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^
l^^orliedenbe Unterfud^ung !am tieretts im 3^i 1912 pm Sb«

^
fc^tug, oHes fpoter über Slnsengruber erfc^ienene ift mir unsugangltc^

geblieben. Umftänbe oer|4ieben|ter ^rt oei^bgerten bie nStigen 93or«

berettungen jum Vmä bis jum ^a^xt 1914. infolge bes Krieges

enei($te bie er[te ^f^rift bas SJerlags^aus erfi 1916, unb bie ^a^xid^

oom (^fang berfelben !am erft 1918 nad^ ^merilo. Da es un*

mdgli^ mar, in bem SBirrmarr ber erften ^cS^xt na^ bem ilriege bie

gel^äftU^e Seile ber 6a^e befriebigenb ju regeln, mürbe ber Drud

erft erm5gli(^t bur^ bie (Europareije einer iloüegin, ^rofejfor (Elifabetl^

m 9{ogberg<fieipni|, bie fic^ gfitigjt bereit erllörte, bie Drudlegung ju

Übermaßen, moffir id^ il^r an^ ^ier meinen ^ei^id^en Donl ausfprei^e.

Der ^b((j^iug meiner Stubien, bosu au^ biefe Arbeit, mürbe mir

ermöglicht burd^ bie gütige SJerlet^ung eines Stipenbiums in ber beutft^en

Slbtetlung ber Unioerjität SBisconjin. Danfbar erlenne u| bie Anregung

unb mo^lmoUenbe ^Beratung an, bur^ bie mi^ ber fieiter berfelben,

^err ^rof. Dr. 21. 91. ^ol^lfelb, aufs mannigfaltigjte oerpfli^tet ^oi

\(^ 3[u(§ bei ber „Association of Collegiate Alumnae" oon

(^ ben ^Bereinigten Staaten ftel^e ic^ in S^ulb, beren Stipenbium mir

t)i ein einjähriges Stubium auf ber Unioerjüat £eip5ig ermdgli^te.

i^ Sefonberen Dan! jd^ulbe "ja) auäj ^errn ißrofe||or Dr. (£. d.

9{oebber [omie au$ bem frü^oerjtorbenen ^erm Dr. (E. 9{einl^b

ffir bie gütige Dur^fi(^t bes 9Jlanuf!rtptes.

Die SBelt |a^ anbers aus im ^ds^tt 1909, als t^ bie Dramen
^ ^Injengrubers juerft nä^er fennen lernte. Sie jprad^en mic^ an, meü

^ fie gan5 befonbers ben gefunben ilem bes öfienei^if^en 23oI!es

(T betonten unb ben Olauben an bie moralijd^e ilraft bes 93oI!stums.

%U bas S^mere, bas mir feitbem erlebt ^aben, l^ot uns biefen Glauben
* an bie oerjfingenbe Rraft bes 93oUstums nic^t nei^men !Bnnen.
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Einleitung*

„SKan !5nnte ^Injcngrubet eincfu^mlnüttf^en Dichter nennen,

benn er mar ni^t blog ieberjett beiJlntDalt ber ^itä^it bes SBeibes,

fonbem er ftedte nur feiten ]äfwaM !ne^ttf(^e toetblic^e C^^araÜere in

[einen ^elbinnen bar", lagt griebmann*) im ^inblid auf bie 2Ber!e

bes ViS^iets. 6ein ^tograp^ IBettel^eim^) nimmt für i^n, bei

(Selegen^it ber (E^aralterifierung ber "Stmalte SRittler in „Sraoe £euf

oom ®runb", aus bemfelben ®runbe ben Xitel „Wiener l^rauenlob"

in ^n[pru(^.

99ei lDtflner*®uttenbrunn^) bagegen finbet fi(^ folgenbe Stelle

in ber llritil ber ^erle ber erften $eriobe: „^Injengrubers ^üUn
finb immer HRönner. !Dabur^ ooi^ügli^ unterf(^eibet er ft(| oon

ber gefamten heutigen 93ü^nenf(^riftfteUergi(be. |$aft alle finb fie bem

SBeibe oerfallen; er aber ^atte bie ihaft, eine ganje IRei^e oon mann»

lic^ (£§arafteren ju f(^ffen, bie gerabeju t9pif(| unb ool!$tümli(^

geworben finb."

SBas ^njengruber in 2Birfli(^Ieit mit feinen 3Ber!en beabfic^tigte;

mar ni(^t foioo^I eine 3$er^enlt(^ung bes einen ober bes anberen

(Befc^Ie^ts, fonbem bie fittltc^e (Erjte^ung bes gesamten IBoßes, tote

es oor i^m ^uerbac^, ^ebel, Sirius unb glei(^5etttg mit i^m iRofegger

anftrebten. Ober biefe ^bfic^t gibt er in ben ^Briefen unb in ben

95orreben feiner SDerfe ^luffc^Iufe. (Er ftreibt an SRofegger:*) „UBenn

toir, bie totr uns emporgerungen, . . . heraus aus bem l^olf, bas

bo^ all unfere (Empftnbungen unb !DenIen groggeföugt ^ai . . . toenn

totr . . . 5urfl^Iicfen auf ben SBeg, ben mit mü^eooU fteilauf geüettert

*) 3r«btnann @. 73.

*) fdcttclfttim a. 3)cutfcöe unb Sfraniofen. 6. 99
*) aRaaeT*®utten6runn 6. 175.

*) JBriefe 1, @. 119 unb 120.

fcnt, MmttMgm^n, 1



in bie freiete fiuft, ^rfid auf alle bie taufenb Surfldgebliebenen, ba

erfaßt uns eine SBe^mui, benn toir, toir oijfen ju gut, in allen biefen

^rjen f(^Iummert, menn au^ unbetougt, ber|elbe ^ong jum fii(^i

unb px gfrei^eit . . . unb fb oft toir bei einer 3BegIrfimmung bas

%fA. 3U (£»e|i(^t friegen, fo tun jnir, loie uns eben ums ^erj ift, luftig

^inab|u(^3en: „Aimmt 'rauf, bo ge^t ber 3Beg".

SoÜsfü^rer im regten 6inne bes SBortes oiollte ^nsengruber

fein. Das SRittel jur $ol!ser5te^ung ift i^m bie SBa^r^eit unb nur

biefe. !Der IDic^ter, ber bie SBa^r^eit jum Steuer mS^It, „betra(^tet

ft^ als ^rtefter eines Rultus, ber nur eine (g5tttn ^^oi, bie 2Ba^r^eit,

unb nur eine SJl^t^e, bie oom golbenen ^t\icMzt . . ., ein einjiges

3iel aller freubigen ^^nung unb alles loerftätigen 6trebens"^). !Des^b

ift ber SOoll5bi(^ter oor allem Sittenfc^tlberer. (Er fuc^t bie Probleme

ber 3ett, be^anbelt unb beleuchtet fie. (Er oermeibet toeber bas Un>

angenehme no(^ bas $a^It(^e, u)eber bas ^liebrige noc^ bas ^bftogenbe,

bamit „ber ^fab gangbarer gemalt ©erben fönnte"*).

(Ein großer Unterfc^ieb trennt t^n jeboc^ oon ben fpoteren extremen

9?ealiften, au(^ ba, roo i^nen basfelbe 3iei oorfc^toebte. SBenn ^njen«

gruber uns au(^ bas 6(^redli(^e nt^t erjpart, fo oermeilt er bo<^ nic^t

bei be'fen ^lusmalung, fonbcrn eilt barüber ^inwcg. Dagegen malt

er aufs ausfü^rli^fte uxCt ItebeooIIfte bie (£^ara!tere, benen man nafy

ftreben foll, unb betont bie Silber, bie uns jeigen, mic f(^5n bas fieben

fein lonnte. 2Bie er fi^ ^ier befonbcrs ber grauen angenommen \i(A,

rote er gerabe i^nen 3bea(e oor bie ^ugen ftellt, bie Probleme i^res

Bebens befonbers berüdjic^ttgt, bas 5U jeigen ift ber ^^auptjroed

biefer Arbeit.

4

•) SBerfc 4, @. 7.

-) 2Berfe 4, @. 6.



.-^:^.^

(Erfie« ÄapTtcL

S)ie t^au im fieben %t}engnt6et$.

fiubtoig ^njengrubet ge^Srt 3U ben ftarren, gerben, fproben

mfinnlu^en (E^orolteren, toie man fte oft im Soß« ftnbei, bte nut

((^tDcr ju beeinfluffen ftnb. S)on feinem feiner f^eunbe lägt fi(^ ein

nachhaltiger (Einfluß nac^tDeifen, unb oon literarifclen Quellen fagt er

felber, er ^e fie^rer ge^bt, aber feine 93orbiIber^). ^u^ ber toeib*

lü^e (Einfluß in feinem £eben toie in feinen SBerfen bef(^rSnft fi(^

auf ben einer einjigen ^erfon, feiner KRutter. ^as fie i^m mar, fagt

er na($ i^rem Xobe in einem SBrief an IRojegger jufammen: „Z^
^^ ni^t nur bas 9Beib, bas mi^ geboren, bie SRutter, bie für mi(^

Unmünbigen geforgt, i^ \^t meine befte ^^eunbin verloren. (Ein

Stüd meines ^er3ens, meiner Seele" 2). 3m !^fikVtcl{itn ^igt es:

,^!£)ie £iebe, SOlutterltebe, mein Xeil, mein ureigen, eioig unenblic^ Xeil

ßiebe, bas bie 3BeU mir bot"»).

60 lange er lebte, mar fie i^m bie 92S4fie, au^ na^bem i^m

nur bie (Erinnerung an fie geblieben mar. HUes XtU^tige, mas er

im ficben mirfte, moHte er als ein i^r geftiftetes Denfmal betrachtet

miffen.^) (Er gdobte an i|rem (Srabe, feine (E^re 5U magren unb ju

leben „gleic^ als mSre fie no^ 5ur Stunbe auf (Erben unb gSIte es,

i^r Sreube ju ma^en"^).

9Rarie ^njengruber, gdorene $erbi^, toar eine IJfrau

oon feltener (E^arafterjtftrfe unb jUug^eit, „eine ^^au oon (Seift unb

»nBctTel^etm ®. 17.

«) »tiefe 1, ©. 269.

•) »ettelöetm @. 103,
'

.

*) »ettel^eim ©.33.
•) «eUel^eim ®. 33 :....._'

1*

S



\ »
\ •

.

— 4 - • :

'^

.
^ "

"':
,".

•

fters".^) ObcDo^I fie fflnf ^xt SM nat als {^r Chatte, mat Üfyct

(E^e bo^ eine ibeale. @te ^atte einen ftarfen SUbungstrieb, befi^ftigtc

|i(^ mit bem SJlalen oon SBIumenjtfiden unb Derfuc^te jogor auf eigene

Sauft bie üaffifc^en Sprachen ju erlernen.^) 9(Is bem ffinfjä^rigen

fiubmig ber Sater {tarb, toar fie i^m ni^t nur bie (ErnS^rerin, fonbem

fie leitete mit emftem, sielberaugtem Sinn, mit liebenbec ^anb unb

innigem !EBerftänbni$ bie (£ntn)i(Ilung bes eigenartigen, träumerif(^en,

f(^tDterig oeranlagten ilnaben. Xro^ groger ^rmut erffiOte fie fein

fieben mit fonniger geiterfeit, fie gemfi^rte i^m eine gIfidHi(^e ilinb*

^eit. „Diefe ganje unoenDültlic^e Sonnigfeit unb 3nnigieit ^at fie i^m

mitgegeben, bag er immer bas fiit^t befannte, au(^ tocnn es i^m

no(^ fo fe^r unb traurig bunfelte".*)

3B{e jie in ber erjten ^ufienb fflr i^n gefotgt ^oiit, fo pflegte

fie ben 3<^<in5igtS^rigen »fi^renb feiner langen 5lranl^eit. !Dlo<^te

au(| fpoter ber SO'lutter, bie als Xoic^ter eines ^rooifors eine getpiffc

fo5iaIe Stellung beanfpruc^en lonnte, bie S(^aufpielerlaufba(n bes

Sohnes buTc^aus ni(^t ertoünfc^t fein, fie gab ni(^t allein i^re (Ein«

tDilUgung, fonbem begleitete i^n treulid^ unb pfreic^ fieben 3^^<
^nburc^ auf ben SBanber« unb 3rrfa^rten.

