1927) und die Ge- 
digte „Schwerter und Nofen“ vor. Karl Bark (aus Weismes, 1900 geb.) 
ftellte die Marnefhlacht dar und gab noch mandes Hiftorifhe. Karl Rothe 
(aus Yadhen, 1900 geb.) [rich die Romane „Zinnjoldaten“ und Olivia“, 
die für den Ausgleih mit Frankreich eintreten. „Gegen Willen auf 
weiter Kahrt“ von Friedrid) Wilhelm Burgtorf ift, aud) ziemlich befannt 
geworden. Sehr [harf verurteilt wurde Ernit Glaefers (aus Bußbad), 
1902 geb.) „Jahrgang 1902“, der das Kriegsleben der Jugendlichen [Hildert. 
Er gab dann nod) die Romane „rieden“ und „Das dreißigfte Sahr“. Bon 
A. Artur Kuhnert, auf den wir nod) fommen, wäre der Roman „Kriegs= 
front der Frauen“ anzuführen. Wir fliegen hier dann nod; Henry von 

Heijelers (aus St. Petersburg, 1875—1928) „Wawras Ende“, das das 
Kerkerleben in Sowjetrußland darftellt — diefer Dichter, einft dem Kreife 

Stefan Georges angehörig, hatte vorher dramatijhe Werke, „Beter und 
AUlezei“, Tragödie, „Die magifche Laterne“, Luftipiel, ufw., gegeben und 
hat aud) allerlei aus dem Englifchen und Ruffifhen überfet — und Feliz 
Wilhelm Beielfteins (aus Bochum, 1887 geb.), der au) dramatijch tätig 
war, Romane „Rau an der Ruhr“ (1931) und „Die große Unruhe“ (1935) 
lowie „Der große Imhoff“ an. Walter Kramers „Heimgang in Flandern“, , 
Johannes Behrmanns „Der Bode beißt fid) dur“, Hellmut Gtellredts 
„iroß alfem!“ und Frib Engelbredts „Regimentsgruß“ mögen die Teßten 
der hier genannten Kriegsbüdjer fein. Aud) zwei Frauen, Käte Kejtien und 

Barbara Katharina von Bronjart wären hier zu erwähnen. Es wäre fehr 
erwünfdht, wenn ein gründliches Werk über die gefamte Weltfriegstiteratur 
gejhrieben würde. 

. Zweiter Abfänitt 

Die jüngjte Entwidlung 

Zu der neueften Dihtung führen die im Jahre 1928 von Reclam heraus 

gebraten Veröffentlihungen „Zunge deutjche Lyrik, eine Anthologie“, her- 

ausgegeben von Dtto Heufchele, und die Bände „Sunge Deutfe?, die Thon 

flüchtig erwähnt wurden. Die „Zunge deutfche Lyrik“ führt 38 neue Dichter 

vor, von denen fi) doc) eine gröhere Anzahl inzwifchen durdhgejegt hat, und 

von den „Zungen Deutfhen“ find die meijten. jeßt aud) leiolic) bekannt. 

Wir müfen hier den Rahmen natürlid) etwas weiter ziehen und werden
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teihlih Hundert deutfhe Dichter und Dicterinnen zu nennen haben. Gie 
mögen aus praftiihen Gründen in Norddeutjche, Süddeutjche, Sfterreicher 
und Schweizer eingeteilt fein. Die Reihe eröffnen follen ein paar ältere, Hermann Ritter (aus Falfenau an-der Eger, 1877 geb.), der den Roman „Des Felberbauern erftes Ehejahr“ gab, Emil Lehmann (aus Thorn, 1850 
geb.), von dem das Bud „Subetendeutjcer Gang zu Gott“ ftammt, Hanns Gobjd (aus Chemnit, 1883 geb,, Hauptmann a.D.), der das Drama „Unftern über Rußland“ und den Roman „Wehe Europa 1934“, aud) eine „Maria von Schottland“ fchrieh, Carl Giewert (aus Königstal, Bofen, 1833 geb.), ein [häßenswerter Lyriker, Morit Jahn (aus Lilienthal, 1884 geb.), der verjhiedene Novellen und hod)= und niederdeutfche Gedichte verfaßte, If: fred Roth aus Hermannjtadt, Siebenbürgen, 1884 geb.), 2yrifer, Dominik Scäledter, Luzemburger(1884—1923), der fhon genannte Eric) Balla (aus ‚Büb, Oftpreußen, 1885 geb,, Major a. D.), der den Roman mit Biftorifchemn Hintergrund „Landsknechte wurden wir“ veröffentlichte, der MWorpsweder Maler Carl Emil Uphoff (aus Witten a.d. Ruhr, 1885 geb.), der Humo: riftifches, zulebt den Roman „Der ewige Jan“ gab, Berthold Viertel (1885 geb.), der in Hollywood Teht und den Roman „Gnadenbrot? jhrieb, Kurt Kluge (aus Leipzig, 1886—1940), der das Schaujpiel. „Ewiges Volk“ und die Romane „Der Glodengießer CHriftopg Mahr“, „Die ilberne Windfahne“ (jet „Herr Kortüm“) und „Die Zaubergeige“ Huf. Kurz feien Hier der Dramaturg Richard Weidert, Berfafjer eines „Buygmalion“, Kurt Schuber „(aus Keula, Thür., 1884 geb.), der eine Rembrandinovelle und ein Buch über die Reihsautobahnen gab, und der deutfchanterifanifche 2yrifer Hermann Morel erwähnt. Otto Buchmann (aus Braunfhweig, 1886 geb.) Hat in feinem „Hein Stard“ einen Dithmarjher Roman geihaffen, der die Land- Haft vortrefffid herausbringt, und dann die Lyrik „Wlarias Lied“, „Ic trage meine Minne“, „Dir, Madonna“, die Einafter „Zu neuen Ufern“ und die Novellen „Auf alten Wegen“ gejhaffen. Bon dem Darmftädter Dra= maturgen Erich von Hart (aus Angermünde, 1886 geb.) feien die ernten Dramen „KRaifer Heinrich VL“, „Simjon“ und „Ddrun“, die Komödien „Spiegel, Scherben und Spiegel“ und „Der ungeglaubte Gott“ erwähnt., Willibald Köhler (aus Beuthen, 1856 geb.), dejien Roman „Sehnfugt ins Reich“ 1983 Aufmerkjamteit erregte, Wilhelm von Kliging (aus Pots- dam, 1887 geb.), der 1931 den ‚Roman aus Deutjchlands Notzeit‘ „Der Bergführer CHrift“ gab, Emit Herfurth (aus Saarburg in Zothringen, 1887 geb., Gymnafialdirektor in Weimar), der nad) fleinen Erzählungen 1930 den Weimarer Roman „Herrn Bornemanns Abfteher ins GIüc“ und das Drama „Das Gewifjen“, dann noch) die bübfchen Ditfee-Erzählungen „Sonne auf Rügen“ und „Anna auf SthHaka“ veröffentlichte, find ohne Zweifel [häßenswerte Talente. Herbert Zipp (aus Memel, 1886 geb.) ver: öffentlichte ein halbes Dubend Lyrifbände, äulebt „Umbrandete Heimat“, und mehrere Heimatromane, Karl Zudardt (aus Leipzig, 1884 geb.) ift vor allem Komödiendihter — äulebt „Die Pıinzipalin“. Von dem Medlen-
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burger Gerhard Ningeling (aus Schönberg, 1887 geb.) ftammen die Er- 
jählungen „Seefahrend Volk“ und „Menjhen vom Lande“ und die Romane 
„Die [höne Gefine“ und „Karges Land“, Theodor Walter Elberbhagen (aus 
erlin, 1888 geb.) fam nad) verfchiedenen früheren Romanen zu dem Wagner- 
werk „Amfortas“ und zu „Die Neunte“, einer Beethoven-Legende, Gerhard 
Bohlmann (aus Königsberg,*1888 geb.) verfuchte in „Die lilberne Sung- 
frau“ das ganze Leben der Sungfrau von Orleans darzuftellen und bradite 
dann no) „Wallenftein ringt um das Reich“. BVielfeitig tätig waren Sieg- 
jried von Begefad (von Blumbergs Hof, Livland, 1838 geb.), mit Dramen 
und Gedihten und dann Romanen, von denen „Liebe am laufenden 
Band“, „Das freifende Haus“, „Herren ohne Heer“ und die Trilogie 
„Die baltiihe Tragödie“ (1937) genannt feien, der äußerjt. frudtbare 
Hans CHriftoph Kaergel (aus Striegau in Schlefien, 1889 geb.) mit No: 
manen wie „Des Heilands zweites Gefiht“, „Das Marienwunder“, „Ein 
Dann ftellt id) dem Schidjal", „Atem der Berge“, „Einer unter Millionen“ 
und Dramen wie „Deutjche irren durd) die Welt“, „Andreas Hollmann“, 
„Hodewanzel“ und „Hans von Schweiniden“ und Carl Haenfel (aus Ber- 
fin, 1889 geb.), der durd) die Romane „Der Kampf ums Matterhorn“, - 
„Die lehten Hunde Didingisthans“, „Zwiemann“, „Das war Mündhaufen“, 
„Der Silberpage“ befannt wurde. Ludwig Tügel (aus Hamburg, 1889 geb.) 
gab 1934 den Roman „Sankt Blehk oder die große Veränderung“ und dann 
„rau Geste auf Trubernes“, einen deutfhen Freiheitstampf darftellend, 
Viltor Meyer-Edardt (aus Hüften, Weftf., 1889 geb.) die Dichtung „Diony:. 
los“ und Erzählungen, u. a. eine aus dem Morgenlande, Hans Schwarz (aus 
Berlin-Schöneberg, 1890 geb.) die ernten Dramen „Bentheus“, „Rebell in 
England“, „Ein Prinz von Preußen“ (Louis Ferdinand), „Der Kaifer und 
die Hermannsihlachjt“, „Raffandra“, die Gefellihaftstomödie „Die Kludt ins 
Geftändnis“ und die Gedichte „Götter und Deutjhe“. Ein erotifher Unter- 
halter ift Willy Norbert, der u.a. die Barberina und die Gräfin Botocka be- 
Handelt Hat. Höhere Geltung Hat [chon der Balte Frank Thieß (aus Eluifen- 
kein bei iixfuell in Livland, 1890 geb.) erlangt, feine Romane „Der Tod von. 
alern“ (1921), „Die Verdammten“, „Angelila ten Swaart“, „Der Leib- 
daftige“, „Das Tor zur Welt“, „Srauentaub“, „Der Zentaur“, „Zohanna 
und EftHer“ (ftarf erotifch, 1933), „Der Weg zu Sfabel“ liegen in großen Aufs 

logen vor, und aud) mandhe feiner Novellen, wie die in der Univerjalbiblio- 
thef erfchienene „Eine jonderbare Ehe“, werden viel gelefen. Er veröffent- . 
lite aud) die Briefe an Zeitgenoffen „Das Gefidht des Jahrhunderts“ (1923) 
und die Abhandlungen und Yuseinanderfegungen „Erziehung zur Sreiheit“ 
(1929) und gab zulett den japanifhen Roman „Tufhima, Roman einer 
Seeihlaht“ und das Drama „Die Herzogin von Langeais“. — Ein neuer 
Vrbeiterdichter ift der Schlefier Fritz Woike (aus Breslau, 1890 geb.), von 
dem 8 Sammlungen [tammen. Sliegerfhriften gaben Heintid) Ullrid) (aus 

Groß-Strehlit, 1890 geb.) und Carl Maria Holzapfel (aus Unna, Weitfalen, 
1890 geb.), diefer aud) Lyriker („Einer baut einen Dom“), dann aud Willt
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Ehmer (aus Jena, 1890—1941; „Slugpiraten“, Roman, Däunilermwerf), 
Andreas Jgel (eigentlich Alfred Richter, aus Kafjel, 1890 geb.) hat den 
humorijtifgen Roman „Der Rofenhag“ und den phantaftifchen „Das Toten: 
lodern“, zulet „Beregrin der Wanderer“ gefchrieben. Der aus Warlubien, 
Weitpreugen, jtammende Hans von Hülfen (geb. 1890) ift wohl am meijten 
dur feinen Platen-Roman „Den alten Göttern zu“ (1919) und durd) feine 
Gerhart-Hauptmann-Biographie befannt geworden. Sein erites Merk war 
derfioman „Das aufiteigende Zeben“ ([50n 1911), dann folgten verjcdhiedene 
Novellenbände, wie „Berjprengte Edelleute“, und nad) dem PBlaten-Roman 
nod) weitere Romane, wie „Nidel Lift“, „Der Keld und die Brüder“, 
„Camerlingt oder der Weg durd) die Macht“, „Das Haus der Dämonen“, 
„Bteilorps Droyjt“, „Die Raiferin und ihr Grokadmiral“, „Zalfdhes Gold“, 
— Bon Konrad Beite (aus Wendeburg bei Braunjchweig, 1890 geb.) feien 
die Romane „Eva“, „Grummet“, „Das heidnijhe Dorf“, „Das vergnüg: 
lie Leben der Doktorin Löhnefink“, „Öeline und die Boftelmänner“, „Die 
drei Ejel der Doktorin Löhnefint“, „Das Land der Zwerge“, von Heinrid 
Quhmann (aus Holtrup bei Soejt, 1890 geb., 1941 durch den Weitfäliihen 
Ziteraturpreis ausgezeichnet) die Romane „Walddoltor Willibald“, „Das 
hungrige Leben“, „Pflug im Adler“ und „Der Bauernreiter“ fomwie die 
Geldigten „Grüne Melt“, von Albert Bauer (aus Naversbeuren, Huns rüd, 1890 geb.) „Das Held unferer Ehre“, von Anton Gabele (aus Buffen- ofen, 1890 geb.) „Sm Schatten des Schiekjals“, „Der arme Mann“, „PBfingiten“, von Richard Schiedel (aus Breslau, 1890 geb.), der fehr viele 2yrit-Hefte Herausgegeben Dat, das elite von diejen, „Glut und Flammen, “ genannt. Felt begründet ift Ihon der Ruf Gtiedrid Oriejes (aus Rehften bei Waren in Medlenburg, 1890 geb.), der tief in feiner Heimat Wurzelt. Gr beginnt mit dem Roman „Seuer“ (Kriegsbud, 1921) und „Ur, eine deutjche Baffion“ und bringt dann die neuen Romane „Alte Gloden“, „Winter“, „Das Tal der Armen“, „Sohn feiner Mutter“, „Der ewige Ader“, aud) Eleinere Saden, wie „Das Korn raufht“, „Die lette Garbe“, „Witt: vogel“, die gern gelejen wurden. Seine lebten Werte find der Hiftorijche Roman „Der Herzog“, „Das Dorf der Mädchen“, „Das Iette Gefiht“, „Das Kind des Torfmadjers“, „Bäume im Mind“ und „Die Weikköpfe“, Auch das Drama „Menjh aus Erde gemant“ wäre zu erwähnen. — Der Holiteiner Ernit Sriedrich Peters (aus Luhnftebt, 1890 geb.) ftellt in dem Roman „Der ‚beilfame Unweg“ den Gegenjaß zwifchen Holfteinifchen Bauern und Tranzöfifchen Kriegsgefangenen dar. Wulf Bley (aus Berlin, 1890 geb.), ein Sohn von Frit Bley, gab 1933 „SAU. marjchiert“, dann einige Dramen und aulest die Romane „Napoleon Bonaparte“ und „Der faljhe Dimitri“. Bon dem jhon einmal behandelten Dftpreuken Alfred Bruft (aus Infterburg, 1891—1934) find tet viele Dramen und Spiele, aud) Ge Dichte, Romane und Novellen hervorgetreten. Wir nennen von den erjteren nod) „Das Spiel Chriita“, „Der Tag des Zornes, Tragödie für das große Theater“, „Cordatus, ein dramatifhes Bekenntnis“ (1921). Die Iehten
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Romane Brufts Heigen „Zeitliche Ehe“ und „Eisbrand“, die Novellen find . 
„ver Lähler von Dunnersholm“ betitelt. Er Hat 1929 den Kleijtpreis 
erhalten. — Ernft Stimmel (aus Hamburg, 1891 geb.) Hat ftarfe Bega- 
bung für die Komödie, aber fein Iettes Werk ift das ernfte Drama aus 
dem Siebenjährigen Kriege „Ein preußifher Offizier“. — Hans Siemfen 
(aus Mark bei Hamm in Wejtfalen, 1891 geb.) bradhte zuerft „Auch ich, 
auch du“, Aufzeichnungen eines Seren (beim „Züngften Tag“), und dann 
„so Hajt du did) denn herumgetrieben?“, „Die Gefhicdhte meines Bruders“, 
„Das Tigerfiff“, „Charlie Chaplin“ (die Filmgröge), „Paul ift gut“, zuleßt 
ein Werk über Rußland heraus. — Als Dramatiter betätigte fi Yriedrich 
Bethge (aus Berlin, 1891 geb.) mit „Pfarr Peder“ und „Neims“, dann 
mit „Mari der Veteranen“ (1933), für welches Werk er den Nationalen 
Buchpreis erhielt, und zulegtmit „Rebellion um Preußen“, — Guntram Erid) 
Bol (aus Hocddahl bei Düfjeldorf, 1891 geb.) Tieh 1913 „Sonnenwendzeit, 
ein Spiegel des Wandervogels“ und dann „Heidejtunde“, „Traumfahrt“, 
„Kinder des Lichts“, „Großjtadbtdämmerung“, „Qegende von Hermann“ ujw. 
erigeinen, alles von völliiden Wert. Bor allem Komödiendichter ift der 
preubiiche Staatsbibliothefar yrig Schwiefert (aus Berlin, 1890 geb.) — wir 
nennen von jeinen Werfen die legten, die „gradtomödie“ und „Der Prinze 
gemahl“. Der Qauenburger Lehrer Ernft Behrends (aus Gudow, 1891 geb.) 
bat drei Romane gegeben, zuerjt „Erich Pilugers Weg zur Welt“. 

Noch mit den Arbeiterdihtern hängt Kurt Heynide (aus Liegniß, 
1891 geb.) zufammen, der feinen Weg vom Arbeiterkind zum Beamten 
und Kaufmann mahte und dann Herausgeber der „Masten“ in Düllel- 
dorf wurde. Der Sturm-Berlag bradte 1918 feine Gedichte „Rings fallen 
Sterne“, der „Züngite Tag“ „Das namenlofe Angefiht“, die „Neue Neihe“ 

„Gottesgeigen“. Er hat nod) eine weitere Igrifhe Sammlung, ferner „Der 
Kreis, ein Spiel über den Sinnen“, das Drama „Das Meer“ (1925), das 
Märhenfpiel „Der Prinz von Samarfand“, das Feierjpiel „Der Weg ins 
Reich“, Erzählungen und den Roman „Sortunata zieht in die Melt“ (1929) 

gegeben und gehört unbedingt zu den bedeutenderen Erjheinungen unferer 

Zeit, ob er aud) bei Wiegler und Brand fehlt. Gein Iehtes Werk ift der 

heitere Roman „Herz, wo liegjt du im Quartier?“ (1938). — Robert Seit 

(aus Magdeburg, 1891—1938) gab nad) mehreren Geihtfammlungen die 

Novellen „Bauernland“ und viele Terte zu Schulopern und Tzenifhen 

Spielen. Bon Walter Gilbricht (aus Chemniß, 1891 geb.) find vor allem 

das Drama „Oliver Cromwells Sendung“ und eine „Darie Charlotte 

Corday“ zu nennen, von Michael Haupt (aus Saeskerdorf, Ditpreußen, 

1891 ge6.) der vielgefpielte „Rreuzzug 1921“. Walter Heuer (aus Rathenow, 

1891 geb.) brachte 1931 das Schaufpiel „Sturm über Deutjgland, von eines 

Volles Knehtihaft und Erwachen“ heraus, naddem er vorher Ihon „Men: 

Ihen im Al“ veröffentlicht, und jhrieb dann nod) ein Stüd „Rody“, Der 

1891 zu Dharwa in Indien geborene John Kittel gab Neije- und andere 

Romane, u.a. „Ubd-EI Kader“, „Via Mala“ und „El Halim“ — er fteht 
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nicht mehr im Kürfchner, und Norbert Zangers „Deutjhe Dichtung feit 
dem Weltkrieg“ behandelt ihn aud) nicht. — Neue Lyriker diefer Tage find 

. der Rheinländer Hans Leifhelm, der aud) Erzählungen und Volksjgilde: 
tungen gab, der Hannoveraner Hermann Chriftians, der Schlefier Hel: 
muth Richter, der Hamburger Carl Albert Lange, der Thüringer Frit Zint, 
der Hannoveraner Kurt Giemers (der aud) gute niederdeutiche Städte: 
IHilderungen gegeben hat), der Berliner Alfred Gramfd, der Wejtpreuße 
Stanz Alfons Gayda, der Schlefier Leonhard Hora, der Altmärker Sürgen 
Eggebret, der Hannoveraner Erneit U. Heffe. — Ein befannter Roman: 

-  Iäriftfteller ward neuerdings Walther von Hollander (aus Blantenburg 
am Harz, 1892 geb.), der sunädjt Legenden — aud) eine beliebte Form, 
wie das Spiel — gejchrieben Hatte. „Das fiebernde Haus“ (1926); „uf der 
Sude“, „Zebt oder nie“, „Zehn Sahre — zehn Tage“, „Romödie der Biebe“, 
„Schattenfänger“, „Alle Straßen führen nad) Haus“, „Die Erbin“, „Borbei“, . „Oktober“ (1937) find die Titel feiner Werke. — Balte wie Srant Thiep ift Werner Bergengruen (aus Riga, 1892 geb.), der äuerjt jechs große Romane, „Das Gefeh des Atum“, „Das große Alkahejt“, „Das Kaiferreih in Trümmern“ (Odoater), „Die MWode im Labyrinth“, „Herzog Karl der Kühne oder Gemüt und Shidjal“ (1930), „Der goldene Griffel“ und viel Heineres Erzählerifches, aud Kindergefhigten, dann no Lyrijches und ein Drama „Der Retter des Zaren“ (mit Wilhelm Meyer-Förfter) ver- öffentliht Hat. Sch Ias außer dem Oboafer-Roman und dem „Broßen Alfa: heit“ (das ijt die himmlifche Eljenz aller Materie — der Roman jpielt im 18. Jahrhundert) feine im Riga des 16. Sahrhunderts fpielende Novelle „Die Feuerprobe“ und fand fie fünftlerifch bedeutend. „der Großtyrann und das Gericht“ und „Der Starojt“. find weitere Romane von Bergen: gruen. — Hans Hermann Wilhelm (aus $reyenitein, Dftpriegnit, 1892 geb.) gab erft die Romane „greiheit“ und „Werden, eines Volkes Auf eritegung“ (1920), darauf, 1933, „Die Stides, das Erwachen in der Heide“ und „Das Erbe der Frides“, — Bon Adolf von Habfeld (aus Olpe in Weitfalen, 1892 geb.) ftammen die Romane „Branzisfus“ (1918), „Die Lemminge“, „Das glüdhafte Schiff“ und eine Reihe Gedihtjammlungen. — Rudolf Stömwefand, ein Magdeburger (1892 geb.), hat fi) vor allem mit Guftav Wolf und Lüben befaßt, in „Rämpfer ums Reich“ aber dann ein Stiedrich-Friefen-Schaufpier gegeben. Der Hamburger Hans Leip (1893 geb.) fommt von feiner Vaterjtadt und dem Seemannsleben nicht los: „Der Plupl“ (1923), „Godefes Knecht“, „Zinfer“, „Der Nigger auf Scharhörn“, „Mi Lind und der Matrofe“, „Der Untergang der Juno“, „Die Lady und der Admiral“ (Hiftoriid, 1933) mögen von feinen Werfen genannt fein. Wolgadeutfcher ift Georg Löbjat (1893—1936), wäre alfo mit Sofef Bonten au nennen gewejen— fein Hauptwerk heißt „Einjam fümpft das Wolgaland“. Von dem Alpiniften Ruis Trenfer (1893 geb.) jeien die Romane „Berge in Slammen, Roman aus den Schidjalstagen Südtirols“ und „Der Rebell“ genannt — er ift vor allem Hilmmann, fiehe die „Condottieri“ —, von
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Hans FZalfada (eigentli Rudolf Digen, aus Greifswald, 1893 geb.) „Der 
junge GödefHal“, „Bauern, Bonzen und Bomben“ (1930), „Kleiner Mann 
— nas nun?“, „Wolf unter Wölfen“, „Der eijerne Guftav“. Weniger be= 
fannt find Qudwig Sürgens („Stadt im Seewind“, „Kehr wieder“), Erid _ 
Reger („Schiffer im Strom“), Wilhelm Gerd Kunde („Sufanne Gülden“, 
„Das Mädhen Karina“, „Der filberne Strand“), Dito Nebelthau („Die 

Stadt der Wollen und Winde“, „Der Ritt nad Canofja“). Luftfpieldichter 
it Kurt Sellnid (aus Kafjel, 1894 geb., Negifjeur in Wiesbaden). 

Mit dem Nationaljozialismus zufammen hängen die Werfe (wenigitens 

die fpäteren) von Kelir Niemfajten (aus Rotsdam, 1894 geb.): „Steh: 

tragenproletarier“ (1920), „Das neue Bolt“, „Der Bonze“ (1930), „Ges 

nofjen“, „Der Göße“ — die fozialdemofratifche Wirtjchaft mußte jelditverftänd- 

lid) einmal gehörig unter die Qupe genommen werden, Niemiajtens Ießte 

Werke find „Weggetreten“, „Ein Kind lebt in die Welt hinein“, „Drei 

Brüder“, „Die junge Frau Greven“, „Die Wunjdhlandreije“, „Sn Gottes 

eigenem Land“ (1939). Friedrih Wilhmann (aus Hohen-Wangelin, 

Medlenburg, 1894 geb.) järieb das Drama „Vogt Boy Febders“ und 

die Komödie „Der Gouverneur“. — Ein fehr unruhiger politifcher Geift 

ift Beter Martin Lampel (aus Schönborn bei Liegnit, 1894 geb.), von 

dem wir nur das Schaufpiel „Revolte im Erziehungshaus“ und den 

Roman „VBerratene Zungen“ anführen. Zeft in feiner Heimat Suhl 

wurzelt der jchon bei den Kriegsbüdhern genannte Julius Kober 

(1894 geb.), von deffen Werfen die Romane „Rolf Henneberg, vom Leben 

und Sterben eines Dichterfoldaten“ (1920) und „Der Sturz von den 

Sternen“ (1927), das Voltsjtüd „Der legte Schulze von der Rütihe“ und 

die Erzählung „Die Bergmannsbraut“ als jehr wertvoll einzufhäßen ° 

find. Es gab aud) viel Mundartliches. — Gerhard Menzel (aus Walden- 

burg in Scählefien, 1894 geb.) hat mit feinen Dramen „Toboggan“ 

(1928, Kleiftpreis), „Sern=Dft“, „Bork“, „Scharnhorft“ Bühnenerfolge 

gehabt und dann aud) Romane „Wie viel Liebe braudt der Menfh“ und 

„glüchtlinge“ gejhrieben. Sein Landsmann Alfred Hein (aus Beuthen, 

1894 geb.), fon bei den Kriegsbüdern genannt, gab zuerjt die Kriegs: 

gedichte „Sammelnde Trommel“, dann die „Terzinen an die tote Sjot“ und 

nod) weitere Iyrifhe Sammlungen, darauf eine Courths-Mahler-Parodie 

und zuleßt feine Kriegsromane, außer dem VBerdun:Roman nod „Annte, 

Erlebniffe und Abenteuer eines oftpreußilhen Mädchens in rujlilcher Ge: 

fangenfhaft“ (1931). — Der Danziger Wolfgang Federau (1894 geb.) 

hat die Gedichte „Das Herz. und die Erde“ und zwei Bände Novellen 

veröffentlicht. Sufterburger wie Alfred Bruft ift David Lufhnat (1895 

geb.), der unter Neclams „Zungen Deutjhen“ mit der recht amüjanten 

„Reife nad) Snfterburg“ (1927), die an die Reiferomane des 18. Sad: 

hunderts erinnert, vertreten ift. Es erjhienen von ihm vorher die Gedidte 

„Kriftall der Ewigkeit“, nachher „Die Sonette der Ewigkeit“ und „Aben- 

teuer um Gott“. Der jhon verjtorbene Bruno Hanns Mittel (aus Freuden: 
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thal, Schlefien, 1895—1935) wird wegen feines Romans „Sturm überm 
_ Ader“ und feiner Erzählung aus der Schwedenzeit „Peter Leutrect“ ge: 

lobt. Hans Heife (aus Qübed, 1895 geb.) hat eine Anzahl Romane, von 
denen id) den in Finnland fpielenden „sn Kemi lag das Hodzeitskleid" 
nenne, und Rursgefhichten verfaßt. — Bon Hanns Sulius Wilfe (aus 
Solingen, 1895 geb.) Hat der Roman „zuan Sorolla“ (1928), der nad) 
Neuyork führt, einige Yufmerfjamkeit erregt. Vor allem Iheaterjriftz 
kteller ijt Sohannes Günther (aus Scäneidemühl, 1896 geb.), von dem der 
Roman „Thomas Ringemann und.jein fingendes Herz“ (1925) jtammt. —  Arel von Wangenheim (aus Magdeburg, 1896 geb.) hat den Roman im Dahnfchen Geijte „Das Ende Weitroms“ (Odoafer) gegeben. Sofeph Matheus Better (aus Quint bei Trier, 1895 geb.) begann mit den Ge- dichten „Auf der Flöte des Pan“ und wandte fih dann dem exotilchen Noman und der Reifejhriftitellerei zu — wir nennen von ihm nur „Die Masten der Heliana“ und „Silber am Sandamalu“, Will-Eric) Peudert (aus Töppendorf, Sälejien, 1895 geb.) Hat auerft das Drama „Bajfion“ und dann einen Roman „Apofalypje 1618“ gegeben, darauf au moderne Romane, von denen wir „Öerehtigfeit für Ernft Dodhorn“ anführen, ein Leben Salob Böhmes und eine Panjophie. — Viel in Zeitferiften trifft man jet Romane von Hans Heuer (aus Magdeburg, 1895 geb.) — Titel wie „Millionärin ohne Geld“ und „Was willjt du in Brafilien, Inge?“ Iprehen ja ziemlich deutlich. — Bon Frig Walter (Friedrih) Bifcoff (aus Neumarkt in Schlefien, 1896 geb.) liegen verfchiedene Gedicht: und Gejgicts: lammlungen und die Romane „Ohnegefiht“, „Alter“ und „der Wafler mann“ vor. Bon Goeh Otto Stoffregen (aus Wunftorf, Hannover, 1896 .geb.), der jeßt Intendant des Deuifhlandfenders ift, erfchien 1921 der ' Roman „Baterland“, und es folgten nod verjhiedene Novellen und zwei Sartmlungen politifchfatirifcher Gedichte. — Heinrich Bauer (aus Helm: itedt, 1896 geb.) Ihrieb das wertnolle Wert „Dliver Erommell, ein Kampf um Sreiheit und Diktatur“ (1932) und dann nod) allerlei über den deutjchen Dften, „Chriftine von Schweden“, „Florian Geyer“, zuleßt einen Cortez: und einen Giebenbürger Roman, aud, Spiele, Für fein Werk „Schidjal und Liebe des Niclas von Eues“ wurde Hans Künkel (aus Stolzenberg, Kreis Landsberg a.d. Warthe, 1896 geb.), der vorher den Roman „Anna Leun“ gejchrieben, von der Stadt Braunfhweig mit dem Raabepreis aus: gezeichnet... Sein Iekter Roman it „Ein Arzt judt feinen Meg“. Ein neuer fchlefifcher Mundartdichter ift Ernft Schente, Adolf Kaempffer (aus Oberröblingen, Kreis Mansfeld, 1896 geb.) ift mit Bernhard Doigt der bedeutendfte Dariteller des Lebens von Südweitafrifa: die Romane „Harn Trußberge“ (1937), „Ritt gen Mitternacht“, „Das harte Brot“ find feine Hauptwerfe, Hanns Marihall (aus Berlin, 1896 geb.) ver: Takte jhon vier Romane, 1936 „Slucht in die Heimat“. Carl Spohr (aus Hamburg, 1896 geb.), der in Chicago Iebt, jchrieh den Roman „Der fromme Landsknedt“, Rheinländer ift Werner Heinen (aus Obergleis, 1896 geb.),
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der die Dichtung „Die Glode von Obergleis“, Das Legendenfpiel „Die Zlucht 
nad) Hgypten“ und dann nod) drei Romane, zuerft „Brot aus den Steinen“, 
gab. — Allgemein befannt wurde Carl Bunje (aus Neuenburg in Olden- 
burg, 1897 geb.) durd) feinen „Etappenhafen“, dem weitere Hod)- und platt: 
deutjhe Komödien folgten. Bon dem politiich befannt gewordenen Ernft 
von Salomon jtammen die Romane „Die Geäcdjteten“, „Die Stadt“ und 

„Die Kadetten“. Ein umfangreicheres Schaffen hat bereits Heinz Stegu- 
weit (aus Köln, 1897 geb.) entwidelt: Neben den Romanen „Zanzelot 
auf dem Dorfe“ (1925), „Soldaten und Wölfe“, „Der Tumult um den 

Schüler Sadowski“, „Der Züngling im Feuerofen“ (Kriegstoman), „Hei« 
fige Unraft“, „Herzbruder und Qumpenhund“, „Die törihte Sungfrau“ 

(1937) ftehen Dramen wie „Sonned“ und „St. Helena“, Novellen wie 

„ver Soldat Lufas“ und „Kamerad Staub“, Spiele wie „Die fröhlichen 
drei Könige“, „Was foll der Spa?“ und. „Das Mauerblümdjen“ (1936). 
Sein gleidaltriger Yandsmann Otto Brües (1897 geb.) jhrieb auf 
Dramen und Spiele wie „Heilandsflur“ (1921), „Der Prophet von Lohan“, 
„Das Albredt-Dürer-Spiel“, „Seydli in Kalkar“, daneben aber aud) 
„Rheinische Sonette“, Novellen und die Nomane „Supp Brand“, „Der 
Ralfiih in Nhein“, „Die Zahıt zu den Vätern, ein Nanjentoman“ und 
julegt das Spiel „Bapa Wrangel“ (1936), das Reifebud „Licht von Thule“ 
und die neuen Nomane „Der jlaue Herr Baz“ und „Marie im neuen Land“ 
fowie „Die Affen des großen Friedrich”. Ein dritter gleihaltriger NhHein- 
länder ift Gottfried Kapp, von dem die Erzählung „Melkifedet“ (unter den 
„gungen Deutjhen“) und der Roman „Das Lo) im Waffer“ ftammen. Der 

in Worpswede Iebende Schleswiger Waldemar Auguftiny (1897 geb.) gab 
die Romane „Die Fifher von Zarsholm“, „Dronning Marie“ und „Die 

Toter Tromfees“. Aud) Karl Benno von Mehow (aus Bonn, 1897 geb.),der 
die drei Romane „Das ländlide Sahr“, „Das Abenteuer, ein Reiterroman 
aus dem großen Kriege“ (1930) und „Vorfommer“ (Geihichte eines Stadt: 

mäddens, das aufs Land tommt) fchrieb, und Frig Nölle (aus Lüdenjceid, 
1899 geb.), der Romane und Dramen gab, wären hier dann nod) zu nennen. 