^njengruber ergä^It, tote er auf feinen Sßanberfa^rten bas (Se*

meine, bas fi(^ an ii^n ju brSngen fü(^te, in unbefugter Biegung

fern ^irlt, toie ein S(^Iafenber (Riegen oerf(^eu(^e, nie er ilber aU

bas platte, Schale, $einli(^e fi(^ bamit ^inmegge^olfen f^aht, bag er

einen S(|a^ in feinem 3nnem ju ^ten glaubte.*) 3Bte ein treuer

jlamerab ftanb i^m hierin bie SJlutter jur Seite, unb i^ ifi es too^I

oor allen anbem jusufc^reiben, n)enn er „reinen ^ei^ens !am unb

blieb"^) in all bem (Elenb unb ber Gemeinheit bes traurigen 3Banber«

truppenlebens ber ^rooinj. 3n ben (^agmenten 5U feiner IBiograp^ie

gibt uns t^lnjengruber, ber fonft fo fpSrlic^ ^erfonIi(^es mitteilt, einige

loertoolle (Einsel^eiten über bas SiiUn jener 3^ t/^^^ (in fieoben)

fag \d) feben ^benb an bem braunangeftrtt^enen Xif^ unb ^on^te, oie

äugen bie Stufen unter ben dritten meiner SRutter Inarrten . . ., oenn

fte jurüdfam mit bem 9{a(^ttrunl; ^atte fie bann bie Xür hinter fi^

>) mtxtt 1, ®nl. XIL
*) 3)aotb 6. 12.

•) a)aüib 6. 13.

*) fBkxtt 1, 6. LXXV.
•) »erte 1, ©. XIX.
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gef^Ioffen, |o fagen toit no4 lange pUtubem^, beim mi% ^en ut»

immer gar piel ju fagen^O ^
*^ « - ^ ^^^^

r' ^
: '- ^

Unermfiblä^ ^atte bie S9?ufier i^n ^um Schreiben ermutigt, bis

enbn<$ ber (Erfolg !am nac^ ungejS^Iten jSnttSu((|ungen. „3(^ oer*

brannte oon meinen poettfc^en (Erseiigniffen, toas mir vMj/i bes ^uf-

Gebens mert erf(^ien . . . !Da . . . no^ einmal fragte i^ meine getreue

9latgeberin — meine SRufe? nein, meine SJJutter. „3$ l^ciit einen Stoff 5U

einem liBoRsftfid, foU i^ t^n f^reiben ? ^ieüei^t nimmt bas Q\M btesmal

bie 3)tre!tion unb oerbietct es bie 3enfur". — — „35u ^aft fo oiel für

bie Xi|(^Iabe gefc^rieben, mag's barauf^in mieber". „3^ magte, unb mas

bobei ^erausfam, ©cife jeber, ber ben „^faner oon Äirc^felb" !ennt."*)

3n einem löriefe, worin er oon bem Crfolg eines (5effi|rten berichtet,

bemerft er, toas ber mo^I feiner STlutter gejc^rieben ^^cA^*) unb bei feinem

fpfiteren (Erfolg mar es i^m bie größte (Genugtuung, bag „oerüärenber

Slbenb|onnenf(^ein \vS) auf ben greifen Scheitel ber SRutter fenlte".^)

93alb nod^ ^njengrubers geirat fanben fi(^ in ben IBriefen, bie

ben 9lamen ber SRutter immer unb immer mieber nennen, beforgtc

iUagen, ba fie f^on bamals an ber 5lran!^eit litt, bie fie 1875 ^in«

megraffte. Unfägli^ f(^mei^te ben 6o^n bas £eiben ber SJlutter.

SBas bie oersmeifelten ^srufe in ben IBriefen bebeuten, lä^ fi(^ nur

crmeffen, toenn man bebenft, mie ängftlii^ er fonft fein (Gefühlsleben

in fi(ii oerfi^Iog. (Einige 3üg< ^us ber ^t\i ber ilranf^eit finben

fi(^ im „6ternftein^of", mo er bef^retbt, mie ber 8o^n leibet, als

er bie S^utter, bie illeebinberin, fterben fe^en mug.*^)

(Elementar unb ergreifenb Hingen Sddmerjensfeu^er tote biefe:

^Daju fep mir auc^ meine Heimgegangene allüberall — i(| brüte

ba^in — unb bin auf bem beften SBege, gemütsfran! 5U merben".*)

„O mas gfib ic^ barum, ein e^tes, ebles Oftauen^erj 3U fennen, fett

eines, bas i(^ tonnte, nid^t me^r f(^Iagt".^

„Z> !dnnt' ic^ bieje $ftnb noäi einmal bräden,

Dir einmal no^ ins liebevolle 9Iuge fel^'n,

»)»««c 16. LXXIIL

•J fBkxU 1, @. LX.

•) SBerfc 1, 6. LXIX.
*) »ettelöeim 6. 81.

») 6. Iö3—164.

•) »liefe 1, @. 265. '

») I. €. XLIX.
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Dif ioa«»» w^« »4) bt^ geliebt,

(Ein c'.nsig le^tes 9RaI, bu l^eilig SRflttert^en, -

O ffl^es aRflitei(^en in ftiller (Stabettul^',

Shtr einmal".»)

93ie biefes bas einjige erhaltene fiiebesgebi^t bes !Di(l(|ters an bie

SRuttei gerietet \\i, \o au(^ bie einsige geplante SBibmung eines SBerfes.

9lm Anfang ber „Serta von ^tanittl^" ^ijjt es:

Unb fo gefi^cl^'s, mie bu gecl^nt,

O meine» S<l^.^ffen» ttautefter (SefO^rte.

9hin lege leis' unb jittemb i^ bie f)avi>

~

Quf beines C&rabes loje, ^eil'ge Sibe.*)

Vtx Gebanfe an bie SRutter mar i^m immet ber erfte bei jebem

(Ereigniffe [eines fiebens, immer unbImmer tDteber jauberte bie iß^antafie

i^r 93ilb ii^m oor, er glaubt fie auf ber Strafe fommen ju je^en,

er glaubt jie reben ^u ^ören, olles ^at Sejug auf fie.")

!Das befie 3^ugnis ber £iebe unb ^oc^a^tung bes X>i(^ters jur

SRutter aber finbet ]\^ in ber ^uffaffung ber ^xaa, i^res 3Befens

unb i^rer Aufgabe, in bem unerf^ütterli^en 93ertrauen an bie ^eilenbe,

fittigenbe SRa^t bes ®e|(^(e^is, in bem erlauben an toeibli^e 5^^ns»

gute unb Xü(^tig!eit, ben aud) alle jpäteren, |^mei^i(^en (Erfahrungen

nicbt jerftdrten. (Er ^oüt ge|(^rieben: „3Bas biefe SOi^utter ift, bas

fte^t in ben Slottem meines ^erjens mit großen IBud^ftaben eing^

jc^rieben, unb i^ brause ni^t biejelben auf5u{(^Iagen, benn, bie bas

C5lüd ^aben, eine SRutter 5U befi^en, n)flrben ben alten, breiten !Dru(f

ttdjii gut lennen unb ft(^ lä^elnb 5U mir oienben unb bie gleiten

Slatter aufblättern, unb bie's ni^t oetitönben, umfonjt".^)

60 ^cd er uns nirgenbs bieje f)ttxl\(^i f^au bej^rteben, aber

folc^ eble, gefunbe, oerjö^nenbe (SeftaÜen, ujte bie Surgerlies, SRdi

00m (Srunb, bie illeebtnberin, bie alte ^emxQ unb ganj bejonbers

bie SJlutter in „^eimgefunben" finb ^nietfeUos bas !DenfmaI bes

^nfluffes ber SRutter auf ben 6o^n.

93ä^renb ber frühen 3ugenb5e{t bes jlnaben ftanb ber SRuttet

gur Seite bte.(&rogmutter, bie i^m, obn)o^I er fie als fjffinf'

30^niä^riger oerlor, einen bleibenben (Einbrud ^interlaffen fyü.

*)fBktU 1, @. XLIX.
«) SBcrfe IX, 6. 208.

*) Serfe I, @. XLIX, LXXIV unb LXXVIl.

*> Werfe I, ©. LVI.
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' Son i^r |<|retbt et an Stofegger: o^^^fl^ @i< ^^ S^^^I^g unb

toicber gfrfi^Ifng toerben, unb unfere Xoten feiem in unferen ^ei^en

i^re ^uferfte^ung, in freunbltc^em C^benfen, i^re Üetnen 6(^mä(^en

gan} aus bem lieben SBUbe ^inu^eggetügt, ft^ fie oor uns! 3m
Stfi^Iingsfonnenjc^etn f^toebt t^r SUb mit allen ^inb^eüserinnerungen

über ber geibe, im (Sommer biegt es aus ben u)ogenben S^ren,

pI9|Ii^ fte^t es am IHain unb ISd^elt uns ju - im ^erbfte ge^t

es mit raj^elnbem Xritte neben uns bur(^ bas foHenbe £aub — unb

es toiU uns gor toe^mütig toerben — aber menn es 3Binter mirb, ju

^aerjeelen, ba tritt es gar in unfer Stfib^en: „®rfig (Sott, lieb ilinb!

®rfig %ti% lieb SJtfitterlein!" Unfere Xoten jinb nu^t tot, fo lange

Q)ir leben, unb fterben toir, ba nehmen n)ir \\t nur md aus einer

9BeIt, bie |ie nun nimmermehr oerfiünbe! . . . . 3(^ ^e ein ®rog:=

mfittetlein, bas Dor vielen 3a^ren jtarb; i(^ \^t es re^t lieb, barum

(treibe i(^ |o."0

!Die Großmutter mar SBarbora $erbi<^, bie-^tau eines SBiener

^rooifors. !Der (£n!el nennt fie „eine 2Bienerin e^teften Schlages".')

(Ein anf^aulic^es Silb oon i^r finbet fi(^ in einem ^Briefe feines

3ugenbfreunbes Bipfa: „^öre fie no^ unter uns, mie fie in meiner

(Erinnerung fo frif(^ fortlebt, bie SBcIt !5nnte fi(^ um ein ^armlos ebles

äOefen reicher f(^a^en. X)es Vormittags vaiäX'^ fie, eine oorjfiglic^e

ilöd^in, als fold^e i^res ^mtes, nachmittags faß fie ftri(fenb auf bem

Sofa, neben fi(^ bas grünfeibene Xöfc^^en mit Sadtu^, 9{a^5eug unb

fi^nlic^en Utenfilien, uns ^drc^en ober (Erlebniffe aus alten, gar alten

3eiten erjä^Ienb. Unb mie tonnte fie erjagten! ^Is ob fie aus einem

reijenben Su^e fo re(^t an^eimelnbe 5ltnbergef(^ic^ten oorlaie! (Ein

(^reubentag mar es für £ubmig, menn er alljährlich mit bem C5rog«

mütterc^en na^ Sieoering manbern burfte; ba lonnte er mir moc^en«

lang nic^t genug erjS^len oon ber Sd^on^eit ber 92atur, oon ben

fleinen, i^m bo^ fo großen (Ereigniffen an bem Xage, ben er ganj oer«

bra^t an ber 6eite fetner lieben (Broßmutter. Dem Sefu^e bes 3öf«p|s«

ftäbter X^eatcrs ober ber ^emalfer 5lrena mar vS) regelmäßig bei*

gejogen. Ss maren für uns brei befeligenbe unb vergnügte Stunben,

bie «ir ba »erlebten".«)

») »riefe 1, 6. 183—164. -

*) »riefe I, S. XVI.

•) »riefe I, §. XVI.
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60 forgte fie fflt bie (Erl^olung be» i^aben. Sit rfiftige

• 6ie^genn ging ]\t, iro^ i^rer fronlen fiunge, 6oitntags erft {Ut

ilir(^p, bann ins gfreie, in ben ^rater, jum ttgnesbdlnnbcl obet auf

bie 3^9cnDiefe. ^xau Säfin im „Sieden C^ebot" unb ^au ^mmer
in „^eimgefunben" jeigen i^r oertcanbte Süqe, bejonbers aber bie

alte geroig im „Vierten (l5ebot"; f^on bet 9lame gemannt an fii.

Ungetrübt toar bas Ser^AItnis ^njengnibers jur SJlutter ünb

(ßrogmutter getoefen, aber im e^eli(^en £eben wat il^m lein rechtes .

®Iüd bef(^ieben. Seine |^r au ift in [einem fieben uon unDe^

^oltnismögig geringer IBebeutung genesen. „(Ein frembes (Element in

mein £eben hineingetragen bur^ bas SBetb, bur(^ bas f^merslic^ (Er«

toa^en aus Xräumen ber 3ugenb/' fo lautet ein Stütl aus bem

IRac^Iag.') 2Bas fonft jetne (^miltenoer^öltnifle anbetraf, barüber

äußerte er fi(^ ni(^t einmal (^reunben gegenüber, nur in bem no^

ni^t oerdjfentltt^ten 3ettel!aften finbet fi(^ 9lfi^eres ^ierüber>)

%m 17. 'max 1873 ^atie fi(^ ^njengruber mit ^elinbe üipfa,

ber 6<^Q)efter feines 3ugenbgefpielen, oer^eiratet Sie toar jec^je^n

3a^re alt, eroterunbbreigig; fte war ein oennö^ntes, oer^tfc^eltes 5linb,

bem Dichter oon 3ugenb auf befannt. 3ur 3eit ber ^eirat oo^nte

er mit feiner HRutter im £ip!af(^en ^aufe }ur SRiete. X>ie Serbinbung

fam feinen (^reunben überrajc^enb; ,bie SRulter miberfe^te fi^ i^

ni^t, minn fie au(^ über bie Wafjii etftaunt toar'.") iBon ber (E^e

berichtet SBoIin: „Sein (E^eftanb machte fid^ für i^n oortniegenb oon

feiner ^et)jette fühlbar. (Etnjtuieilen allerbings in unabläjftgem Aränieln,

foQ)o^I ber Hausfrau oie au^ ber j^inber. ^er|5nU(^ ift fie i^m

niemals eine Q}a^r^afte £ebensgenofjin geniefen. C^eiftig burc^aus

unbebeutenb, mag fie i^n urfprünglic^ bur(^ i^re elfen^afte (Erfc^einung

unb eine bem SBefen angemejfene Rinblic^Ieit gefeffeü ^aben. Wt
ben ^af)xtn ftellte \\ä) eine geniffe fpiegbürgerli^e 93ei^&big!eit ein, bie

ni^t bur(^ genügenbe Umfielt unb 3uoerIa^i(^IeU im Senoalten bes

^ousmefens aufgewogen umrbe".')

!Der X)i(^ter mar 5ur ^äusli^leit gefi^affen unb fo oon bet

SRutter ei^ogen toorben. (Ei geigte bie gibgte 9lufopferung für bie

») SJetteftrim 6. 121.

*) mtxU l, 6. XLVIU unb »riefe 1, 6. XIU iinb LXIT.

*) »ettel^elm, 6. 97.

*) «Mp^oriwt »b. 9, (1902) 6. 404.
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Qimnäic. SDltt ttttfägli^er Sd^wierigfett ^atte et ft^ dn gas« hi

Ißenjhtg ttoorben, tbonac^ et p«^ lange gefel^ttt ^atte. Das ^out,

oorauf er ecft fo ftol3 getoefen wox, tDurbe i^m jur Queue oi^
Gorgen. Seine gfrau toar i^m in feiner SBeife eine Stü^e; Iei(^»

fertig fi^attete fie mit bem fnappen (Einfommen. Daotb berid^tet ooit

ber toHen Sßirtj^aft bes Kaufes £{pfa, mit bem es {^on toS^renb

bet SBraufseit bergab ging, ^on ^nsengnibets ^^us^olt fagt er:

„3<un|i(^erer,icgeringcrber (Ertrag leinerSü^nentuerle . . .,}e übler »urbe

bei i|m ju ^oufe getoirtjc^ftet, bur^ eine S^au, bie niemals laus^Iten

gelernt". „(Es toar fc^on lange vorder (oor ber 6^eibung) fo ühfriebli^

unb toflÜ in i^r (in ber ^^amUte) jugegangen, bag er ]iä), um 9{u^e für

feine 3Crbeiten 5U gewinnen, ein 5lb|teigequartier ^aüt mieten muffen".*)

(Einmal, in ber erften 3cii f^ner (£f)e, malt er ein IBilb ^öuslic^en

(Slfidsunb^Susli^er 3ufrieben^eit. „ ^Itx in ISreitenfurl^,rings i^on bic^i*

betoalbeten^ügeln umgeben, fi^e i(^, xau6)t eine furse pfeife, unb brausen

om Satton fi^t meine fldne ^au unb lieft ein oortrefflic^s 93u^, nämlic^

iRofeggers „(BeftaÜen".^) 3"^^ enöSJnt er fie hirj in ben ©riefen,

befonbers nienn er oon 5trani^eit berietet. Gpöter oerf^toinbet i^r 9lame

immer me^r, bis er 5um le^tenmal 1889 genannt toirb, als ^njengruber

fur5 oon ber €(^eibung ber fe(^5e^n|a^rigen (E^e berichtet')

X)ag biefe f^rau feinen großen (Einflug in ben 3Berfen hinter»

laffen f)(A, fann nur als ein C^Iüd hzttaä^tet toerben unb als ein un>

trflglic^es 3^^^^^ ^^' ^offnungsooUen fiebensauffaffung unb ber fem*

gefunben 3been bes Diesters, bie er fi(^ au^ bur^ bie franfenbften

Erfahrungen ni(§t oerbittcrn lieft. 3n ber Beinen (Erjfi^Iung „Sein

Spieljeug"^) befc^reibt er eine ^tcax, bie o^ne O^effi^I ber Serant«

oortung ben IDlann ft(^ aufopfern fte^t; nur an ^u^ unb eigenes

93ergnügen benfenb, fliegt fie ben 5lranfen unb überlädt i^ Or^^emben.

Denfelben (E^arofter, bie oberfld^Iic^e, ^er^ unb gebanfenlofe ilofette,

be^anbelt aud^ eine fleine Qix^e „%an fann nic^t toegbietben".') 3^
^ben (5eftalten mag i|m bie Ofrau als äUobed gebient f^dbtn, fonft

Aber finben fi(^ feine (Erinnerungen an fie in ben SBerfen, aufter

pielleid^t in einigen 3fl9<"- 3n bem !Drama „^eimgefunben" wirb

*) »aoib, ©. 60 unb 61; @. 67. »

«) »riefe II, @. 196.

•) »riefe II, 6.258.
*) öerfe 4, 6. 283ff.
*) Wetianb ©umore, 6. 132 ff.
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bie SRutterliebe im SBergleic^ mü ber £iebe ber C&attin als bie Der*

Ifign(^ere gefeiert. 3m !EBer^lten ^elenens gegen bie 6(^tDiegermuttet

im „Sternftein^of" jinb (Erle6nij|e in ber eigenen ^^amilie n)iebergegeben,

bas |er}(ofe IBene^men feiner ^au gegen bie SRutter ift toa^rfc^ein*

Ii(^ ^enfo getreu gef^ilbert oie bie ^erslic^e Xeilna^me bes 6o^nes;

toie genau bie 6(^Uberung mit ber äirflt(^!eit übereinftimmt, fann

man ermejfen, menn man fie mit ben IBeri^ten bes Sohnes über bie legten

Stunben ber SRutter oerglet^tJ) (Es ift ba^er Iet(^t oerftanbltc^, bog bie

^reunbe, toenn fie bie Sd^eibung ermahnen, i^n von 8(^ulb frei jprec^en,

toenn fie au^ sugeben, bag er ein bur(^aus felbft^enlic^er, unbequemer

(£^ara!ter gemejen jei, bem bie SBiener (Semütlic^Ieit gefehlt ^abe.

Über leine Stellung 5U ben S^^^uen im allgemeinen
gibt ^nsengruber felbft in ben (Fragmenten feiner IBiograp^ie unb in

ben Briefen einige ^nbeutungen. 60 ^eigt es |(|on 1863 in einem

SBrief an jeinen l^reunb £ip!a: „Wt ber £iebe f^ah' ic^'s nx^i, i(^

mufe mein alles an bie grcunbfd)aft jegen" .2) Später in ber „an*

gefangenen Xagebü^erei" fagt er, er ^offe, bag bie SBIätter nic^t einem

(Frauenauge begegnen mürben, benn bas 5lapitel £iebe fuc^e man

oergebltc^ barin. „SBeil \i) mä)t Itd 5ugriff, !am iä) balb in ben 9{uf

eines SBeiberfeinbes, aber \ä) mat i^r bcfter greunb".*)

2ln5engruber mar [c^üc^tern unb jurüd^altenb. Sein Süßeres

^cAit hti aller SBürbe nichts lEBefte^enbes, jein iBene^men \)aüe Q)enig

Serbinbli^es.*) SBejonbers im Salon unb oor (jremben oerbarg

er [eine SJerlegen^eit nur ju oft unter barj^em SBejen.») Diejenigen

Vv'amm, bie in ben ^o|eren Äreijen Iptclen, jinb ein berebtes 3^"9"is

feines 9[ltangels an gejellfc^aftli^er ©etoanbt^eit

Slnbcrerjcits ^atte er bie grauen gern. (Er jt^roörmte für faft

oüe 3"g«nbgejpidinncn. Den grauen, mit benen er bei bem X^cater

in 95erü§rung !am, roibmete er ©ebit^te unb Heinere Slrbeiten. „fiieber

unb anbere Äleinigfeiten gab i^ gern on Damen ah, es mar bies bie

einjige %xt, in roelt^er i^ bem j^onen ®ej^Ie(^te, o^nc irgenb wt\ä)t

[elbltfü^tige, eigennügige 9lebenabji(^t, meine ^ulbigung bezeigte".«)

») örtcfc I, 246. «ctlelöetm 101-1U3. äßctfe I, 1Ö3-166.