Na; Sachfen führen uns Mar Sidvom (aus Kalbe a.d. Saale, 1897.geb.), 

der mehrere Gedichtfammlungen und zwei Dramen Herausbradite, aber vor 

alfem durd) feine Novellenfammlungen „Spiel mit dem Feuer“ und „Haß“ 

befannt wurde, und Eric, Geidel (aus Leipzig-Mödern, aud) 1897 geb.), 

der einen guten, in Chemnit fpielenden Gelhigtstoman „Das Heilige 

Reit“ gab. Nicht unerwähnt bleiben foll aud der Iyrife) tätige ‚Nöfefiiche 

Bergmann Paul Habrafchta. Ausgefproden Tatholifher Diäter ift Franz 

Iohannes Weintic) (aus Hannover, 1897 geb.): Er begann mit ber Did; 

tung „Himmlifches Manifeft“ (1919) und veröffentliägte dann-bie Spiele 

„Der Tänzer unferer lieben Krau“, „Spiel vor Gott“, „Die Magd Gottes » 

„Der Kinderkreugzug“, aud) ein richtiges Trauerfpiel „Columbus ‚zwei 

Gedihtfammlungen und die Biographie „Die heilige ElifabetH von Thü- 

tingen“, zuleit nod) die Tragödie „Nücdfehr von Babylon“, den Roman
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„Die Löwengrube“ (1932) und die Biographie „Der heilige Bonifatius“, — 
Der Neihspropagandaminifter Baul Zofeph Goebbels (aus Rheybt, 1897 
geb.) hat ein Drama „Der Wanderer“ gerieben, das aud) zur Aufführung 
gefommen ift, außerdem „Das Bud, Sfidor“, „Rnorfe“, „Michael“ und die 
Ihon oben erwähnten nationalfozialiftiihen Schriften. — Salob Haringer 
(aus Dresden, 1898 geb.) gab zuerjt einen „zobias“, jpäter „Leichenjhau: 
haus der Literatur oder über Goethe“ (1928) und „Das Schnerden Gottes“, 
dazu Überfegungen franzöfifcher Lyriker — er ift Doc wohl kein Zude, — 
Unter den „Jungen Deutjhen“ ift Fred von Zollikofer (aus Hamburg, 1898 
geb.) mit „Die Nacht von Marienjee“ (Hölty). Außerdem Jhuf er zwei 
Iyrifche Sammlungen, „Die frühen Tage“ und „Über Mafdhinen das Licht“. 
— Werner Kortwid) (aus Berlin, 1898 geb.) Hat die Kurzgefhichten „Wom 
Göpelwerf des Lebens“, den Bauernroman „König auf feinem Hof“ (1931) 
und die Wolgadeutfchenerzählung „Sriejennot“ herausgebradt, die dann 
im Film dur ganz Deutfchland ging. — Von Manfred Hausmann (aus 
Kafjel, 1898 geb.), der zu Worpswede bei Bremen febt, find die Novellen 

„Die Beririten“ unter den „Zungen Deutjhen“. Er Hat aud Gedichte und dann die Romane „Qampioon fügt Mädchen und Heine Birken“ —. diefer, 1928 erjchienen, erinnerte mid an den Eichendorffihen „Tauge- nidts“ —, „Salut gen Himmel“ und „Abihied von der Zugend“, weiter aud) Spiele, „Das Marienkind“, „Zilofee“, gerieben. — Walter Sulius Bloem (ein Sohn Walters, aus Barmen, pf. Kilian Kolf, 1898 geb.) gab u.a. die Romane „Das jteinerne Beuer“ und „Der Mann, der mit-diejer Zeit fertig wird“, die Erzählung „Urlaub auf Ehrenwort“ jowie „Die un- iihtbare Fahne“, Theodor Haerten (aus Geldern, 1898 geb.) das Drama „Der tolle Chriftian“ und nod weitere Dramen. Arbeiterdichter ift der " Thüringer Sohannes Büttner (1899 geb.), von dem zehn Iyrifche Samm- lungen gedrudt wurden, — Ein beliebter Erzähler ift in neuejter Zeit Ernit $riedrig Löhndorff (aus Stankfurt a.M., 1899 geb.) geworben: Seine Roman-Biographie „Beitie Ich in Mexiko“ (1927), die ein fehr gutes Bild der mezitanijhen Zuftände gibt, Tiegt jchon in achter Auflage vor, und aud) die weiteren Roman-Biographien „Afrila weint“, „Satan Dgean“, „Amineh“, das Urwalderlebnis „Blumenhölle am Zacinto“ und „Noahs Arche, eine Sage von Menjh und Wal“ haben viele Lejer ge funden. Geine Ieten Werke ind „Der Indio“ (1933) und „Südweil— Nordoft“, Löhndorff ift wohl ein neuer Gealsfield. — Paul Kettel (aus Weimar, 1899 geb.) gab die Sugenberzählung „Die Höhlenbande von Oberwiefenbah“ und das Märdenpiel „Schlumm fliegt nad) Amerita“, zuleßt die Erzählung „Ballon im, Eis“, Bon dem Berliner General: direftor der Gtantslotterie Wilfelm Koglhaas (1899 geb.) erjdjienen drei Romane: „Mars und Skorpion“, „Der Häuptling und die Republik” und „Die Shilferbrüder“ („Das verlaufte Regiment“), von Walther Gottfried Klude (aus Wattenjcheid, 1899 geb.) vier Dramen: „Einfiedel“, „Ein wunderbares Land“, „Rüämpfer und Träumer“, „Eine Frau, die
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dent“. — Wieder unter den „Zungen Deutfhen“ ift Martin Beheim- 
Ehwarzbad) (aus Zondon, 1900 geb.), und zwar mit den Novellen „Die 
Kınen Gottes“. Die Erzählung „Lorenz Scharmanns unzulänglihe Buße“ 
(1928) führt nad) Hamburg, wo ihr Verfafjer lebt. Weitere Werke von 
ihm find die Erzählung „Der eine Moltte und die Napierkunjt“, die 
Romane „Die Michaelstinder“ (Kinderfreuzzug), „Die Herren der Erde“ 
und „Der Gläubiger“ und der Gedichtband „Die Krypta“. — Hans Meijel 
(aus Berlin, 1900 geb.) hat einen Noman „Torftenjon“ veröffentlicht, 

Sohannes Linke (aus Dresden, 1900 geb.) den Noman „Ein Jahr rollt 

übers Gebirg“, die Erzählungen „Qohwafjer“ und „Das Totenbrünnel” - 

und Gedichte und Spiele, Johannes Kirfäweng (aus Wadgaflen, Saar, 

1900 geb.) allerlei Saar-Erzählungen und aud Romane und Märden. 

Kurz wollen wir noch den Brandenburger Erzähler Hermann Harber 

und den abeligen Nontans und Novellendichter Ottfried Graf Findenftein 

nennen. Der Ichtere befam für „Die Mutter“ den Naabepreis. 

Hans Lehr (aus Wiesbaden, 1901 geb.) muß vor allem wegen feines 

Ehil:Romans „Attade! Hurra!“ und feines Andreas-Hofer-Nomans 

‚Sturm über Tirol“ erwähnt werben. Friedrid) Dem! (aus Ebradh, 1901 

geb.) gab die Gedichte „Sprache der Dinge“ und „Der Saltbootfahrer“ und 

andere Erzählungen. Der Oberfhlefier Auguft Schottis (1901 geb.) Jihrieb 

den Roman der oberfchlefiihen Kataftropge „Oftwind“ (1932) und das 

Drama „Der müde Krieg in Borodin“. Gein Randsnann Bruno Nowal 

(pj. Gottfried Nothader aus Troppau, 1901—1940) verfaßte Dramen und 

Spiele, von denen wir „Roderid), KRönigsdrama“ und „Die Gtedinger, 

Bauerndrama“ nennen. — Spezialift des Seemannslebens ift Heinti) 

Haufer (aus Berlin, 1901-geb.), der mit dem Toman „Bradwäfler“ für die 

„gungen Deutfchen“ begann und darauf „Das Zwanzigite Jahr“, „Donner 

überm Meer“, „Das [hwarze Revier“, „Die Teßten Gegelidiffe“, „geld: 

wege nad Chicago“ (1931), „Wetter im Dften“, „No nidt“, „Ein 

Mann Iernt fliegen“, „Kampf, Gefhichte einer Tugend“, „Notre Dame von 

den Wogen“ fchrieb. Ernft Ottwalts „Nuhe und Ordnung, Röman aus 

dem Lehen der national gefinnten Jugend“, Karl Nils Nicolaus’ „Leer- 

lauf Men“, Soahim Maaß’ „Boheme ohne Mimi“, des Thon angeführten 

Heinz Küfelhaus’ „Erdenbruder auf Zidzadjahrt“ jeien fügtig genannt. 

Unter den „Zungen Deutjhen“ it 106) Hansjürgen Wille (aus 

Düffeldorf, 1902 geb.) mit den Novellen „Rofenfanalier”. — er bat. 

dann no ein Tanzjpiel „Karuffellfahrt“ gegeben. „Exotijt“ wie Röhn- 

dorf ift Murt Heufer, der in Portugiefijch-Oftafrifa lebt: „Elfenbein für 
Selicitas“, „Die Reife ins Innere, „Bufhtrieg“.. Gewiljermaßen „prale 

tilhe“ Werke {hufen Bruno Nelifien Hafen (aus Hamburg, 1901 geb.) mit 

„Der. Fall Bundhund“, Arbeitslojenroman, und Heidjerbüdern, Erid 

Brautladht (aus Rheinsberg, 1902 geb.) mit „Der Werkitubent‘ _ er gab 

dann no „Das Teftament einer Liebe“, „Magda und DWidael „und 

„Meifter Schure“ —, Walter Vollmer (aus Miünfter, 1903 geb.) mit „Zlug
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in die Sterne“. Bon Bollmer erfchienen darauf „Die Ziege Sonja“ und 
„Die Schenke zur ewigen Liebe“. Der Nomandihter Hans Soadhim 
ölediner (aus Gtettin, 1902 geb.), die Dramatiker Hermann Rokmann 
(aus Berlin, 1902 geb.; „Die Armen“, „Heiraten ift befjer“, Quftjpier, 
1933, „Helena“, 1937), Willi Schäferdiet (aus Mülheim, Ruhr, 1903 geb.; 
„Der Trommler Gottes“, „Der Genofje aus Brafilien“), Sriedri Kalbfuf 
(aus Braunjchweig, 1903 geb.; „Das grüne Revier“, „Seder Wurf gewinnt“, Bolksjtüd), Auguft Niefel (pl. Harald Bratt; „Seine Erzellenz der Narr“, 
„Die Injel“ und fieben weitere Dramen) müffen wohl aud) erwähnt wer: 
den. Der jhon einmal genannte AYdolfo Artur Kuhnert (aus Braun: Ihweig, 1905 geb.) begann mit einem Paganini-Roman und lieh ihm bie „KRriegsfront der Frauen“, dann die jehr interefjanten Werke „Silde im Fjord“, „Die Männer von St. Kilda“ (Hebriden, 1931), „KRarjane“ und „Die große Mutter vom Main“ folgen. Durch) den Roman „Feliz contra USA.“ wurde Hansjürgen Weiblich) (aus Holzminden, 1905 geb.) befannt und [hrieb noch „Sch bin auf nur ein Men“. Bon Martin Rafcke (aus Dresden, 1905 geb.) erjienen Lieder, Legenden und die Romane „isieber der Zeit“, „Der Erbe“ und „Die ungleihen Schweitern“, Wolfgang Hellmert (aus Berlin, 1906 geb.) Hat die Novelle „all Behme Holgdorf“, Herybert Menzel (aus Obornik, Bofen, 1906 geb.) den wertvollen Polen= oder id; tiger Grengzdeutjhenroman „Umitrittene Erde“ (1930), dann nod) die Gedichte „Sm Marjäfchritt der SU.“ und „Alles Lebendige Teugtet“ veröffentlicht. MWilti &chje (aus Magdeburg, 1906 geb.), der mit Klaus Mann 1927—29 die „Anthologie jüngiter Lyrit“ Berausbracite, bat No: vellen gejchrieben. Süngjte Dramatiter find Sriedrid) Korfter (aus Bremen, 1895 geb.), der mit „Robinjon joll nicht lterben“, „Alle gegen einen — Einer für alfe“ (Suftav Waja) und „Die Weiber von Neddig“ auf die Bühne fam und äulegt noch das Schaufpier „Rheinsberg“ gab, € berhard Wolfgang Möller (aus Berlin, 1906 geb.; „Douaumont oder die Heimkehr des Soldaten Ddyffeus“, 1929, „Ralifornifche Tragödie“, „Bara= now oder die Geregtigfeit in Rukland“, „Der Panama-Skandal“, „Rothe IHild fiegt bei Waterloo“, „Quther oder die höllifche Reife“, „Der Sturz des Minifters“ [Struenfee], „Das Stanfenburger MWürfelfpiel“, „Der Unter: gang Karthagos“, 1938), Herbert Böhme (1907 geb.; je&t in allen Zei: tungen viel gedrüdter 2yrifer: „Volt bricht auf“, Schaufpiel, und etwa zehn Gediätfammlungen — übrigens aud) Erzäfler), Marim Ziefe („Der erjölagene Schatten“), Hans Sürgen Nieren („Wir bauen eine Strahe“, mit Beter Hagen), Wolfgang Sünemann („Zwei vor dem Tod, ein Spiel der deutjhen Not“, „Biedermann und Patriot“) und Hans NRehberg. („Briebrig Wilhelm L“, „Raifer und König“, „Der Siebenjährige Krieg“, „Die Königin: Siabelfa“). . Den größten Ruhm von diejen alfen hat E.W. Möller erreicht, der unzweifelhaft ein- gefchieter Bühnenmann ift, aber aud) einen Roman „Das Shloß in Ungarn“ veröffentlichte. Weniger befannt find der Lyrifer Gerhart Baron, der Humotrift Matthias Ludwig
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Shroeder, Walter Beft, der fi) auf alfen möglichen Gebieten, aud mit. 
einem Qutherfpiel verfucht Hat, Carl von Bremen (aus Ejtland, 1905—1941, 
gefallen), der die Romane „Die Kinder am Meer“ und „Die Chifferwiege“ 
gab und den Ehrenpreis der Stadt Berlin befam, Stefan Andres (aus dem 
Zrierfen, 1906 geb.), von dem die Romane „Bruder Ruzifer“, „Die unficht: 
bare Mauer“, „Eberhard im Kontrapuntt“, „Us, der NRahfahr“, „Der Mann 
von Alteri“ und „Mofelländifche Novellen“ fammen, Rudolf Ahlers, der 
„Altes rief die Not“ und die Romane „Thomas Torjten“, „Sch fehe did in 
taufend Bildern“ und „Das weite Land“ verfaßte, Mario Heil de Brentani 
(1908 geb.), der die Romane „Spielunter yahnen“ und „Das Mädchen Bitter: 
füp“ Ihrieb, Heinz Schwihfe (aus Helbra, 1908 geb.), der mit „Scarrons 
Schatten“ auf die Bühne fam und nod) den Roman „Shwedilher Winter“ 
gab. Wichtigere Romane jhrieb no Wolfgang Frank (1909 geb.): „Hochlee- 
filher“, „Donner im Zuni“, „Tage der Heimkehr“. Man foll nicht ver: 
fennen, daß fi) die jungen Deutjchen unferer Zeit doc) fait alle an die 
Iäweren nationalen Probleme Heranmaden und ihnen im großen ganzen 
in deuffchen Geifte gereht werden. Ganz Bedeutendes verhieß Thilo 
von Trotha aus Wilhelmshaven (1909-88), der alten befannten adeli- 
gen Familie entftammend, der leider durch; einen-Unglüdsfall ums Leben 
tom. Er fam früh nad) dem Norden und wurde dann zum Leiter der Ab- 
teilung Norden des Außenpolitifchen Amts ernannt. Geine erjte Ver- 
öffentlihung waren die „Gedichte“ von Guftav Fröding, aus dem Schwe- 
digen überfeßt. Dann erfhienen, 1937, die zwölf Erzählungen „rauen“, 
die Bilder von Gullweig und Helena bis zur Gegenwart geben. 1938 tamen 
die Dichtungen „Stern des Nordens“, aud) mit Überfegungen, heraus. Das 
eıite Drama Thilo von Trothas, „Engelbrecit“, 1937 gedrudt, ftellt den 
(Hiftorifhen) Kampf eines [wedifhen Bauern gegen die dänifhe Herr- 
[haft und den fhwediihen Adel dar. Shm folgte eine „Gudrun“, die ich 

für unfer beftes Gudrun-Drama Halte, dann „Prinzeffin Plumpudding“, _ 
eine vortreffliche Gefhichtstomödie (Heinrich VIIL von England und Anna 
ton Cleve) und endlidy „König PVentheus, ein mythilches Trauerjpiel“.. 
Augenblidfic erfheinen feine „Sämtliden Werke“, die aud) viel Rafjen- 
politifhes bringen. \ En 

Bon niederdeutjhen Dihtern nennen wir hier no Wilfried Wrooft 
(aus Hamburg, 1889 geb.), der zuerft, 1918, den Hochdeutfchen Roman „Der 
Ruffenkopf“ und darauf die plattdeutfhen „Wadder Sondmann“, „otete 
Kiefbufch, de Gefhit vun een Hamborger Jung“ (1921) und „Peter Bint“, 

Deiter nod) zahlreiche plattdeutfhe Schwänfe gab. Im Sabre 1933 fam 
dann ein wirllider Giedlerroman „Siedler auf der Surheibe von ihm 
heraus und [päter nod) „Das Gafthaus zur guten Hoffnung“. Paul Säuref 
(ebenfalls aus Hamburg, 1890 geb.), von defjen Werken die Romöbie 
„Stratenmufif“ (1921) fehr befannt wurde — er bradte noch) ziemlid) viele 
Deitere Komödien und aud) Erzählendes wie „Gewalten und Geftalten 
heraus —, Albert Mähl (aus Kiel, 1893 geb.), der mit niederdeutjhen
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Gedichten, insbejondere Balladen anfing, dann aber auch zum hHochdeutjhen 
Roman, „Enno wird verjorgt“, gelangte, Heinrih Ekmann (aus Hohen: 
weitedt, Holjtein, 1893—1940), der mit „De Zebensweg, een nebderdütjchen 
Dodendanz“ begann, au Hocdeutjce Gedichte und dann Erzählungen, 
darauf die Romane „Bauer in Not!“ (1929), „Eira und der Gefangene“ 
(Weltkrieg, Wales), „Der Stein im Ader“, „Das blühende Leben“ 
(1939) und als Iebtes die Erzählung „Das Weib und die Mutter“ 

' ‚veröffentlichte — er ift eine beveutendere Erfheinung —, und Hans 
Ehrfe (aus Demmin in Pommern, 1893 geb.) defjen wichtigfte Werke die niederdeutjhen Erzählungen „Schummertied“, das nieberdeutjche Luftjpiel „Dat Baftür“ und das ernfte Drama „süer“ (1927) jowie das hochdeutfge 
Zrauerjpiel „Hans Brüggemann“ und der große Noman von der Balfan- front „Mafedonfa“ find, Haben aud ihren Ruf. Sn Hamburg jett öfter aufgeführt wird Paul Möhring. Als Tekten Plattdeutichen will ich Hier Hans Heitmann (aus Großflintbed bei Kiel, 1904 geb.), der nad) allerlei _ Dramatifhem den Roman „Carften Wulf“ gab, nennen. Es jet hier aud) . no) eine Frau, Ingeborg Andrejen, verm. Bödewadt (aus Witwort in Eiderjtedt, 1878 geb.), erwähnt, die mit den Gefhichten aus Nordfriesland „Hinter Deih) und Diinen“ anfing und .mit den plattdeutfchen Dramen „De Roop“ und „Unfe olen Dage“ Hierhergehört. Ihr lehtes Wert ift „Die Gtabt auf der Brüde, ein Iöleswig-Hoffteinifcher Grenzlandroman“ (1935). An die Spibe der füddeutfchen Dichter ftellen wir Baut Berglar-Schröer (aus Darmitadt, 1884 geb.), der die Romane „Um den Heimathof“ (1926), „Der törichte Kauf“, „Bergbauern“, „Bauern in Not“, „Der Heilige Anti: marz“, „Srigge“, „Der Weg der Maria Erdhalter“, „Peter Ahlein“, „Der Mann aus dem Gaetersdal“, „Die Befreiten“, „Es geht alles - feinen Gang“ (1939) und viele Ejlays verfaßte, und Otto Gmelin (aus Karlsruhe, :1886—1940), defjen Rufder Hohenftaufenroman „Das Angeficht des Kaijers“ (&tiedrich IL, 1927) Huf, nachdem er vorher jchon mit „Diingis-Khan, der Herr der Erde“ Erfolg gehabt. Es haben mir. von Gmelin aud) fleinere Erzählungen wie „Rontadin reitet“ gefallen. Sein legter Roman ift „Das Haus der Träume“, Bon Oskar Gluth (aus Münden, 1887 geb.) ijt der Roman „Der verherte Spilweg“ Beliebt geworden. Friedrich Schaaf (aus Niened, Unterfranfen, 1838 geb.) Hat fi aunädft mit „Herauf, uralter Tag!“, „Das fommende Reich" ufw. vor allem Iyrifch betätigt, dann aber aud Romane: „Die goldenen Üpfel“ (1923), „Die Hochzeit ju Nobis“, ‘ „Sebaftian im Wald“, „Beatus und Sabine“, „Das Zauberauto“, „Der  Sternenbaum“, „Die wunderfame Straße“, „Kid und der Goldfhat“ 

Viograpf („Andreas Doria“, „Eugen von Savoyen“, „Cortez“) ift Alfred von Ezibulfa (von ShHlo NadHof, 1888 geb.), Hat aber aud) die Novellen „Die Handiduhe der Raiferin“ und die Romane „Der Münzturm“ und 
.
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„der Henker von Bernau“ gegeben. Roland Betjh (aus Pirmafens, 1888 
geb.) [ärieb eine Reihe von Romanen wie „Benedikt Bakenberger“,. ‚Ein 
Neilias“, „Peter Buddenfiek“, „Ballade am Strom“ und Komödien, zuletzt 
das Drama „Königin Eriftine“ Chriftian Siemens (1889 geb.), der 
in Hof lebt, ift vornehmlich Dramatiker — wir nennen feinen „Bettler: 
König“. Bon Karl Shwornm, einem Pfälzer, ftammen drei Romane, von 
denen ich „Es liegt eine Krone im tiefen NhHein“ nenne. Mar Reufdle 

aus Gtuttgart ift vornehmlid Lyrifer („Dom der Geele“). Schul: 
tejormer ijt Anton Dörfler (aus Münden, 1890 geb.) und hat denn 
„Heinz, einen Noman für die Zugend“ und aud) andere Romane wie 

„Der taufendjährige Krug“ (Naabepreis), Gedichte und Dramen gegeben. 
— Haft nur als Dramatifer trat Eugen Ortner (aus Glaishammer bei 
Nürnberg, 1890 geb.) auf: Wir nennen von feinen Stüden nur „Das un: 
gelebte Leben“, „Schutt“, „Die Häklihen“, „Meier Helmbregt“, „Aufbrug) 
aus Sfterreih, ein Totentanz unjerer Zeit“, „Europa tötet Alerei“, „Sud 
Sif“, Volksjtüd, Doc) gab er neuerdings aud) einige Romane wie „Albreht. 
Dürer und feine Zeit“ und „Ein Mann kuriert Europa“, Kneipp-Noman. — 
Bon dem Naffeforfcher Hans %. KR. Günther (aus Freiburg i.Br., 1891 geb.) . 
führen wir die Dichtungen „Nitter, Tod und Teufel, der Heldiihe Gedante“ 
(1920), „Hans Baldenwegs Aufbrud“ und die „Lieder vom Verhängnis“ 
an. Hermann Gris Buffe (ebenfalls aus Freiburg i.Br., 1891 geb.) 
hat zumächit über Maler, u.a. Hans Thoma, und dann die Romane „Peter 
Brunnkant“ (1927), „Tulipan und die Frauen“, „Die Keine rau Welt“, 
die Schwarzwaldromantrilogie „Bauernadel“ („Das fehlafende Feuer“, 

„Sizta“, „Der Tehte Bauer“), „Hans Kram“ (1933), „Die Leute von Burg: 
ftetten“, „syegfeuer“, „Heiner und Barbara“, „Der Tauträger“, „Der Erd» 

geift“ (1939) und „Mein Leben“ gefchrieben — fie find mit-Buffes Heimat 
far verwachfen. — Georg Britting (aus Regensburg, 1891 geb.) liebt aud) 
feine Heimat, wie es fein Bud) „Die Heine Welt am Strom“ beweift. Vor: 

her gab er die Novellen „Der verlachte Hiob“ und „Midjael und das Kraus: 
fein“, das Schaufpiel „Das Storchenneft“ und Gedichte, zuleßt „Das treue 

Eheweib“ und „Das gerettete Bild“ und no die Gedihte „Rabe, 

Ro und Hahn“. — Rihard Euringer (aus Augsburg, 1891 geb.) 

hat „Schwarzwald“: und „Zandsktnedtslieder, ein Schaufpiel „Der neue... 

Midas“, Heinere Erzählungen und Märden und dann bie Romane „daS 

Kreuz im Kreije“, „Binfepottel und die Seinen“, „steil und Kleider ; 

„Die Fliegerfhule 4“, „Die Arbeitslofen“ (1930), „Die Zürften falten 

(Roman aus Hundert Sahren Unardjie), „Der Zug dureh) die MWüfte“, „Die 

deutfehe Paffion“ (Nationalpreis) und. aud) Gedidte veröffentlicht — 

„Die Arbeitslofen“ Haben Zeitbedeutung. — W. €. Süsfind (aus Weil: 

heim, Bayern, 1891 geb.) ift nad) einer. Erklärung leines Berlegers 

fein Jude. Er gab die Novellen „Tordis“ und „Chronif einer beit- 

Ihen Wandlung“ und den Roman „Zugend“ und ijt in Reclams „unge 

deutihe Lyrit“ mit einer Anzahl Gedichte vertreten, die noch ftark,
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erpreffionijtifch find. — Karl Boehm (aus Forhheim, Oberfranfen, 1891 
geb.) hat die Romane „Der Weg des Georg Freimark“ und „Der Prophet 
von Binsheim“ druden lafjen. Paul Eipper (aus Stuttgart, 1891 geb.) ift 
SHilderer des Tierlebens. — Eduard Reinader (aus Straßburg, 1892 geb.) 
gab Balladen, Fdylfen, EIlegien, allerlei Dramatifches, endlid) Erzählendes, 
„Nobinjfon“, „Runold“, „Bürgerin Eugenie“, ven fomifhen Roman „Bo: heme in Kuftenz“ (1929) und zuleßt die Gejhichte „Der ltarfe Beilftein“. — Allgemeiner befannt ift jhon Hans Heyd (aus Freiburg i. Br., 1891 geb.), ein Sohn des Hiftorifers Eduard Heyd. Seine Romane haben au natioe nale Bedeutung, fhon „Der Zeitgenoffe“ und „Der Außenfeiter“, dann vor allem der Zufunftstoman „veutihland ohne Deutjche“ (1929), der Guffa- Roman „Der Glüdliche“ und „Armin der Cherusfer“, der nicht bloß Eultur- hiltorifeh, fondern aud) dichterijc) gelungen ift. Sein unterhaltendftes Wert ift „Robinjon kehrt heim“, das einen modernen Robinfon jHildert. Dann Ttellte er nod) Sriedrih Wilhelm L und den Großen Kurfürften in Romanen dar. — Sofef Magnus Wehner (aus Bernbad; in der Rhön, 1891 geb.) gab zuerit die Herameter-Dihtung „Der Weiler Gottes“ und fam mit „Der blaue Berg“ zum Roman, welder Gattung auf die fpäteren Werte „die Hodzeitstuh“, „Sieben vor Verdun“, „Die Wallfahrt nad Paris“, patrio: tifhe Phantafie, und „Stadt und Seltung Belgeran“ angehören. Später hat er Biographien Hindenburgs, Hebbels und Gtruenfees und nod) die Novelle „Elifabeth“ gegeben. „Sieben vor Verdun“ ift ja bei der Kriegs: literatur genannt. Zu ihr gehört auf „Etienne und Luife“ von Ernit Penzoldt (aus Erlangen, 1892 geb.), an weldem Roman id) wohl mit Redt den Mangel entjchiedenen Nationalgefühls. tadelte, „Der Zwerg“ von Penzoldt, der äuerft Gedichte und Söyllen veröffentlichte, ift unter den „sungen Deutjhen“ und recht wohlgelungen. Weitere Merte von ihm find „Die Bowenzbande“ und das Drama „Die Portugalejifce Shladht“ fowie die Romane „Kleiner Erdenwurm“ und „Die Leute aus der Mohren: apotheke“, Bon Stryzu Eulenburg (aus München, 1891 geb.) erregte die No: velle „Die roten Nattern“ Yufmerffamteit. Karl Weinberger (aus Münden, 1892 geb.) fhrieb die Geldihtstomane „Arnspacher“ und der „Keberrichter Konrad“, einen Bauernroman, und die Dramen „Vox humana” und „Der Menfch [chreit nad) Greiheit“, Heintid Grimm (aus Kirhenpingarten, 1893 geb.) die Hiftorifche Erzählung „KRanoffa“ und dreiffomane, äulebt „DerIeßte Keber“, Florian Seidl (aus Regensburg, 1893 geb.) verfchiedene Spiele, das Shaufpiel „Heilige Heimat“ und den Roman „Der Bau“, Luk Knecht (aus Pirmafens, 1893 geb.) auch drei Romane, zuleht „Spiel an der Donau“, Mit Dramen begann Sojeph Maria Zub (aus Pfaffenhofen an der Sm, 1893 geb.) und bradite dann „Der Zwilchenfalf, ein Roman aus dem tiefiten Bayern“ und Heitere Gedichten. Bayrijdhe Bauerngejhichten gab aud der tevolutionäz gefinnte Osfar Maria Graf (aus Berg am Starnberger See, 1894 geb.). — Heinz Schaumeder (aus Regensburg, 1894 geb.) brachte zuerft eine „Stantenmappe“ und lich ihr „Salfende Blätter, ein Zotentanz“ folgen.
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1921 gab er „Deutjche Gedichte“, 1922 „Deutihe Vifion, Ein Spiel am 
Rhein“, blieb dem Spiel zunädjft nod) treu („Bürgertreue, Heimatfpief“, 
„Dradenftich“, „Berchinger“, „Michael Fauftin“), Tandete aber zuleßt doch 
beim Roman: „Herr Seyfried“, „Frau Kathrein und der König“, „Der 
Vizedom“, und bei der Novelle. — Bon Wolf Zuftin Hartmann (aus 
Marlibreit am Main, 1894 geb.) fanden die Werke „Häufte, Herren, 
Herzen“, Roman, und „Stadeldraht“, Drama, Aufmerkjamfeit. Landsmann 
von ihm ift Ludwig Friedrid) Barthel (1898 geb.), Berfaffer von „Tannen- 
berg“ und anderen Gedichten. — Feliz Dhünen, der das beliebte Schaufpiel 
„Uta von Naumburg“ und den Kadettenroman „Als Spiel begann“ gab, . 
hieß eigentlich rang Gondiger (aus Germersheim, 1896—1939). Zlühjtig 
fei Sriedrid) Singer („Der Münfterturm. am Horizont“, Roman aus 
der Ortenau) genannt. Der Straßburger Paul Alverdes (1897 geb.) 
ihtieb vor allem Novellen wie „Die Pfeiferftube“ und Märkhen, aber 
aud) ein Spiel „Die ewige Weihnadt“ (mit Alfred Happ), dann „Rein- 
hold oder die Berwandelten“ und den Tagebudj-Bericht „Kleine Reife“. 
Ernjt-Morig Mungenaft (aus Met, 1898 geb.) gab vier Lothringer No- 
mane, zulegt „Der Zauberer Muzot“, der ihm den Berliner Literatur: 
preis von 1940 brachte. Sn die Regionen Lederjtrumpfs führt uns wieder 
Erhard Wittel (1898 geb), der auch) das Leben des Oberften Lawrence 
befärieb und „Durhbrud) Anno 18, ein Fronterlebnis“ und „Männer 
— ein Bud des Stolzes“, dann freilid „Wolfram fährt nad) Südtirol“ 
gab. Ludwig Schufter (aus Münden, 1898 geb.) verfaßte Spiele und 
Kurzgefhichten. Humorift ift Dietricd; Zoder (aus München, 1900 geb.), 
Heuilletonredakteur am „Völkiihen. Beobadter“ und Verfaller der „Eule 

aus Athen“. — Als Herausgeber der Anthologie „Zunge deutihe Lyrik“ 

IHon genannt ward Otto Heufchele (aus Schramberg, Württemberg, 
1900 geb.), der Gedichte, Märchen, den Roman „Der Weg wider den Tod“, 
die erzählende Trilogie „Das Feuer in der Naht“, „Scharnhorfts leßte 

dahrt“, „Die Sturngeborenen“, vor allem aber Efjays, u.a. einen über 

Hugo von Hofmannsthal, gab. — Peter Stühlen (aus Hagenau, Elfaß, - 
1900 geb.) jhrieb drei Romane — es fei „Aus den jhwarzen Wäldern“ 
genannt. MWejentlic) juriftifh eingeftellt ift Erich Ebermayer (aus Bam: 
berg, 1900 geb.), ein Sohn des Reichsgerichtspräfidenten. Bon leinen Wer: 

fen feien die Novellen „Doltor Angelo“, „Die Naht in Warfhau und 
„Der Weg ins Freie“, die Dramen „Brüder“ und „Ralpar Haufer (1326), 

die Romane „Sieg des Lebens“, „Kampf um Odilienberg“, „Sürgen Ried u 

„Werkzeug in Gottes Hand“ (1933), „Ball Claafen“, „Befreite Hände“ ges 
 nannt. — Bon Walter Eric) Schäfer (aus Leonberg, 1901 geb.) Tiegen bie 