') »riefe 1, 57.

») ffierfe J, 6. LIX.

•) »ettelöeim ©. HO.
*) »ettel^eim ®. 126.

') IBerfe ob. I, ®. LXVIll.



'• v3n ben 93rtefen bei SBonberjo^re iauäfi bei 92ame ehtei

StSttlein SBalliter, ber 6(^tDefter ehtes ^eunbcs, miebet^tt

auf. (Er bittet J^anj £!p!a, (Srfige an bie C^njfge, bie otelleU^ bo4

nie bfe Setnige wirb, ju bcftenen.^)

(Emft^aft bagegen toar feine Setoerbung um SRat^ilbe i

Jlammeritj^, bie er nie oergag. Ws er 1865 in ber ^rouin} 1

wohnte, traf er fie, unb fie mürbe oon ben (^eunben ffir feine IBrout —

^

ge^en. (Er fc^reibt i^r oon biefem 3rrtum unb ffigt ^inju, wie (etb '

es i^m tue, bag es ein Irrtum fei. ilurj bana^, als es bem ^Du^ter

fiugerft traurig ging, als olles fd^If^Iug, h(d er fie um i$r ^cmoxi

in einem überaus bef(^eibenen, männli(^en ÜBriefe.^ Da feine 92eigung

ni^t erwibert würbe, blieb i^m nur eine wel^müttge (Erinnerung. 9ih

er berühmt geworben war, fd^idte i^m bie 3ugenbfreunbin oom Sterbe»

lager einen C^rug. SBenige Xage oor feinem eigenen Xobe fagte er

no^ i^rer S^wefter: „!Das wirft bo^ sugeben, bag \ä) me^ Unglüd

als C^Ifid im £eben g'^t ^oib\ 3uerft ^ab u^ ffir mei arme lERutter,

fo lang' 's fie g'freut ^t*, niz tun !5nnen, unb bann f^ai mir bie

(6W¥ mtl ber aWat^tlb bo fe^r wc^ getrau".»)

Wi 5wei weiteren ^aaen f^Iog ^njengruber fpSter im fieben

greunbf^aft, mit feiner 5^ufine grau oon ^olsinger unb ber

Dichterin ^ba (E^riften. 9ted^t ^erjlid^e Xone finbet er in ben

ISriefen an feine Äufine, bie an feinen Kinbem, bei benen fte^ate

geftanben ^atte, warmen ^nteü na^m.^) 3n regerem SBriefwec^fel

ftanb er mit ^ba (T^riften oon SBreben, ber RoUegin, wie er fie ftets

nannte. 3^m gefielen i^re „fiieber einer Verlorenen", worin ber 3ug

bes £eibens, i^m fe^r f^mpal^if^ ftar! ausgeprägt war. Sie ^atte

i^n babur^ gewonnen, bag fie i^m bas Silb ber SRuäer malen lieg

unb es i^m f^enlte. (Er f^reibt i^r meiftens aufmuntembe Briefe,

in benen er oerfu^t, bie £etbenbe aufzuheitern unb fo bas eigene

fielb ju oergeffen.*)

Slü^tige Se^ie^ungen unterhielt ^n^engruber mit ben TXU'

fieüerinnen feiner (l^auenrollen. SDlarie (Seiftinger, bie erfte,

ent^ufiaftif(|e ^Darftellerin ber ^nna SBir!meier, erfannte bie ^o^
») »riefe I, @. 68 unb 72.

») »riefe I, 6. 102 unb 104.

») »ettel^eim, ©. 143.

*) »riefe I, 6. 246 unb »b. n, @. 6.

•) »riefe II, e 101
ff.
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Sebtutaing b(s Stfidtet unb ooronlagie htn ZxntieHn bM Wu^ä\tpp,

bie 9{one in i^tei ganjen Xiefe tDieberjugebin. 60 ocrbantte Qi
Slnacngruber ben erften (Erfolg, nie er es qu(^ ber QftQU 9leg{nt

(^eblSnber oerbanfie, bag fiaube bie i^rittl bes (Bt&dt9 j^rieb, ido^

bun^ fem Itterartjc^er IRu^m begrfinbet mürbe.

)

(Einer anbem6<i^aufpielerin, ber (ßollme^er, bie er in tDlArienbab

fennen gelernt ^otte, beftimmte er „bie Xru^tge", ffir bie fie bie ge«

eignete Darftellerin nmr. SDon biefer 3eit an fpielte fie bfter 9n^n«
grubers (^ouenrollen, unb i^re S^ie^ungen jum Dieter blieben jtetf

freunbf(^aftli(^e.

Hnjengruber ersS^It in ben ,,93ettrQgen 5ur Selbftbiogropl^ie'',

„(Eine (Er^olungsretje", oon einigen i^olleginnen jeiner 6d)oufpieIe^

(aufbo^n, aus ber 3^it, „an bie er nur mit C^rouen surfidbenfen

fonnte". Zro^ feines Itn!if(^en Ißene^mens fanb er bo(^ (Entgegen*

fomnten bei einigen tDomen. (Einmal nar es eine i^ollcgtn, „stoif^

Stoanstg unb t)ter3ig", bie i^n bejuc^le. 6te tourbe .oon ber SRutter

großartig mit Knobeln unb (&ur!en|alat betotrtet. Diefe bürgerliche

^5fli(^feit wax i^r aber 5U pro|aij(^, jie lam ni^t n)ieber.')

(Eine £o!aI|angerin lernte oon i^m bie ^nfangsgrfinbe ber

URetril, um 9?eime unb Silben ju sohlen, aber er tourbe \\^ ni($t

Aar, ob er [ic^ me^r ffir fie ober bie SRufe interejfierte; benn ju

glei^er 3^^ bi(^tete er Strophen unb reimte er 3<il^ f^i ^^ne anbere

£o!aIfängertn, bie i^m aber 00m SRUitär abjpenjttg gema(^t ourbe.*)

6oI(^e p^ttaen (Epijoben machten feinen (Einbrud auf i^n, benn bie

SRutter toar i|m „bie trautefie (gefä^rtin feines Strebens unb 6(^affens,

jeine ^Ratgeberin, feine aJluje, bie Stimme feines (Betoiffens".*)

3Jia btefer fursen IRei^e oon Flamen finb bie IBejie^ungen ^njen*

grubers ju ben fjfranen erfd^öpft; mit anbern X)id)tern oergli(^en, ^e
er ungewö^nli^ »enig (l^elegen^eit, ^^auen aus eigener Beobachtung

lennen ju lernen. Semerlenstoert ift babei, bag gerabe er, ber, bie

9Rutter ausgenommen, fo menige, nirgenbs in bie Xiefe ge^enbe

perfönlic^e SBejie^ungen gu i^nen unterhalten f^ai, bo(^ fo oiele b^

bcutenbe unb uberjeugenbe 0[rauen(^ara!tere in feinen 2Ser!en gef^^offen

>) »cttel^eim, 6. 78.

*) fEkttt J, 6. LXVlll.

•) «B«rfe I, 6. LXX.
*) »eüel^tim, ©.33.



unb in ber IDorftdliing berfelben ]oUi genaue jlennti^is iDetbH^eR

©ejen» bei!e|en 5at V ^^v:.^^^^^^^^^^^^-^^ y
Dies ift aber Iei(|i ju ei^en, loenn man SÜnj^grubers ganzes

bi<^eri|(^es S^affen hettaä^id. 3)on bem Uner!U(rIi(^en feiner ^ro-

buftionslraft fpre^enb, fagt er felbft, er fei ba^inter gefommen, bag

er oIs unruhiger ®etft mit ftds abfpringenber ^^tafte immer unb

allezeit aus p(|tigen ^Begegnungen unb Q)e(^fe(nben SBUbem m^^r

9lnregung gebogen unb bleibenbere (Einbrfide gewonnen ^abe, als im

fifinbigen S^erfe^r unb in bauember Umgebung.')

Slnjengruber ift ein intuitio fd^ffenber, ni^t ein dugetli^ |(^arf

beoba^tenber Dieter; barum fpri^t er au^ ,,oom 3Berben bes Dramas,

bem er gefponnt sufe^e".^) 3n Jlofifimfragen mug er ft(^ an 9{ofegger

oenben. Das ift au^ ber (ßrunb, loes^b i|m ni(^t ber 3Biener,

ben er genau fannte, am nä(^ften fte|t, fonbem bie dauern, bie er

n)S^renb ber fieben SBanberja^re in ber ^rouinj !ennen gelernt ^atte,

unb bie i^m fpater „aus bem Xagebu^ feines ^erjens auftau^ten".')

60 finb i^m au^ unter feinen S^änneri^aralteren bie eigenartigen

Sonberlinge am beften gelungen. lEBefonbers aber ^aben i^n bie

grauent^ardtere ang^ogen, bie t^pifc^e SBebeutung ^aben, beren C^
banlen unb C&efüble immer offen vor i|m gelegen ^en.

>) «riefe H, 6. 91; 6nefe l, @. 291.

V »riefe. I, 6. 129.

») »riefe I, 6. 142.
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3tDettes JlapiteL

in ben S)tatnen.

1. ®et Pfarrer oott ftircl^felb.

DbtDO^I |i^ in ber gold^ ^^^ ^nsengruber^^en ^Dramen leine

eigenflt(^e (Enhoidelung in ber ^uffajjung ber (^auen^oroftere ober

\i)xex Probleme na^toeifen lögt, jo bürfte bo^ für bie !^wtdt biefer

Unter|u(|un9 bie (^ronologil^e ^norbnung bie oorteil^aftefte [ein.

6e|r oft ftnben \\ä^ 3been in ben früheren !Dramen ongebeutet, bie

bann in jpoteren jum lettenben Problem toerben. ^nbererfeits be^anbeln

bie erften Dramen allgemein foktale ober reltgioje Probleme, bei beren

Darfteüung bem SRanne bie Hauptrolle jufallt ^Darauf folgt eine

iRei^e oon Stüdfen, bie fi^ oorsugstoetfe mit ber |^u bef^äftigen.

3n ben legten beiben Dramen bagegen tritt ber SRann roieber in ben

!iBorbergrunb, o^ne bag bie "S^au bes^alb oemac^Iäfligt toürbe.

tJfriebmann jagt oon ber mobemen fitteratur, jeber Dichter müjfe

eine ^nfic^t ^aben über bie (^rau, i^re Stellung in ber ®efel(|(^aft

unb über i^re ^let^te, ob er bas ^ufge^en im Spanne oerlange o^er

bie Gleichberechtigung ber gfrau. (5ani unn)iUIÜrIi(^ ne^me ein jeber

Stdiung 5u biefer ($rage.^) @oI(^ eine Stellungnahme finbet fü^

nun\gan3 ent|(^ieben im „^f^ner oon jlirc^felb", bem eßtn Drama

Hnjengrubers.