Dramen „Ehnaton“, „Richter Keuerbadh“ (1930), „Der 18. Oktober“, „Die 
Kette“ (Revolution von 1848) und die Novellen „Die zwölf Stunden Got- 

1es“, „Rebste Wandlung“ und „Das Negimentsfeit“ (1933), eine Dffiziers- 
ttagödie, vor. Arthur M. Miller (aus Mindelheim, Schwaben, 1901 geb.) 
gab „Der jüngfte Tag“, Oratoriumdichtung, „Schwäbiihe Gedite”, „Ein
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Spiel von der Geburt CHrifti“ und die Romane „Klaus von der Zlüe“ und 
„Die Brüder“, Von Hermann Gerjtner (aus Würzburg, 1903 geb,), der fid) 
um Julius Groffe Verdienfte erworben hat, traten verjchiedene Gedichthände, 
unter ihnen ein „Requiem für einen Gefallenen“, und die Erzählungen „Von 
Liebenden und anderen armen Teufeln“ und „Opfer ber Tugend“, ein 
„Streifzug durd) Alt-Würzburg“, das Drama „Baldur und Zofi“ und äuleßt 
die wertuollen Romane „Ewig ruft das Meer“ und „Zwilden den Kriegen“ 
(Einigungsftiege, 1939) hervor. Dtto Rombad) (aus Heilbronn, 1904 geb.) 
entwidelte eine ziemlich vieljeitige Tätigfeit — wir erwähnen nur die 
Romane „Es gärt in Deutjchland“ (1929) und „Adrian, der Tulpen: 
dieb“ und feine Dramen „Die Zluht aus Berlin“ (Komödie), „Der feige 
Patriot“ und „Zürg Senatjh“. Mich! Meifner (aus Würzburg, 1904 geb.) 
hat die beiden Romane „Häringsbärthen“ und „Burschen in Sonne und 
Wind“, Gujtav Sondermann „Das Rentendorj“, Zofef Martin Bauer (aus 
Zauffirden, 1901 geb.) „Die Salzitrake“ und „Wctfiedel“ veröffentlidt. 
Einen Bühnenerfolg hatte Alois Sohannes Lippl (aus München, 1903 geb.) 
mit feiner „Pfingftorgel“, dem u. a. no der „Bafjauer Wolf“, „Der blü- 
hende Lorbeer“, „Der Holledauer Schimmel“, „Der Engel mit dem Saiten: 
Ipiel“ folgten. Harald von Koenigswald (aus Karlsruhe, 1906 geb.) gab 
die Novelle „Sidingens Iette Fehde“ und „Repolution 1918“. Rupert Rupp 
(aus Saarbrüden, 1908 geb.) wurde dur die Gedichte „Die brennende 
Erde“, die Erzählungen „Grenzland im Sturm“ und das Spiel „Wadt an 
der Grenze“ befannt. oo 

Aud bei den Öfterreichern wolfen wir zunädjft noch) einige ältere Dichter 
nennen! Hans Aloepfer, den fteirifchen Mundartdichter (1867 geb.), Emil 
Witting (aus Kronftadt, 1880 geb.), deffen Hauptwerf der Karpatenroman 
„Hirtenfeuer“ ift, Zofef Wenter (aus Meran, 1880 geb.), der zahlreiche Öefhichtsdramen, u.a. „Zohann Philipp Palm“, „Der deutiche Heinrid“ (Heinrich IV.), „Die Landgräfin von Thüringen“, „Die Ihöne Welferin“ und die Romane „Spiel um den Staat“ und „Sn Heiligen Land Tirol“ 
Ihrieb, Kriedric, Winterholler (aus Brünn, 1882 geb.), der den in feiner Heimat jpielenden Roman „Die Raiferhöhe“ und dann den Gejdhicdhtsroman „Zaudon“ verfahte, Mar Mell (aus Marburg a.d. Drau, 1882 geb.), der eine Reihe Spiele gab, Wirko Selufid (aus Semil, 1886 geb.), Sohn eines froatiihen Vaters und einer deutjhen Mutter, in Wien Tedend, der die Romane „Caejar“, „Don Suan“, „Cromwell“, „Der Löwe, „Der Ritter“, „Hannibal“ und Dramatijches veröffentlichte. Den Lyrifer Ernft Golf (aus Windifägraz, 1887—1912), Rat! Stinger (aus Ried, 1888 geb.), der das Sreilichtjpiel „Sranfenburger Würfeljpiel“ und zwei Bauernkriegstomane 
herausbradite, den Giebenbürger Egon Hajef (aus Kronftadt, 1888 geb.), Berfafjer des Honterusromans „Du Jollit mein Zeuge fein“ und von Ge dichten und Spielen, Ernft Kragmann (aus Budapejt, 1889 geb.), der den Roman „Das Lächeln des Magijters Anfelmus“ und „sauft, ein Bud) vom deutjhen Geift“, dann noch weitere Romane veröffentlichte, den Lyrifer
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Bruno Kremling (1859 geb.), den Salzburger Franz L2öjer (aus Neun: 
firhen, Niederdonau, 1889 geb.), von dem die Romane „Der Bergherr von 
Gaftein“ und, „Wagabund Kielholz“ gerühmt werden, Emil Merker (aus 
Mohr, Böhmen, 1888 geb.), von dem die Romane „Die Kinder“ und „Der 
Weg der Anna Jlling“ vorliegen, Julius Zerzer (aus Mured, 1889 geb.), der 
den Roman „Stifter in Kichichlag“ und Legendendihtungen jhuf, Franz 
Spunda (aus Olmüß, 1890 geb.), deffen Hauptwerfe die Romane „Grie- 
Hihes Abenteuer“, „Ularih“ und „Das Reich ohne Volk“ find. Die 
Reihe der jüngeren Hfterreider beginnen wir mit Georg Fröfel (aus 
Wien, 1891 geb.), der mit der Novelle „Das Schloß der Lügen“ anfing 
und dann neun oder zehn Nomane gab — „Die Geliebte NRoswoltstys“ 
und „Eine ganz andere Frau“ werden hervorgehoben. Yu das Drama- 
„Gerechtigkeit für Holubef“ (1929) ward befannt. — Erwin 9. Nain- 
alter, zu Konftantinopel 1892 geb., begann als Lyriler mit den Gedichten 
„Der dunkle Halter“ und fam darauf über die Novelle zum Roman: 
„Die verfaufte Heimat“ (1928), „Heimkehr“ und „Sturm überm Land“, 
Von Bruno Brehm (aus Laibad), 1892 geb.) erjhien 1931 der Franz 
gerdinand-Noman „Apis und Efte“ mit den Fortjeßungen „Das war das 
Ende“ und „Weder Kaifer noch König“, Seine Iehten Werke find „Die 
IHredlihen Pferde“, „Britta“, „Zu früh und zu jpät“, das große Vor: 
jpiel der Befreiungskriege (Afpern), und „Sufanne und Marie“. Sofef 
Weinheber (aus Wien, 1892 geb.) Hat zehn Gedihtjammlungen und den 
Roman „Das Waifenhaus“ veröffentliht und ift jet ziemlich allgemein 
befannt. Bon Willy Lang (aus Sandau bei Böhmifch-Leipa, 1892 geb.) ijt 
nur ein Werk, der- Roman „Krühling im Elbtal“ erfhienen. Der [con als 
Mundartdihter genannte Franz Leppa (aus Budweis, 1893 geb.) ‚Tieß 
1925 „Der Königsbrief, ein Volfsbucd für die Sudetendeutjchen“ erjcheinen 

und fhrieb dann die gute Erzählung „Antonie“. Der Dramatiker Sofeph . 

Tapcid) (aus Marburg a. d. Drau, 1893 geb.) gab Heimatfpiele. Neuer 

dings zu höherem Nuf gelangt ift Nihard Billinger (aus St. Marien- 

firhen bei Schärding, Oberöfterreich, 1893 geb.), da mar fein Drama 

„Rofe“ (1931) an verjihiedenen Orten aufführte. „Das Perhtenfpiel , 

„Rauhnadt“, „Das Spiel vom Knete“, „Die Here von PBafjau , „Der 

Gigant“, „Am Hohen Meer“ jind’andere dramatiihe Werfe von ihm. Mit 

„Die Ace des Kegefeuers“ Fam er zur Erzählung. Zulett Iöried er die 

Romane „Sehen aus Gottes Hand“, „Das Schugengelhaus und „Das 
verfhientte Leben“. — Friedrid Jakjc, pi. Friedrid) Bobenreuth (aus 

Yudweis, 1894 geb.) betätigte fi) als Lyriker, Dramatiker, Erzähler — 
wir nennen feine Dichtung „Der Nitt eines Knaben in den geibting : 

das Trauerfpiel „Sklavin“ und die Romane „Der enthauptete Heilan 
(1921) und „Alle Waller Böhmens fliehen nad) Deutiäland BT). — 
Mar Tandler (aus Böhmifh-Zinnwald, 1895 geb.) ift Munboripiätet 
des Erzgebirgs. Werner Riemer mid (aus Maria-Enzersborf anı Des 

birg, 1895 geb.) Hat ein „ud; vom Tieben Auguftin“ geiärieben. Mit
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dem Drama „Johanna Angelica“ (die Bäpftin Sohanna, 1926) Hatte 
Hermann Heinz Driner (aus Bad Kreuzen, Oberöfterreidh, 1895 geb.) 
einen Erfolg. Bon dem weiteren Dubend feiner Dramen feien nur die 
Trilogie „Zeit“, „Sumpf“, „Tobias Wunderlich“, dramatifche Legende, 
„Die vier um Schubert“, Kammermufitfpiel, die „Sebajtianlegende“ und 
die Schaufpiele „Stefan Kadinger“, „Beethoven“ und „Siabella von Gpa- 
nien“ angeführt. Es find auch Novellen, „Mathias Grünewald“, von ihm 
gedrudt worden. Gubetendeutjdher ift Ernft Leib! (1895 geb.), der viel 
Heimatliches, zufeßt den Roman „Auffteigt ein Land“ Ihrieb. Nur Iyrif 
hat fi) der Kärntner Sohannes Lindner (aus Moosburg bei Klagenfurt, _ 
1896 geb.) betätigt: feine Sammlung heißt „Erde, Men, Gott“. Hubert 
Mumelter, Tiroler, gab Romane und Skiigriften, Robert Lindenbaum, 
aud) Subetendeutjher (aus Romotau, 1898 geb.), brachte die drei Bauern: 
romane .„Das alte Haus“, „Wir haben eine Heimat“, „Das Land der 
Üder“. Der Rumäne Oskar Walter Cifet {ft dureh feine Erzählung „Die 
Zatarin“ befannt geworden und hat dann noch den Roman „Unbequeme 
Liebe“ und Gedichte gegeben. KRarlheinrih Wagger! (aus Bad 
Gaftein, 1897 geb.) erregte dureh feine Romane „Brot“ und „Schweres 

. Blut“ Hoffnungen, die „Das Sahr des Herrn“, „Mütter“ und das „Bag: tainer Tagebuch“ doch in beftimmter Beziehung erfüllten. Der Sieben: bürger Heinrih Zillih (aus Kronjtadt, 1898 geb.) fchrieb Novellen wie „Attilas Ende“, „Die Zigeuner“ und „Der Urlaub“ (Kriegserzählung) jowie Heinere Gefchichten und äulebt die Romane „Zwilhen Grenzen und Zeiten“, auf) als Shulbug) erihienen, und „Der Weizenftraug“. Klüctig genannt jeien Hugo Scholz (Siebenbürger Bauernfhilderungen), Karl Springenfhmid („Der Reutter, Spiel vom Kärntner Sreiheitsfampf“), Zofeph Leitgeb (Tiroler, „Rinderlegende“ und „Chriftian und Brigitte“), Maz Stebih (Lyrik und Dramen, u.a. einen „Veit Stoß“). Bon dem früh geftorbenen Wiener Hans Kaltneder (1898—1919) Haben wir drei Nomane, „Opferung“, „Das Bergwerk“, „Die Schweitern“ und einige Novellen. Hans Aufriht-Ruda (aus Ruda, Oberjlefien, 1899 geb.) gab den Roman „Die Verhandlung gegen La Ronciere“, Erwin Mittjtod (aus Hermannitadt,; 1899 geb.) die Romane „Bruder, nimm die Brüder mit“ und „Die Freundfhaft von KRodelburg“ fowie einige Eleinere Saden. Schon ein befannter Dichter it Sriedrig Shreyvog! (aus Mauer bei Wien, 1899 geb.), der äuerjt vier Iyrifche Sammlungen, „Singen und Sehnen“ ufw., dann ein Drama „Karfreitag“ und einen Roman „Das Lebensfpiel des Amandus“ veröffentlichte. Weitere Romane von ihm find „Der Antihrift“ und „Triftan und SIolde“, von Dramen famen nod) „Das Mariazelfer Mutter Gottesipiel“, „Das brennende Shiff“, „Der dunfle Kailer“, „Zohann Orth, dramatifche Ballade“, „Tod in Genf“, „Der Gott im Kreml“, „Das Liebespaar“ Heraus, Shnen folgten no) die Romane „Orillparzer“ und „Heerfahrt nah Often“, — Uls Tebte Slterreicher mögen hier die Deutihböhmen Ernjt Frank (aus Karlsbad, 1900 geb.),
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der die gehaltvollen Erzählungen „Bon den fieben reinen Seelen um 
glorian Einfam“ (Huffitenkriege) und „Ewige Kindheit, Gefhichten un= 

erfüllter Schnfugt“, aud) einen Noman „Not hHämmert Menjhen“, jchuf, 
und Wilhelm Pleyer (aus Eijenhanmer, Bez. Kralowik, 1901 geb.), 
der die Nomane „Till Scheerauer“, „Der Puchner“ und „Die Brüder 

Tommahans“, die Gedichte „Lied aus Böhmen“ und die Erzählungen 
„Der Kampf um BöHmish-Nuft“ gab, ferner Anton Graf Boffi Kedrigotti 
(aus Sunsbrud, 1901 geb.; „Standihüte Bruggler“, „Das Bermädtnis 
der lebten Tage“), Ernft Wurm („Die Wdlerin“), Franz Baumann („Das 
Haus zu den vier Winden“), Franz Tumler („Der Ausführende“, Roman) 
und Walter Stanich („Der Weg der Maria Tichenticher“) erwähnt fein. 
Tumler (aus Gries bei Bozen, 1912 geb.) erhielt für feine Erzählung „Der 
Soldateneid“ auch den Berliner Literaturpreis von 1940. ‚Endlich nennen 
wir no) drei Schweizer: Meinrad Snglin (aus Schwyz im Grund, 1893 
geb.) mit „Grand Hotel Erzeljior“, Rudolf Salob Humm (geb. zu Modena 
1895) mit feinem „Linfengeriht“ und Albin Zollinger (aus Zürich, 1895 

. geb.), der „Die verlorene Krone“ und den Roman „Der Halbe Menjh“ gab. 
und nicht fehr fchweizerifch fein foll. Es ift jelbjtverftändlic) fehr jeäwer, die 
Urteile der Tageskritifer auf ihre Nichtigkeit hin zu prüfen. 

Bon den neuejten Frauen feien Margarete Weinhandl (aus Cilli, 1880 
geb.), die viel für Kinder, aber aud) einen Roman, „Die Nutengängerin“, 
und Spiele fehrich, Ste Faber (aus Weimar, 1887 geb.), die Die drei 

Romane „Die filberne Kugel“, „Herr Poehlmann reift“ und „KRududsei 

vollt aus dem Net“ verfahte, zuerjt genannt. Ziska Zuife Schember- 

Dresler (aus Waldshut in Baden, 1886 geb.) gab Balladen, nordifhe Ger _ 

Hihtserzähfungen und Filme, Clara Norditröm. (verm. v. Vegefad, aus 

Carlstrona, Schweden, 1886 geb.) nordifhe Romane, zulegt „Lillemor“ und 

‚Rufder Heimat“. Margot Boger (aus Mühlgaufen in Thür., 1888 geb.) ' 

THrieb zuerft die Romane „Der Fächer“ und „Die goldene Maske“ und dann 

„der Dom“, der als Verlebendigung mittelalterliher Myjtif fünftlerifchen . 

Wert Hat, und „Der große Bagant“ (MWalther von der Bogelweide),deraud ; 

Hiltorifch befriedigt, Darauf noch den modernen „Malte Witt“, Danad) jegt 

eine mächtige Entwidlung ein, die die Dijterin unbedingt an die Geite 

Selig Dahns ftellt: „Der Godömwolf“ (1937), der Kampf und Ausgleih 

wilden Sadhfen und Franken zu Karls des Großen Zeit daritellt, „Ute aus 

der Zeit König Heinrichs, im Sieg über die Magyaren gipfelnd, „Die lebte 

Gotin“ (1938), mit Brunidildis, der Toter Athanagilds als Heldin — 

wohldas bedeutendite Werk —, „Bolksführer Ulfilas“, endlich „Thusnelba, 

die Tochter des Segeftes“ (1939) und „Widufinds Erbe Mathildis . Es ilt 

dankhar zu begrüßen, daß aud) einmal eine begabte Stau an bie groben 

germanilden Stoffe Heranfam. — Eine ziemlid, große Srußtbarkeit un 

viel Gejhictheit entwidelte Then von Harbon, einmal verm. Lang (aus 

Zauperlit bei Hof, 1888 geb.), die 1911 den Roman „Die nad) uns kommen 

Berausbrachte und ihm nod) 11 weitere nadjfandte, von denen „Der unfterb» 

Bartels, Gejhicäte der deutfgen Literatur 
49
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liche Ader“, „Die Masten des Todes“, „Die Flucht der Beate Hoyermann“, 
„Das indijche Grabmal“, „Adrian Droft und fein Land“ (Deutih:Oftafrike) 
recht große Erfolge gehabt Haben. Auch; ihre Novellen „Der Krieg und die 
Srauen“ und „Deutjhe Frauen“ haben Hohe Auflagen erlebt. 1919 gab 
fie „Legenden“, 1924 bradte fie im Anfhlug an den Silm ihres Gemahls 
ein „Nibelungenbud“ Heraus.: Zuleht folgten wieder Romane, „Spione“, 
„Die Snjel der Unfterbliden“, „Du bift unmöglid, So“. — Srmgard 
‚Spangenberg (aus Schwerin, 1888 geb.) gab ein halbes Dubzend moderner 
Romane, u.a. „Der hölzerne Konrad“, „Zubilate“, „Die Züge“, „Der Ge 

- fürdtete“, au) eine Kindergejgidhte. Meta Schneider-Wederling (aus 
Stiedberg in Hefjen, 1875 geb.) veröffentlichte „Cornelia Goethe, Roman 
in Tagebuchblättern“ (1930) und „PBhilipp Niedefelin, Roman aus dem 
16. Jahrhundert“, Richt vergejjen wollen wir die Lettländerin Mia Muniere 
Wroblewjfa (aus Schled, 1882 geb.), die gute. Novellen und dann Romane wie „Der Menfd) Iebt nicht von Brot allein“ und „Die zweite Gintjfut“, aud) eine Erzählung „Deutjch ift die Saar“ (1934) und äulegt „Das Tor zur Freiheit, Roman aus Kurlands napoleonifhen Tagen“ veröffentliät _ bat. — Giggy zu Rebeburg, eine Zuremburgerin (1888 geb.), gab Mund: artlihes. Die Schlefierin Hertha Pohl (aus Krappik, 1889 geb.) gab die Romane „Tina Stawils Ernte“ (Roman einer Magd), „Der Vorhang fällt“, „Mir ift redjt gefhehen“, au Novellen. Bon Noje Woldftedt-Lauth (aus Zürich, 1889 geb.) ward das Eljäfjer Leben in Mundartromanen dar: geitellt. Hilda Knobloch, pl. Hans Knobloch (aus Marburg a.d. Drau, 1890 geb.), Hatte mit dem Drama „Die Sudasglode“ Erfolg und lieh dann nod) die Romane „Die Liebeshronit Gr. Durdlaudt“, „Der taujendjährige Tag“ und „Der fahrende Schüler“ druden — fie fteht nicht in den „Sigilla veri”. Weitere Romanicriftitellerinnen ind Margarete Schieftl-Bentlage (1891 - geb.), deren Werke „Unter den Eichen“, „Das blaue Moor“ und „Öert Rumwe“ heißen, Kuni Tremel-Eggert (aus Burgkundjtadt, Oberfranten, 1591 geb.), die eine Reihe von Romanen, darunter den lehr erfolgreichen „Barb, ‚Roman einer deutjhen Frau“ und „sreund Ganfibar“ verfaßte, und Maria Melders (aus Düffeldorf, 1891 geb.), die außer den Romanen „Die eines guten Willens find“, „Water, ih rufe dich“ und „Urlula“ aud Zugendfchriften IHrieb, Baula Grogger (aus Deblarn, Gteiermarf, 1892 geb.), die burd ihren Noman „Das Grimmingtor“ berühmt wurde und noch weitere Er: sählungen, zulett aud) Spiele gab, Agathe Lindner (aus Berlin, 1892 geb.), die, im Spreewald lebend, drei Romane gab, Gertrud von Broddorff (aus der befannten Hoffteinifchen Samilie, 1893 geb.), die eine belichte Anter- halterin ift. Adelige Holjteirierin ift ja aud) Lily Gräfin zu Ranzau (1895 geb.), von der der Roman „Sprung über den Schatten“ ftammt. Margarete Seemann (aus Wien, 1893 geb.) ijt eine außerordentlich fleigige Erzäßlerin — Bir nennen von ihren Werfen nur die Romane „Zwei Kronen“ und „Shre Kinder“, die Gediäte „Benedeite Erde“ und das Gpiel „Zum Muttertag“. Erna Dlaas (aus Kirhdorf a.d, Krems, 1895 geb.) hat die
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Gedihte „Das Leben und der Tod“ verfaßt. Ile Ringler-Kellner (1894 
zu Satajevno geb.) jchrieb „Heimmeifen, jüdetendeutjche Gedichte“ und 
„Birkhild, Sugenderzählung, Tatfachenberiht aus der Werbotszeit des 
öjterreihifchen Nationalfozialismus“. Severa Dennftedt (aus Hamburg, 

15893 geb.) gab den Roman „Wege zum Ich“, Victoria Iiver (aus Hagen - 
in Weitfalen, 1894 geb., lange in Weimar lebend) widmete fih vor allem _ 
dem Märhen. Die Schweizerin Nöfy von Krauel (1895 geb.) fihrieb 
„Sahrmarft des Lebens“ und „Ein Menfd erwacht“, Carola von Crails- 
heim -Nügland (aus Bayreuth, 1895 geb.) mehrere Romane und die Auf: 
fäte „gräntiihe Städte und Schlöffer“, Hertha von Gebhardt (aus Leipzig, 
1896 geb.) u.a. die Romane „Die Flucht ins euer“, „Der Sanustopf“ und 
„Der grüne Salon“. Bon Marianne Bruns (aud) aus Leipzig, 1897 geb.) 
liegen Gedichte, Kinderromane und ein Schaufpiel vor, von Baula Ludwig 

(aus Altenftadt, Vorarlberg, 1900 geb.) die Gedichte „Dem dunflen Gott“ 
und das Traumbud „Sieben Bilder und der Tod“. Maria Beronifa Rus 
batiher (aus Hall bei Innsbrud, 1900 geb.) gab u.a. den »Roman einer 
Siebenden« „Perle CHrifti“, Lina Staab (aus Neuftadt a. d. Hardt, 1901 

- geh.) „Zwifchen den Ufern, Erzählungen, Sagen und Legenden“, Meta Gcheele 

(1904 geb.) die Romane „Die Sendung des Rembrandt“ und „Stier und 

Sungfrau“, Maria Grengg (aus Steinad) an der Donau) die Romane „Die 
Flucht zum grünen Herrgott“, „Peter!“ und „Die Kindlmutter“, Von 

-Spriferinnen mögen hier Hilda Bergmann (aus Bradatit, Böhmerwald, 

1878 geb.), die au) Märchen jchrieb, Andrea Frahım (aus Altona, 1884 geb.), 

die drei Sammlungen gab, Maria Kahle (aus Wejel, 1891 geb.), die ji 

itarf vaterländijch betätigte — „Liebe und Heimat“, „Deutjhe Worte“, 

„Volt, Freiheit, Vaterland“, „Gefreuzigt Bolt“, „Broletarierin“ ufw. —, 

Lifel Handte (aus Goeppingen, 1897 geb.; „Der Weg“, 1922, „Markus 

und Ute“), Gerda von Below, jet verm. v. Buttlar-Brandenfels (aus 

Saleste, Bommern, 1894 geb.), Rutd Schaumann (aus Hamburg, 1899 geb.), 

die au) Märdiennovellen wie „Ave von Nebenhagen“ gab, Marie QZuije 

‚Weismann (aus Schweinfurt, 1899—1929) genannt fein. Erna MWeikendborn _ 

(aus Köln, 1899 geb.), die don mit achtzehn Zahren einen Roman vers. 

öffentlichte und in „Die Maufefalle“ (Berliner Kneipenleben), „Der Stern 

Kretuflar“ (Hamburger Hafenviertel, Myftik) und „Der zote Hujar Dith- 

marfher Hintergrund) drei bedeutfame Werte gab, Suliane von Stodhaufen 

(aus Lahr i.8., 1899 geb., als verm. Gräfin Gatterburg in Cheritadt, Dben- 

wald, Iebend), die u.a. die Romane „Die Soldaten ‚ber Kaiferin“, „Oreif, 

die Gefhichte eines deuffchen Gejhlehts“ und „Eine, Stunde vor Tag 

(öjterreichifcher politifcher Noman) fhried, Marieluije &leiher (aus Sngol: 

ftadt, 1901 geb., jet Emigrantin), die nad) den Säaufpielen „egefeuer. 

in Ingolftadt“ und „Pioniere in Ingolftadt“ mit „Mehlreifende Kae 
Geier“ au zum Noman fam, Ines Widmann (aus Hermagon, Kärnten, 

1904 geb.), die ‚die vier Nomane „Heimatmenjihen (1934), „Die ae 

freuzigte Magd“, „Die Schwabenmargret“, „Shidjel am See serie ß, 

f
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Rut Landshoff (eigentlich Ruth York von Wartenburg, 1906 geb.), die nad) 
den Gedichten „Das wehrhafte Mädchen“ den Roman „Die Vielen und der 
Eine“ Herausbragte, find die Ichten mir näher befannten Nomandichte 
rinnen. Jojefa Berens-Totenohl, eine Weitfälin (1891 geb.), wurde durd 
den Roman „Der Femhof“ befannt und gab nod den weiteren „Frau 

. Magdlene“ und Gediäte, Valesfa Eufig (?) verfaßte „Jakob und Sigune, 
eine Gefhichte aus den Tagen deutjcher Not“, Bolly-Marie Höfler (aus Met, 
1907 geb.) gab den Grenzroman aus Lothringen „Der Weg in die Heimat“, 
Ruth Steffan (aus Saffa, 1909 geb.) war Iyrijch tätig, Gertrud Zußenegger 
(aus Bilfen, 1912 geb.) [hrieb den Roman aus deutjcher Frühzeit „Gejchleht 
im Aovent“, oo 

Dritter Abignitt 

Der Nationaljozialismus 

Wiffenfhaftlice Literatur 

- Der Reichspräfident Raul von Hindenburg ftarb am 2. Yuguft 1934, und Adolf Hitler übernahm die Regierung Deutjhlands als Sührer und Reihsfanzler. „Ihr Deutjhen müßtet eurem Herrgott jeden Tag auf den Knien danken“, [hrieb damals eine Holländerin an eine befannte Syrift: leitung, „daß er eu) den Hitler gefchenft bat. Um den beneidet eu) die ganze Welt, Und die am ärgften fehreien, beneiden eud) am meijten.“ Am 19. Yuguft fand dann die Ahjtimmung über Hitlers Reihskanzlerfhaft fatt, und nicht weniger als 90 Prozent der Deutichen ftimmten für ihn. Das Fahr 1935 bradte darauf die Saarabjtimmung, die in gleicher Höhe für Deutfhland entjdhied, und bald darauf wurde bei uns die allgemeine Wehrpflicht neu eingeführt, und es folgten die Taten Hitlers, die Deutjc- ‘Iand wieder zu einer wirklihen Großmagt erhoben und die Oefahren, die das Bündnis Sranfreidhs mit Somjet-Rußland heraufdrohen Tieß, zurüd- drängten: Der Einmarih deutfher Soldaten in die Friedensgarnifonen 

Radekrieg gegen die alten Seinde Deutihlands. date, beweijen feine Stiedensvertragnorjchläge, Über feine ungeheure foziale Arbeit, die u. a. aud) die vier Millionen Urbeitslojen auf eine Million verringerte, foll hier nicht gefprochen werden. Wir wollen aber nicht vergejjen, da er im Sabre 1935 die Nürnberger Raffengejege durcdjjeßte. Eine gewaltige polis 

Zufammenkunft der Minijter Deutjchlands, Englands und Frantreids in Münden, die einen dauernden Frieden verhieh. Sm März 1939 wurden Böhmen und Mähren unter deufiches Proteftorat gefteltt. Aud)'die Rüd-
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gliederung des Memelgebietes erfolgte im März 1939. Dann freili fam 
duch die Schuld Englands der Krieg mit den die Deutjchen in unerhört 
graufamer Weije verfolgenden Polen. Am 1. September 1939 marfjdierten 
deutie Truppen über die polnifche Grenze, 'und nad) 18 Tagen war ganz 
Polen in deutjher Hand. Schon am 3. September hatten England und 
Srankreicd, den Krieg erklärt, aber zu einem Feldzug gegen Deutfhland 
fam es zunädjjt nicht, zumal auch Rußland nod) im September einen Greng- 
und Kreundfchajtsvertrag mit Deutichland gejhloffen Hatte. Dod) fette 
nun nad) und nad) ein gewaltiger Gee= und Flugfrieg ein, der vor allem 
England, weldjes Deutjchland durd) eine Blodade unterzufriegen Hoffte, 
einen gewaltigen Shiffsverluft und jhwierige Nahrungsverhältniffe zu= 
fügte. Sranfreichh wurde ja dann in einem Feldzug von zwanzig Tagen 
gründlich befiegt und fchloß Frieden. England fürdtet den deutfhen Ein- 
brud, Hat aber immer nod) den großen Mund und wußte ja aud) das 
boljhewiftifche Rupland gegen Deutjchland zu rüften. Aber Hitler begegnete 

der Gefahr rechtzeitig und bezwang aud) Stalin und Genofjen. Seder 
Deutjhe fteht jetzt zum Führer. Alles in allem fann man fiherlid dem 
Worte „Hitler ift Deutjchland“ zujtimmen. Die große Führerrede vom 
3. Oftober 1941 gibt ein Elares Bild der ganzen neuejten Weltentwidlung. 

Über die Entwidlung der Literatur in der Zeit von 1933 an bemerfte ih 
inder früheren Auflage diejes Bucdjes: „Der Nationaljozialismus, der heute 
herricht, Hat fich, wie man fi) denken kann, Titerarijc nod) nicht feine Weije 
IHaffen können, do ift er aud im Schrifttum felbjtverftändlich nicht 
ohne Einfluß geblieben. Dak Goethe 1932 als »der Deutjche« anerkannt 
wurde, dag Hebbel neuerdings aud) auf die Volfsbühnen gelangte, daß Wil- 

helm Raabe wieder auflebte, ift wenigftens zum Teil jein Verdienft. Wenn 

ferner meine Romane »Die Dithmarjcher« und »Dietrid) Sebrandte jeit 1927 
in neuen Auflagen ftarfe Verbreitung erlangten — id} gab dann aud) 1927 

den neuen Roman >Der Iehte Obervollmadit«, in dem zum Schluß |hon 

Hitler auftritt —, wenn Hans Grimms »Volt ohne Naum« es auf eine Auf- 
lage von 265000 brachte, wenn Hans von Haeblers »Räthe Trend« und »Die 

Yusfaat« und Hjalmar Kublebs »Haus der Genefunge und »Morgenluft 
in SHilda« die neueren deutjhen Verhältniffe Igarf au beleuchten magten, 

[0 fpielt da fiher der Geift des Nationalfozialismus mit, Snawilden it 

nun vor allem eine ftarfe Entwidlung der nationaffozialiltifgen Lnrif 
erfolgt. Schon 1926 erfhien ein „Liederbud) der Nationatjopietitilben 
deuten Arbeiterpartei“, das mit „Sturm, Sturm, Sturm von BArOER ) 

Edart beginnt, und nicht Tange naher wurde das-Lied des ermordeten 

Horft Weffel (aus Bielefeld, 19071930) „Die Fahne Hoi), bie Reihen ei 
gefhloffen“ allgemein befannt. Eine Heine Sammlung nationa a 
Iher Lyrik (one Yutorennamen) hat 1935 Balbur von era en gt 

s “ e Glauben der Gemeinfgaft“ druden Iaffen, und Heinz Kin En Der. 
„Deutfhe Wende, das Lied der Zungen“ bei Reclam ee Ir als 
alte Ehtermeyer bradte dann in einer Neuauflage nit weniger,
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40 neue Dichter, worüber fi Börries von Mündhaufen ftark aufregte. Er 
Ihrieb:- „Bon den neuen Namen waren mir (und einigen für Gedichte 

- Tebhaft fühlenden Freunden des Shrifttums) völlig oder fat völlig un- 
befannt: Altendorf, Bade, Baumann, Böhme, Büchjenjhüt, Damp, Dehow, 
Deder, Dhünen, Franke, Freimald, Gröbe, Hadwiger, Hahne, Höller, Holt- 
Shmitt, Zünemann, Kahle, Kiriäweng, Kläden, Kudnig, Littg, Qüddede, 
Lüdfe, Ling, Märtin, Mahlfe, Napiersty, Nierent, Oppenberg, Koth, 

. Schwarz, Ufinger, Hans Voß, Wegner, Woile, Zembfe, Zillih. Das üt 
„eine große Zahl, und wenn natürlich aud) mit. dem Vergeffen unmwejent: 
lider Namen jelbjt bei einem berufsmäßig damit Befahten immer gerechnet 
werden muß, fo bleibt die Zahl doch bedrüdend groß. Alfo fat 40 deutide . Dichter gibt es, die jo bedeutend find, daß der Eihtermeyer fie aufnimmt — 
und von denen felbjt ein berufsmäßiger Bearbeiter diefes Heinen Zeilgebiets 
nie auf nur den Namen gehört, Hödjitens gelegentlich wenige Berje gelejen 
dat.“ Nun, Herr von Mündhaufen fheint über die neueite deutjche Dichtung nit fonderlich gut unterrichtet zu fein: ein Dubend der genannten Namen fteht fhon feit Sahren in meiner Literaturgejchichte, und mande von den anderen find jebt aud) Hineingefommen. So der dort Züng genannte Pidder Lüng, eigentlich Bernd Lembek (aus Düffeldorf, 1895 geb.), von dem die nationaljogialiftifhen Blätter sahlreihe Gedichte braten — fie find als „Der Kampfipiegel, Gedidte um die deutjhe Revolution“ ge: fammelt erjhienen. Lembed gab dann aud) eine Biographie Hans Schemms, Des nationaljozieliftiihen Vorfämpfers, Hanns Nidol (aus Kelbra, 1902 geb.) war ein weiterer nationaffogialiftifcher Lyriker, betätigte fid) aber dann als Erzähler. Bon Franz Mahlte (aus Hammeritein, 1885 geb.) ftammen die Gedichte „Das Heilige Leben“, Bon Herbert Müller-Molenaar (vom Dominium Sohnsdorf, Kreis Schönau an der Kabbad), 1886 geb.) - famen „Schwert und Slamme, Kampfgedichte und Spredhöre“ und „Der Sreiheit entgegen, ein deutfches Buch von Kampf und Liebe“ heraus. Wei- ter [ind hier Wladimir von Hartlieb (aus Görz, 1897 geb.), der außer Lyrif au Epigramme, Satirijes, Dramatijches, zulekt den Roman „Das Haus einer Kindheit“ gab, Walter Bähr, Erfurter Lyrifer, der Deutjchpole Zulian Mill, au) Lyriker, Karl Hübl, Mundartdichter aus dem böhmifch-mähriichen Schönhengitgau, Kurt Gröbe (aus Eroffer, 1893 geb.), deffen Gedihte „Kos: mos“ heißen, und der dann zum Roman fam, Hermann Gendelbad), Lyriker, su nennen. Der [on einmal genannte Holiteiner YIbertM ähl (aus Kiel, 1893 geb.),der mitden nieberbeutfchen Gedigten „Utfaat“ begann, ließ diejen nieberbeutfhe Balladen und das Bud „Grappenfram, ein. Stremel platt: deutfcher Philojophie“, aud) no zwei Romane und willenjhaftlihe Werke folgen. Eine vieljeitige Tätigkeit entwidelte Wilhelm Schloz (aus Deizifau in Württemberg, 1894 geb.): neben fulturpolitifchen Werfen jtehen bei ihm mehrere Gedihtfammlungen (die abjchliegende „Vom ewigen Krieg“) und die Növelle in Briefen „Spätjommer“, Die Inriihen Sammlungen Franz Silögels (aus Wien, 1894 geb.) heißen „Heimkehr zum Volk“, „Zwifchen
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geitern und morgen“, „Wir Bauern“, Wolfgang Schwarz (aus Berlin- 
Lantwit, 1894 geb.) und Hans Thyriot (aus Berlin, 1898 geb.) find nod) 
nit in weiteren Kreifen befannt, aber Otto Bangert (aus Genthin, 1900 
geb.) jteht mit feinem Gedichtband „Erdenmweg, Begegnungen und Gedichte“ 
in den nationalfogialiftiihen Bücherverzeichniffen. Er Hatte vorher fhon 
die erfolgreichen Werke „Gold oder Blut, Wege zur Miedergeburt aus 
dem Chaos“ (1927) und „Deutihe Revolution“ veröffentliht und lieg 
dem Gedihtbande nod) die Novellen „Die Gejhichte einer großen Liebe“ 
und „Beronila“ folgen. Arthur Fifcher-Colbrie (aus Linz, 1895 geb.) Hat 
die Gedihte „Mufit der Zahreszeiten“ gegeben. Hans Niecrawicz (aus 
Oppeln, 1896 geb.) veröffentlichte „Oderlieder“ und „Bauern- und Berg: 
mannsgejänge“, Kurt Liebmann (aus Defjau, 1897 geb.) außer einem 
„Rosmilhen Werk“ aud) ein mythilhhes Kleift-Drama. Flühtig feien hier 
aud) der Badener Paul Schmidt und der Schwabe Otto Lautenjchlager jowie 
der Rumäne Peter Bahr, der Böhmerwäldler Heintid) Mido („Der Ader“), 
der Danziger Erich PBoft, der Deutfhungar Friedrih Sader, der Oberfchlefier 
Afons Haydud, der Wiener Hermann Stuppäd, die fid) zum Teil aud 
völtifc, betätigt Haben, genannt. Neuerdings in Deutjhland bekannt ges 
worden it Sigismund Banef (aus Sompolno, Polen, 1899 geb.), da er 

mit Ahim von Adermann und Wolfram Krupfa hier Dichtungen las. Die ' 
Gedichte von Alfred Zuhre (aus Cottbus,1900 geb.) heißen „Durd) unfer Blut . 
vird Deutfchland frei“. Eines hohen Nufes erfreut fid) [hon der Schweizer. 
Heintid Unader (aus Aarau, 1901 geb.), der jet in Berlin Iebt, Er be- 
gann mit den Gedichten „Klinge, Eeines $rühlingslied“ (1926) und liegihnen 
dis 1930 fünf weitere Sammlungen folgen. Dann fam er mit „Die Trommel“ 

1931 zum Nationalfozialismus und gab ferner nod) „Die Zanfare, SU.-Ge 
dihte*, „Die Einkehr, neue Gedichte“ und „Der Aufbau“, suleßt die un 
politiihen „Lieder aus Stille und Stürmen“ und die neuen politiichen „Wir 

wagen in das Reich hinein“. Der Arbeiter Karl Zojeph Kellner (aus 
Heidelberg, 1902 geb.) hat „Gelänge an Deutjäjland“ gedihtet. Wolfram - 
Lrodmeier (aus Cofjebaude, 1903 geb.) hat mehrere vaterlänbijhe Gedit- 
Iommlungen und dann aud) dorife Spiele wie „Bolt und Führer er- 
Ieinen lafjen. Wieder nur kurz genannt feien Kurt Rölj) und A Dans 
Bühner — diefer gab die Gedihtfammlung „Der Sührer “ u Ton 
(aus Reipzig-Gohlis, 1905 geb.) fing mit dem Myfterium „Job ber de 
an, [rich darauf das Sreiheitsprama „Uli von Huttei one (ei Tai o) 
näte Spiel „Schüffe bei Krupp“ und Die Romane „Herz im Often“ ( ıp 

und „Der Berg der Nebelfen“ und brachte aud) die Liedfammlung „Arbeiter, 
Baue ne us. Bon Ostar Lulas (aus Müglis, Shönhengit- auern, Soldaten“ Heraus. “ und Sprehhöre; Ernit Srieböfe 
gau, 1906 geb.) ftammen nur „Erntefranz u in der Mundart dichtet 

it ein Zimpfender Danziger (1907 geb.), ber uud Mr nn on gob.), ein 
A a ah Aader nn Gubetenbeuffe Berfaffer iebenbürger, Sofeph Moder . an ı 
von Gedichten N birgifher Mundart und eines Sugendbudes „Der 

I
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Bauft des Erggebirges“. Der Keihsjugendführer Baldur von Shirag 
(aus Weimar, 1907 geb.) trat 1929 mit den Gedichten „Die Feier der neuen 
Bront“ hervor und lie ihnen die neuen Gedichte „Die gahneder Verfolgten“ 
folgen. Er hat aud) Profawerfe wie „Die Pioniere des dritten Reiches“ 
gegeben und ift ja jet Gauleiter und Reidsftatthalter in Wien geworden. 
Gerhard Starde (aus Berlin, 1907 geb.), jet Leiter der Prefje-Abteilung 
NSBD,, veröffentlichte „Der erfte Mai 1934“, Zum Korifchen Spiel fam 
aud) yerdinand Oppenberg (aus Duisburg, 1908 geb.). Der GSudetendeutjde 
Alfred Görg! (1908 geb.) gab die Sammlung „Srommer Alltag“, Sojef 
Säneider (aus Sauernig, 1911 geb.) den Gedihtband „Ewiger Arbeitstag“, 
Hanns Gottjhalt, Kranz Höller, Martin Damp find weitere Hier zu nennende 
Lyriker. Otto Maria Bolley (aus Heldfirhen, Kärnten, 1910 geb.) jhrieh „Das Abenteuer im Blut, Borjprung in eine Sommerlandihaft“ und „Das neue Haus, eine Ehegefhichte“, Anerlannter Diter ift Gerhard Su: mann (aus Ehlingen, 1911 geb.), der 1936 den nationalen Buchpreis er: halten Hat. Er begann 1933 mit den Gediäten „Ein Weg führt ins Ganze" und [loß ihnen die weiteren Gedidte „Fahne und Stern“, das Drama „Das Reich“, die Voffe „Liebe übers Kreuz“ und verjhiedene Horifhe Dichtungen an. 1935 erfhienen feine feften und kräftigen „Lieder vom Reich“, 1937 „Wir dürfen dienen“, 1938 fam nad „Schau und Tat“ nod) ein Drama „Entfdeidung“. Die jüngften Hier zu nennenden Dichter find Günther Betry (aus Weimar, 1911 geb.), der 1938 das Sammelwerf Thüringer Dichter und Erzähler der Gegenwart „Aus lebendiger Mitte“ und 1939 die Gedichte „Stahltlingende Seele“ herausbracdte, Hans Baumann (aus Amberg, 1914 geb.), der 1933 mit den Gedihten „Macht feinen Lärm“ und darauf mit weiteren fieben Sammlungen, auf Dramatifhen wie „Der große Sturm“ und „Kampf um die Farawanlen“ heroortrat, und Dieter Baumgättel (aus Zeulenroda, 1915 geb.), dejlen Gedichte „Sunges Laub“ Heißen. Es find dann nod) einige Frauen anzufglichen: Anne-Warie Koeppen, die als Scrift- leiterin zu Salfenberg in der Mark Icbte (aus Bergwalde, Kreis Kuhn, 1899—1940) und das nationalfogzialiftifche Spiel „Feuer über Land“, die Gediäte „Wir tragen die Sahne“ und den Roman „Midael, Gefhihte eines deutjchen Haufes“ fhrieb, Aenrie Bender (aus Spangenberg, Bezirk Kafiel, 1891 geb., zu Münden lebend), die 1933 die „Gedichte der national: foziafiftifhen Revolution“ und „Wir grüßen Did, Führer“ veröffentlichte, endlid Maria Witenmann, Hildegard Behr und Käthe Kamofja. Beim Drama empfiehlt es fid,, nod) einmal auf Otto Erlers „Thors Gajt“, der auf) fo etwas wie ein modernes Zeitdrama ift, und Eberhard Wolfgang Mölfers Stüde, von denen Beilpielsweife „Der Panama:Standal“ neu gejpielt wurde, zu verweilen. Bon neuen, freilich zum Teit nicht mehr jungen Talenten nennen wir nohmals Hans Geifow (aus Frankfurt a.M, 1879 geb.), der die Komödie „Der alte Tertor“, ein Drama „Molod“ (nad Hebbel?) und das Gefpräh „Quthers Berufung“, dann Märdenfpiele Iörieb, MarGeifenhegner (aus Wilhelmshaven, 1884 geb.), der die Dramen
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„Betra und Alla“ und „Blüher“ und viel über Zeppelin gab, Gert von Klaf 
(1892 geb.), der bei Magdeburg Iebt und mit dem Volksftüd „Sahnen in 
Gottes Wind“ begann, dann die Komödien „Die Weiber von Weinsberg“ 
und „Der ewige Narr“ und darauf „Sc flage an, Tragödie des Sahı: 

hunderts“ und den Roman einer Yamilie „Das alte Haus“ fihrieb, Paul 

Helwig (aus Lübed, 1893 geb.), von dem das Quftfpiel „ylitterwochen“ 
und die weiteren Dramen „Strfahrt der Wünfhe“ und „Götter auf Wb- 

wegen“ ftammen, Fritz Peter Bud) (aus Frankfurt a.d.O., 1894 geb.), der 
Spielleiter am Breugifchen Theater der Tugend in Berlin ift, begann mit 
Märchenfpielen und jhrieb dann die Volfsjtüde „Beronifa“, „Die Riders“ 
und „Ein ganzer Kerl“. Der Schweiger Caejar von Arz (aus Bajel, 1895 
geb.) ijt vor allem durch fein Drama „Der Verrat von Novarra“ befannt 
geworden. Weitere Werke von ihm find die Komödie „Vogel, friß oder jtirb“ 
und die Schaufpiele „Der Heilige Held“ und „Dreifampf“. Leichtere Ware 

gaben die älteren Leo Lenz (aus Wien, 1878 geb.), der nur Quftjpiele ge- 

Isrieben hat, Eugen Linz (aus Budapeft, 1889 geb.), der mit „Der heilige 

Ejel“ begann, aber dann aud) Trauerfpiele gab, der |hon genannte Ber- 

liner Sri Schwiefert (1890 geb.), der ebenfalls aud) Ernites verfaßte, Hans 

Fit (aus Neuftadt a.d. Orla), von dem die Münchner Rammerjpiele drei 

Stüde aufführten. Bon Werner Deubel (aus Rothenburg ob der Tauber, 

1894 geb.) ftammt ein Werf „Der deutjche Weg zur Tragödie“, er hat aber 

au) ein Drama, „Der Ritt ins Reich“, geihaffen. Franz Hauptmann (aus 

Brag, 1895 geb.) [hrieb zwei Bauerndramen, „Der entfeheidende Augen- 

blid“ und „Bauerntrieg“. Wilhelm Müller-Scheld (aus Grebenroth, 1895 

geb.) hat das Schaufpiel „Ein Deutjcher namens Stein“ und od) weitere 

Dramen verfaßt. Henrik Herfe (aus Deflau, 1895 geb.) ift vor allem durd) 

das Shaufpiel „Volk am Dranje“ und den Roman „Die Schladt der weißen 

. Ehiffe“ Hefannt geworden. Otto Folberth (aus Mediajdh, 1896 geb.) _ift, 

wie alle zu Rumänien gehörenden Siebenbürger, in dem Bande „Herz der 

Heimat“ von 1936, der Steirer Franz Matzat (aus Arnfels, 1896 geb.) Hat 

nad) den Novellen „Der Sieger Prinz Eugen“ das Schaufpiel „Binz Eugen 

tümpft um den Frieden“ gegeben. Sehr befannt geworben it durd) fein 

plattdeutfches Quftipiel „De Etappenhas“ (1935) der [hon einmal genannte 

Karl Bunje (aus Neuenburg in Oldenburg, 1897 geb.). Er hatte vorher 

[hon das plattdeutfhe Schaufpiel „Dejertör“ veröffentlicht und ieh dem 

„Gtappenhafen“, der aud) Hocdhdeutic) und bayıij erfien, nod) die platt- 

deutihen Komödien „Spektakel in Kleihöörn“ und „gamilienanjäfuß ; 

folgen. Bon Zofef Wiefjalla (aus Beuthen, 1898 geb.) Haben wir ernfte 

und heitere Dramen und aud) Erzählungen wie den Roman „Die Empörer”. 

Ver Schwenzen (aus Mok, Norwegen, 1899 geb.) Ihrieb die Komödien 

„San und die Shwindlerin“ und „Das Drehbud“. Bon Bruno Wellenfamp. 
(aus Worpswede, 1899 geb.) feien die Komödie „Der Frijör von Noblagen , 

das Schaufpiel „Hannes vom Achterwaffer“ und das Boltsitüd „Die Sröihe 

vom Büfebüff“ genannt. Bon Helmut Vogt mag das Schaufpiel „Rampf
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um Afrika“, von Rudolf Oertel die „Siterreihijche Tragödie“, von Arnold 
Krieger (aus Dirjcau, 1904 geb.), der auf Romane wie „Der Mann ohne 
Boll“ und „Das Blut der Lyfa Gora“ Ihrieb, „Chrijtian de Wet“, von 
Wolfgang Schredenbad, der die Gtedinger im Roman behandelte, eine 
„Gudrun“, von Roland-Zierfe die Komödie „Wenn der böhmifhe Mond 

Teint“, von Rudolf Otto Wiemer, der viel für Kinder gab, „Die Ver: 
dunfelung in Schilda, Iuftiges Spiel“ angeführt werden. Der Danziger 
Stanz Erdmann (1898 'geb.) Teiftete ji) die Schaufpiele „Sappentopf“ 
und „Bidder Lüng“, der Berliner Maler Hinze Ullerich (1901 geb.) das - Shaufpiel „Guftav Wafa“. Bon Otto zur Nedden (aus Trier, 1902 . geb.), der Dramaturg zu Weimar ift, ftammen das Schaujpiel „Banina 
VBanini“ (nah Stendhal), das Drama „Ephialtes“ und die Komödie „ver Stier geht Ios“. Dem Hörfpiel widmete fi vor allem Hansulrich NRÖHT (aus Danzig, 1903 geb.), hat aber auf) die Gejhichten und Gedichte „Draußen im Dorf“ gefhrieben. Einen größeren Erfolg errang neuerdings Hans Hömberg (aus Berlin, 1903 geb.) mit dem Drama „KRirihen für Rom“ — er hatte vorher den Roman „Wind um die Nafe“ gegeben. — An große Biftorifche Stoffe wagte jih der [don einmal genannte Wolfram Krupfa (aus Bofen, 1903 geb.) heran: „Menjchen und Mächte, Schaujpiel um Hein: rich den Löwen“, „Francesco und Beatrice“ (Dante), „AÜgnes von Böhmen“ — jrieb aber. auf „Das brennende Herz, deutjhes Weihejpiel“, und „Bruder Nirgendwo, ein heiteres Traumjpiel“, — dranz Bühler (aus Straßburg, 1904 geb.) hat außer Gedichten ein Drama „Auguft der Starke“ . veröffentlicht. Heinz Coubier (Kuhbier, aus Duisburg, 1905 geb.) verfaßte das Schaufpiel „Die Shiffe brennen“ und die Komödie „Aimee oder der gejunde Menfhenveritand“. — Mit den Trauerjpielen „Athenais“ und „Attila“ erregte anfangs der dreißiger Sahre Otto Emmerid, Grob (aus Karlftadt, 1905 geb.) Aufmerkjamfeit, Er fam dann mit „Alerander“ zum Roman, mit „Königsballade“ zur Erzählung, mit „Ouftan Adolf“ zum Belt ipiel und gab nod) weitere Dramen wie „Die Reiternon Slandern“ und „Die . Sahne“ und Moltke-Effays. Georg Basner (aus Neidenburg in Oftpreußen, 1905 geb.) gelangte mit „Bergejjenes Heer“ und „Der Thron im Nebel“ auf die Bühne und fhrieh no) die Volfsipiele „Krieg am Galgenturm“, „Der Ritter“, „Das Spiel von der freien Bauernjhaft“, das Schaufpiel „Tannen berg“ und „Der Todfeind Slanderns“, Bon Curt Langenbed (aus Elberfeld, 1906 geb., Dramaturg in Münden) find die Komödien Bianca und der Suwelier“ und „Urmer Ritter“, die erniten Dramen „Alerander“ (derGroße) und „Heinzid VI, „Der Hodverräter“. und „Das Schwert“ aufgeführt. Cie: mens Laar (eigentlich Eberhard Koebjell, aus Berlin, 1906 geb.) erregte dur) die Romane „Die blutende Grenze“ und „ver große Marc“ Yufmerl- famtfeit. Viktor Warfit (aus Köln, 1906 geb.) hrieb das Drama „Genie ohne Volt“ (Napoleon und Goya), Bernd Böhle (aus Altenvörde, Kreis Schwelm, 1906 geb.) „Station 15", Seliz Lüßfendorf (aus Zeipzig, 1907 geb.) gab u.a. das Schaufpiel „Örenze“ und das Trauerjpiel „Das Sahr 1000“



  

Der Nationalfozialismus 779 

(Otto IL). Ewald von Demandowjfy (1907 geb.), eine Zeitlang Reifisfilm: 
dramaturg, gab die Komödie „Seine Niajeftät der Kindskopf“ (nad} feinem 

* Vater Azel Delmar) und „Revolution bei Bufje“. Verfaffer des Dramas 
„Martin der Knecht“ ift Karl Hans Wabinger (aus Steyr, 1908 geb.), der 
dann aud) Nomane, „Spiel in St. Agathen“ und „Menid aus Gottes Hand“ 

(Luther), verfaßte. Er veröffentlichte 1938 auch ein Buch „Oberdonau, die 
Heimat des Kührers“. Ernjt Egermann (aus dem Böhmerwald, 1910 geb.) 
hat das Hörjpiel „Drefcherballade“ Herausgebradht. Artur Müller (aus 
Hünden, 1909 geb.) Hat fid) an Cromwell verjudt, Friedrich Bröger (Sohn 
Rarls, aus Nürnberg, 1912 geb.) das Schaufpiel „Sofeph in Chicago“ ge: 
[Hrieben, Sriedrich Wilhelm Hymmen (aus Soeft, 1913 geb.) mit „Der 
Bajall“ (Benedet), „Beton“ und „Die Petersburger Krönung“ Erfolge ge: 
habt, Sohen Huth („Die vier Gejellen“), Axel Svers („Held feiner Träume“), 
Gerhard Yiinger („Kleinod in die Gilberfee gefaßt“ — Caroline von Eng- 
land, Gemahlin Georgs IV.) und Eflifabeth Geijtheld („Whleit und der 
Vandersmann“) jchliegen jid) an. Suliane Kay, Berfallerin der Komödie 
„Der Schneider treibt den Teufel aus“ (aus. Wien, 1899 geb.), hat auf 
eınite Dramen wie „Charlotte Adermann“ und „Der Zauberer“ verfaßt. 

Berhältnismäßig groß ift die Zahl der neueften Erzähler. An der Spihe 
ftcht Hier Karl Aloys Schenzinger (aus Neu-Ulm, 1887 geb.), Der 1930 mit 
dem Roman „Hinter Hamburg“ begann und dann Durch feinen „Hitlerjungen 
Quer“ (aud) verfilmt) allgemein befannt wurde. Weitere Romane von ihm 

find „Wehe den Wehrlofen“ und „Der Herrgottsbadier Schülermarih“. Vor - 
allem als Kolonialjchriftitelfer betätigte fi) Raul Ritter (aus Klein Brem- 
bad), 1887 geb.), der mit dem Noman „Wie Eugen Frank fi) Afrika eroberte“ 

begann. Karl Shworm (aus Ddernheim, Pfalz, 1889 geb.) gab die Romane 

„Durd Meere und Wüften“, „Der Schmied vom Rhein“, „Es Tiegt eine Krone 

im tiefen Rhein“. Hans Tolten (aus Berlin, 1888 geb.), Ihon genannt, 

[Hilderte füdamerifanijche Verhältniffe, u.a. in „Kampf um die Wildnis“ 

die Ichten Tage der indianijchen Rafje und in „Die Wildnis der Hoffnung“ 

Eicdfung in Paraguay. Der Pfarrer Hans Ditimer (aus. Norden, 1893 geb.) 

[Stich „VBrouw Sohanna“ und andere Romane, Kurt Baftenaci (aus Gilge, 

Kreis Labiau, 1894 geb.) verfaßte „Das Königsgrab von Sebbin“. und 

anderes Germanifches. Eine große Neihe von Romanen jörieb Hans Richter 

(aus Berlin, 1889-1940) — wir begnügen uns, „Hodofen I“, „Bernfieber u 

‚Narga und die Automobile“, „Der Wundergraf“ zu nennen, Der Thüringer 

Friß Scheffel (aus Stadtroda, 1889 geb.) entjaltete eine vieljeitige Romans 

tütigfeit — wir nennen von feinen Werfen nur den Auswandererroman 

„Deutjce fuchen den Garten der Welt“ (1937) und „Släferne Wunder‘, 
eine Darftellung des Schaffens von Zeiß, Abbe und Schott. — Unterhalter, 

die man in den jeßt allgemein verbreiteten illuftrierten Zeitjchriften 

findet, find Arel Rudolph (aus Köln, 1893 geb.), Fred Andreas (aus 
Halle, 1898 geb.) und Tez Harding. Als Vertreter der jet aud) jehr be: 

 Tiebten Kursgefhichte nennen wir €. €. Chriftopge und Jo Hanns Rösler,
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— Bon Alfred Karrafd) (aus Königsberg, 1893 geb.) wurde der „Bartei- 
genofjeSchmiebede" (1934) berühmt. Er Hatte vorher die Erzählung „Winte, 
bunter Wimpel“ und den Roman „Stein, gib Brot“ veröffentlicht, Adolf ' 
Ehrt (Lebensdaten fehlen no) jhrieb 1933 „Bewaffneter Aufitand“ und 
Dtto Gallian in derjelben Zeit „Monte Afolone 1918, Kampf um einen 
Berg“. Friedrich Soahim Klaehn (aus Leipzig, 1895 geb.) gab äuerft un: 
literarifhe Schriften und dann die SU.-Erzählung „Sturm 138“ und die 
Gedidte „Weg zur Reife“, 1934 liegt Friedrich Ekfehards „Sturm: 
geilecht“. Peter Hochs „Auch du mußt mit“, Georg Schwarz’s „Der jhwarze 
Prinz“ (Mexiko) und „Der Diamantenherzog“, Veit Bürkfes (Karl Hein: 
rid Biihoffs) „Bis zur Heimkehr im Sommer“ und „Lat das Frühjahr 
fommen“ find andere gelobte Romane. Nicht vergefjen wollen wir auf) 
Wilhelm Ehmers „Peter teilt um die Welt“, Hans Schmweilerts Roman 
„Ein Mädden, ein Auto, ein Hund“ und feine Komödie „Lauter Lügen“, 
Ulf Uwefons (Huber) „Der Mörder“ und „Das Haus in der Heide“, Walter 
6.Schredenbahs „Soden Veit“ und Kindergefhichten. Unter die Welt: 
friegsdidhter fönnte man Otto Pauft (aus Einfiedel, 1897 geb.) ftellen, der 
die Deutjche Roman-Trilogie „Bolt im Heuer“, „Nation in Not“, „Land im Lit“ (Kulturpreis der SU.) geihaffen Hat. Aber er ift aud [con mit dem  Schaufpiel „Weg in den Morgen“ auf die Bühne gefommen und Bat nod) den Gedihtband „Deutliche Verje“ und Goldaten- und Kurzgejhichten ver: öffentliht. Der Wiener Ernjt Sıheibelreiter (1897 geb.) ijt fehr viel feitig — wir bejchränfen uns darauf, feinen Siedlungstoman „Das König: reich auf dem Wiefenhang“ zu nennen. Von Edmund Sabott (aus Berlin- Spandau, 1898 geb.) finde ich im Kürfhner acht Romane derzeichnet, von denen „San Kod, der Millionär“ Ion 1932 das 80. Taufend erreicht Hatte — er Bat wohl mit dem Nationalfozialismus nichts zu tun. Vier Romane Huf Fri Nölle (aus Lüdenjcheid, 1899 geb.), äuerjt „Das Haus der Väter“. . Hansgeorg Buhholg (aus Mülfaufen, 1899 geb.) Hat den Roman ber Kurifhen Nehrung „Dorf unter der Düne“ und „Der große Zapfenftreid,, Gedichte einer Dffiziersfamilie“ gelärieben, aud) ein Werk über Mafuren und Fleinere Erzählungen aus dem Diten herausgebradgit — er wohnt in Löten, Oftpreußen. Der gleihaltrige Otto Gilfen (deffen Geburtsort nit angegeben ijt) wohnt in Goslar, über das er au ein Bud, veröffentlicht hat, fein Hauptwerf dürfte aber der Ihon 1923 erfienene Roman „Heimweg des Doftor Martinus Ruther“ fein. Es liegen aud) drei Inrifche Bände von ihm vor. Über Hermann Stahl einen MWefterwälder („Traum der Erde“), und Hans Senjen, der in Weimar lebt, weiß ich noch nidts Näheres. Ger: hard Raab (geb. 1898 su Weblar) gab den großen Arminius-Noman „per . Befreier — er umfaßt beinahe 600 Seiten —, Wolfgang Zenfer aus Dresden‘ den Roman „Wilfiges“ (Erzbiihof von Mainz). Bon dem Tilfiter Baul Brod ift der oftpreußifche Roman „Melodien des Blutes“, von Helmut Raulus die „Geigichte von Gamelin“, von Karl Friedrich Rofjak (aus Dur, 1900 geb.) find die Romane „Der Möngrebell“ und „Die Nachbarn“ zu verzeichnen. Herbert
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Struß (aus Klagenfurt, 1902 geb.) gab den Roman „Die ewigen Straßen“, 
Bruno NelifiensHalen (aus Hamburg, 1903 geb.) verfaßte, wie [chon erwähnt, 
den Arbeitslofenroman „Der Fall Bundhund“ und nod) mande weitere 
Werke diejes Themas, dann aud) Erzählungen aus der Lüneburger Heide. 
Bon dem Ofterreicher Jofeph Hieß, der jeßt Leiter der Aulturabteilung der 
TD.U. in Berlin ift, find Gedichte, Spiele und die Erzählung „Hunger 
nad) Deutjhland“ erfchienen. Einer der erjten nationalfozialiftifhen Er- 
zähler war Waldemar Glafer (aus Striegau, 1903 geb.) mit feinem „Ein 

Trupp SU.“ (1932). Er Hat dann noch [hlefishe Mundartgefhichten und ein 
uch über Schlageter gegeben. Von Rudolf Utjch (aus Brachbadh, 1904 geb.) 
find die Romane „Georg Ludowigs Heimfahrt“ und „Regine Roloff“, von 
Eurt Strohmeyer (aus Hardegjen, Hannover, 1905 geb.) die Tiergejhichten 
„zed" (aus Thüringen), „Roihtanstau‘ (Wilditier), „Rilgo und Kilgan“ 
(Eid) erfgienen. Weiter feien nocd) Günther Eid) (aus Zebus, 1907 geb.), 
der mit Gedichten begann, und Peter Hagen (aus Berlin, 1907 geb.), der, 

wie [don erwähnt, mit Hans Zürgen Nieren (aus Pojen, 1909 geb.) die 
Erzählung „Wir bauen eine Straße“ („Die Straße zu Hitler“, 1932), die 