Der ^faner oon ilir^felb ifi ber ibeale S^ertreter einer toa^ren

9{eIigion ber S^enfi^U^feit Das Stüdf ergebt ^roteft gegen -bie

9laturn)ibrigleit bes ^riejterjolibats unb gegen bie UnbuIbfamEeit ber

ilirc^e gegen ^nbersgläubige unb ftrebt eine Skrinnerlic^ung ber

') ^ebmonn, 'S>ai beutfd^« 5>rama, 6. 176.
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Srdmmigieit an. })ur^ bie ^Edaä^i feiner ^erfdnli^fett^ ber ^facrec

in feiner (Semeinbe „o^ne @(^Iüffel bie !Dorff^n!e bei Za%t gefperd,

bem 9{aufteufel ben ^rm gebunben" unb Drbnung gef^offt. 9n
i|n tritt bie S^erfu^ung ^eran in ber C^alt ber 9nna 93ir!meier,

bie er auf Sitten eines ^mtsbrubers in bas ^s nimmt, bomit fte

ber alten Brigitte jur ^anb ge^e. Der SBurjelfepp, fein einziger

SJeinb, ber alle Vertreter ber Äir^e l^afet, tneil einer i^m bas SJebens«

gifld jerftdrt ^at, n)el(^es er fi($ mit einem lut^erif^en 9Rab^ ^atte

bauen ujöllen, ma^i i^n barouf aufmcrifom, bofe er cntmebcr in 95cr»

5U)eifIung bem SFläb^en entfagen ober in Stauben khtn unb ba*

burc^ bas Vertrauen ber (5emeinbe oerlteren muffe.

!Der ebelbcnfcnbe ißfaner finbet aber einen britten 3Beg, ben

ber $fli^£ Ob i^m gleich bas ^erj babet blutet, er ooUjte^t bie

9)erma|Iung ber oon i^m inniggeliebten ^nna mit einem toadem

95urf(^en, wie fie es beftimmt ^at ?lls er fetner liberalen Slnfi^ten

falber feines ^mtes enthoben totrb, toill i^m ber IDlut finlen. ^ber

bas SBetDugtfetn, bag er bas !93ertrauen ^nnas mit au^ ber ®emetnbe

re^tfertigen mu^, ^ött i^n aufrecht, fo bag er getroft ber Seranttoortung

entgegengeht

^nna lBir!meier ift bem 5<iupt(^ara!ter, bem Pfarrer,

ebenbürtig. Sie ift ein „lebfrifd^es" Sauernmöbt^en, bas in ber Stille

eines entlegenen Dorfes in groger ^rmut oon ber lIRutter aufs forg-

foltigfte er5ogen ©orben ift. 6ie oereint mit bem SReij i^rer 3ug«"^

anmutige 6(^5n^ett unb fro^e 6(^aI!^fttg!eÜ 3^re ^eitere 9latur,

t^re f(^Iagfertige 3un9^n9^^^^i^^i^ erinnern an bie oerf^tebenen

„Xru^igen" fpSterer Dramen; jebo^ fe^It t^r bas (Erbn)ü(^fige, bas

Derbere biefer ®eftalten. Sie ift oergetftigter, ibealer gebac^t, als

hrgenb ein anberer Q)eibli^er C^arafter ber ^njengruberf^en Dramen,

^n 8(^ulbtlbung ragt fte ni(^t fiber anbere empor, Q)e|( aber an

^erjens* unb (£^ara!terbUbung. Das tiefgegrünbete ®efü^I ber Sitt*

Ii(^!ett ift i^r fo jur jtDetten 92atur getoorben, bag fie inftinitio bana^

(anbelt unb ein j^onfltft überhaupt nt(^t entfielt.

Das 6(^idfal f)at btefes ungetoo^nli^e 9Räb(^en ins ipfarr^aus

geführt, unb es ift felbftoerftänblic^, bag fie fi^ unmiberfte^It^ 2U

bem glei^gefinnten SÖlanne ^ingejogen fü^It. 3Bunberbar ^ort ift bie

fi^ Unbeojugt regenbe 6tnn(t(^Ieit angebeutel, bie, oom ftar!en ^\üäfi»

gefü^I gebSnbigt, niemals ausgefpro^en toirb, fi^ aber |ier unb ba
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^niartig omat tSnna \fiX nut ehten CE^rgei); fic toiK |i4 bas Xlo5

9tiMen«n, bas btr $faner bec perftorbenen Gc^tDcftec gtfpenbet (d,

i^f^bn, llug unb^rao" im toasten 6tnne bes 3BoTtes 3U feilt

(E^arafteriftil^ für ^njengrubers grauengeftalten ift bie fitfung

bes jlonfitites, bie fic^ f<^on im erften !Drama ftnbei Der ^fonet

grfibelt, benft na^ unb peinigt fi^ bas ai{fib(^en ^anbelt 3nftinlti0

ergreift [ie bei i^rer reinen (Sejinnung bas IHic^tige. S^r fommt in

ben Sinn, loie fie |i(^ fc^on früher einmal in einer £age befunben

lotte, tDO fie fi$ ni^t gu Reifen »ugte. ,,5^ein 9)lenf(^ \oX mir bamals

'n g'weiften 2Beg jeigt, lein 9Wenf(^ 3cigt mir'n leitet ^eut, aber mit ber

5Uf Gottes ^ab' i(^ mi(^ bamal'n j'ret^tg'funben, mit ber ^Of Gottes

~ ber nit ©oU'n !ann, baft ber re(^tf(^ffne, braoe SWann ©eg'n mir

bummen DembI leiben foU — oerb' i(^ mic^ au(^ biesmal j'rei^tfinben,

unb brum toill ic^ furaf^iert oorange^n!" (65). 6(^Q)eren ^ttjfSM,

aber o^ne 3^g^n> ergreift fie ben nöd^ften unb natürlichen ^ustoeg,

fie betratet einen früheren Setoerber unb rettet fo bie (E^re bes SRannes,

ben fie liebt, unb enoirbt i^m loieber bie ^(^tung ber Gemeinbe,

beren Serluft i(m au(^ bie fiiebe bes SRSbc^ens ni(^t ^atte aufwiegen

lennen. SBas es fie loftet, baoon merlt man nichts; fie oerlangt

aber oon bem Spanne, für ben fie fi^ opfert, bag er fid^ bes Dpfers

oürbig jeige.

Die t^rage, ob fi^ ^nna ju einer ^eirat mit bem gelitten

URanne ^atte entfc^Iiegen !önnen, oenn er fic^ baju oerftanben ^ätte, mug
man oemeinen. Sie raurjelt ^u feft in ben ^nfc^auungen i^rer SBelt,

eine foI(^ unerhörte ^anblung toflrbe fie enttourjeln. Das SBevugt'

fein ber S^ulb toare bei t^r niemals gefc^tounben, unb bie ^(^tung

oor bem SRanne, ben fie um feiner moralifd^en Gröge toillen liebte, mSre

oemi^tet toorben.

9Bie in ben meiften Dramen ^njengrubers, finb au(| in biefem

Stüde bie 92ebenperfonen mit menigen, genialen, f^arfen Striaen

gejei^net. ^Brigitte ift „bie gute Stunb". Gutmütig, ^umorooll,

e^t menf(^Ii(^ empfinbenb, gebort fie 3U ben IiebensQ)ürbigen, älteren

(^auengeftalten, bie oft oerfö^nenb in bas Drama eingreifen. Die

alte ö«"»^g ini „SBierten Gebot", bie ÄIcebinberin im „Stemftein|of",

grau Jammer in „§eimgefunben" unb anbere gehören 5U biefer

9?ei|e. (Ein weites Gemüt, liebeoolle, mütterliche Xeilna^me für bie

Unglüdli^ ja S^ulbigen, ift i^nen eigen. Sie finb bie weibU^
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({»egenftfldte )u ben eigentünüid^ tTnsengtuberfi^en SRanner^orafleren,

ben ^usgeftogcnen, ben Sero^teten, bie fic^ ab« ebt e^^ menf^Hi^

©en!en bewo^rf laben. -r^ : tife^C
' !Das ^au|)i|)robIem bes !Drantas, bie gfrage na$ bei Sete^'

tigung bes 3^1{^ats, bas fpfiter, onerbfngs ganj anbers gewenbet,

oon 3BUbenbni(| im „9leuen Gebot" be^anbelt toorben tft, toirb ni(|i

butt| eine entfd^etbenbe Sot geI5ft. ^te 9laturtDtbrigIeit toirb feft«

geftenij bo(| fügen fi(| alle ber Sitte, unb es bleibt i^nen nur bie

Hoffnung auf eine bejfere 3"^"^
^nbers miib bas ^lebenproblem be^anbelt. !Die Stellung

bes SBeibes im SBer^AItnis jum Spanne toirb fo Hör f^on

in biefem Drama bargelegt, bag ^njengruber |ierin fpfiter nid^ts

^insujufügen l^oX, jonbern es nur immer roieber betont. !Das t^it,

re^te 3Deib ^^cX eine groge, mistige Aufgabe in ber menfc^Iic^en

®e|dt|(|aft 5u erffillen. Sie joll oor aUem in i^rem fittfi^en ^\vx
vnofyi, feft unb ft^er jein, |o bog fie in ber 3^^^ ^^ ^^^ unb ber

9)er|u(|ung bem Spanne fjfü^rerin, $alt unb Stfi^e fein lann. Sie
' als bie Urlprüngli^ere, ber 9{atur enger SSenoanbte, mug fefter

touigcin; ber !Den!cnbc, oon bem Serftanbe ftarfer beeinflußte ^SBiccxn,

ber bas (Element bes f^ortf^ritts befonbers oertritt, toirb oon ben

totberjtrettenben 3been |in* unb ^ergetoorfen. !Das Sittengefe| ift

ein ewiges, ji(| glet^bletbenbes. ^njengruber fpri^t baoon in bem

^onoort 3U ben Jlalenbergefc^ic^ten : „Da |ielt i(| fflr bienli(| . . .

manchmal au(| barauf ^injutoeifen, baß bas, toas ben 99len{(|en jum

9[Renj(|en ma(^t, in ben Xtefen feiner Seele fi^t, baß es o)o^I bur(|

ben (Stauben oerüart, aber ni^t mit bemjelben abgelegt toerben lann,

baß bas Sittengefe^ ein etoiges fei unb ein SJerftoß bagegen glei^

brüdenb unb quSIenb fi^ ^eimsa^tt, ob er nun oon bem (^laubigen

als Sünbe, ober oon bem C^laubenslofen als S(i^ulb empfunben

wirb" (5, 11). So weilt 2ln5cngruber fc^on |ier in biefem erften

Drama ber Oftau bie oeranttoortlic^e (E^renftelle an, bie Hüterin ber

toa^ren Sitte ju fein.

(Eine stoeite 3bee, bie fpSter }. 93. in „(Elfrtebe" unb im

„S(|anbfle(!" be^anbelt wirb, ift, baß bie ^fli(|t |o|er fie^t als

bie £etbenf(|aft (Es |ängt biefe 3bee eng mtt ber 5^bensan«

l^auung bes Dii^ters ^ufammen, ber in ber ^fli^terfüllung bas '^v^

bes SUUm fie|t.



.// .

'
_', I -.-^ -'

<

v •

-. y -'-, ' ^ '. '\ .'

tTu^ 3In5engniber5 5lnft^ten übet bie ©runbbebinguttöen
einer glüdllt^cn (E^e jinb im 'hxama ausgejpro^en. 5Rur bie (E^c

C5Iet(^ge|tnnter, bie auf gegenfettiger ^^tung beruht, ijt eine ma^re (E^e.