- Romane „SW.-Kamerad Tonne“ und „Nur nicht weich werden, Sufanne“ 
und ein Buch über Gochbels jchrieb, genannt. Wir jehließen dann nod) eine 
ziemlich lange Reihe unbefannterer oder erjt jüngjt befannt gewordener 
Autoren an: Alexander Qangsdorf (aus Alsfeld, 1898 geb.), der das Bud) 
„gludt aus Frankreich“ fchrieb, Siegfried Freiberg (aus Wien, 1901 geb.), 
Berfafler von „Salz und Brot“, Auguft Scholtis (Hultiginer, 1901 geb.),. 
Autor des Bandes „Schlefifher Totentanz“, Kurt Müno (aus Nordhaufen, 
1902—1941, gefallen), der dem Siebenbürger Kämpfer Stephan Ludwig 
Roth in dem Roman „Der Shwabenkönig“ ein Dentmaljebte. Tüdel Weller 

(aus Mülheim a. d. Ruhr, 1902 geb.) gab die Romane „Peter Mönlemann“ 
und „Bonzen und Rebellen“, Mar Dehnert den Arbeiterroman „Anton 

MöllentHin“, Ernft Deder (aus dem Kreife Mörs, 1902 geb.) „Wejterwalbd- 

erzählungen“ und den Noman „Der Pfarrer von Heideroth“, Gerhard 

Krienke (UHde, aus Thorn) „Kriftall aus Sieben, Gejhichte einer Shaufpiel- 

ttuppe“, der Schwabe Karl Göt (1903 geb.), der den Volfspreis der beutjgen 

Gemeinden erhielt, die Bücher „Das Kinderjiff“ und „Brüder über dem 

Meer“ fowie das Drama „Große Heimkehr“, Ernit Slejfa aus Defjau den 
Roman „Neurode“, Arnold Krieger (aus Dirjchau, 1904 geb.), von dem der 

Roman „Mann ohne Volk“ und das Schaufpiel „Chrijtian de Wei“ ziemlich 

befannt wurden. Bon Walter Berfid) (aus Hamburg, 1904 geb.) wären eiwa 

de Romane „Die Entfheidung fällt in Shanghai“ und „Der Liliputaner 
Herkules Hinz“ zu nennen, von dem Sadjen Herbert Reinhold (auf) 1904 

966.) „Menfchen unterwegs“ und das Zugendbud) „Seuer über ber Pußta”, 
von dem Bayern Arnold Mehl, der fih Günther Herman nennt und au) 
diefe Jugendbücher jchrieb, die Romane „Mädhenfrau“, „Yabenhaufen, eine 
Stadt“ und „Anna Chrijta*. Ein wertvolles Bud) [uf Arno Neihenweber 
(aus Weidac) bei Roburg, 1904 geb.), der vorher die Erzählungen „Shi 

r
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und „Slorian Geyer“ veröffentlicht, in feinem Roman „Das Jahr des Rei: 
fens“ (1939), der die notwendige Arbeit im deutfchen Often treu daritellt. 
Der Märker Frig Helte (aus Biejenthal, 1905 geb.) jchrieb die Erzählungen 
„Preußifge Rebellion“ und „Sehde um Brandenburg“, weiter nod) den 
Roman „Der Prinz aus Srankreich“ und die Dramen „Der Herzog von 
Enghien“ und „Der Schöppenmeifter“. Hugo Paul Schreiber-Uhlenbujd aus 
Geljenkirhen behandelte Guftav Wafa und Zürgen Wullenweber. Bon dem 
Ion einmal genannten Wilfrid Bade liegt der Roman „Ihiele findet feinen 
Bater“ vor, Frib von Woedtfe aus Berlin Hat einen „Lieber Bruder Tauge: 
nichts“. betitelten gegeben. Eljäffer Erzähler find Hannes Kremer (aus 

. Straßburg, 1906 geb.), der für jeinen Roman „Gottes Rune“ von Münden 
“ einen Ehrenpreis erhielt, und Quirin Engafjer (aus Neubreijach, 1907 geb.), 

von dem nad einigen Dramen wie „Stephan Fadinger“ der Roman „das 
Gottesurteil“ gedrudt wurde. Egerländer Dichter ift Otto Zerlit (1907 geb.), 
der in „Herzl für die Heimat“ Gedichte und Erzählungen gab. Der Gteirer 
Paul Anton Keller (1907 geb.) veröffentlichte außer ‚Gedichten „Schloß 
Slamhof, Gejhicte eines fteirifchen Edelfiges“. Heinz Gerhard, eigentlich 
Heinz Alfred Kuh (aus Memel, 1907 geb.) [Huf den Noman „Kame: - 
taden an der-Memel“. Bon Franz Zaut, eigentlih von Tautphoeus 
(aus Münden, 1908 geb.), gibt es ein ganzes Dußend erotifcher Romane 
wie „Abenteuer im Urwald“, von Sri Gtelgner, der in Berlin Iebt, 
nur ein Werk, „Schidjal SA, ein. politiiher Roman aus den Sahren 
1926—1934.“ Otto Goldbah (aus Zepli5:Schönau, 1908 geb.) verfaßte 

“ die Novellen „Sm Schatten.der GSudeten“ und auf einen „Sudeten- 
roman“, Karl Zohann Heinrich, eigentlich Brügmann, aus Hamburg „Der 
Leidensweg einer fhönen Stau“, der Lothringer Hermann Schrader „Die 
Reife nad Lifjabon“, Rudolf Ramlom . (aus Berlin, 1908 geb.) den 
Wandalenroman „Die Iehte Sreiftatt“, Linus Kefer (aus Garften bei Steyr, 
1909 geb.) „Der Sturz der Blinden“, Willy Kramp (aus Wühlhaufen, 1909 
geb.) den Roman „Die Fifdher von Liffau“, Kurt Ziefel aus Innsbrud, 1911 
geb.) den Roman „Verwandlung der Herzen“, Stefan Sturm (aus Drabig, 
Pojen, 1913 geb.) ‚Menjdh auf dem Amboh“ und „Der Moorgänger“. 
Von Hans Ernft Schneider aus Königsberg ift die Erzählung „Röniglides 
Gejpräg“ (Sriedrich der Große) erihienen, von Sepp Keller aus Aigen 
im Ennstal der Roman „Das ewige Leben“. Rudolf Witzany (aus den 
Böhmerwald, 1911geb.) brate die Romane „Der Bauer von Rauhenjhlag“ 
(Böhmerwald), „Die gefeifelte Stadt“ (Hiftorifh) und „Die heimliche Not“ 
heraus. Erwin Peter Clofe (aus Sordansmühl, Schlefien?, 1912 geb.) Hat 
die Romane „Dominium“ und „Die Tiebestolle Stadt“ gejhrieben. Konrad 
Heinrid) Simons (aus Düffeldorf, 1913 geb.) gab die Erzählung „Drei an 
der Grenze“ und die Zugendfhrijt „Am Rande des großen Krieges“, Max 
Wegner (aus Holzwidede, 1915 geb.) „Die gebrochenen Hände, eine Tilman: 
Riemenfchneider-Erzählung“. — Dann nod) die Frauen! Die KRurländerin 
Gertrud von der Brinden, verm. Shmied-Rowarzit (1892 geb.), [rich nad 

n
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Gedichten den Roman „März. Maria Zierer-Steinmüller (aus Münden, 
1559 geb.) verfaßte Nomane aus Bauern: und Handwerkerfreijen. Lily. 

Hohenftein (aus Darmftadt, 1896 geb.) erhielt für ihren Noman „Das Kind 
und die Wundmale“ 1929 einen Ehrenpreis und jchrieb die weiteren No- 
mane „Slfe Bandeloh“ und „Manfred der Hohenftaufe“ jowie das wert- 
volle Werk „Schiller, der Kämpfer, der Dichter“, Bon Stfe Leuß (aus ?, 
1596 geb.) kam eine ganze Neihe von Romanen, u. a. eine „Maria 

Etuart“ und „Um Gansfouci“, heraus. Elfe Hued-Dehio (aus Dorpat, 
1597 geb.) gab „Die Hocjzeit auf Sandnes“ und „Der Kampf um Torge“, 
Carola Ehiel (aus Berlin, 1898 geb.) die Erzählung „Der Heidehirt“ und 
den Roman „Die Snfel der weißen Göttin“. Edith Miteleitis (aus Barczens 

jewo, 1905 geb.) gab unter dem Deenamen Edzard Schumann zunädjt die 

Erzählung „Hohe Wanderung“, dann unter ihrem wirklihen Namen den 

großen Noman „Das andere Ufer“ (1938), die Novelle aus dem Leben einer 

Diva „Die Erwedung“ (1939) und zuleßt den Roman „Die Königin“ (1940), 

der das Leben Quife von Preußens in neue Sidit jtellt. Von Dolores Wieler 

(eigentlich Wilhelmine Eihbichler-Wiefer, aus Hüttenberg, Kärnten, 1905 

geb.) haben wir den Gefhichtsroman „Der Gurnißer“ (Türfenfrieg) und 

den weiteren „Das Singerlein“. Erifa Müller-Hennig, eine Molgadeutiche 

(1908 geb.), verfaßte „Die Wolgalinder“, „Abenteuer um Saratow“ und 

„Auf der Steppenfeite“. Als Züngfte mögen hier Elli Otto (aus Hamburg, 

1914 geb.), die 1936 die Erzählung „Wir wollen unfern Führer jehen“ gab, 

und die gleichfalls niederdeutiche Berte Eve Minden ftehen. — Da der 

neue große deutfche Dichter nod) nicht da ift, dürfte unbeitreitbar fein, aber 

wir glauben alle, daß er fommt. Und er wird nit allein Ttehen. über 

den Charakter der ficher durhhbrehenden neuen Kunft will id) Hier feine 

Vermutungen aufftellen, nur mein altes Wort wieberhofen: Sch glaube, 

dab cs eine Kunft großartig realiftifher Prägung fein wird, bie Vollendung 

Hehbels und Ludwigs, Sontanes und MWildenbrudjs, Bolenz und Löns‘, 

ein höherer nationaler Realismus. Man Hat jhon vor einigen Jahren, 

nad} Hitler, das neue Schlagwort „heroifd“ aufgeftelft, das ich mir felbft-. 
verftändlich gefallen Tafje. Hoffen wir, daß es in der nädjiten Zufunft 

tapfer weitergeht, treu meinem alten Worte „Deutic) fein ift alles“. 

Zum Ejfuß fei dann nod) eine Anzahl Tebender Gelehrter genannt — 

hier find felbftverftändlich Vouftändigkeit und Eraktheit von een 

ausgefejloffen. Betannte Philofophen find jest Ernit von After (aus Der Be 
1850 geb; „Gefhicdhte der neueren Erfenntnistheorie von Descartes 01 

Segel“), Theodor Litt („Die Pfilofophie ber Gegenwatt und Ihe GinTuB 
auf das Bildungsideal“), Nicolai Hartmann („Grundzüge einer ® n 

phyfit der Erkenntnis“), Eduard Spranger (aus Großlichterfelbe, 18 a 3 
Schüler Dilthens; „Lebensformen“), Heinz Heimfoetd („Sihte ). m 
Läufer (Niebfche), Hans Leifegang (wegen politifer, Unguner sing it 

der Jenaer Profeffur enthoben; „Griedifdje Bhitofophie , Fan ein er 
enfhauung“). Als Afthetiter betätigten fi) der Iude Morit; Geiger,
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Sofeph AUchtelit (Mufit) und Walter Medauer (au) Dichter; „Welenhefte 
Kunft‘). — Von Theologen fei zuerjt der ältere Gujtan Adolf Deigmann 
genannt, dejjen „Paulus“ eine zweite Auflage erlebte Martin Shian 
[hrieb u.a. „Sriedricd) Niebjhe und das ChHrijtentum‘ (1906) und „Der 
evangelijche Pfarrer der Gegenwart“, aber auch) „Der deutjhe Roman feit ° 
Goethe". Bon Otto Dibelius, Generalfuperintendenten der Kurmark und 
Verfajjer von „Das Baterunjer“ und „Das Jahrhundert der Kirche“, las 
man früher viel Sonntagsbetraditungen in Zeitungen. Gein Vetter Martin 
Dibelius gab eine „Gejhichte der urgriftlihen Literatur“. Der fon als 
Dichter behandelte Zojeph Wittig gab „Leben Seju in PBaläftina, Schlefien 
und anderswo“. Bon dem Zeipziger Philofophen Ernjt Bergmann jtammt 

eine Schrift „Die deutjche Nationalkirche“, von Brofeljor Hermann Manbel 
in Kiel das Werk „Deutjher Gottglaube von der deutjchen Myjftik bis zur 
Gegenwart“, Reformierter ijt der Schweizer Karl Barth, der über den Römer: 
brief und eine Dogmatik jhrieb. Ihm verwandte Radikale follen Friedrid) 
Gogarten, der das Thema „Religion und Bollstum“ behandelte, und 
Eduard Thurnenfen, der fid) mit Doftojewstij befaßte, fein. Als Ießte nenne 
id hier Emil Brunner, aud) Schweizer, der eine „Religionsphilofophie“ ° 
veröffentlichte, und Walter Grundmann, dejjen „Zejus der Galiläer“ und 
„Das Sudentum“ (1940) gleid) jtarfe Verbreitung erlangten. Bon den fatho: 
tiihen Theologen feien nur die befannten Hermann Mudermann und der 
Konvertit Helmuth Zahfel genannt. — Als neuere Bädagogen wären etwa 
Heintih Charrelmann, ein Bruder des Dichters Wilhelm, Peter Peterfen 
und Rudolf Mirbt (auf Dichter) zu erwähnen. Auch) die Zugendpigdo: 
Iogin Charlotte Bühler mag Hier genannt fein. 

An die Spiße der Suriften ftellen wir Erwin Bumfke, den Präfidenten 
des Reihsgerichts, der u.a. das Handhud) „Das deutjhe Gefängniswejen“ 
herausgab, und Heben außerdem Hans Fehr, Verfaffer einer deutjhen 
Nedtsgeihichte, Wenzel Graf Gleisbad), Alexander Graf Dohna-SHlodien, 

. Heinrih Lehmann, Friedbrih Giefe, Günther Holitein („Grundlagen 
des evangelifhen Kirhenrechts“) hervor. — Bei den Polititern und 
Vollswirtjhaftlern (von denen wir ja ein Gutteil im Gefolge Hitlers 
Ihon genannt Haben) gedenken wir zunädjit des alten Konftantin Fran, 
der nad) dem Weltkrieg mit feinen Werfen („Die Naturlehre des Staats 
als Grundlage aller Staatswifjenfhaft“ ufw.) wieder auflebte, dann 
Elards von Divendburg-FJanufhau, der zuleßt eine Gelbjtbiographie „Er 
innerungen“.gab, und des Suden Hugo Preuß, des „Shöpfers“.der neuen 
Reihsverfaffung. Silvio Gefell, der Freiland und Steigeld fchaffen wollte, 
Gerhard von Mutius, der eine "BHilojfophie des Wertes verjuchte, Otto 
Hoebfh find au zu erwähnen. Konftantin NeuratH und Franz von Bapen 
haben, wie es jeint, nichts. veröffentlit. Durd) fein Wert „Das Dritte 
Rei“ (1923) gelangte Arthur Moeller van den Brud (aus Berlin, 1876 
bis 1925), wie jchon erwähnt, zu hohem Ruhm, Hat aber nod; unendlich 

\ viel anderes geihaffen. Nun fhon ganz vergeffen ijt Ratharina von Oheimb,
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die „Gardinenpredigten“ und „Die Zrau im modernen Stante“ gab. Wil: 
helm Stapel, Herausgeber des „Deutihen Volfstums“, Hat außer manden 
anderen Werken „Der Kriftlihe Staatsmann“ druden Iajfen, Reinhold 
Wuflfe eine ganze Neihe politifher Schriften, von denen wir nur „Die 
Cendung des Nordens“ (1931) anführen. Schon erwähnt ward ja Gottfried 
Feder — mit ihm nennen wir no) Ernft .Wagemann, der viel über das 
Geld gejhrieben Hat. Hans Sclange-Cchöningen verfaßte. „Sührer und 
Bölfer" und „AUder und Arbeit“, Hans Blüher Wandernogel:Sadhen und 
mandes Sozialiftiiche. Den Grafen Ridard Nikolaus von Coudenhöve: 
Calergi, der den Kampf um RBaneuropa führte, wollen wir dod) aud) flüchtig 
erwähnen und mit ihm den einftigen öfterreihijchen „Herrjher“ Kurt 
Shufhnigg. Hanns Oberlindober, der Zührer der Kriegsverlegten, wäre . 
wohl nur als Redner anzuführen. Schon genannt wurde ja bereits der 
thüringifche Reichsjtatthalter Fri Saudel, mit dem wir jeine beiden Kampf’ 
genofjen Willy Marjchler und Fritz Wächler erwähnen. In Zeitungen jtöht 
man jeßt viel auf Fritz; Nonnenbrud. Auh Nihard Biedrzynskty, der Karl 

Mare hernahın, fei nicht vergejjen. . 
Auferordentlich fhwer ift es natürlid, aus den zahlreihen Gejhichts- 

[hreibern die wichtigften herauszufinden. Wir nennen von älteren Stephan 
Kelule von Stradoniß, der fid) als Genealog und Heraldifer große Ver: 
dienfte erworben Hat, und Rihard Graf Dumoulin-Edart, aud) Dichter, der 
über Englands Politif und über Deutfhland und Rom fehrieb. Der General 

Hans von Seckt, einft Deutjchlands mädtiger Mann, hat ziemlich viel 

Hiftorifhes, Politifhes und Strategifhes verfaßt, u.a. ein Buch über 

Moltke. Albert von Hofmann Hat eine „Bolitiihe Gejdiähte der Deutjchen“, 

5 Bände, und „Das deutjhe Land und die deutihe Gefhiäte veröffent- 

liht. „Grundzüge der deutfhen Wirtichaftsgejhichte gab Rudolf Köticte, 

Der fhon erwähnte Armin Tille bradte die 2. Auflage von Hans d- Hel- 

molts „Weltgejhichte“ Heraus und verfaßte allerlei über deutfche Territorien. 

Über die Franzöfifhe Revolution jhrieb zunädjt Adalbert Wahl, fam dann 

aber zu einer „Deutfhen Gejhichte von der Reihsgründung bis zum Auss 

drucd) des Weltkriegs“. Bon Martin Spahn, dem Zentrumsmann, der 

dann deutfchnational ward, liegen u.a. ein „Öroßer Kurfürft“ und ein 

‚„Bismard“ vor. Friedrid, Kirdeifen bradte allerlei voltstümlidhe Were, 

vor allem über die Königin Luife und über Napoleon. Guftav Nedel, Ger: 

manift, gab „Deutjche Ur: und Vorgefhichtsforfgung der Gegenwart”, Wil: 

helm Schüßler „Deutjce Einheit und gejamtdeutjche Gelhigtsbetrahtung . 

Der Wiener Heinric) von Srbif hat Werke über Wallenitein und Metternid) 

verfaßt, der Münchner Karl Alegander von Müller jolde über Bismard, 

Karl Zudwig Sand und Görtes, aud) ein Bud) „Deutide Geihihte und deut: 

Iher Charakter“. Biel Aufjehen erregte, wie Igon erwähnt, Hermann Wirths 

„Der Aufgang der Menfchheit“ (1928), dod) hört man jett faum nod) davon. 

Dagegen fteht des Neichsleiters Alfred Rojenberg (aus Neval, 1893 geb.) 

„Mythus des 20. Sahrhunderts“ (1930) immer nod) im Mittelpunkt, des 

Bartels, Gefcichte der deutf—en Literatur . ” 50 \
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Interejjes. Geine zahlreihen Gegner befämpfte Nofenberg, der vorher 
IHon gegen die Zuden und Sreimaurer und über Chamberlain und Dietrid) 
Edart gefhrieben Hatte, in „Un die Dunfelmänner unferer Zeit“ und gab 
dann nod) „Blut und Ehre“ und „Der Kampf um die Macht“. — Ein aus ° 
Öfterreic) ftammender Prinz Karl Anton Rohan ihrieb die Werke „Europa“ 

. und „Moskau“. Als die Iekten Hiftorifer nenne id) flühtig Eric, Mafchte, 
Konrad Schünemann, Otto Höfler, Wilhelm Engel, Hellmut NRößler. — 
In der Kunftgejhichte waren früher Suden wie Mar Rojenberg und Mar 
Sriebländer mädhtig. Berühmter Kuntkritifer war einjt der jchon erwähnte 
Karl Scheffler, der aud) zahlreiche größere Werke wie die [hon genannten 
Künjtlerbiographien, „Gejdichte der europäijhen Malerei“ und „Die euro: 
päilde Kunft im 19. Jahrhundert“ verfaßt hat. ilber Dürer und Giorgone 
IHrieb Ludwig Zufti. Wilhelm Binder hat vor allem über deutjche PRlaftik, 
u.a. über die Bildwerfe des Naumburger Doms gefihrieben. Erwin Redslob 

" wurde 1920 Neihsfunftwart, blieb es aber nur bis 1933 — fein Wert 
„Deutihe Volkstunt“ IHäße id. — Bon den Mufitihriftftellern nenne id zu Hans FJoadim Mofer Richard Spedt, der ein Werk über Sohannes 
Brahms gab, Karl Grunsky, der über Rihard Wagner fehrieb, Hermann 
Sartorius von Waltershaufen, der ih mit mufifalifcer Stillehre befaßte, Sri Föde, der vor allem für die Schulmufif wirft, Walter Zange, ber auf mit Wagner-SHriften begann, dann aber viel über feine Vaterftadt -Reipzig gab. — Zheaterjhriftiteller find Stanz Ulbrid, Generalintendant su Meiningen, Weimar, Berlin, Kaffel, der Gedite und Dramen, aber ‘aud) dramaturgifche Blätter veröffentlichte, Erwin Piscator, der in Berlin ein „Broletarijches Theater“ leitete, der Somjet-Mnion diente und „Das politifche' Theater“ IHrieb, Hans Geverus Ziegler, Generalintendant des Deutfhen Nationaltheaters. in Weimar, der die Schriften „Braktiide - Kulturarbeit im Dritten Reich“, „Der Werbeabend“, „Das Theater des deutfhen Volkes“, „Wende und Weg“, auf Gedichte verfaßte, und der als Dichter [on behandelte Reihsdramaturg Rainer Shlöffer, von dem wir das gründliche Werk „Sohann Srtiedrich Gtruenjee in der deutjchen Literatur“ und die Schrift „Das Reich und feine Bühne“ Haben. 

» Bei den Literarhiftorifern will ih auf) no einige ältere nennen: Gujtav Ehrismann, der eine „Geihiäte der deuffchen Literatur bis zum Ausgang des Mittelalters“ Ihtieb, den in Amerika wirfenden Auno Stande, der das Werk „Die Kulturwerte der deutfhen Literatur in ihrer seihiätlihen Entwiklung“ gab, Andreas Heusler, der über Nibelungenfage und Nibelungenlied das Ausihlaggebende fagte. Daf ih jüngft eine um- fangreiche „Gedichte der thüringifchen- Literatur“ seihaffen Habe, mag aud) erwähnt fein. Bon den Züngeren fei Rudolf Unger, der fih mit dem Broblem der Literaturgejchichte befaßte, zuerft genannt, Wilhelm Rod) hat ein mir freilich nicht voll genügendes „Deutjches Literaturlerifon“ und no eine Anzahl anderer Werke druden Iajfen. Höhere Bedeutung fihrieb man einmal dem jhon behandelten frühverftorbenen Suden Sriedrich Gundolf
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(Gundelfinger) zu, der, wie erwähnt, über Goethe, Hölderlin, Keift, 
Stefan George jhrieb — er war aber nur einer der Allzuflugen. Her: 
mann YAuguft Korff, Profeffor in Leipzig, ließ fi) über „Voltaire im Titez- 
rarifhen Deutjihland des, 18. Sahrhunderts“, den „Geift der Goethegzeit“, 

„Humanismus und Romantik“, die „Qebensibee Goethes“ vernehmen und 

gab mit W. Linden einen „Aufriß der deutjhen Literaturgefchichte nad) ‘ 
neuen Gefihtspunften“ Heraus, der nicht eben imponiert. Ein zuverläffiger 
Arbeiter ift Heinz Kindermann (aus Wien, 1894 geb.), jet Brofeffor in 
Münfter, defien Schrift „Das literarifche Untlig der Gegenwart“ ich hier 
ja bereits zitiert Habe. Er jhrieb au über Klopjtod, Goethe, Hermann 
Kurz in völliihem Sinne und gab noch die Darftellung des auslanddeutfghen 
Efrifttums und „Rufe über die Grenze“. Mit ihm nannte id) ja aud) bereits 

Hellmuth Langenbuder, deffen „VBolkhafte Dichtung der Zeit“ inzwilchen in 

fünfter Auflage erfihien. Der Mündner Brofefjor Herbert Cyjarz Hat Werke 

über die deutfhe Baroddichtung, Goethe und das gejhicätlihe Weltbild und 
aud) Schiller gegeben. — Von den Gernanijten nenne id) nur Otto Men: 
fing, der um die niederdeutjche Literatur große Verdienjte hat, Julius 
Beterfen, der viel Goethifches — er beitritt die Glaubwürdigkeit Edermanns - 

— und aud) über Fontane jhrieb, dann die Wifjenfhaft von der Dichtung 
in Angriff nahm, Wolfgang Stammler, der eine „Deutjche Literatur'vom 
Naturalismus bis zur Gegenwart“ verjugte — Margarete von Bülow, 

Eberhard König, Hans Grimm, Dtto Erler, Friedrich von Gagern, Emil | 

Rofenow, Krit; Stavenhagen fehlen da 1927 nod) — und Lug Madenjen. 

Die deutfche Dichtung feit dem Weltfriege behandelte Norbert Langer, die 

deutihe Dramatik der Gegenwart Hermann MWanderjchet. „Weitermanns 

Monatshefte* werden jeßt von Otto Aug. Ehlers geleitet. Gerhard ride 

und Paul udhohn bringen eine neue Literaturgejhichte. Günther Stöve 

und Heinz Grothe betätigen fi) als Literarijde Tagesiäriftiteller. Ber 

fannte Angliften find der jüngft verjtorbene Alois Brandl, der u.a. über 

Shateipeare fhrieb, Ludwig Lewin Shüding, Walter %. Schirmer und 

Hermann Martin Zlasdied, Nomanijten der jhon genannte Karl Voßler, 

Erhard Lommasbjch und Gerhard Rohlfs, Altphilologen Richard Heinze, 

Wilfelm Capelle und Otto Weinreich, Indologen und Drientaliften der 

Miffionar Auguft Hermann Frande, Zatob Wilhelm Hauer (der dann 

durd) feine „Deutfche Gottjhau“ allgemein befannt wurde) und Helmuth 

von Glajenapp. \ 
Die erfreuliche Entwidlung der RaffewiffenfHaft Hat fih Bis in unfere 

Tage fortgefeßt. Wir nennen hier no) Egon von Eiditedt, Walter SHeidt, 

Bruno Karl Shult, Karl Aftel. Von Biologen wären etwa Emil Abder- 

halben, Eric; Zaentfh und Bernhard Kummer (aus Reipäig, 1897 geb.) 

ju nennen. ilber den Ießteren fehrieb man: „Sede feiner zahllofen Ver- 

Öffentlihjungen ift ein Hiecb gegen Dunfelmänner, artfrembe Gedanfen- 

bahnen und offulte Vorftelungen. Ehon die Titel find ein Programm: 

»Midgards Untergange, >Die germanijhe Weltanfauung nad) altnordifher : 
\ . 50*



788 Die Gegenwart 

Überlieferunge, »Miffion als Sittenwechjel«e, »Anfang und Ende des faufti 
hen Sahrtaufendse, »Heerd und Altare, »Wandlungen altnordiiher Gitt- 
lihfeit im Glaubenswechel«, »Nordijches Lebensgefühl«, »Germanentunde 
im Kulturfampfe, »Der nordifhe Menfd der Wilingerzeite, »Beiträge zum 
Handmwörterbud) des deutfchen Aberglaubense, »Die deutfche Che«, »Berjön: 

. Tihleit und Gemeinfdafte, »Reaktion oder deutjher Fortjhritt in der 
GeifteswiffenfHaft?«, Vom Sinn und Wahnfinn des KRriegese u.a.m.“ — 
Befannte Geographen und Reijende find die älteren Hans Meyer, Albredht 
Pend, Marie von Bunfen, Karl Florent, Arthur Rehbein (A vom Rhyn), 
Paul Langhans, Georg Ejerich, Raul von Lettow-Vorbei, Dietrich) Weiter: 
mann, Wilhelm Fildhner, Kurt Faber, die jüngeren Rurt Hieljher, Colin 
Rob, Wilhelm Eredner, Hermann von Wifllmanı, der [con genannte Günter 
von Hünefeld, der zuerft den Atlantifchen Ozean überflog, Alerander Supan, 

der verunglüdte Flieger Karl Schwabe. — Bon den Meteorslogen und 
 Chemifern haben wohl nit allzu viele lesbare Bücher geliefert. Der be 

deutendite Phyfifer unferer Zeit dürfte Philipp von Lenard (aus Prekburg, 
1862 geb.) fein, der fih gegen die RelativitätstHeorie des Suden Albert 

, Einftein wandte und aufer Fahjhriften das lehrt unterhaltfame Bud) 
„Oroße Naturforfcher, die Gefchichte der Naturwiljenigaft in Qebensbildern“ 
gab., Weitere Phyfifer find Mar Wien, Peter Debye, Walter Gerlad), 
Erwin Schrödinger, Wolfgang Bauli. Als neuere Aftronomen wären etwa 
Sohannes Hartmann, Hans Zudendorff, Ernjt Zinner und Alfred Kloje zu 
nennen. Geologen jind die älteren Emanuel Kayjer und Konrad Keilhad, 
die jüngeren Edgar Dacqus, Leopold Kober, Wolfgang GSoergel. Bon 
Zoologen feien Kurt Floeride, Willy Küfenthal, Bernhard Dürfen, Günter 
Suft, von Botanifern Guftao Hegi, Srit; von Wesjtein, von Mineralogen 
Paul.von Groth und Fri Rinne erwähnt. Ganz unmöglich) ift es felbit- 
verjtändlich, unter den neueren Medizinern — ich zähle im Lexikon etwa 
100 jeit 1860 geborene — die bedeutendjten Hervorzuheben, Alfred Dührfien, 
Georg Honigmann (Zude?, „Wefen der Heilkunde“, „Gejhichtliche Entwid: 
lung der Medizin“), Wilhelm Stefel (auf) Erzähler), Ernjt Baftanier, 
Robert Nößler, Hans Sadjs, Hans Mud) ([.0.), Hans Suren, Wilhelm von 
Moellendorf mögen genannt fein. Meine Angaben find felbftverjtändlid) 
nit mehr als Fingerzeige und felbft als jolhe nicht fonderlich jhäßber. 
Hoffentlid fommt einmal die Zeit, wo die gejamte deutjhe wifjenjchaftliche 
Literatur auf ihren daritellerifhen Wert Hin — der entjheidet natürlid) 
in der Literaturgefhichte — unterfuht und gefhildert wird,



  

Schluß 
Wenn man die Literatur eines Volkes in ihrer GejamthHeit überfchaut 

und nit Hloß die Bücher, fondern aud) die Menjhen fieht, dann über: 

‚kommt einen eine große und ftille Bewunderung des Reihtums an Indie 

vidualitäten, die aus dem Mutterboden der Volksindividualität gleihfam 

waldartig aufgefhoffen find. Sa, es ift wirklid, als ob man in einem 

großen Walde wäre, feinem jener einförmigen Kiefern» oder düfteren 

Tannenwälder, wie fie die Ebenen des Oftens oder unwirtliche Gebirge . 

bebeifen, fondern einem jener heiteren gemifäten Raubwälder, wie man 

fie woHl im Tachjenden Hügelland findet: da ragt die gewaltige Königs- 

eihe über alle anderen Stämme empor, aber die [Hlanfe Bude, die zähe- 

Eihe, die gierliche Birke fireben aud) Hoc) hinauf, weiter fehlt ein. Didiht 

mit Tannen und Föhren nit, an einem Wafferlauf ftehen Erlen und 

- Weiden, und am Rande, wo es in die weite fruchtbare Kornebene Hinab- 

geht, Haben fi) felbft Linden und Vappeln, die Rulturbäume, angefiebelt. 

Unter und zwifchen den hohen Stämmen dann findet man Bufchwerk aller 

Art, das mit zierlihen Blättern und Blüten Iodt, und felbft die vergäng- 

lihen Blumen überall am Boden überfieht man über der Pracht des Hoc): 

walds nicht völlig. Mir it, als ob dies Bild vornehmlid) auf unfere 

deutfhe Literatur pafle, als ob fie bie arten und individualitätenreichite 

von alfen fei. Zwar, wer tennt eine fremde Literatur fo gut wie die 

feines eigenen Volles? Ih glaube recht gern, daß uns allen, und mögen 

wir nod) fo gelehrt fein, viel von dem verborgen ijt, was auf dem Boden 

fremden Volfstums fprießt und blüht. Aber hat ein zweites europäifches 

Bolt das ausgeprägte Stammestum wie das deutfdhe, und tommt die Biel- 

heit in der Einheit in feiner Riteratur in dem Mafe zur Erfheinung wie 

bei uns? Doch wohl faum! Am meilten mag das Stammestum außer 

bei den Deutfchen noch bei den Jtalienern bebeuten, aud) weiß id) recht gut, 

was Schottland für England und der provenzalifde Süden für Sranfreid) 

find — fein Volt jedod) kann wie wir die Geihichte feiner Literatur geradezu 

auf dem Stammestum aufbauen, feines hat im Raufe feiner Entwidfung 

feine Ditergrößen mit folder Regelmäßigfeit aus feinen verfjiebenen 

Beftandteilen — die ja freilid) aud) faum die innere Gefchloffenheit unferer 

Stämme haben — hervorgehen fehen. Ober ftimmt es etwa nicht, dag im 

Mittelalter die fühdeutffen Stämme, die Bayern und Schwaben, durd- 

_ aus die führenden find, daß im Reformationszeitalter die Mitteldeutichen, 

Thüringer, Oberjachen, Hellen vorherrfden, dann in der Periode des 

. Dreißigjährigen Krieges bie Voefie zu den Stämmen an ber Beripherie, 

den Shlefiern, Oftpreußen, Kiederfachfen flüdtet, darauf wiederum ‚Ober: 

fachfen der Hort unferer Dichtung wird, bis dann im tagen Zeitalter 

Sranken und Schwaben die wahrhaft Großen hervorbringen? Auh im
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neungehnten Sahrhundert Ipielt, wie Hier und da fehon hervorgehoben, 
das Stammestum no eine fehr wichtige Rolle in unferer Literatur, Go 
ftammt ein großer Teil der Romantifer und wiederum der modernen 
Naturaliften aus dem oftelbifhen Land, während die großen Realiften 
meilt den reindeutfhen Stämmen der Beripherie — wir zählen allein fünf 
Niederfahfen und, wenn wir Konrad Ferdinand Meyer einrehnen, drei 
Schweizer — angehören. Überhaupt erhält ja erjt im neungehnten Saht: 
hundert jedes deutfhe Stammestum den großen Stammesdidter, und 
nichts jpriht dafür, dag in Zufunft die Bedeutung der Stämme geringer 
fein werde. So fanıı, wie die moderne europäilche Kultur zweifellos dur 
die geijtige „Reibung“ der Nationalitäten.vor einem Erjtarren, wie es 
das 2os der antifen war, bewahrt wird, unfere deutjhe Kultur durd) die 
Reibung oder gegenfeitige Ablöfung der Stämme immer frifh und mannig- 
‚Taltig erhalten werden, Bis zu einem gewillen Grade wenigftens. Daher 
alfo unfer Urten= und ISndivibualitätenreihtum: der deutfche Individualis- 
mus, wie wir die Erfheinung im ganzen einfach nennen, geht fo weit, 
daß faft jede Stammesliteratur wieder eine Welt für fid, ein Heines 
geiäloffenes Ganze bildet, in dem man alle Strömungen und Erfeinungen 
der großen Literatur ftammlich modifiziert wiederfinden fann — man 
fehe fih nur einmal die öfterreichifche "oder -[hwäbifche, die ihleswig- 

' Bolfteinifhe oder Baltifche Diätung genauer an! Ein wunderbares Schau: 
Ipiel den großen zentralifierten Literaturen anderer Völker gegenüber! 
Man darf in der Tat vom deutjchen Dichterwald mit ganz bejonderem 
Nette reden. 2 . 

Darum ift unfere deutfche Diätung aber zweifellos nit ärmer an 
Spiten, an hervorragenden Erfdeinungen als jede andere europäifce. 
Es ift ja immer ein bevenfliches Unterfangen, dihterifhe und fünftlerifhe Größen gegeneinander auszufpielen, der Rang der Dichter ift genau no [hwerer zu beftimmen als die Art, aber doc glaube id), daß wir faft jeder fremden Größe eine ihr gewadhjjere deutjche gegenüberjtelfen fönnen, jedenfalls feine Vergleihung mit einer fremden Einzelliteratur zu fheuen haben. Zwar ein Shafefpeare fehlt uns, aber für Dante und Cervantes und Molizre geben wir unferen Goethe nit, unfer Säiller ift mehr als Alert, Byron und Viktor Hugo, und was find Sbfen und 30la gegen Hebbel und Otto Ludwig? Zumal die deutjche Literatur des neungehnten Sahrhunderts ift, troßdem daß eine finfende Bewegung in ihr erkennbar it, teiher und mächtiger als die jedes anderen Bolfes in diefem Zeitraum: man fange einmal mit Goethe, Schiller, Kleift, Grilfparzer, Seremias Gotthelf zu sählen an und fchlieke mit Liliencron und Hauptmann oder Otto Erler und Hans Grimm — weldhe Reihe ftolger Namen, und wie viele darunter, die nit einmal von ihrem eigenen Volfe, gefäweige denn von Europa voll erfannt find! Hat Hebbel nit auf den Franzojfen und Engländern, den Stalienern und Ruffen manches, fehr viel zu fagen? Aber wir haben es nie verjtanden, unjere Großen geltend zu maden, wir find lieber die Kolpor:
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teure fremder Größe gewefen. — Nicht nur aber, dag ich die deutjche 
Literatur für die relativ reihite Europas Halte, ich Halte fie au für die 
ausfichts: und zufunftsteichite, jo wenig verheißungsvoll ihr gegenwärtiger 
Stand zunädjit erfcheint. Wir Deutjhen Haben ohne Zweifel die ftärfiten 
Iiterarifhen Hoffnungen und Sehnfüchte — wo harrt man fo wie bei uns 
auf den künftigen dramatifhen Mejfias, den neuen Shafeipeare, wo Hadert 
man mehr mit dem Schidfal, daß es uns bei unzweifelhafter Humoriftifcher 
Anlage den großen Luftipieldichter bisher verfagt Hat, wo Hält man 
itrenger auf reine, fpezififhe Lyrik, wo fordert man häufiger, immer.wie- 
der den großen Stil des Romans? Freilich, es gibt eitle Hoffnungen und 
leere Sehnfüchte, aber wiederum pflegt, was ein ganzes Volk mit glühen- 
der Seele wünfdt, einjt Erfüllung, Tat zu werden. Aud) find günftige 
Unzeihen da: ift unfer Drama je ein tehnijhes Kartenfunftftüd wie bei 
den Sranzofen oder eine Geiltänzerburleste wie bei den Englänbern ge- 
worden, fommt es nicht immer wieder aus ernitem und tiefem Leben 

hervor, au) jet noch), troß eines Menfhenalters Sudenherrjhaft über die 
Theater? Sind nit bei uns die Nomane, die aus des Autors eigenem 
Leben hervorgewadjfen, verhältnismäßig zahlreicher als bei anderen Na: 
tionen, wo es eine erprobte fejte Korm zu Unterhaltungszweden gibt? Ich 
glaube, man darf beides nicht bejtreiten, unfere Literatur ift überhaupt 
unliterarifcher als jede andere, und das fpridjt dafür, daß fie fänger.jung 
bleiben wird. Einen allgemeinen deutfhen Stil auf allen Gebieten, den 
man bei uns vermißt, wollen wir gar nicht allzu Teidenfhaftlic, erfehnen; 
jedenfalls muß er. weiter fein, mehr Raum für Individualitäten, bieten 
als der der Frangofen und felbft der der Engländer. Die Hauptjade ilt, 

daß der ausgeprägt germanifhe Charakter unferer Dihtung erhalten Bleibt, 

und dazu bedarf es allerdings immerwährenden Kampfes. Zur Zeit ijt 

vielleicht nod) eine Krife, aber wir werden fie überjtehei wie fo viele andere 

vorher, und dann kommt vielleicht einmal eine Periode, 100 politijche 

und Titerarifche, dichterifche Größe bei uns zufammentrifft — was jeit den 

Tagen der Hohenftaufen nicht dagewefen. Eile aber hat es mit dem neuen _ 

Bfütezeitalter nicht, Goethe und felbft Hebbel und Qudwig zeichen meiner 

Chäkung nad) nod) für mehr als hundert Jahre, und was die Zeit braudi 

und verfhlingt, werden wir immer. ohne große Mühe ihaffen  fönnen. 

Augenblicdlich ift Adolf Hitler Deutfchland. BEE 

Das fheint mir allerdings nötig, daß wir uns enblic) auf) auf dem 

Gebiete der Literatur darauf befinnen, was wir haben und was wir find, 

und, anftatt mit dem törichten Gerede. vom. Bolt der Denter und Diter 

‚haufieren zu gehen, uns einen Titerarifhen.Nationalftolz angemwöhnen, der 

wirflih „Hand und Fuß“, d.h. gefunde Erfenntnis und tieferes DVer- 

ftändnis Hat ‚und energifd) das unferem Wefen Gemäße, au erheben und 

das ihm Widerfprechende abzulehnen verjteht. Nirgend. ift vielleidt bei 

uns die Kräftigung, des nationalen Initinkts und weiter. feine. Über: 

führung ins Vemußtfein (foweit fie möglie) ift) mehr angebragt als in 

r
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dem Literaturbetriebe, wo nod) jüngjt eine geradezu wüfte Smportwirtidhaft 
herrihte und Senjationswut bei den jihlechteren und Bildungsdünfel bei 
den bejjeren Elementen wahre Orgien feierten. 3a, natürlid), das moderne 
Europäertum ftand bevor, und da Hatten wir. Deutjhen nichts Bejjeres zu 
tun, als jedem fremden Taufendfünjtler, ja jeder fremden NReflamegröpe bei 
uns jofort eine Heimjtätte zu geben, auf Roften der Kinder des Haufes, und 
uns über ihnen den Kopf heiß zu madhen. Das nennt man dann nad Goethe 
Weltliteratur. Aber Goethe würde fid) jhon gehütet Haben, den Begriff zu 
Ihaffen, wenn er gewußt hätte, was man einjt mit diefer Flagge deden 
würde, er würde betont Haben, daß man nur die fremden Größen dem 
eigenen Bolfezuzuführen braudt,durd die man felber wirklich etwas werden 
fann. Die bloße Kenntnis der fremden Literaturen mögen die erhalten, die 
dazu durch Spracdhkennerfcaft berufen find, Teen aber foll bei uns nur, was 
wir nicht felber haben und als. unjere notwendige Ergänzung empfinden, 
was menjhlich jo Hoch) fteht, daß au wir darin untergehen fönnen. In diefem 
Sinne wollen wir aud) die Vermittler der Literaturen der verjchiedenen 
Bölter bleiben, aber Hinfort nicht mehr vergeffen, den Sremden zuerjt zu . zeigen, was wir felber find. Denn nur das Belte und das Befonderite eines 
jeden Volfes, das, was aus feinem tiefjten Wejen fomnıt, ift Weltliteratur 
und fann allen etwas fein, nicht Das, was allen gemeinihaftlich ift. O ja, id) 
weiß, daß wir alle Menjhen find, und da in neuerer Zeit die Sdeen und auf 
fünftlerifchem Gebiete die Zehnik international geworden Iheinen. Aber mantäufche ich nicht überdie Bedeutungdiefes „SFortjchritts“: internationale 
Ideen find doc nicht mehr als blafje Schemen, denen vom nationalen Volts- tum her erft das Blut zugeführt werden muß, wenn fie Leben erhalten follen, und die fünftlerifche Technik wird erjt durch den nationalen Geift, den der Sprade ufw., wirklich zur fünftlerifhen Korm und erlangt großen Gehalt nur durch) die aus der Tiefe des Volfstuns hervorwadjjende große Berfön- lifeit. Mit einem Wort: alle Kunft ift und bleibt national, ift um fo ftärfer, je nationaler fie ift. Mir haben bei fait allen Völkern Europas ein Hlaffi- siltiihes Drama gejehen— wo ift feine Lebenskraft Heute? Wir Hatten dann einen internationalen Roman — er nannte fid) Deteftivroman und war das IKeußlichite Produkt einer rein induftrielfen Kultur, das mit Kunft gar nichts mehr zu tun Hatte, 

\ Nein, du deutjches DVoIf, lafje dich nicht durch die großen Worte der „Modernen“ beirren, bleibe deinem germanifchen Volkstum treu, zeinige es, vertiefe es, Halte es heilig! Wir wollen fein, wie wir ind, oder wir wollen nichtjein, wollen uns unfer Deutihtum nit durd „Eutopäertum“ verflachen ‚und verfimpeln, nicht dureh) das Sudentum, das, ob es aud) in Deutfshland feine Macht verloren Hat, immer nod) der reale Feind ift, verfälfchen und verderben lafjen. Ob wir beijer find als die übrigen Nationen, darüber ger: breden wir uns nicht den Kopf, aud) tft es uns siemlich gleichgültig, ob wir an der Spiße der Zivilifation marjdieren, aber Ieben wolfen wir, uns voll ausleben, uns, dem beiten Geijte unferer Wäter treu fein. Es gab eine geit,
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wo man das deutjche Volk ungeitraft Höhnen durfte, wo diefes jelber in den 
Hohn einftimmte, teils in bitterer Verzweiflung, teils in der altererbten 
Neigung zur Nörgelfuht und Verfennung des eigenen Guten. Aber die Zeit 
ift vorbei, ift gründlic) vorbei, heute ift der Nationalitolz, das germanijde 
Rafienbewußtjein uns wieder in Sleifch und Blut übergegangen, wir vergefjen 
feinen Augenblid mehr, daf wir das Volk Luthers, Goethes, Bismards und 

fo vieler anderer Großen, aud) Hitlers, find, und beugen das Haupt nur, wo 
uns das Menjhliche ohne das Allzumenfchliche entgegentritt: Aud glauben 
wir nicht mehr an Die llberlegenheit der fremden Kulturen, fo gern wir ihnen 
ihr Gutes Taffen, wir fehen die fommende neue deutfche. Und wenn diejfe aud) 
nicht fäme, unjerem Wefen werden wir dod) nie untreu werden, das Männs 
liche und das Sittlihe aud) in Zufunft für das Germanifge Halten oder, un 

mit Carlyle zu reden, die Aufritigkeit und die Tapferleit. „Aufrichtigkeit“, 
fo meinte der ftammverwandte Schotte, „ift befjer als Anmut. Sc fühle, 
daß dieje alten Nordlandsleute mit offerem Auge und offener Seele in die 

Natur Hineinblidten, jehr ernft, ehrlich, Eindlih und doch männlid, mit 
einer großherzigen Einfalt und Tiefe und Frifhe, in wahrer, liebevoller, 
bewundernder, furätlofer Weife. Ein hödft mutiges, wahrhaftiges altes 
Gejglegt. “ And weiter jagt er: „Es ijt eine immerwährende Pflicht, die 
in unferen Tagen fo gut gilt wie in jenen, die Pflicht, tapfer zu fein. 

Tapferkeit ijt nod) gleichbedeutend mit Tüdhtigfeit. Eines Mannes erfte 
Pflicht ift noch jet die, die Kurt zu unterdrüden. Wir müffen die Furt 
los werden, eher fünnen wir überhaupt nit Handeln. Die Taten eines 
Mannes find jElavifch, nicht wahrhaftig, jondern heudjlerijeh, jogar feine 
Gedanken find faljch, er denkt aud) wie ein Sklave und ein yeigling, bis er die 

“Furcht unter feine Füße getreten hat. Ein Mann foll und muß tapfer jein, er 

mub vorwärts marjhieren und ih wie ein Mann halten —unentwegtaufdie 

Beltimmung und die Wahl der Höheren Mächte bauen und überhaupt nichts 
fürdten. Seht und immerdar wird die Volljtändigfeit jeines Gieges über die 

Hurht den Ausihlag für feine Mannhaftigfeit geben.“ Das wird der uns 
jebt aufgezwungene Krieg wiederum zeigen. Wud) die Literatur eines Volkes 
braudjt tapfere Männer; ob wir das Schwert oder Die fyeder führen, die liber- 
windung der Furcht, jeder Menjhenfurdt ijt gleich notwendig. Noch) jeltener 
als der Männerftolz vor Königsthronen ift berMut, der dem Geifte der Zeit, 
zumal, wenn er fi) freiheitlich gebärdet, entgegenzutreten wagt — ia, die 
Kunft ift frei,aber au) fromm (d. 5. fie hat Bietät, ift feine Freche Entblögung 
des Lebens), Kunft ift nicht bloß Können, jondern aud) Wollen, fittlihes 
Wollen. Vor allem der neu heranwahjenden Generation, die fiherlich 

gleihfalls [were Kämpfe zu beitehen haben wird, glaube id) feine befjere 

Mahnung mitgeben zu Tönnen, als der tapferen Väter eingedent zu jein. 

Gefhrieben zu Arofa in Graubünden, Oftern‘ 1902, durhgefehen und gut befunden 

zu Weimar in der fhwerften Zeit des Weltkrieges, September 1918, im neuen 

Deutfhen Reihe Welhnadten 1933 und 1935, Oftober 1937 und 1940,
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Befell, Silvio, Volkswirt 784. 
Gefellfchaft, die, Zeitfchrift 558. 
Gefellfchafter, der (von Gubit) 286. ° 
Gefelliaftslied 85. . 
Befemann, Gerhard 745. 
Gefenius, Suftus 104. . 
Gesner, Joh. Matthias, Philolog 

118. 
— Konrad, Philolog u. Naturforfher 8. 
Gesta Romanorum 58. 
Geßler, Friedrich 503. | 
Gef&ner, Salomon 150. 
Geude, Kurt 651. " 
Gierde, Dtto Friedrich, Duni! 537. 
Giefe, Franz 520. 
— riedrih, Zurift 784. 
Giefebreht, Friedrid Wilhelm von, 

Hiftoriter 450. \ 
— Heinr. Qudw. Theod. 267. 
Bilbriht, Walter 753. 
Gildemeifter, Otto, Überfeger 48, 

541. 
Gillen, Otto 780, 
Gilfhof, Sohannes 621. 
‚Gilm, Hermann von 353. 
Gimmerthal, Armin 614. 
Ginztey, Franz Karl 655. 
Girndt, Otto 525. 

_Gifander (Schnabel, Johann © Gott: 
fried) 123. 

Gifete, Nikolaus Dietrich) 136, 
— Robert 405, 441. 

"Gittinger, Otto 623, 
Glaejer, Ernft 749. ' 
Glafenapp, Helmuth von, Indolog 187. 
Glafer, Adolf 502. - 
— Raldemar 781. 

" Glaß, Luife 570, - 
— Mar 678. 
Glaubrecdt, Dtto (Defer, Rudoff Zub- 

wig) 436. 
Glehn, Nicolai von 530. 
Gleid, Iofeph Aloys 304. 
Gleihen-Rußwurm, Alerander 

Treiherr Schiller von 667. 

Negifter 

Gleim, Sohann Wilhelm Ludwig 138, 
140, 159, 208. 

" Gleißbadh, Wenzel Graf, Yurift 784. 
Glidyefaere, Heinrich der 38, 67. 
Glüd, Elifabeth (PBaoli, Betty) 353. 
Glümer, Claire von 437. 
Gluth, Ostar 762. 

Gmelin, Ioh. Friedrich), Botaniker 192. 
— Otto 762. 
Gnade, Elifabeih 617. 
Gnaud- Kühne, Elifabeth, rauen 

redhtlerin 728. 
‚Gneift, Rudolf v., Jurift 455. 
Bobfdh, Hans 750. 
Godwin, Catherina 744. 
Goebbels, Baul Iofeph 738, 758. 
-Goedingf, Leopold Friedrid) Günther 

von 140, 171. 
Goedede, Karl, Literarhiftoriter 453. 
Goedfjde, Hermann (Retcliffe, Sir 

John) 434, 485. : 
Goehler, Georg, Mufitfchriftiteller 

73. 
Goering, Reinhard 697, 710, 
Goes, Guftao 745, 
Goethe, Johann Wolfgang (von) 4, 5, 

6, 120, 165, 167, 169, 174, 175, 193, 
195, 200, 201, 205, 222, 225, 233, 267, 
281, 282, 284, 294, 299, 310, 316, 327, 
329, 372, 374, 604, 660, 773, 790—79. 

Gpe&, Bruno 722. . 
— Bolfgang 709. 
Gogarten, Friedrich, Theolog 784. 
Göhre, Paul, Sosialpolititer 728. 
Goldbach, Dito 782, 
Goldfhmidt, Henriette, Frauenredt- 

lerin 538. 
— Lothar (Schmidt, 2.) 583. 

. Goldftein, Morit 659, 
-Goliarden 22, 
Boll, Ernft 766. 
— Iwan 704. 
Golffenau, Arnold Vieth von (Nenn, 

Qudmwig) 745. 
Gaither, Wolfgang, Literarhiftorifer 

733 

Golf, Bogumil 437. 
— Colmar Frhr. vo. der, Hiftoriter 729. 
— Soachim von der 709, 
Gomolt, Wilhelm Konrad 656. 
Gomperz, Zheodor, Philolog 536. 
Gongoriften 91. 
Goote, Thor 748, 

ı Görgt, Alfred 776,



  

Regifter. 

Göring, Hermann, Bolititer 738. 
Börner, Karl Auguft 439. 
Görres, Buido 280. 
— Sofeph 255, 320. 
Gothein, Eberhard, Jurift 727. 
Gött, Emil 600. 
Gottberg, Otto von 697. > 
Gotter, Friedrich Wilhelm 136, 169. 
Götter» und Heldenlieder 9, 10, 13. 
Gottfried Hagen 45. 
Gottfried von Neifen 49. 
— von Straßburg 4, 40, 42, 48. 
Gotthelf, Ieremias (Bitius, Albert) 

4, 6, 298, 367, 374, 375, 381, 388, 504, 
553, 610, 626, 638, 660, 790. 

Göttinger Dichter 167, 169. - 
Göttling, Ernft (Bartels, Adolf) 645. 
Gottfhalf, Hanns 716. 
— Hermann 635. 
Gottfhall Rudolf (von) 315, 359, 

404, 439, 453, 485. 
Gottfhed, Sohann Chriftoph 127, 

131, 133. 
— Quife Wdelgunde Vittorie, geb. Kul- 

mus 128, 129. 
Göß, Iohann Nikolaus 138, 139.. 

— Sarl 781. 
Grabbe, Ehriftian Dietricd) 284, 294, 

321, 331, 398, 559. 
Grabe, franz 520. 
Grabein, Paul 631, 646. 
Grabenhorft, Georg 748. 
Grad, M. (Bernthfen, M.) 641. 
Graebner, Peter Paul, Botaniker 

735. 
Graedener, Hermann 681, 720, 
Graf, Oskar Maria 764. 
Graf Rudolf 38. 
Bräf, Hans Gerhard, Goetheforfcher 733. 
Grajf, Sigmund 748. 
Gramfd,. Alfred 754. 
Grasberger, Hans 518. 
Gräß, Heinrid) (Hirfd), Hiftoriter 538. 
Graumann, Johann (Poliander) 76. 
Grautoff, Ferdinand 639, 696. 
Gravenberg, ®Wirnt von 40. 
Grazie, Marie Eugenie delle 594. 
Greber, Julius 623. 
Greeven, Eridy Auguft 682. 
Greflinger, Georg (Seladon an der 

Donau) 97. 
Gregor von Tours, Hiftorifer 11. 
Gregor, Ehrijtian 120. 
Gregori, Ferdinand, Schaufpieler 731. 

"8 

Gregorovius,-Ferdinand 452, 472. 
Greif, Martin (Frey, Friedrich Her: 

mann) 481. 
. Greiffenberg, Katharina Regina von 

98. 
Greiner, Friedrich 623. 
— Leo 673, 
Greinz, Hugo 624. 
— Rudolf 624, 
Greitter, Matthäus 76. 
Grengg, Maria 771. 
Grengboten, die 416, 606. 
Greyerz, Dtto v. 626. 
Griepenterl, Wolfgang Robert 400. 
Gries, Johann Dietrich, Überfeßer 243, 

254. 
Grieje, Friedrich 752. 
Grifllparzer, Gran; 4, 6, 211, :281, 

283, 284, 294, 297, 299, 300, 305, 310, -- 
374, 446, 462, 510, 790. 

Grimm, Aug. Heinr. 620, 
— Hans 715, 773, 787, 790. 
— Heinrid) 764. 
— Hermann 454, 472, 541. 
— Safob, Germanift 258, 292, 371, 455. 
— Bilhelm, Germanift 258, 292, 371. 
Grimme, Friedr. Wilhelm 519. 
Grimmelshaufen, Hans Jatob 

Chriftoffel von 4, 6, 100, 109. 
Grifar, Hartmann, fath. Theolog 726. 
Grifebad), Eduard 498. 
Grifeldis 59, 
Grob, Iohann 99, 
Gröbe, Kurt 774. 
Gröger, Karl Borromäus 745. 
Grogger, Paula 770. 
Grob, Otto Emmerid) 778. 
Groos, Sarl, Afthetiter 724. 
Groot, Gerhard de 68. 
Gros, Erwin 657. . 
Groffauer, Xofef Vinzenz 722. 
Groffe, Ernft, Afthetiter 724. 
— Julius 467, 479, 
Großmann, Ouftav Friedrich Wil, 

helm 184. 
— Gtefan 673. 
Grote, Hans Henning von 747, 
— Ludwig 413. 
Oroteste 713. 
Groth, Ernft 635. 
— Staus 5, 367, 375, 414, 417, 421, 445, 

504, 619. 
— Paul von, Mineralog 788. 
Grothe, Heinz 787.
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Grotthuß, Jeannot Emil von 635. 
Grube, Karl 653, \ , 
Grübel, Johann Konrad 216. 
Gruber, Mar von, Hygienifer 735.- 

"Grün, Anaftafius (Uuersperg, Anton 
Alerander Graf von) 310, 351, 353, 
354, 498, 

Grundmann, Walter, Theolog 784. 
Grüneifen, Karl 273. \ 
Grüner Almanad) 258, 328, 
Grunsty, Karl, Mufitfcriftfteller 786. 
Gruppe, Dito Sriedricd) 364, 453. 

 Grüßmader, Richard, Theolog 726. 
Gryphius, Andreas 4, 105... . 
— Chriftian 108, . 
Gubalte, Lotte (Antonie) 616. 

. Gubiß, Friedrih Wilhelm 286, 
Gudrun 35. . 
-Quenther, Johannes von 707. . 
Guerite, Otto von, Naturforfcher 

114, \ on 
Guhrauer, ©. €, Literarhiftorifer . 

454, 
Güll, Friedrich 408. 
Gumppenberg, Hans von 649, 
Gumtau, Lotte 744, 
Günderode, Karoline von 256, 
Gundolf (Gundelfinger), Griedrich, 

Literarhiftoriter 697, 733, 786. - 
Guntel, Hermann, Theolog 725. 
Gunther, König 17, 
Günther, Agnes 641. . 
— Hans 3.8. Raffenforfher 734, 763. 
— Sohann Chriftian 122, 
— Sohannes 756, 
— Siegmund, Naturforfcher 734. 
Güntter, Otto von 531. 
Günzburg, Johann Eberlin von 81. 
Gurt, Pauf 709. 
Gurflitt, Cornelius, Kunfthiftoriter 730. 
— Ludwig, Pädagog 726, . 
Gurfhner, Alice 684, 
Bufed, Bernd von (Berned, Buftav 

von) 434, Br 
Güßfeldt, Baut, Reifender 541. 
Gutberlet, Heinrich 695. -. 
Bußtow, Karl 297, 298, 314, 320, 324, 

339, 343, 384, 405, 414, 439, 506. 

Haardt, I. (Nebinger, 3.9.) 647. 
Haarhaus, Julius NR. 630, 
Haas, Rudolf 681. 
Haberlandt, Gotilieb, Botaniker 735. 
Habicht, Viktor Kurt 713. 

Regifter 

Habrafhka, Paul 757. 
Hader, Granz (Seeburg, $. von) 502, 
Hadländer, Friedrich Wilh. von 432, 

439. 
Hadamomsfy, Eugen, Politifer 739. 
Hadina, Emil 649, 721. 
Hadlaub, Johannes 50. 
Hadmwiger, Viktor 700, _ 
Haebler, Hans von 647, 773. 

. Haedel, Ernft, Naturforfcher 466, 467, 
. 542, 723. . 
Haendler, Dito.694. - 
Haenfel, Earl 751. 
Haerten, Theodor 758. 
Hafner, Philipp 308. 
Hagedorn, E. 2. von, Kunftfchrift: 

ftelfer 156. 
— Friedrich von-125, 
Hagemann, Karl, Bühnenleiter 731. 
Hagen, Auguft 289, 378. 
— Friedrich; Heinric) von der, Ger: 

manift 239, 258. 
— Gottfried 45. 

-  — ®Beter 760, 781. 
Hagenau, Neinmar der Alte von 47. 
Hagenauer, Arnold 624. 
Haggenmader, Otto 535; 
Hahn, Iohann Friedrich) 173. 
— Ludwig Philipp 182, 
—:-Butry, Jürgen 749, 

 —:Hahn, Ida Gräfin von 346, 413. 
Hainbund, der 167, 169, 171-—173, 
Haifer, Franz,. Philofoph 724, 

6 . Hajek, Egon 766, 
Haken, Bruno Neliffen ‚759, 
Halbad, Fri 714, 
Halbe, Mar 574, 579. 

. Halberftadt, Albrecht von 39, 
Halbfuter 56, 57, 
Haller, Albrecht von 126, 
— Nohannes, Hiftoriter 729, 
— Karl Ludwig v., Polititer 291. 
Halliihe Jahrbücher 367. . 
Hallilhen Dichter, die 137. . 
Hallmann, Johann Chriftian 108. 
.Halm, Friedrich (Münd)-Bellinghaufen, 

Eligius Franz Jofeph von) 308, 
Hamann, Iohann Georg 163, 
— Ridard, Üfthetiker 724, 
Hamburger Literaturleben 112, 124, 619. 
Hamerling, Robert 483, 488. \ 
Hamle, Kriftan von 49, u 
Hammer, Sulius 411, 
— Bilhelm Artur 656,



  

Regifter 

Hammer-Purgftalt, Iofeph von, 
Drientalift 292,311. 

Hammerftein-Equord, Hans von 
686. 

Handel-Mazzetti, 
von 647, 697. 

Handte, Rifel 771. 
Hänel, Albert, Surift 537. 
Hanftmann, Barthel (Bünau, Georg) 

646. 
Hango, Hermann 609, 
Hanke, Henriette 289, 
Hans von Bühel 58. 
Hänfelmann, Ludwig 502, - 
Hansjatob, Heinrich 520. 
Hanslid, Eduard, Mufitfriftfteller 

537. \ 
Hanffen, Georg, Statiftiter 538. 
Hanftein, Adalbert von 526. 
— Otfried von 639. - 
Hanswurjtpoffe 106, 113, 114. 
Happ, Alfred 765. 
Happel, Eberhard Werner 112. 
Harbou, Thea von 769. 
Harden, Maginilian (Wittowsti) 505, 

644. 
Hardenberg, Friedrich von (Novalis) 

236, 241, 546, 584. 
Harder, Agnes 641. 
— Hans 722. 
— Hermann 759. 
Harding, Ter 779. 
Hardt, Ernft 593, 664, 666. 
Hardung, Viltor 585. 
Hari, Walther 707. 
Häring, Georg Wilh. Heinrich) (Aleris, 

. Wilibald) 289, 348, 374, 375, 377, 434, 

504, 
Haringer, Jakob 758. 
Harlan, Walter 653. 
Harms, Bernh., Boltswirtiäaftler 

728. 
— Silaus, Theolog 292. 
Harmfen, Adolf 653. Z 
Harnad, Wolf, Theolog 537, 724. 
— Otto, Literarhiftoriter 733. 
Harpf, Adolf 550, 724. 
Harrar, Annie (France) 719. 
Harring, Harro 269. 
Harsdörfer, Georg Philipp 97. 
Hart, Hans (Molo, Hans von) 680.- 

— Heinrid) 558. 
— Sulius 297, 558, 585. 
— Marie 623. 

Enrica Baronin 

‚813 
Hartel, Wilhelm v., Philolog 540. 
Harten, Johann 621. 
Hartleben, Dito Erich 575, 580. 
Hartlieb, Wladimir v, 774, 
Hartmann, der arme 27. 
— Eduard von, Philofoph 465, 536. 
— Sohannes, Aftronom 788, 
— Morit 359, 401. 
— Nicolai, Philofoph 783. 
— Rolf Yuftin 765. 
Hartmann von Aue 39, 48. 
Hartwig, Mela 744. 
— Thora 684. 
Hart, Erich von der 750. 
Haje, Georg von 745. 
— Sarl (von), Theolog 368, 449. 
Hafe-KRoehler, Elfe von 745. 
Hafenclever, Walter 710. 
Haffe, Ernft, Statiftifer 538. 
Hasfeld, Adolf von 754. 
Haud, Albert, Theolog 537. 
Hauenfdild, R. ©. Spiller von 

(Baldau, Mar) 405. Ber 
Hauer, Iatob Wilhelm, Indolog 787. 

Hauff, Wilhelm 273, 289. - 
Haug, Ioh. Ehriftoph Friedricd) 210, 
Haupt, Albredt, Kunfthiftoriter 730. 
— Midael 753. 
— Morik, Philolog 371. 
Hauptmann, Zranz 777. 
— Gerhart 564, 571, 585, 604, 605, 614, 

617, 694,.790. 
— Sans 674, 694. 
— Sarl 574, 576. 
Haupt» und Staatsaftion 106, 108. 
-Haufhner, Augufte 684. 
Haufen, Friedrich von 47. - 
Haufer, Heinrich 759. 
_ Rafpar Eudolsty, Kurt) 734, zu, 

743. 
— Otto 648, 733. 
Haushofer, May 532. 
Hausmann, Julie von 413, 
— Manfred 758. 
SHauspoeten 411. 