Sie grünbet fi(^ nic^t auf unauflösliche (Selübbe, |ie tourjelt nur in

ber jitlli(^en 3u|ammengeprigfcit oon SKann unb 2Bctb.') Slnna ^älte

bem Pfarrer juliebe roo^I i^r ßcben geopfert, ni^t aber i^n lieben

fonnen, ^ätte er iVe 5l(^tung eingebüßt. Dagegen ift bie (Ebe'mit

3Ri(^eI glü(!oer^etgenb: feine £iebe unb ^(^lung oergilt fie mit ^^'
tung unb !Dan!barfett. 3^re ibeale 2lnf(^auung Don ber ^fli^t mac^t

eine $erna^Iä)figung berfelben bem Chatten gegenüber unmögli^.

Slnbererfeits jeigt ber Dieter am ©eifpiel bes 2ßur5clfepp, bafe,

tDenn folc^ ()5Iei^ge{innte, bie 5ufammengeboren, aus äußerlichen

©rünben getrennt werben, großes Unrecht gef^ie^t. Solc^ ein äußer«

li^es ^tnbernis, bas feine innere Serc^tigung ^at, ift ber Unterjc^ieb

ber Äonfefjion. !Darum fegnct ber liberal gefinnte ^faner ben 3Jlann,

ber tro§ lir^Iic^cn 33erbols bas Wobeien, bas er liebt, heiratet

9{o(^ ein toeiteres £iebIingsprobIem ^n5engrubers, melc^es in

bicfcm Slüd in etroas tcnben3 öfcr 2Beiie jum ?(usbrud fonimt, ift

bie ^Betonung ber SBebeutung ber ^^amilie. Me ^erfonen

feiner ^erfe oerbanfen i^re moralifc^e Xüc^tigfeit ber (^amilie, unb

bei ben 93erfommencn bient faft immer als SRilberungsgrunb bie

(Entfc^ulbigung, fie Ratten feine gö^^i^ißnc^ji^^ung gehabt, ober bie

gamilie babc an i^nen i^re ^flic^t ni(f)t erfüllt, toie 3. 95. beim ©infam 2),

beim 5"^^"^^ i" „Ö^nb unb ^erj".') Da3U ^cißt es im Drama:

„UBenn i^ ^eut a rcc^tf^aff'nes Dirnbl ^ciß — (fo bin irfi) es nie»

manben fc^ulbig als i^nen (ben (Eltern)! Rinber, b5 fo 3ur SBelt

fommen, ol)ne baß 's oft 95ater unb 9Jlutter ©iffcn, fein boc^ rec^t

traurig bran
; fie machen niemanb f a berjli^e greub', roenn f brau

fein, unb fein ^erjleib, bas f i^nern £iebften ant^un tonnten; bringt

f'
Dom 955fen ab — unb nac^^er ujunbert fic^ b' SBelt, toenn f feine

|e<|ten ßeut' roerb'n." (S. 51).

9li(^ nur bie rechte (Erjie^ung für bie Rinber gibt bie ^fcimilie,

fonbern ayxä) einen $alt für bie (Eltern. „Unb toieber toerbe i^

tniffen: i(^ bin ni^t allein, i(^ muß auf ber $ui fein'oor mir felbft,

») SBerfc l, XXXIL
•) aßcrfe 3, ©. 192—193.

) V&txU 9, @. 264—256.

<
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mug febes gfledf^, bas oieüei^t bem (Enifemferen unbemerfbor ift,

aber in ber 9la^e bo(^ übel auffaltt, forgfStttg in au meinem Denlen unb

^anbeln I3{(^ — unb jenes fieben, bas immet^auf anbere oorab

iRüdfic^t nimmt, mug mir loieber jur stoeiten Statur loerben unb nur mtt

|o I^t, oerfte^t bi^, bu ®ott ber Qitbti Unb nur ber, ber ein 5^
in ben engen Grengen feines Kaufes re^t erfagt unb oerfie^en Iem(

ber toeig fie alle ju faffen, alle ju oerfte^" (6. 54).

X)ie Oramiite nimmt au$ ben Sorgen unb SFlü^en bes i^ebens

ben 6ta(|el, ]dh\i ha^ u)o jie äugerli^ fie fd^ffen pft. Darum

empfinbet ber S^ulmeifter oon ^ötting ni(^t bie Sr^toere bes IDa*

[eins, tro^ ber bitterften ^rmut, benn „er f^oA gar liebe Rinber unb

^at ein brooes SBeib, bas ^ölt i^n aufrecht" (6. 42).

2. ^er ^ehteibboiter.

Der SReineibbauer, bas jiDeite Drama ^nsengrubers, aus bem

3a^re 1871, gebort sur felben (Gruppe mk bas erfte. C^s ^at einen

mSnnli^en d^araüer 5um gelben unb be^onbelt ein reltgiofes Problem.

Xüc^tig unb toa^r fein ift beffer als öugerli^e f^rommigleit: fo le^rt

ber Slusgang bes Dramas.

SRatt^ias (ferner, ber ilreujtoeg^ofbauer, ^at bie une^elic^n

Äinber bes SBrubers mit beren SWutter oom $ofe getrieben. Um bas

C^ut ben eigenen 5^inbem 5U eri^alten, ^at er bas Xeftament bes

Srubers, ber in 3Bien geftorben ift, oerbranni unb einen !tReinetb

gef(^tDoren. Dur(^ ein äu^erltc^ frommes £eben, bur^ rei^e Spenben

an bie ^ir^e, in bem frampf^aft genobrten Setougtfein, bag er bas

(Sut ja nur ben fünbigen Rinbem ber 3u^^s^n bes Srubers oor-

enthalte unb es fflt bie eigene unfd)ulbige Xodjter oenoalte, befc^toit^tigt

er fein ®etDiffen. 2BeiI ber So^n ilenntnis oon ber iai fyä unb

bes^alb au(^ ni^t o^ne 6(^ulb ift, beftimmt t^n ber !Sater jum (Seift'

li^en. Der ®eban!e, i^m fpater einmal beichten ju I5nnen, ift i^m

befonbers lieb, benn fo bliebe bas Geheimnis in ber ^^amilie.

Unenoarteterneife fommt ein Srief bes SJerftorbenen, ber bie

S^ulb bes SBauem Üar bejeugt, in bie ^anb ber enterbten Sroni.

3uglei(^ !e|rt gftana, ber 6o^n bes ^Bauern, ni^t als (Seiftlu^,

fonbcrn als fianboirt oon ber ^o^en Schule ^urfid unb nimmt e^rß(^

2*
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unb aufrf(^ttg für tclne 5Ba|e Partei. !Dcr ©aucr, jic^cr ^mnä^i

bur(^ ben Segen, ber j(^einbar auf feiner Arbeit rubt, Ilommert fic^

on ben ©cbanfen, bas ©ut jei jeiner (Jamilie oom §immel bcftimmt

3n ber Serstoetflung oor ber brobenben (EnlpIIung {(bredt er fogor

oor ber (Ermorbung bes Sohnes nicbt 5urü(f. (Etft bur^ bie sufäUig

gef)5rtc (£r5äl)lung oon ber 95crblenbung bes Selb|tgerc(bten, bie er

nacb ben er|d)üilernben (Breigniffen Dcmimmt, fommt er 5U ber (Ein»

fi(bt, bag er jid) bas ganje fieben binburcb betrogen l^ai unb ^Inä)

ftatt Segen ernten mufe. Das Sd)rcdli(^e feiner Selbftoerblenbung

tDirb ibm !Iar unb lötet ibn. Die pcrjdbnenbe £iebe bes Unöbdjens

aber niad)t an bem So^ne gut, toas er burd) bie Sduilb bes Saters

gelitten bat. Vnxd) bie ^^irat mit i^m toirb alles 5um 9?e(bten getuenbet.

2Bie Slnna im „^[airer oon Äird)felb", fo ift 93roni im

„SReineibbauer" bie tatfröftig b^nbclnbe, ausfd)Iaggebcnbe ^crfon.

Söroni ift bie erfte „Xru^ige", bie erfle 93ertorpcrung besjcnigcn grauen«

(baraftcrs, ben ?ln5engruber in picien 93ariationen, aber mit glei(^»

bleibcnben ©runblinicn immer roicbcr gcfdiaffen ^ai. 2Bie er au(b .

fonft manä\t Xcnben5cn in feine SBerfe einfübrt, bie afs (^arafteriftiit^

mobern empfunben tocrben, toie 3. ©. bas Problem ber Jöcrerbung

im „35ierten ©ebot", fo f)ai er auä) bas cnergif(b ^anbclnbe 2Beib im

©cgenfa^ 5um paffioen, abbängigen befonbers beoorsugt. ^n bie

SJläbdjcn ber Silber Defreggers erinnernb, befd)reibt er oor allem

bas froftige 2Beib, bas bem fieben in jcber ^'^l'^l geu)ad)fen ift.

Äerngcfunb an fieib unb Seele, ift jie bie ©cbilfin bes SJlannes, rote

gcfcbaffen, ibm S5cranlroortung, 5Irbcit unb Sorge tragen 5U Reifen.

Diefe 5JIäb(ben b^bcn eine felbitbcroufete, ftol^e, aber frifd)e,

beitere ^crfönlid)!cit, gefunben 5umor unb ein talfräftiges SBcfen.

5luf jebe grage unb 9?ederci finb fic mit luftigen, f(blagfcriigcn ?Int»

tDorlen xa\d) bei ber ^anb. 3br toeitbes §^^3 unb toarmberjiges

©efübl oerteibigen fie tapfer gegen folcbe, bie nur mit tbnen fpielen

wolkn, beroabren es aber rein unb ganj für ben, ber i^nen ©leid)cs

bafür bietet ^z\\ gegrünbet ift bei ibnen bas ^flicbtgefübl gegen

fid) foroobi als aud) gegen anbere. Selber - fittli(b bo<b'^f^<J"b, fc|en

fie bem SÖianne basfelbe !^\il Dabei finb fie rocber überbcbenb no(^

recbib^berifcb; ibr Selbjtbewu^tfein berubt auf bem ©efübl, ba^ fie

bas 9?e(bte rooUen; ibr golbiger ^umor beroa^rt fie oor bem Dünlel,

bcffer als anbere }u fein.



2B!c bertDl(!^<er !c!ne \^MijH\i}tn, mifclBftSnbfgcn ^raüftt oer-

^crrlid^t f)ai, |o fcnnt er aucft feine jentimcnlalcn. 3)ie „SiebcstDoisIaei"

ijt 1I)m juroiber. 6etnc Xru^igcn ^abcn etwas tounberbar S^^^t
lleu|(^9. IBet gefunbefter 6tnnli(^fett jtnb fte ungemein jurüd^altenb

unb laffen i^r ®efü^I ni^t in Porten unb fiieb!o{ungen, fonbem

oielme^r in Zakn ausftromen. 9{adt^e{t bec 6eele tote p^9Jii(^e

9ladt^eit tuirft abftofeenb, Reifet es im Sternftein^of (S. 243). Da-

rum gc^t biegen fiicbltngsgcftalten bes Dichters bie 9'lcderei |o oiel

Iet(^ter oom SJIunbe als bie fitebesbeteuerung.

95e|onbers (^arafteri|ti)(^ ijt btejen (Jr^uen, bie me^r als alle

anbcrn ^Jnjcngrubers eigcnfte 2BeItanl(^auung ocrforpcm, eine 5U»

oerjid|tIi^e, f)eifere ßebensfreubigfcir. Das fieben i]i jum greubig«

jein gegeben, jagt bie ^orla^edies im „©'roilfensrourm" (87),

„^us (s's unb vorbei is*s, ba [ein neue fieut' unb bie 3Be(t fangt

erft an!" (6, 202). SWit frijdjem SKut unb freubigem Sinn nehmen

jie immer mieber ben Äampf im fiebcn auf. Dabei fonnen Jie ji^i

nid^t obcrfIa(^Ii(^ über alles ^inmegfe^cn; jie befit^en neben bem £ebens'

mut au(^ bes Dichters unerbittlichen ^a^r^eitstrieb.

Qdjon %nna IBirtmeier f)aite, n)ie roit geje^en, biefem X^pus

oerroanbte Seiten, boc^ erjt 93roni gebort ganj ju biefer ©ruppe.

Sie untcrj^cibct \\^ uon ben anbern „Xru^igcn" babur(^, bafe bei

i^r bas $erbe bcmcrtbarer ift. 5lls uneheliches Äinb ^at jie jic^

gegen bie gan5e SBcIt behaupten müjjen. 5lrm unb enterbt ^at |ie

ni(f)ts gehabt, als nas fie |i^ ^at erfampfen fonnen. Deshalb ift

i^r Snifetraucn au^ gegen gutgemeinte 2eilna^mc begreifli^ unb bie

fampfbcrcite SBeije, roomit fie febcm entgegentritt. Um fo erfenntlic^er

ijt fie gegen ©üte, bie |ie für uneigennü^ig ^ölt. Slnt burt^ greunb«

li^lcit, bie er i^rcr SJlutter crroicjen ^atte, fonntc ber f^road^e, eigen»

nü^ige Xoni, i^r ungetreuer Serocrbcr, oorübergc^enb (Einfluß auf

jie getoinnen. Diefer (Einjiug fc^toinbet, fobalb jie i^n bur(^f(^aut.

93iel reicher aber ftrömt il)r ®efü^I ous, als fie in ^ran^ finbet, roas

fie in Xont oergeblit^ gefugt ^atte, ben ^^reunb, ber i^r gletd) ift an

ebler (Sefinnung unb Dpfermilligfeit. Sie sogert barum auc^ feinen

5lugenbli(f, ben 95rief 5U oerbrennen, ber ben erfe^nten ^Rec^tsbemeis

enthält, nur weil er bem «^reunbe jc^abet. (Erringt fie baburc^ hoä^

timas unenbli(| oiel SBejferes, bie ^(^tung unb lebenslängliche ^n>
^anglic^feit bes d^eliebten. ,.
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9(uget 93Toni Bringt bec ^^SO^eineibbouer" no<^ einen gtoeiien

oetblic^en (T^orafter, ber mit §u ben genialften 6(^9pfungen Sn^en*

grubers gehört, bie SBurgerlies. ^ie ^Brigitte im „^forret oon

Äirt^felb" oertörpert fie bas SJerjö^nenbe, bas ber Dieter oon ber toeib«

It(^en 9latur enoartet. Die SBurgerlies ^at bie f(^on genannten ®runb*

5fige ber Siteren flauen, unterjc^eibet |i(| aber oon ben anbem i^rer

Gruppe bur$ eine augerorbentlic^ f^arf ousgeprfigte Snbioibuolitfit

^njengruber f^ai eine 9iei^e eigenartiger männlicher (E^araltere

gef(^affen, loie ben SBurjelfepp, ben Steinflopfer^ans, ben ^ubmeier

unb anbere, bie oon uns als |pe5ifij(^ ^n5engruben|(^ empfunben

toerben, tro^bem |ie {^on bei feinem fiieblingsbtc^ter ^uerbac^ im

„fiurifcr" unb „^ajrle", joroie auc^ bei anbem SJorgängem ju finben

jinb. (Erft ^njengruber f)at i^nen aber eine ganj eigenartige Se*

beutung gegeben, inbem er in i^nen „bie ^umanitöt" oerförpcrt, n)o»

oon er fagt: „SORen|(^Ii(^fett" f(^reibe i(^ 5U beutf4 benn fo gut au^

bie 6a(^e \]i, bas 3Bort „i0lenf(^ennebe" ift mir no<6 5U gut baffir,

bie liegt u)o^I bes SBeges, aber eine Strede oieiter" >). (Ein gutes Stfid

xoeitcr auf biefem 2Bege 5ur SKcnft^cnltcbe finb biefe Stieflinber bes

B(^i(ifals gelangt, ni^i burc^ befonbere Sergünfttgungen ober Xalente,

fonbem burc^ Reiben finb fie ^ellfe^enb getoorben, fo bag man oon

i^nen mit IRec^t fagt: ^Ues oerfte^en ^eigt alles oergeben. !Die meiften

biefer eigenartigen ^erfonIi(^fetten finb männlichen ©efc^Iec^ts, nur bie

Surgerlies !ann fi(^ mit i^nen oerglcic^cn.

!Die 93urgerlies ^at oiel oon ber p^ilofop^if^en 9latur bes Stein»

tlopfer^ans. „3n i^rer f^Ii^ten, tiefen 2Bcis^ett gemannt fie an

Xolftoi", fagt gricbmann oon i^r.*) Sie ^at tief über bas 2thtn

naci^geba^t, ojie £eoin in „5lnna Äarenina", ift unjufricben mit ber

»altenben (5ere(^tig!cit geu)orben, aber ni(^t bitter. (Einfam unb allein

in i§rem Sllter, unter bem ungerc^ten S(i)tc!fal ber Xo(^ter unb ber

(En!el letbenb, ift fie ^erbe geroorben. J)o^ ift biefe ^crb^eit nur

bie äußere Schale, unter ber fie bie e^te, ojarme ^crjensgüte oerbirgt.

3n ber ^bgefc^ieben^eit f^ai fie gelernt, !Dtnge 00m eigenen Stanbpunft

3U beurteilen, ber oon ber allgemeinen ^Beurteilung ahmtxä^i. Die Statur

unb i^re ®efe^e finb ibr allein maggebenb, benn oie ber Steinflopfer*

^ans ^at au(^ fie eine Dffenbarung baraus gefc^dpft. Sie aijiifi bes^alb

')mxu 5, 8.

') .^rbmonn, ^Sxa btutfclfc i>taina, ®, 157.
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bie polttifc^en C^reitjen fo toent^ tnie bte S^orfi^riften bet itirc^e, uitb

mit gutem (SetDtUen getoä^rt jie ben S^tDärjem Unterfunft unb 3(^u|.

Die SBurgerlies i|t in fünftlerifc^ tDtr!|ameT 3Bet|e als Gegen'

ftfid 3um SReineibbauem eingetfigt ^r ^at ben öugerlic^en 5^tr(!^'

glauben^ !ann aber bo^ bas |(^reienbfte Hnre^t begeben, mä^renb

|ie roa^r^aft fromm ^anbelt o^ne Äir<^cn5ugeprigfeit. Sie seigt et^le

Xoleranj unb rBorm^erjige C^üte gegen alle SJlenjt^en, bejonbers gegen

bte unglfi(fli(^en (En!eL S^ront !e^rt fi^ nidit an bie jt^eltenben SBorte,

benn jie fü^It bie ^ersUc^e, bangenbe £iebe ^tnburc^. ^alob fe^rt,

toie SRartin im „^itxkn ®cbot", ju i^r juiüd in fetner le^en Stunbe,

benn ba ijt er ntemols gctöujc^t n)orben.

(Eine 5tDette barm^crjtge ^roucngcltalt ©irb im Drama nur ge»

nannt. (Es tft bie SiUutter bes !SBauern, bie bas Unrecht, bab ber

(Enfel gegen feinen SBillcn 5um ^riefteromt gcroungen rocrbyi foll,

bur(^ leifes (Eingreifen toieber gutmacht. Sie tft ein SBeifpiel einer

nliji unbetrQ(t)tIi(^en !Rei^e oon grauen, bie me^r ober meniger bie

9?oUe bes S(^idfals fpicicn.

' Die britte roeiblic^e ^erfon, bie im Drama ^anbelnb auftritt,

(Eenj, bie Xoc^ter bes ^Bauern, ift eine ^Iltagsgeftalt (Eng^erjtger

93auernftol5, ^crjcnsfälte, oerbunben mit ber 2kht 5um Sefi^, [inb

bei i^r bie leitenben (Sefül)Ie. Sie ift bas ^robuü jener bäuerlichen

(Erjie^ung, bie in ber (Ermattung unb ^erme^rung bes ISefi^tums ben

(Enbjioed bes ßcbens fie^t.

2lls Slebenproblcm tocrben einige Xenbenjen berührt, bie in ben

fpSteren 2Berfen als $aupttenbcn5en me^r in ben 95orbergrunb treten.

Da ift 5uerft bas Problem bes „Sünbünbcs", beffen (Erjie^ung unb

(Enttoidiung. 3Bas bei Sroni nur angebeutet, bag i^re gefunbe Xä(^tig<

feit |iegret(^ aus bem 5lampfe mit ben ungünfiigen S^erbaltniffen unb

großen S5erfu(^ungen ^eroorgc^t, bas roirb fpater an ber ^orlac^erlies

im „(S'roiifcnsrourm", nä^cr begrünbet unb im „Sc^anbfled" bis ins

RIeinfte oeranfc^oulic^i IDlönnlic^e, allerbings tragifc^ ausflingenbe

C5egenftüde enthalten bie (Erzählungen „bas SünbÜnb" (3, bö) unb

„ber (Einfam" (3, 153).

(Einige Seiten bes (E^eproblems roerben tDieber fujg geftreift

Die (Ebe S3ronis unb gransens ift eine ibeale im Sinne ^Injcngrubers.

Der Serm5gensunterf(^ieb ftbrt ni(^t. 3^m liegt baran ju jeigen,

tote fie fi(^ glei(^ finb an ebler (befinnung unb perbunben burc^
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gemetn|ames fieib. ttnbers bie geplai^ ISSerbtnbuttg stDif^en (tensi unb

Xont, 1D0 bas gleit^e ä^emtdgen bas einsige Sanb gemefen to&re.

Xoni ift f(^on cor bet betrat bereit, \\^ bie £iebe, ^ie er ju 5<tufe

ni^ |u finben ensortet, oustoörts su fi(|em.

3. $ie 5tteitaelff^rettier.

X)ie Jlreujelfc^reiber, bie (Eric^ (^(^mibt') bie geniolfte 5^otnBbie

^njengrubers nennt, toirb oon einigen 5lrtttlern^) mit ber fipfiftrota

bes 5lriTtop^anes oerglic^cn. Das ©tüd folgte bcm „HHcineibbauer"

im 3<^^i^e 1872. 9lt(^t ber (^rauenc^aralter ift ber tot^tigfie unb

tntereffantcfte in biefem 6tüd, oboo^I es ein (E^eproblem be^anbelt,

fonbem ber „einf(j^id^tige" SteinÜopfer^ans, jugleid^ ber bebeulenbfte

männliche C^arotter in ^n5engrubers Kerlen, ^xaai ift er ni(^t bie ^aupt'

perfon, too^I aber btejenige, bie ben 5lonfU!t I5ft unb bie ^anblung mBg*

iid) ma(^t, eine Atolle, bie bei ^njengruber faft immer ben (grauen sufallt

Die SRanner eines Dorfes J^aben fi^, einem „©rofelopfcten"

5u gefallen, belegen lafjen, eine SBeifallsabreffe an DöUinger ^ unter-

f(|reiben, ober richtiger, toeil jie ni(^t f^reiben f5nnen, ein ilreu)

barunter 5U fe^en. Die grauen, auf ^nftiften bes Dorfpfaners, fagen

i^nen jegliche e^eli(^e (Semetnft^aft auf, bis fie tniberrufen unb eine

^u^fa^rt na^ 9{om mad^en. Die 5<tnbelnben finb befonbers ber

(Belb^ofbauer unb fein junges 3Beib. Die llRänner ujollen ni^t na(^>

geben, „toeil bann alle £ieb unb ^öuslii^e 3u<^t unb (E^rbarfeit auf

immer oorbei ift". Der Steinflopfcr^ans ^ilft i^nen aus ber SRot.