Hausrath, Adolf (Zayfor, George) 
501, 541: . 

Häuffer, Ludwig, Hiftorifer 451. 
Havamal 14. . 
Hapemann, Yulius 646. 
Hamwel, Rudolf 624. 
Haydud, Alfons 775. 

Haym, Rud, Siterarhiftoriter 454, 
Haymanstinder, die vier 59..
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Hebbel, Friedrich 4, 5, 6, 298, 372, 373, 
374, 375, 391, 398, 414, 441—443, 458, 
461, 462, 487, 504, 553, 604, 618, 644, 
660, 722, 773, 783, 790. 

Hebel, Iohann Peter 216, 373, 381, 520, 
605. 

Heder, Mar, Literarhiftoriter 733, 
Hedinger, Carl Guftav 721. 
Hedrich, Franz 402, 
Heemftede, Zeo (Tepe) von 530. 
Heer, Jakob Chriftoph 625. 
Heeren, Arnold 9.2, Gefhichtfhreiber 

220. \ 
Heermann, Iohann 102. 
Hefte, Erneft U. 754. 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 

Philofoph 290, 367, 446. 
Hegeler, Wilhelm 578, 582, 
Hegi, Guftav, Botaniker 788. 
Hegius, Alerander, Humanift 68. 
Hegner, Ulrich 287, 381. | 
Hehn, Viktor, Kulturhiftoriter 451, 541. 
Heiberg, Hermann 557. : 
Heidelberger Dichterfreis 254, 256, 258. 
Heigel, Karl (von) 467, 491. 
— 8.Th.v., Hiftoriter 539, 
Heilborn, Ernft 602, 673. 
Heilde Brentani, Mario 761. 
Heimann, Morit 602. 
Heimat, die, Zeitfchrift 606. 
Heimatkunft, die 605, 606. 
Heimbad), Hans (Rihter-Heimbad), 

Arthur) 656. 
Heimburg, ®. (Behrens, Bertha) 486. ° 
‚Heimfoeth, Heinz, Philofoph 783. 
Hein, Alfred 746, 755, 
Heine, Anfelm (Selma) 584. 
— Heinric, 278, 281, 294, 297, 298, 316, 

317, 325, 326, 330,338, 339, 342, 348, 
349, 362, 498, 660. 

Heinemann, Karl, Literarhiftoriter' 
733. : 

Heinen, Werner 756. 
Heinrich VL, Saifer 47. 
— der Glidhefäre 38, 67, 
— der Löme 38, (Epos) 45, 
— der Gtolze, Herzog von Bayern 

— der Teichner 55, 
— der Vogler (Dichter) 36. 
— Herzog von Bayern, Lied auf ihn 22. 
— WV., Herzog von Breslau 50. 
= us, Herzog von Braunjdweig 

Kegifter 

Heinridh von Freiberg 43, 
— von Laufenberg 54, 58. 
— von Meißen ($rauenlob) 54, 56. 
— von Melt 27. 
— von Morungen 46, 

— von Mügeln 54. . 
— von DOfterdingen 33, 37, 54. 
— vondem Türlin 40. 
— von Veldefe 38, 46. 
— Sarl Borromäus 676, 
— Karl Johann (Brügmann) 782. 
Heinroth, Elifabeth (Rittland, Klaus) 

570. 
Heinfe, Wilhelm 140, 154, 167, 188. _ 
Heinz, Friedrih Wilhelm 749, 
— Mar 746.: 
Heinze, Richard, Romanift 787. 
Heinzelin von Ronftanz 51. 
Heife, Hans 756. - 
Heifeler, Henry von 749. 
Heiter, Amalie (Brinzeffin Amalie von 
Sacdıfen) 285. 

Heitmann, Hans 720, 762. 
Helbig, Sriedrich 525, . 
Helbling, Seifried 51, 
Held, Franz (Herzfeld) 559, 
— Heinrich) 104. Du 
‚Heldenbücher 37, 57. 
Heldengefang, germanifcher (Heldenlieder) 

9—18, 22. . . 
Heldenfage, germanifche, deutfche 11, 17, 

22, 23, 32. 
Helfferih, Karl, Finanzpofititer 728. 
Helge Hundingstöter 14. 
Heliand 12, 16, 19. 
Helke, Frik 782, 

Hell, Theodor (Winkler, 8.9. Th.) 
285, 287. . 

Helle, Friedrich Wilhelm 414. ' _ 
Hellen, Eduard von der 649, 
Heller, Wilhelm Robert 346, 
Hellmer, Eduard (Koch, Ernft) 335. 

. Hellmert, Wolfgang 760, 
Hellmald, Friedrih von, Kulturhifto: 

riter 539. 
Helmbold, Ludwig 85, 
HelmhHolg, Hermann (von) Natur- 

forjcher 448. 
Helmold, Gefhichtfhreiber 26, 

Helmolt, Hans Z., Hiftoriter 729. 
Helvig, Amalie von, geb. v. Imhof 208. 
Helmwig, Paul 777. 
Hemmingftedt, Lieder auf die Schlacht bei 

57. -



  

‘ Regifter 

Hendell, Karl 563... 
Hengftenberg, Ernft Wilhelm, Theo- 

log 369, 449. 
Henne am Rhyn, Otto, Kufturhifto: 

riter 539. 
Henrici, Chriftian Friedr. (Bicander) 

114, 
Henfhte, Alfred (Klabund) 704. 
Henfel, Zuife 315, 
— 6., Biograph 537. 
Henzen, Wilhelm 526. 
Hepp, Karl 503. 
Herbart, Johann Fr., Philofoph 290. 
Herberger, Balerius 102. 
Herbert, M. (Reiter, Therefe) 639, 
Herbort von Friklar 39 

Herbft, Wilhelm, Literarhiftoriter 541. 
Herder, Wolfgang 653. 
Herder, Iohann Gottfried (von) 4, 160, 

161, 163, 164, 167, 195, 200, 207, 220. 
Herfurth, Emil 750. 
Hergenröther, Iofeph, Theolog 

337. 

Heriger (Sperpogel) 46. 
Hering, Ewald, Phyfiologe 541. 
Herloßfohn, Karl 348, 401. 
Herman, Günther (Mehl, Arnold) 781. 
Hermann, 2andgraf von Thüringen 

39, 40. 
Hermann, Georg (Borchardt) 583, 671. 
— Gotifr., Bhilolog 292. 
— Nikolaus 75. 
Hermann von Frißlar 54. 
Hermanns, Wilhelm 721. 
Hermes, Johann Thimotheus 153, 184. 
Herndl, Sranz 625. 
Herold, Franz 550. ° 
Herrig, Hans 524. 
Herrmann, Wilhelm, Theolog 725. 
Herrmann-Neiße, Mar 702. 
Herrnfhmidt, Sohann Daniel 118. 
Herfh, Hermann 440. 
Herfe, Henrik 777. . 
Hersfeld, Lambert von, Gefdicht- 

fhreiber 26. 
Hertling, Georg Graf, Philofoph und 

Sozialpolititer 536. 
"Herb, Wilhelm 468, 475. 
Herbka, Theodor, Polititer 727. 
Hermwegh, Georg 317, 356, 402, 
Hermig, Franz 675. 
Herz, Henriette 242. 
Herzfeld, Franz (Held, 5.) 559. 
Herz, Theodor, Zionift 727. 
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Herzog Ernft (Gedicht) 29, (Bolksbuch) 59. 
Herzog, Lorenz Peter 720, 
— Rudolf 634, 636, 694, 
— Bilhelm, Biograph 709, 733, 
Hefetiel, George 407, 434, 
Heffe, Hermann 601, 636. 
Heffel, Franz 707. 
Heffifher Landbote 323, 
Helfus, Eobanus 70, 74, 
Heß, Rudolf, PBolititer 738. 
Hettner, Alfred, Geograph 734. 
— Hermann, Literarhiftorifer 453, 
Heubner, Rudolf 630, 

.Heuer, Hans 756, 
— alter 753. 
Heun, Karl (Elauren, 9.) 274, 085, 287. 
Heufcele, Dtto 749, 765. 
Heufer, Kurt 759, 
Heusler, Andreas, Germanift 786. 
Heußer-Schweigzer, Meta 315. 
Hey, Wilhelm 281. 
Heyd, Eduard, Hiftorifer 729. 
— Hans 764. 
Heyd, Sebald 76. \ 
Heyde, Ernft Schwabe von der 90. 
Heyden, Friedrich von 275. 
Heyking, Elifabet) Baronin 570. 
Heym, Georg 690, 702. 
Heymann, Robert 678. 
— Walther 685, 696. 
Heymel, Alfred Walter (von) 581, 685, 
Heyne, Chriftian Gottlob, Philolog 191. 
— priftian Lebereht (Unton-Wall) 

202, 213. 
— Morib, Germanift 540. 
Heynide, Kurt 753, 

Heyfe, Paul 317, 400, 407, 415, 467, 
468, 470, 476, 485, 660. 

Hielfher, Kurt, Reifender 788. 
Hierl, Eonftantin, Polititer 738, 
Hieß, NSofeph 781. 
Hildebrand, Adolf (als Kunftfchrift: 

ftelfer) 537. 
— Nudolf, Germanift 540. 
Hildebrandslied 14, 
-— (jüngeres) 37, 56, 57. 
Hildebrandt, I.AU.Karl 214. , 
Hilded, Leo (Meyerhof, Leonie) 584. 
Hildegard von Bingen 53. 
Hille, Peter 585. 
Hillebrand, Lofeph, Literarhiftoriker 

452. 
— Sarl, Kulturhiftorifer 541. 
Hiller, Eduard 444, 518.
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Hiller, Kurt 690, 691, 699. 
— Philipp Friedrih 119. . 
Hillern, Wilhelmine von 499, 
Hilfcher, Iofeph Emanuel 353, 

Hill, George 434. 
Hilty, Karl, relig. Schriftfteller 538, 
Himmelbauer, Franz 656. ‘ 
Himmelftein, Wilhelm 656. 
Hindenburg, Paul von 730, 736, 772, 
Hinderfin, Friedrich von 526, 
Hinrihs, Auguft 714. 
Sinrihfen, Ludwig 720. 
— Dtto (Hinnert, Dtto) 653, 
Hinfhius, Pauf, Jurift 537. 
Hinke, CE. 748, 
Hippel, Hildegard von 647. 
— Theodor Gottlieb von 185. 
Hirlanda 59, \ 
Hirfd), Marie (Meinhardt, Adalbert) 
Hirfhfeld, Georg 575, 583, [584. 
Hirt, Georg, Kunftfchriftftelfer 540, 
Hirzel, Johann Stafpar, Popularphilos 

foph 156. . 
His, Wilhelm, Mediziner 541. 
Hiftorifher Roman 288, 374, 375, 426, 

429, 434, 495, 500-502, 506, 527, 644 
bis 649, 674676, 715—721, 744— 749, 

Hitler, Adolf, Polititer 4, 483, 736, 
737, 772, 791, 793, 

Hibe, Franz, Sosialpolititer 544, 
Hitig, Eduard (Ibig) 258, 

- Hladny, Ernft 720. 
Hoch, Peter 780, 
Höd, Iheobald 90. 

- Höder, Baul Oskar 567. 
Hoddis, Jakob van 702, 
Hoedftetter, Sophie 594, 
Hoefer, Edmund 6, 433. . 
Hoerner, Herbert von 719. 
Hoernes, Morik, Paläontolog 730. 
— Rudolf, Paläontolog 730. 
Hoehfch, Dtto, Polititer 784, 
Hofe, Nicolaus vom (Decius) 76, 
Hofer, Fridolin 656. 
— Slara (Höffner) 649, 657. 
Hoffensthal, Hans von 680, 

. Hoffmann, Camill 685, 
— Emft Theodor . Amadeus 250, 275, 

286, 288, 461, 498, 670, 677. f 
— Franz 437, 
— Sans 522, 527. 
— Richard 746, 
— von Fallersleben, Auguft Heinrich 

278, 355, 359, 

Regifter 

Hoffmeifter, Friedrich, Literarhifto- 
rifer 454. - 

Höffner, Sohannes 657. 
— Stlara (Hofer) 649, 657. 
Höfifhe Dorfpoefie 49, 
Höfifches Epos 38, 57. 
Höfler, Dito, Hiftoriker 786. 
— Rolly-Marie 772. 
Hofmann, Albert von, Hiftoriker 785, 
— Auguft Wilhelm (von), Chemiker 449. 
— Emil 625. 
— vonHofmannsmwaldau, Chriftian 

107. . 
Hofmannsthal, Hugo von 590, 592, 

643, 654, 661, 704. \ . 
Hofmilfer, Jofeph, Effayift 734. 
Hofpoeten 121. - 
Hohberg, Wolfgang Helmhard Frei. 

herr von 98. 
Hohelied, das (in Minneliedern) 54. 
Hohenfels, Burkhard von 49. 
Hohenheim, Philippus Aureofus Pa- 

racelfus Theophraftus Bombaftus (Pa- 
racelfus), Arzt 81, 89. 

Hohenlohe-ängelfingen, Prinz 
Kraft, Selbftbiograph 539. : 

Hohenftein, Lily 783, 
Hohlbaum, Robert 720, 721. 
Hohrath, Clara 621. 
Hointis, Eric, 745.. 
Hölderlin, Friedrid 210, 230, 546, 
Holitfcher, Artur, 677. 

. Hollaender, Felir 582, 636. 
"— Klaus Guftao 7422,  - 
Hollander, Walther von 754. 
Holle, Berthold von 45. 
Höller, Franz 776, 
Holm, Korfiz 670. 
— Mia 530. 
Holmfen, Bjarne B. (Pfeudongm für 

Holz und Schlaf) 570. 
Holft, Adolf 656. 
Holftein, Chriftine (Zähne, Margarete) 

719. 
— Günther, Jurift 784. 

: Holtei, Karl von 6, 286, 366, 430. 
Hölty, Ludwig Heinr. Chriftoph 169, 

171, 174. 
‚Holtendorff, Franz von, Yurift 456. 
Holgmann, Adolf, Philolog 450. 
— Heinrich) Julius, Theolog 537. 
— dDstar, Theolog 725. 
Holz, Arno 563, 570, 688, 
Holzamer, Wilhelm 616, 636. 
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Hömberg, Hans 778, 
Homburg, Emft Chriftoph 95, 104. 
Hommel, Fri, Orientalift 540. 
Honigmann, Georg, Mediziner 788. 
Hoogjtraten, Jakob 70. _ 
Hopfen, Hans (von) 468, 491, 660. 
Hora, Leonhard 754. 
Horath, Clara 621. : 
Horen, die 200, 
Hörmann, Leopold 625. 

. Yormapyr, Nofeph von 299. 
Horn, Franz, Literarhiftorifer 290, - 
— Heinric) Moritz 409, 
— Hermann 619. 
— lifo 402. 
— 3.0. von (Dertel, Wilhelm) 436. 
Horneffer, Auguft, Schriftftcer 723. 
— Ermft, Schriftfteller 723. 
Hörnene Siegfried, der (Lieb) 35, 

(Bolksbiuch) 59. 
Hornftein, Ferdinand von 656. 
Horfit, Iofef 656. 
Höhendorf, Conrad von, Feld- 

marfchall 730. 
Houben, Heinrich H., Literarhiftorifer 
Houmald, Ernft von 283. 
Hrabanus Maurus 19, 
Hroswitha 24. " 
Hrufdta, Annie (Eberftein, Erich) 584. 
Huber, Adolf 625. 
— Alfons, Hiftorifer 538. 
— Therefe 192, 289. 
— Biltor Aime, fozialer Shriftfteller 371. 
Hübl, Karl 774. 
Hubrid, Eduard, Yurift 727. 
Hud, Friedrich 600, 636. 
— Ricarda 598, 604, 694. 
— Rudolf 598. 
Hued-Dehio, Elfe 783. 
Hufeland, Chriftoph Wilhelm, Arzt 
Hugdietrid) 37. . [221. 
Hug Schapfer, Voltsbuch 59. 

. Huggenberger, Alfred 626, 655. 
Hugo von Montfort 54. 
— von Trimberg sl. 
Huldfdhiner, Richard 678. 
Hüllmann, Karl .Dietrid, Gefdict: 

[hreiber 220. 
Hülfen, Auguft Ludwig 232, 
— Sans von 649, 752. 
Hülfenbed, NRihard 713. 
Hülter, Karl 656. ' 
Humanismus, der 68. 

Bartels, Gefhichte der deutfhen Literattr 

[733. 
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Humboldt, Alerander von 292, 371. 
— Rilhelm von 221, 254, 290, | 
Humm, Rudolf Jakob 769. 
Hünefeld, Günther von 710, 788, 
Hungerland, Heinz 656. 
Hunold, Chriftian Friedrih (Me- 

nantes) 112, . 
Hurter, Friedrid), Hiftoriter 370, 
Husmann, vriß 720, 
Huth,'Icchen 779, 
Hutten, Ulrich) von 70. 
Hymmen, Triedrich Wilhelm 779. 
Superion, geitfprift 643. 

Jacob, Heinrich Eduard 707. 
Sacobi, Friedrid) Heinrich 188, 220. 
— Johann Georg 140, 174. 
Nacobomwstfi, Ludwig 602, 
Sacobs, Sriedri, Philolog 221. 

Sacobfen, Triedrid, 629, 632, 
— Hermann 745, 
Sacobfohn, Siegfried, Kritiker 734, 
Sacoby, Sohann, PBolititer 403, 454. 
Vacques, Norbert 671. e 
Saengfch, Eridy, Biolog 787. 
Jäger, Guftav, Naturforfher 542, 
— Sohann (Erotus Nubianus) 70. 
— Dstar 538. 
Sahn, Friedrich Ludwig 254, 268. 
— Moritz 750. 
— Dtto, Philolog 450. 
Jähne, Margarete (Holftein, Chriftine) 

719. \ . 
Jahnn, Hans Henny 711. 

Sähns, Mar, Sriegshiftorifer 539, 
Jatob, Therefe von (Talvj) 292. 
Saftobs, Theodor 747. 
I e £ Al ‚ Sriedrich Bodenreuth, Triedr.) 

Sanitiget, Hubert, Kunfthiftor. 53. 
— Maria 594. 
Sannfen, Sohannes, Hiftoriker 538. 
Janoste, felir 657. 

Sans Enentel 45. 
Sanfen, Werner 717. 
Sansjen, Albrecht 720. 
Ganzen, Satob 9. 722, 
Jagques, Hermann 673. 
Jatho, Karl, Theolog 725. 
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Friedrich) 217, 286, 328, 426. 
Jegerlehner, Johannes 626. 
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Selufid, Mirko 766. 
Senny, Rudolph Chriftoph 624. 
Senfen, Hans 780. 
— Wilhelm 468, 495, 631. 
Sentfeh, Karl, Sozialpolititer 545. - 
Serofdhin, Nikolaus von 45. 
Serufalem, Elfe 684. 
— Soh. Friedrich; Wilhelm, Theolog 156. 
Sefinghaus, Walter 656. 
Sefuitendrama 114. . 
Sffland, Yuguft Wilhelm 184, 211. 
Igel, Andreas (Richter, Alfred) 752. 
Ihering, Rudolf von, Surift 455. 
Shrbrügger, Frik 747. 
Jg, Raul 682, 708. 
Sigen, Pedro 656, 722. 
Ilgenftein, Heinrich 670. 
ISmendörffer, Benno 625. 
Smbof, Amalie von (Helvig) 208. 
Immelmann, Dar 746. 

-Smmermann, Sarl 281, 284, 294, 
297, 298, 318, 348, 374, 381. 

Im neuen Reich, Zeitfchrift 416. 
Impostoribus, de tribus 116. 

_ Impreffionismus 552, 570, 687. 
Snama=Sternegg, 8.Th. von, Hifto- 

rifer 538, 
Indie Bibliothek (A. W. Schlegels) 239. 
Inglin, Meinrad 769. 
Infel, die, Zeitfehrift 581, 585, 
Soadhim, Sofeph 518. 
öde, Frig, Mufitfchriftftelfer 786, 
Iodl, Friedrich, Philofoph 536. 
Johann, Herzog von Brabant 50, - 
Sohann Friedrich der Großmütige, 

Kurfürft von Sadfen 75. 
Sohann, Prinz (König) von Sadfen 

(Bhilalethes) 292, 

Sohann Adolfi, genannt Köfter 
(Neocorus), Chronift 89, 

Sobannes Hadlaub 50. 
Johannfen, Albert 635. 
— Ernft 748. 
Johannes, Martin Otto (Rädfein) 

718, 719. . 
Sohn, Alois 623, . 
— Eugenie (Marlitt, €.) 485, 500. 
Sohft, Hanns 709. 
Sonas, Suftus 75. 

"Sordan, Hermann, Iheolog 726. 
— Wilhelm 315, 359, 403, 439. 
Sornandes 11. - 
Sfelin, Ifaat, Popufarphilofoph 156. 
Sfemann, Bernd 685, 686, 
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Iftel, Edgar, Mufitfchriftfteller 731. 
Stfhner, Hermann, Pädagog 726. 
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Singer, Sarl 766. 
Jud, Leo 76. 
Jude, ewiger 60. 
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549, 559, 565, 566, 579, 582, 591—594, 
602, 641-644, 659— 674, 676—678, 680, 
684—687, 690, 691, 696— 705, 707—712, 
123—725, 727, 728, 731—735, 740744, 
783, 784, 786, 788. 

Sugendfchriften 436, u 
Juhre, Alfred 775. 
Sünemann, gna Maria 719. 
— Bolfgang 760. 

Jung, Alerander 345. 
— Frieda 656, 
— Sohann Heinrich, gen. Gtilling 186. 
Junge Deutfchland, das 325, 400, 
— (Beitfhrift) 691, 698. 
Jünger, Ernft 746. 
— Sohann Friedrich 184, 213, 
Yünger, Nathanael (Runmp, Iohannes) 

638, \ 
Jungfrauen, Spiel von den zehn 61. 
Sunghans, Sophie 530. 

"Sungius, Soadhim, Philolog und 
Naturforfcher 114. 

Sungnidel, Mar 704: 
Süngft, Antonie 530, 
— Hugo €. 656. 

Jürgens, Ludwig 755. 
Suft, Sriedrid 722. 
— Günter, Zoolog 788. 
Yufti, Karl, Kunfthiftorifer 454, 541. 
— Ludwig, Kunfthiftoriter 786. 
vers, Ürel 779, , 

Kabifch, Ernft 745. 
— Dartin Ridjard 636, 637. 
Kaboth, Hans 639, 
Kadelburg, Guftav 614, 627. 
Kaemmel, Dito, Hiftoriker 538. 
Kaempffer, Adolf 756, 
Kaergel, Hans Chriftoph 751. 
Kaffa, Franz 708. 
Kahane, Arthur 707. 
Kahl, Wilhelm, Jurift 727. 
Kahle, Maria 771.
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Kahlenberg, Hans von (Monbart, 
Helene von) 578, 582, 

Raifer, Emil 578, 
— Friedrich) 439, 
— Georg 665, 708. 
— Sfabella 640. 
Kaiferhronit 27, 28, 
Kaifer Dktavianus 59, 
Kaifersberg, Johann Geiler von 70. 
Kalbed, Mar 530. 
Kalbfuß, Friedrid) 760, 
Kaldenbad, Chriftoph 93, 
Kalendergefjichten 520. 
Kalifch, David 439, 
Kaltreuth, Wolf Graf 685. ° 
Kaltenbocd, Bodo 746, _ 
Raltenhaufer, Fanny 624. 
KRalthoff, Albert, Theolog 725. 
Raltneder, Hans 768,7 ' 
Kamoffa, Käthe 776. 
Kämpden, Heinrid; 530. 
Kannegießer, Karl Ludwig, Über: _ 

feer 243. 
Kant, Immanuel, Philofoph 4, 190, 

220, 723. 
Kanzomw, Thomas, Chronift 81. 
Kapherr, Egon Freiherr von 639. 
Kapp, Gottfried 757. 

— Sulius, Mufitfchriftfteller 731. 
Kappus, Stanz Xaver 681. 
Karger, Robert 721. 
Karl Auguft, Herzog von Weimar 

195. . 
S8arl der Große 11, 19. 

- Karl, König von Rumänien 539. 
Karlweis, CE. (Weiß, Karl) 518. 
— Marta 744. 
Karpeles, Guftav, Literarhiftor, 540. 
Karrafd), Alfred 780. \ 
Karrillon, Adam 636. 
Karfch, Anna Luife 140. 
Karftädt, Otto 621. 
Karmwath, Juliane 683, 
Kafad, Hermann 742. 

. Käftner, Abraham Gotthelf 136. 
. — Erich) 742, 

— Biftor 518. 
Kaftrop, Guftan 503, 
Katholifhe Literatur 413, 475, 502, 530, 

535, 539, 639, 656, 757. 
Kaßer, Ernft, Theolog 726. | 
Kauffmann, Friedrid), Germanift 732. 
— Georg, Hiftoriter 539. 
Raus, Gina 744, 

“ Kind, Friedrid, 283, 288. 
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Kautsty, Karl, Sozialpolititer 728. 
Kauf, Emit, Theolog 735. . 
Kay, SIuliane 779. 
Kayfer, Emanuel, Geolog 788. 
— Rudolf 690, 691. 
Kefer, Linus 782, 
Seilhad, Konrad, Geolog 788. 
Keim, Sranz 525, 649. 
Keimann, Ehriftian 104. 
Keiter, Therefe (Herbert, M.) 639.- 
Ketule von Stradonik, Stephan, Ge- 

nealog 785. . 
Keller, Gottfried 4, 359, 374, 375, 411, 

414, 423, 443, 484, 504, 505, 595, 632. 
— Paul 635. 
— Paul Anton 782, 
— Samuel (Schrill, Ernft) 638. 
— Gepp 782, 
Kellermann, Bernhard 672, 
Kellner, Karl Iofeph 775, 
Kempis, Thomas a 63, 
Kempner, Alfred f. Kerr, Alfred, 
Kepler, Johann, Aftronom 89. 
Kerlint (Spervogel) 46, 
Kern, Sulie 623, 
Kerndörffer, Heinrich) Auguft 214. . 
Kerner, Juftinus 258, 267, 270, 320. 
Kerner-GCardauns, Hermann 502. 
Kerner von Marilaun, Anton, Bo: 

tanifer 542. 
Kernftod, Ditofar 535, 
Kerr (Kempner), Alfred, Kritiker 643, 

690, 696, 734. 
Kerfhenfteiner, Georg, - Pädagog 

726. 
Keffer (Saefer), Hermann 682, 
Keften, Hermann 741, 742. 
Keftien, Käte 749, 
Rettel, Paul 758. \ 
Keyferling, Eduard, Graf 575, 579, 
— Hermann, Graf, Kulturphilofoph 724. 
Kiefetamp, Hedwig (Rafael, 2.) 530. 
Kiefemwetter, Raphael Georg, Edler 

von Wiefenbrunn, Mufithiftor. 291. 
Kiesgen, Laurenz 656, 694. 
Kilder, Dito 656. 
Kilian, Eugen, Dramaturg 731. 

. Killinger, Manfred von 745. 
FKinau, Hans (Fod, Bord) 619. 
— Sacob 720. \ 
— Rudolf 720. ‚ 

Kinderfreund, der 136. 
Kindermann, Heinz 739, 773, 787. 
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Kintel, Gottfried 406. 
— Johanna 406. 
Kipper, Heinrich 656, 721, 722. 
Kirhbad, Wolfgang 558. 
Sirdeifen, Sriebrid), Geiiätiäreiber 

785. 
Kithengefang, lateinifcher 10, 19. 
Kirchenlied, evangelifches 72, 75, 85, 102, 

108, 113, 118, 133, 135, 144, 151. 
Kirdher, AMthanafius, Vhyfiter 114. 
Kirchhof, Adolf, Philolog 540. 
— Alfred, Geograph 541. - 
Kirdhhoff, Guftav Robert, Phyfiter 449. 
— Hans Wilhelm 81. 
Kirchmair, Thomas (Raogeorg) 78. 
Kirfehner, Lola (Schubin, Dffip) 490. 
Kirfhweng, Nohannes 759. 

" Kittel, Rudolf, Theolog 725. 
KHMabund (Henfchte, Alfred). 704. 

. Kladderadatfch 439. 
Klaehn Friedrid Ioachim 780. 
Klage, die 55. \ 
Slages, Ludwig, Philofoph 724. 
Klagges, Dietridy, Volititer 738. 
Klaj, Johann (Llajus) 97, 98. 
Klaß, Gert von 777. 

. Klafjen, Iohann Peter 722. 
Klaffit, die 192, 207. . 
Klee (Thym), Georg 80. 
Klein, Sofeph, Chemiker 735. 
— Sulius Leopold 399, 453. 
— Sarl furt 722. 
Kleift, Ewald Chriftian von 139. 
— Heinrich von 4, 6, 244, 254, 282, 297, 

790, . 
Klemm, Friedrid) Guftan, Kufturhifto- 

rifer 452, 
— Bilhelm 701. 
Klette, Hermann 408. 
Klettenberg, Sufanne von 120. 
.‚Klingemann, Yuguft 283. 
Klinger, Friedrih Marimilian (von) 
180, 208. 

- Klinghbammer, Waldemar 622. 
Klingfor 54. 
Kliging, Wilhelm von 750. 
Klodb, Karl Maria 625. 
Klöden, Karl Friedrich von 370. 
Kioepfer, Hans 766. 
‚Klopftod, Ftiedrid) Gottlich” 4, 136, 

141, 143, 150—152, 162, 167, 171, 207. 
Kiofe, Alfred, Aftronom 788, 
Flude, Walther Gottfried 758, 
udhopn, Paul 787. 
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Klug, Alfred 722. 
Kluge, Friedrich, Germanift 732. 
— Surt 750. 
Rnapp, Albert 273, 315, 
— Georg Friedrich, Boltswirtfgaftler 

127. 
Knebel, Karl Ludwig von 195. 
Knedht, Zu 764. 
Kneip, Iafob 705, 
Rnies, Richard 658. \ 
‘Sniefe, Sulie 683. 
Snigge, 

190. . 
Knittel, Sohn 753. 
Rnoblaud, Adolf 701. 
Knoblod, Hilda (Hans) 770, 
Rnodt, Karl Ernft 654, 694. 
Knoll, Chriftoph 102. 
— Gerhard 722. , 
Knoop, Gerhard Dudama 597. 
Snöpten, Andreas 76. 
Knorr von Rofenroth, Ehriftion 

105. 
Snorring, Sophie v., geb: Tied 242. 
Kobell, Franz von 366, 444. 
Kober, Julius 746, 755. 
— Leopold, Geolog .783, 

Adolf Sranz Friedrich von 

. Köberle, Georg 442, 
Koberftein, U, Literarhiftoriter 290. 
— Sarl 525. 
Koch, Ernft (Hellmer, Edttard) 335. 
— Maidy 653. 
— Mag, Literarhiftorifer 732, 
— Robert, Batteriolog 541. 
Kocmata, Karl F. 705. 
Koebjelt, Eberhard (Saar, Clemens) 

778. 
KRoelwel, Eduard 676. 
Koenig, Alma Dohanna 744. 
Koenigswald, Harald von 766. 
Koeppen, Anne: Marie 776. 
— Fedor von 521.. 
‚Koefter, Adolf 676. 
Koffta, Sriedrid) 711, 712. 
Kögel, Rudolf, Kanzelredner 537. 
Kohl, Johann Georg, Reifender 451. 
Kohler, Jofeph, Zurift 726. 
Köhler, Reinhold, Märcenforfder 

536. 
— Rillibald 750, 
Kohlhaas, Wilhelm 758. 

"Kohne, Guftao 620. 
Kotofchta, DOstar 711, 712. 
KRolbenheyer, ‚Erwin Guido 648.
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Kolde, Theodor, Biograph 541... 
Koll, Kilian (Bloem, Walter Julius) 758. 
Kolroß, Iohann 77. 
Kölfeh, Kurt 775. 
Kölwel, Gottfried 705. 
"Komifher Roman 190. 
Kompert, 2eopold 390, 401, 436, 660. 
Kondor, der 691. . 
König, Eberhard 651, 787. 
— Ewald Auguft 434. 
— Heinrid) Sofeph 346. . 
— Johann Uri) (von) 122. 
— Sarl, Theolog 726. 
König Ermenrid)s Tod 37, 56. 
— Frodi 14. 
— Oswald 29. 
— Rother 29, 36. 
— Tirol von Schotten 50. 
Königshofen, Jakob Twinger v. 63. 
Konrad der Pfaife 28, 
— Sled 44, 
— Sarl 730. 
— von Ammenhaufen 58. 
— von Sußesbrunnen 45. 
— von Würzburg 45, 50. 
KRonradin von Schwaben 50. 
Konftanz, Heinzelin von 51. 
Ropernitus, Nikolaus, Aftronom 81. 
Kopifc, Auguft 279, 317, 363. 
Köpke, Nubolf, Biograph 541. 
Köppen, Edlef 746. . 
Korff, Hermann Auguft, Literarhifto: 

rifer 787. 
Korn, Arthur 550. 
Körner, Karl Theodor 263, 265. 
Kornfeld, Paul 711, 712. 
Körting, Buftav, Philolog 541. 
Kortum, Karl Arnold 190. 

. Kortwid, Werner 758. 
Ko), Wilhelm, Literarhiftoriter 676, 

786. 
Kofegarten, Ludwig Theobul 208. 
Kofer, Reinhold, Hiftorifer 729. 
Kosmanowsfy (Eisner, Kurt) 700. 

Koffat, Karl Friedrid) 780. 
Koffinna, Buftav, Anthropolog 734. 
Köfter, Albert Literarhiftoriter 733. 
— Hans 442, 
— Sohann Adolfi (Mevcorus) 89. 
Köfting, Karl 524, 535. 
Köftlin, Iulius, Hiftoriker 541. 
— Therefe 656. ' 
Rohde, Wilhelm (Kottenrodt) 620. 
Rote, Stephan von 639. 2 
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Kobebue, Auguft von 184, 212, 238, 
268, 285. 

Köpfchte, Rudolf, Hiftoriter 185. 
- Kraeger, Heinrich, Effayijt 734. 
Krüenbring, Karl 722, _ 
Kraepelin, Karl, Naturforfcher 735. 
Krafft-Ebing, R.v., Piydiater 541. 
Kraft, Bdento von 707, 708. 
Straftgenies 321, 398. 
Krais, Julius 362. 
Kralit von Meyrsmwalden, Richard 

von 645, 651, 694. 
Kramer, Walter 749. 
Kramp, Billy 782. 
Krane, Anna von 567. 
KRranewitter, Franz 624. 
Krapp, Lorenz 656. 
Kraßmann, Ernft 766. 
Krauel, Röfy von 771. 
— Wilhelm 620. 
raus, Eberhard 621. 
— Sranz XZaver, Kunfthiftorifer 539. .. 

. — Sarl 700. 
Kraufe, 5.2. (Sterne, Carus), Naturs 

. forfyer 542, 549, 734. 
— Sarl Chr. Sr. Phitofoph 367. 
Krauß, Hans Nikolaus 614, 628. 
Kraze, Friede 9. 640. 
Kreiml:Baumberg, Antonie 624. 
Kremer, Hannes 782. 
Kremling, Bruno 767. - 
Kreifhmann, Karl Friedrid) 151. 
Kreßer, Mag 557. 
Kregfhmar, Hermann, Mufikfcrift- 

fteller 731. 
Kreuß, Rudolf Seremias 721. 
Kried, Ernft, Bädagog 726. 
Krieger, Arnold 778, 781. 
.— Hermann 657. 
Kriegsgefänge (barditus) 10. 
Kriente, Gerhard (Uhde) 781. 
Sriminalnovelle 433. 
Kriftan von Hamle 49, 
Kröger, Timm 520, 606, 608, 615, 641. 

Krokodil, das 467. . 
Kromer, Heinr. Ernft 623. 
Kronberg, Mar 706. 

- Krüger, Bartholomäus 81. 
— Serdinand 520. 

- — Heinrid) 720. 

— Herman Anders 636, 637, 733. 

— oh. Chriftian 135. 
Krummader, Friedrich Adolf 210. 

Krupta, Wolfram 775, 778.
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Krufe, Heinrich 442, 558. 
— Sen 615. 
Rubin, Alfred 707. 
Kudhoff, Adam 745. 
Kügelgen, Wilhelm von 438. 
Kugler, Frariz Theodor 280, 291, 363, 

406, 407, 454, 468. 
Kuh, Emil 300, 445, 487, 54. 
Kühl, Thusnelda 640, 
Kuhlenbed, Ludwig, Jurift 727. 
Kuhlmann, Quirinus 105. 
Kuhn, Friedrich Adoff, Überfeger 243, 
Kühn, Daniel 623, 
— Friß 718. 
— Sulius 705. 
Kühne, Auguft (Dewalt, Snhannes von) 

529, 
— Guftav 345. 
Kühne-Helmeffen, Gisbert W. 747. 
Kühnemann, Eugen, Literarhiftoriter 

733. 
Kuhnert, Abolfo Artur 749, 760. 
Kuhk, Heinz Alfred (Gerhard, Heinz) 782. 

“ Kütelhaus, Heinz 749, 759. 
— Hugo 621. 

Külenthal, Willy, Zoolog 788. 
Kullberg, Emil Frithjof 619. 
Rulmann, Elifabeth 315. 
Külpe, Oswald, Philofoph 723, 724. 
Kulturhiftorifche Novelle 506, 646. 
Kummer, Bernhard, Biolog 787. 
— Triedrich 653. \ 
Kunde, Wilhelm Gerd 755. 
KRüntel, Hans 756, . 
Sunftepos, ritterliches (höfifches Epos) 

31, 38, 57. 
Kunftwart, der 545, 596, 659, 731. 
KRuranda, Ignaz, Publizift 401. 
Kürnberger, der 33, 46, 
— Terdinand 487. 
Kurpiun, Robert 667. 
Kürften, Otto 721. 
Kurz, Heinrich, Literarhiftoriter 452. 
— ($urb), Hermann 434. 
— Solde 531, 694. 
— Karl Friedrich 674. . 
Kurz-Bernadon, Lofeph, Komiker 

303. 
“ Kurz-Deidt, Hermann 682, 
Rußmaul, dorf, Mediziner 541. 
Kußleb, Hjalmar 715, 773. 
Kyber, Manfred 656, 
Kynemulf 16, 
Kyfer, Hans 666, 

Regijter 

Saar, Clemens (Rochjell, Eberhard) 778. 
Saband, Paul, Jurift 537. 
Zaber, Hadamar von 57. 
Zahmann, Eduard 748. 
— Hedwig 686. 

— Sohann Friedric) 656. 
— Karl, Philolog 292, 371, 450, 467. 
Zafontaine, Auguft Heinrich Julius 

213. 
.Zagarde, Bauf de (Bötticher) 549. 
Laikas 9. 

Zaiftner, Ludwig 502. 
Lalenbuch 60. 
La Mara (Lipfius, Marie), Mufit- 

Thriftftellerin 537. 
Lambert von Hersfeld, Gedicht: 

fhreiber 26. 
Sambert, Joh. Heinr,, Naturforfcher 

155. 
Lambredt, Nanny 621, 697. 
Zämmle, Auguft 721. 
Samotte- :Zougue, Saroline de 259, 

289, 

Zampe, Triedrich Adolf 119. 
Zamp el, Peter Martin 755. 
Zampr echt der Pfaffe 27, 28. 
— Sarl, Hiftoriter 539, 728. 
Land, Das 606. 
Zand, Hans (Qandsberger, Hugo) 582. 
Zandauer, Guftav, Unardift 686. 
Zandesmann, Heinrid) (Lorm, Hiero- 

nymus) 487. 
Landmann, Bernhard 622. 
Zandois, Hermann 520, 
Zandsberg, Ernft, Jurift 727. 
Zandsberger, Artur 673, 
— Hugo (Land, Hans) 582. 
Zandshoff, Ruth Mord von Warten- 

burg) 772. 
Lang, Heinrich, Theolog 450. 
— Sarl Heinrich, Ritter von 288. 
— Paul 531. 
— Billy 767. 
Zangb ehn, Sulius 549, 606. 
Zangbein, Auguft Friedric, 190. 
Zange, Cart 695. 
— Carl Albert 754. 
— Triedrid) Albert, Vhilofoph 448. 
— Friedrid, Politiker 550. 
— Heinrich, 621. 
— Helene, Frauenredtlerin 728, 
— Sohann Peter 316, 
— Konrad, Pädagog 726. 
— Philipp (Galen) 431.



  

Regijter _ 

Zange, Samuel Gotthold‘i37, 141. 
— Balter, Mufitfchriftiteller 786. 
Zangenbed, Eurt 778. 
Langenbucder, Hellmuth 739, 787. 
Zanger, Adanı, Selbftbiograph 637. 
— Eduard 621. 
— Telir 743. 
— Norbert, Literarhiftorifer 787. 
Qangermann, Sohann Chriftian von 

665. 
Zangemwiefde, Wilhelm 656. 
Zanghbans, Paul, Beograph 788. 
Zangheinrid, Tranz 656. 
Zängin, Georg, Biograph 541. 
Zangmann, Philipp 575. 
Zangsdorff, Alerander 748, 781. 
— Werner von 748. 
Qappe, Sarl 209. 
Zarodye, Sophie 184, 255. 
2’Arronge, Wolf 505, 558. 
Zaster-Scüler, Elfe 686, 687. 
Zaffalle, Ferdinand, Polititer 455. 
Zaffen, Chriftian, Indolog 292. - 
Raffon, Adolf, Jurift 537. 
Lapberg, Iofeph von, Germanift 364. 
Labwig, Kurd 539. 
Sateinifhe Dichtung im Zeitalter der 

Dttonen 23. 
“ Rateinifche Lieder (Bagantenlieber) 22, 
Zateinifche Spiele 60. 
Rateinifches Kirchenlied 10, 19. 
Lau, Srib 720. 
Saube, Heinrid) 302, 340, 342, 344, 439. 
Saufenberg, Heinrich von 54,58, 75. 
Zauff, Sofeph (von) 503, 629, 636, 694. 
Laufhard, Friedrich Chriftian, Selbft- 

biograph 188. 
Zaun, Friedrih (Schulze, F.X.) 214. 
Sauremberg, Hans Wilmfen 99. 
Zaurenti, Laurentius (Corengen, os 

tenz3) 113. 
Zaurin, Iwergtönig 37. 
Zautenjad, Heinrid) 709. 
Zautenfhlager,.Dtto 775. 
Zapvater, Johann Cafpar 150, 158, 164, 

194. 
Razarus, Morik, Piycholog 536. 
Leander, Richard (Boltmann, Nihard 

von) 526. 
Zedleitner, Sranz 624. 
Zederer, oe 744. 
Leers, Johann von, Politiker 739. 
Le Fort, Elifabeth 656. 
— Gertrud 656. 
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Zegendenfammlungen 63. 
Lehmann, Alfred (Lemm, A.) 707. 

. — Ghriftoph, Chronift 89. 
— Emil 750. 
— $riedricd) 745. 
— Heinridy, Jurift 784. 
— Mar, Hiftoriter 539. 
— Bilhelm 675. 
LZehmann»Haupt, Carl, KunftHifto- 

rifer 730. 
Zehne, Fr. (Butenfhön, Helene) 584. 
Lehr, Hans 759. 
Zehrdichtung des Mittelalters 50. 
Leib, Ernft 768. 
Keibniz, Gottfried Wilhelm von, Phis 

fofoph 116. 
Lei 9,27. 
Leifhelm, Hans 754. 
Leip, Hans 754. 
Reipziger Literaturleben (Gottfched und 

Bremer Beiträger) 128, 133. , 
Zeifegang, Hans, PBhilofoph 783. 
Leifen 19, 22, 57, 
Zeifemwig, Johann Anton 173, 179.. 
Zeift, Burkhard Wilh., Yurift 455. 
Reiftifomw, Walter, Maler 585. 
Zeitgeb, Sofeph 768. 
— Otto von 639, 
Reitner, Sarl Gottfried von 306. 
Zeirner, Otto von 530, 541. 
Qembed, Bernd (Pidder Qüng) 774. 
Zemde, Karl, Ajthetiter 468. 
Lemm, Alfred (Lehinann) 707. 
Zenard, Philipp von, Phyfiter 788. 
Lenau, Nikolaus (Strehlenau, Nilolaus 

Niembich Edler von) 298, 310, 351, 
353, 354, 379. 

Zenhard, Sofef 715. 
Zent, Margarethe 637. 
Zennemann, ®ilhelm 655, 694. 
Zentner, Sofeph Friedrich 389. 
Lenz, Eugen, Rafjenforiher 734, 
— Satob Michael Reinhold 180, 193. 
— eo 777. . 
— Mar, Hiftoriter 729. 
Lenzen, Maria 414. 
Leo, Felicitas 687. 
— Heinrid), Hiftoriter 369. 
Leon, Iohann 85. 

. Zeonhard, Rudolf 703. 
Lepel, Bernhard von 407. 
Zeppa, Franz 721, 767. 
Zepfius, Richard, Ngyptolog 540. 
Zerd, Buftav 746.
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Lernet:Holenia, Alerander 743, 
Lerfd, Heinrid) 695, 696, . 
‚Zejjing, Gotthold Ephraim 4—6,.141,. 

145, 152, 159, 160, 194, 207. 
— Qulius, Kunftfchriftfteller 540. 
Zettomw-Borbed, Oskar von, Rriegsr 

biftoriter 539, 
— Paul von, Solonifator 788. 
Lebeburg, Siggy zu 770. 
Zeutelt, Guftan 621. \ 
Zeuthold, Heinrich 468, 470, 492, 
Zeutold von Seven 49, 
Zeus, Slfe 783. 
Zevien, Slfe (Frapan, 9.) 583, 616. 
Zevin, Rahel (Rahel) 242, 258, 325, ' 

327, 328, 336, 660. 
Sevitfhnigg, Heinricd). von 402. 
Levy, Iulius (Rodenberg) 410. 
Zemwald, Auguft 335. 
— Fanny 346, 347, 405, 538. 
Lemwin, Georg (Walben, Herwarth) 

691, 701. 
Zey, Robert, Bolititer 739. 
Leyen, Friedrich von der, Literarhifto- 

rifer 733. 
Leyft, Carl 653. 
Lhogfy, Heinrich, Eihiker 638, 723. 
Lihnomwsty, Mechthild, Fürftin von 

709. 

Lichtenberg, Georg Chriftopp 1 158, 
164, 185. 

Sigtenftein, Alfred 702. 
— Ulrid) von 49. 

Lihtwarf, Alfred, Kunftfchriftfteller 
545, 731. 

Lihtmwer, Magnus Gottfried 137. 
. Ziebermann von Sonnenberg, 

Mar, Bolititer 550. 
Liebeslied 22. 
Liebich, Ehrenfried 151. 
Liebig, Hans von, Rolititer 729. 

— Quftus (von), Chemiter 371. 
Liebfnecht, Wilhelm, Polititer 544, 
Liebmann, Aurt 775. 
— Otto, Ppilofoph 536. 
Lienert, Meinrad 626, , 
Lienhard, Friedrich (Frik) 606,' 644, 

649, 650, 694. 
Ziepmann, Heinz 742. 

. Siliencron, Detlev von 561, 581, 608, 
619, 790. 

Silienfein, Heinrich) 601. 
Zimburger Chronit 63, 
Cimpad, Erich 749, 

Regifter - 

Zindau, Hans, Biograph 733, 
— Paul 483, 504, 553, 558, 627, 660, 661. 
— Nudolf 486, 490. 
— WA 214 
2inde, Dtto zur 688. 
— Paul 697. 
— Berena zur 689. \ 
Linden, Ada (Förfter, Luife) 530. 
—_.B, Literarhiftoriter 787. 
Sindenbaum, Nobert 768, 
Zindener, Michael 81. 
Zindner, Agathe 770. 
— Albert 441. 
— Sohannes 768. 
— Theodor, Hiftorifer 538, 
Zingg, Hermann 467, 480. 
Zinte, Johannes 759. 
— Ostar 489, 557. 
Linz, Eugen 777. 
Lingen, Karl 663. 
Liphard, Emmy von 722, _ 
Lipiner, Siegfried 535. 
Zipp, Herbert 750. 

Lippert, Julius, Kufturhiftoriter: 539, 
Zippl, Alois Johannes 766. 
Zipps, Theodor, Philofoph 724. 
Lipfius, Marie (La Mara), Mufit- 

. fhriftftellerin 537, 
— Nidarb Adalbert, Theolog 537. 
Zistow, Ehriftian Qudwig 126. 
Siffauer, Ernft 696, 701. 
Lift, Friedrich, Nationalötonom 371. 
— Guido von 502, 549, 734. 
Lifzt,-Sranz von, Iurift 727. 

-- Literarifhes Eco 643, 
Literarifches Zentralblatt 450. 
Ziteraturblatt (Menzels) 338, 342. 
Literaturbriefe 141. 
— Schleswiger 162. ' 
Litt, Theodor, Philofoph 783. 
Sittrom, Sofeph Sohann von, Ajtro- 

nom 293, 
“ Zigmann, Berthold, Literarhiftoriter 

733. 
_ Grete 684. 

Zivländifche Chronik 45. 
Löbfad, Georg 754. 
2obfien, Wilhelm 634. 
Zobwaffer, Ambrofius 90, 
Zoder, Dietric) 765. 
Loeben, Dito Heinrich Graf von Rt 

dorus Drientalis) 258, 
&oeff, Wolfgang 747. 
Xoerfe, Dstar 706.



  

Regifter 

Löffler, Johann Heinrich 519. 
Logau, Friedrich von 99, 
Lohengrin 44. 
Lohenftein, Daniel Kafpar von 108, 

111. 
“ Soher und Maller 59. 
Löher, Franz von 407. 
Lohmann, Peter 442. 
Lohmeyer, Julius 526. 
Löhndorff, Ernft F. 758. 
Lohr, Anton 635. 
Rofalpoffe |. Volksdrama. 
Lommasicd, Erhard, Romanift 787. 
Zöns, Hermann 615, 694, 783, 
— fonrad 621. 
2oofs, Friedrich, Theolog 725. 
Roofe, Walter 718, 
Lorenz, Helmut 715. 
— Öttofar, Hiftorifer 538. 
Lorenzen, Lorenz (Zaurentt, Lauren: 

tius) 113, 
Lorm, Hieronymus (Landesmann, 

Heinrich) 487. 
Lorking, Albert, Komponift 285. 
Löfcher, Friedrih Hermann 621. 
Löfer, Franz 767. 
Lothar, Ernft (Müller) 666. 
— Rudolf (Spiter) 566. 
Sotidius, Petrus 75. 
Lob, Ernft Wilhelm 702. 
Loße, Rudolf Hermann, Rhilofoph 446. 
Löwenberg, Jakob 602. 
Löwenhalt, Iefaias Rompler von 97. 
Löwenftein, Nudolf 408, 
Lübbe, Urel 718. 
Lüben, Georg Philipp Schmidt von 

209. 
Lübke, Rilhelm, Kunfthiftoriter 454. 
Lubliner, Hugo 504, 558, 
Lublinsti, Samuel 583, 662, 663, 732. 
Lubowsti, 8 Käthe 684. 
Qucidarius, der Eleine 51. 
Quda, Emil 680. 
Ludner, Felir von 697, 729, 
Ludämilia Elifabeth Gräfin von 
Schwarzburg-Nudolftadt 104. 

Luden, Heinrid, Hiftorifer 269, 291. 
Ludendorff, Eric), General 730. 
— Hans, Aftronom 788. 
Lüdtke, Sranz 695. 
Ludwig der Deutide 13, 20. 
Ludwig der Sromme 19. 
Ludwig der Fromme von Thüringen 45. 
Ludwig, Fürft von Anhalt 9. 

‘ 
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Zudmig I, König von Bayern 311. 
Qudmwig, Auguft 622, 
— Emil (Cohn) 665. 
— Sarl Friedrich Wilhelm, Phyfiolog 

448. 
— Mar 673, 705. 
— dDtto 5, 6, 298, 374, 375, 391, 395, 

398, 414, 415, 442, 443, 462, 504, 553, 
613, 722, 783, 790. 

— Raula 771. 
Qudmwigslied 21. 
Zuhmann, Heinrid, 752. 
Zuife Henriette, Kurfürftin udn 
Brandenburg.104. ° 

Zufas, Oskar 775. 
Zund, Zadjarias 97. 
Züng, Pidder (Lembed, Bernd) 774. 
Zuntomsti, Adalbert Neinmwald) 714. 
Zufdan, Felig von, Anthropolog 734. 
Zufdnat, David 755. 
Luferte, Martin 716. 
Zuthardt, Chriftoph Ernft, Theolog 

537. 
.. Zuther, Martin 4, 6, 63, 72, 75, 76, 81, 

82, 793. 
Zuß, Sofeph Maria 764. 
Züblendorf, Selig 778. 
Lüsom, Sarl von, Kunjthijtorifer 539. 
Zur, Dofeph Auguft 677, 731. 
Zyon, Dtto, Bädagog 726. 
Lyra, Friedr. Wilh. 422. 

Maaf, Edgar 747. 
"— Soadim 759. 
Mad, Ernft, Phyfiter u. Piodolog 723. 
Maday, Lohn Henry 563 
Madenfen, Zub, Germanift 787. 
Maderno, Alfred 707, 708. 
Madjera, Wolfgang 656. 
Mäpdler, Iohann Heinrich von, Aftro- 

nom 449. 
Magdeburg, Mechthild von 53, 54, 63. 

Magdeburger Centurionen 81. 
Magelone, die fhöne 59. 
Magnus, Albertus, Scholaftiter 53. 

Miähl, Albert 761, 774. 
_ Soadim | 520. 
Mahlte, Sranz 774. 
Mahlmann, Siegfried Auguft 210. 
Mahn, Paul 635. 
Maier, Satob 183. 
Mailied 10, 22. 
Mai und Beaflor 44. 
Malade, Theo 621.
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Malberg, Anna, Selbftbiographin 637. 
Malsburg, Otto von, Überfeter 292. 
Matp, Karl 217, 285. 
Maltit, Gotthilf Auguft von 284. 
Malkan, Heinrid von, NReifender 541. 
Mandel, Hermann, Theolog 784. 
Maneffe, Ratsherr von Züri) 50. 
Maneffifche Liederfammlung 50. 
Mann, Erifa 743. 
— Heinric) 406, 583, 661, 667, 671, 700, 

705, 708, 740. 
— Slaus 742, 743, 760. 
— Thomas 406, 583, 636, 667, 671, 740. 
Danteuffel, Karl von (gen. Zoege- 

Katdangen) 655, 722. 
— RBeter Boege von 722. 
Manuel, Nitolaus 77. 
Mara La, f. Lipfius, Marie, 
Marc), Ottofar Stauf von der 550, 694. 
Mards, Erid, Hiftorifer 729. 
Marggraff, Hermann 346. 
Marheineke, Ph.S., Theolog 292. 
Marie Madeleine (Baronin von 

Puttlamer) 594, 687. 
Marienleic) 27. 
Marienlieder 27. 
Marilaun, Anton Kerner von, Bota- 

nifer 542. 
Mariniften 91. 
Marlitt, E. (Nohn, Eugenie) 485, 500. 
Marlow, F. (Wolfram, 9.2.) 324. 
Marner, der 49, 53. 
Marriot, Emil (Mataja, Emilie) 567. 
Marfhall, Hanns 756. 
Marfchler, Willi, Polititer 785. 
Marihall, William, Naturforfcher 542. 
Marfop, Paul, Mufilfchriftfteller 731. 
Martens, Aurt 667. 
— Rolf Wolfgang 653. 
Marterfteig, Mar, Bühnenfeiter 731. 

‚Marti, Srit 626. 
Martin, Rudolf 639. 
Marc, AU.8, Mufitiriftitelfer 537. 
— Sarl, Kolitifer 455, 
März, Zeitfchrift 643. 
Mafchke, Erich, Hiftoriker 786 
Mafcov, Sohann Jakob, Hiftoriter 118. 
Maftalier, Karl 151. 
Map, Konrad 621. 
Mapmann, Hans Ferdinand 269. 
Mataja, Emilie (Marriot, Emil) 567. 
Matofch, Anton 625.. 
Matthefius, Iohann 75, 81. 
‚Matthefon, Jod., Mufiter 112,124, 126. 

Regifter 

Matthias, Adolf, Pädagog 537. 
— Leo 711, 712. 
Matthießen, Wilhelm 713. 
Matthiffon, driebric) von 208, 
Mapaf, Franz 777. 
Maurenbreder, Mar, Sogiatpoti- 

titer 728. 
— Bilhelm, Hiftoriter 538, 
Maurer, Georg 775... 
— Georg Rudiwig von, Hiftoriter 370. 
— Sonrad von, Surift 726. 
Mauthner, Frik 505. 
Mautner, Eduard 401. 
Maupillon, Jakob, Kritiker 167. 
MarimilianL, Kaifer 58. 
— II, König von Bayern 467. 
May, Karl 433, 530. 
Mayer, Erid Auguft 707, 708. 
— Sulius Robert von, Ntaturforfcher 448. 
— Karl Adolf 746. 
— Sarl Hartmann 273, 
— Theodor Heinrich 707. 
Mayer-Bergwald, Anna 623. 
Mapync, Harry, Biograph 733. 
Mayr, Georg von, Etatiftiter 538. 
Mayrhofer, Johannes 653. 
Mehow, Karl Benno von 757. 
Mechthild u. Magdeburg 53, 54, 68. 
Medauer, Walter 707, 784. 
Medelsty, Nofeph 625. 
-Meding, Oskar (Samarom, Gregor) 

434, 485, 
Meerheimb, Henriette von (Gräfin 

Bünau) 646, 649. 
— Ridard von 653. 
Megede, Johannes Nichard zur 582, 
Megenberg, Konrad von 63. 
Megerle, Ulrich, (Abraham a St. 

Clara) 101, 114, 299, 648. 
Mehl, Arnold (Herman, Günther) 781. 
Mehring, Walter 741. 
Meidner, Ludwig 702. 

Meier, Ernft von, Qurift 538. 
— Georg Friedrich, Äfthetiter 132, 156. 
Meier-Gräfe, Julius, Kunfticrift- 

fteller 731. 

Meinede, Friedrich, Hiftoriker 729. 
Meinhard, Roderid (Miüller-Gutten- 

brunn) 721. 
Rei ndarbt, Adalbert (Hirfch, Marie) 

584, 
— IN, Literaturforfcher 162, 167. 
Meinhold, Wilhelm 378, 413. 
Meifel, Hans 759,



  

Regifter 

Meifel-Hc$, Grete 684. 
Meist, Karl 304. ... 
Meiftergefang 55. . 
meiden, Heinric) von (Frauenlob) 

5 - 

Meißner, Alfred 359, 401, 405, 498. 
— Auguft Gottlieb 154, 189. 
— Cart 656. 
— Mil 766. 
Melandhthon, Philipp 74. 
Meldhers, Maria 770. 
Meliffus (Schede, Bauf) 90. 
Melt, Heinrid) von 27. 
Mell, Mar 766. 
Melufine 59. 
Memento mori, alemannifches 26. 
Menantes (Hunold, Chr.) 112. 
Mendel, David (Meander, Auguft) 

Theolog 292. 
Mendelsjfohn, Erich von 707. 
— DTiofes 141, 152, 296, 660. 
Mengs, Raphael (als Kunftfchrift 

fteller) 156. 
Menke, Burhard (Bhifander von der 

Linde) 122, 
Menfhheitsdämmerung, Anthologie 700. 
Menfing, Dtto, Germanift 787. 
Menter, Johann 113. 
Menzel, Gerhard 755. 
— Hernbert 760, 
— Bolfgang 269, 294, 337, 339, 342. 
Merd, Johann Heinrid) 167, 185. 
Merdel, Wilhelm von 407. 
Mereau, Sophie 208, 255. 
Merigarto 26. 
Mertens, David 604. 
Merker, der, Zeitfchrift 690. 
Merter, Emil 767. 
Merfeburger Zauberfprüche 14. 
Merfwin, Rulman 63. 
Mefchendörffer, Adolf 681. 
Meffer, Mar 678. 
Meyer, Alfred Richard 701. 
— Eduard, Hiftoriter 727, 729. 
— Elard Hugo, Germanift 540. 
— Georg, Heinrich, Verleger 606. 

— Buftan Friedrid) 719. 
— Hans, Reifender 788. 
— Heinrich, Kunftfchriftfteller 206. 
— Sohann 445. 
— Julius, Kunfthiftoriter 539. 
— Sonrad derdinand 362, 411, 508, 595, 

79. 

— Ridard, M., Siterarhiftoriter 732. 
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Meyer-Edardt, Viktor 751. 
Meyer-Förfter, Elsbeth 584, 
— Bilfhelm 627, 754. 
Meyerhof, Leonie (Hilded, Leo) 584. 
Meyfart, Johann Matthäus 104. - 
Meyr, Meldior 388, 467. 
Meyrint (Meyer), Guftav 676. 
Meyfenbug, Malwida von 437. 
Michaelis, Iohann Benjamin 140. 
— Sohann David, Theolog 156. 
Michaelfon, Margarete (Georgy, © 

684. 
Michel, Nobert 680. 
— Walter 746. 
Mido, Heinrich 775. 
Midoleit, Kurt (Zielo, U.R.T.) 655. 
Miedbrodt, Karl 746. \ 
Miegel, Agnes 656. 
Mielke, Robert, Kunftfchriftfteller 605. 
Mit efeitis, Edith (Schumann, Edzard) 

783. 
Millenktovid, Mar von 653. 
— Gtephan von (Milow, St.) 517. 
Miller, Arthur M. 765. 

— Sohann Martin 169, 172, 174, 186. 
Milomw, Stephan (v. Millenkovid)) 517. 
Mimro, Robert 747. 
Mindwiß, Johannes 317. 
Minden, Berte Eve 783. 
— Gerhard von 58, 
Minnefang 37, 46, 53. - 
Minor, Jakob, Literarhiftoriker 540, 

732. 
Mirbt, Rudolf, Pädagog 784. 
Miris, Franz von (Bonn) 505. 
Mifes, Dr. (Fechner, Guft. Theod.) 446. 
Mittlaffiter, die 207. 
Mittendorfer, Hans 722. 

Mitternachtblatt (Müllners) 286. 
Moder, Sofeph 775. 
Moderne Dichterdjaraktere 560. 
Moderne, die 543, 560. 
Modus (Schwant) 22. 
Moellendorf, Wilhelm von, 

Mediziner 788. 
Moeller van den Brud, Arthur, 

Politiker 730, 784. 
Moerner, Gerhard 695. 

 Moersberger, Felicitas (Rofe, $.) 
641. 

Moefchlin, Felir 682. 
"MohHl, Robert von, Jurift 455. 
Möhler, oh. Adam, Theolog 370. 
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rt GEORG STAMMLER 

Das Werk des völkischen Künders und Kämpfers 

Was uns flarf macht 
.Bedanten zur deutfhen Aufgabe , 

on, rn , 111 Seiten | Gebunden 2,20 RM . 

„In einer Reihe tieffhürfender Betrachtungen übermittelt ung Georg Stammler feine Se= 
danfen über Staat und Volk, über den Dichter und Die Deutfche Gegenwart, über die deutfhe .. 
Aufgabe im Lichte der Öcfäfähte, Hier wird uns von einem Berufenen in wunderbar Harer _ 
Sprade der Blid für das Wefentlihe.geöffnet. Die deutfhe Gefhfchte wird angefeben " 
ald ein fortgefegter Kampf unferer Wefenggefege mit dem Tremdländifhen, das die ger= 
manff&he Kraft immer wieder für fid einzufpannen verfuchte, Hfer ift einer, der ung unfere 
Gefhfäte in neuem Beifte fehen läßt. Selten begegnet man einem fo reihen, von heiligem 
Ernft und tiefem Wiffen durdglühten Bud.” Reidıswaltung des NS.,Lehrerbundes, Bayreuth 

7 Im Berzfhlag der Dinge 
. Deutfhe Betenntntffe or 

142 Seiten | Gebunden 4,— RM 

„Georg Stammler gehört.zu fenen f&höpferffhen Deutfghen, dfe ihres Volkes Art fine 
fälliger ald andere fpiegeln und in ihrem Wert zwingender als andere geftalten. Die 
Haupfinhalte De8 Lebenswerkes Georg Stammlerd werden beftimmt durch jeine Tätigkeit 
ald Lyriker und politiiher Dichter und als natfonaler Jugendführer und Erzieher. Was 
Stammler zu efner Neuordnung des deutihen Staats: und Volkslebeng zu fagen hatte, 
finden wir niedergelegt in feiner Schrift Im Herzfhlag der Dinge, Die Zeit tft ges fommen, dad Lebenswerk Diefes Mannes gereht zu würdigen, der in feinem Diäten. 
on immer den Weg vom Ih zum Wer gewfefen bat und felbft gegangen ift,” 

Ba Dr. Hellmutk Langenbucher in der Kurhessischen Landeszeitung, Kassel 

Bampf , Arbeit , Feier . 
„Lofungen und Werffprüde fürs funge Deutfhland 

j 79 Seiten / Kartoniert 0,99 RM Gebunden 1.850 RM | 

„Stanmler al .Rufer und Künder des deutfhen Kämpfers hat fih fett langen Jahren immer wieder an Dfe junge Mannfhaft gewandt. An Dfe, hi Air I een Kon Niedergang und Verfall an das ewige Deutfhland zu glauben, die den Adel der Arbeit über alles ftellten und den Dienft für dad Volf. So findet er aud fn Diefem neuen Band wieder Worte, Die fi) jedem Herzen einhämmern, Worte, die aud) in unferer Sefergeftaltung beimilch fein werden, weil fie fagen von der Führerfhaft, von der Gemeinfghaft, von Bolt und Staat und vom ewigen Schidfal des Deutijhen” Göttinger Nachrichten 
, i Ders 1 ı Streit und Stille 
Gededte . 

! 80 Seiten | Gebunden 2,80 RM STE 
„Der deutfhe Volkgerzicher Georg Stammler überrafht uns durch einen Band Ge- dichte, die an das Schönfte heranreihen, was wir in Deutfhland “ Iprifgem Scaffen Befigen. Kämpferifh und tief verfonnen, hart und tiefzart, zeitgeb i gebunden und wiederum allen Zeiten entrüdt-tritt ung Diefe Sprit entgegen, dfe ung in ihren fhönften Stüden “ geradezu auffordert, fie unferer Jugend zu Gehör zu bringen, Diefe Gedichte fpreden zu ung fraft der Echtheit des männfih=beroifgen Lebensgefühls. NS.-Briefe, Frankfurt«Main 
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