(Er lagt bie SRänner |t(^ f(^etnbar jur aSallfa^rt rflften unb ftiftet

bann einen 3ungfembunb, ber bie SRönner begleiten foH. ^us ^ngft

oor biefem, roie au^ oor ben „ji^toarjaugeten, n)&If(^en f^rauen, bie

au$ Deutfd^ mit fi(| reben laffen", bitten enbli^ bie gtauen bie SnSnner,

}u ^Qufe 5U bleiben.

Die (Selb^ofbäuerin, ber toic^tigfte grauenr^aralter ber

Romöbie, ift eine bur^aus unoorteü^afte ^rauenfigur. 6ie ift eine

junge Söuerin, bie ben ®rog!ne(^t geheiratet ^ai Obtoo^I fie i^n

liebt, ift es i^r bur^aus ni^t unangenehm, i^re Sl^a^t über ben SRann

») a).ß'3- 1891, 6. 347.

") »ctQlcii^e ^{(bmann, 6. 33; )Octtcl&ciin^ ®. 163; 6ef»aef. C 2».
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$u ttpxoUn. t>\t (Stmunterung bes ^riefte» iommt Qr su ftattcn.

9Ba9 t^t bur(^ ^Bitten nt^t gelingt, oerfu(^t |ie burc^ 6<l^monen 2U

meinen; bann f(^mei(|di'fie i^m, enbli(( f^fut |ie »bte £fige |ttm

guten 3w«<^ "^"- V-
!Do(^ oberflSt^n^ ^eu($Ierif4 untoo^t unb unjuoerlSfPgf oi( fte

fi^ erft jetgt, bemütigt fte {!($ benno^ toenn es |t4 um SBic^ttges

^anbeli (Segen tprie|tergebot folgt [ie ber gefunben Soßsmoral, bag

bas allein ri^ttg \]i, mos 5u|ammenge^9rt in „3a^^ unb (E^r* unb

?lrbeit" (S. 288).

Sßas Me Zinhtn^ bes Stfides, bag bie ilir^e f!(^ nic^t in

bte (E^e mt|(^n barf, anbelangt, fo befielt ber Dichter auf ber heilig«

!eit ber (E^e. „3^ md^f bo^ toijfen, mit f baju !ämen, bag ie

fi^ jtoifc^en SJlon unb 2Betb einmt[(^en", ^etgt es im (oiüd, unb

u)ieber, bie SBeiber follten jum SRann galten, unb „nann i^n fonft

a oUe 3Belt oerlajiet" (248, 275).

^ie O^rage, toer in ber (E^e ^errfc^en foll, ber SJlann ober bie

(^rau, beantQ)ortet ber !Dt^ter ba^tn, bag betbe bem gefunben ÜRenfi^en*

oeritanb jultebe na^geben follen. Dag bie ^xau |i(^ ntd^t in fßt»

rufsgefc^öfte einmif(^en foII, seigt er babur^, bag er fie Ia^6rli(^ maä^i,

menn fie tun miU, was fie nt^t verfielt (6. 281). SBe^anbelt mirb

bie (Jrage eingc^enber in „Sraoe fieut oom ©runb".

^njengruber !ommt ^ier auf bie f^rage ju fpreci^en, mtl^t in

ber (Ersä^Iung „bie ^erjfalte" eine toid^tige ift: Soll bie (^rau, bie

i^re (E^re oerloren, ben !^erfü^rer heiraten? Der ^Itlec^ner ^at bas

SRäbi^en auf 3ureben ber anbem geheiratet. Dem STlöb^en ^at bie

2Btrtf(iaft in bie ^ugen geftod^en. Die ^^olge toar immertoa^renber

Strett. ^ier, »ie in ber (Er^S^Iung, lautet bie ^ntmort: menn fie

fonft ni(^t 5ueinanber paffen, fo foü bies lein (]5runb jur Beirat fein.

5lnbcrs ift bie (E^e bes alten SBrcuniger geroefcn. (5fi"f5^9

3a$re $at er mit ber alten HHirl gelebt. Das ©lud ^cA ft(| *i^nen

in Q)e(^felnber (Seftalt geseigt, bis es enbli^, oon Sorgen unb £eib

oerbrSngt, oerf^tounben ift. Do(^ bie (Erinnerung ift i^nen geblieben

unb bie langjährige (Sewo^n^eit, bie bas Unfc^einbare unb fogar bas

^&gli(^e oerflart. ^Is ba^er bie alte 3RirI i^m bie getoo^nte Drb*

nung raubt, moju auä^ bie Sorge um i^re SBequemltc^feit gehört, als

fie i^m bie bef^eibenen puslic^en greuben entjie^t, ba oerliert er ben

^in|igen i^m im iQeben g^liebenen ipalt, unb er fu^t 9lu^e im XoU.



SBunberbat ergreifcnb jc^llbcrt Slnjengruber bie Störung grabe bicjer

(E^e, bie bur(^ bas gemeinfam getragene fieib na^ ber gemetnjamen

^eube toie ein lieben aus einem Stfide gemorben wax, tnie er es

in einer anbern ©cjc^it^te bc|(^reibt: „SKufe bo(^ jc^ön |etn, toenn aiDei

£euf jo ein £eben aus (Einem Glüd führen unb es gibt gar feine

3eit, beoor jie ji(^ 'fennt ^aben unb |ie mögen fic^ vertrauen bis ins

©rab". (51. $.15.)

4. eifrtebe.

'Silaäi ben brei im ©aucmfrci|e fpicienbcn Stüdcn oerfu^t

5ln3engruber bcm 23urgt^cotcr ju (Befallen ein Drama aus ^ö^eren

Greifen 2Biens. 2tn Stelle ber religiöjcn gragcn treten jittlii^c; nit^t

bie C^araftcrifti! ijt bie ^auptja^c, jonbem bie 2enben5. 3)a5 oierte

Drama, (Elfriebe, im 3of)re 1872 erji^ienen, ift bas etite 6tüd, n)orin

bie grau im SRittelpunft jte^t unb i^re 5Rc^te in ber (E^e bas ^Problem

bilben. ^Is Drama fann |i^ bas <3iüd mit ben oor^erge^enben

ni^t meflen, benn roie |o oft bei 2ln5engruber, tnenn i^m bie Sntrigue

ober Xenben3 befonbers toit^tig mirb, leibet bie (E^arafteriftl! bermafeen,

bafe bie ^crjonen [(^atten^aft unb fonoentioncll bleiben, ^um erftcnmal

toagt er \lä) anä) in einen (I5ejellj(^aftsfreis, ber i^m nic^t jonberli^

fQmpat^i|(^ toar; ba^er ber Mangel an ber 9laturli(^!eit, bie bie

^erjonen ber crjten Dramen au55ei(^nct.

(Elfriebe 3BclIenberg, eine Dame ber ^o^eren Äreije, ^at bie

getoo^nli(^e (Ersic^ung i^rcr (5ejcllj(^aftsllane erhalten. (Ein !ur5er

Biebestraum mÜ einem jungen (Belehrten oirb als unmeije oon bem

33atcr jö^ beenbigt. 5luf 2Bun[^ ber (Eltern ge^t jie mit einem

jungen SKanne i^rer Sphäre eine jc^r !oCTc!te (E^e ein. ^o^r^Iöng

juc^t jie oergebens SBefriebigung ii^res (Gefühlslebens in ber £)be

biejes Dajeins. 3^r Chatte fennt jie n\d)t unb toiU jie auä) ni^t

fennen, jein Snterejje ijt anbenoeitig in 5lnjpru(^ genommen. Un=

ern)artet fommt ein 3ei<^^n ber (Erinnerung oom einjtigen (!5eliebten.

6o armjelig bieje (Erinnerung auc^ ijt, jie ijt bo(^ ein lichter $unft

in i^rem grauen Dajein. Saftlos oerQ}eigert i^r ber (&aät bas 9{e^t,

ein C&e^eimnis mit irgenb jemanb, jei es au(^ mit einem Xoten, ju

teilen, oon bem er feine i^enhtnis f^ai unb ju bem er jeine 3ujtimmun^^
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mä)\ gegeben §at. Die 93itterteit ber Sage, bie oonftänbige ^b^gigfett

unb 9{e(^ÜoftgIeit belegen fte, bos i^r anerzogene Gc^ioetgen ju bre^
unb mit glü^enben Worten ber ^nUage |i(^ oon allen ^\\dn pi

befreien. 3)om Gatten enoortet fte, bag er fie freigebe.

Der ®atte fie^t bei biefer Gelegenheit jum erftenmal, bag er

es mit einem benfenben unb leibenben SBeibe ju tun f^ai, bag er im

^oufe finben !ann, was er vergebens ausQ)ärts ge|u(^t fyA: 3ntereffe

unb liebenbe Xeilna^me an feinem Qiben unb ^Bitten. (Er fu^t fie

5u ^en. (Er finbet bas SBort, bas ein weiteres 3ufc^ntmenleben

ni(^t nur mSglid^, fonbem auc^ ^armonif(^ ma^en !ann, bie ^i^i
Sie wollen fi^ gegenfeitig aufopfern, um bem 5^inbe, bem iommenben

(Sef(^Ie(^te, bas bieten 5U !5nnen, was es verlangen !ann.

Der (E^arafter ber (Elfriebe ift fein ungemo^nliii^er. (Eine

too^Ier^ogene Dame, ^at fie gelernt, i^re C^efü^le ^ be^errf^en, bas

ruhige leibenf^aftslofe ^ugere unter allen Umftänben ju toa^ren.

(^inffiblig unb jurüd^altenb bemüht fie fi^ ni(^t um bas i^r oer<

fagte SJertrauen. SRit groger Selbftoerleugnung fu^ fie fii^ in bas

i^r aufgeftellte Programm 5U fügen, fi^ fo ru^ig. unb anfpru(^sIos

mit möglich ju ocr^oltcn. Der Singriff auf i^re eigenften ^it^k

bringt fie jur Sefinnung auf i^r ^enjt^entum, toelc^es in (^efa^r mar,

ab^anbcn 5U !ommen. Sic lernt ($elbfta^tung unb forbert fie 00m

SRanhe.

©ebeutenber als bie ^crfbnlic^feit ber (Elfriebe ift bas Problem

bcs Stüdes. Die „unocrftanbene grau" fpiclt in ber mobemen

ßiteratur eine befonbers ^eroorragcnbe SRoHe. Slnsengrubers SBe^anb*

lung unterf(^eibet fi(^ oon ben meiften baburc^, bag er bie S<!^ulb

ni(^t ben 3nbioibuen, fonbem ber ®efeUf(^aft juftreibt Die Un^u»

longli^fcit ber !onocntionellen 3been, bie Serbre^ung ber Sittlic^feits»

begriffe finb bie Urfa(^en ber meijten (Entgleifungen. Solche IBeifpiele

laffcn fi(i piele finben. So ift gnebncr in „$anb unb ^erj" oer»

fommen, baran f^eitcrt bas (5lüd Jammers in „^cimgcfunben", roie

ou(^ granzis im „glcd auf ber (E|r". gaft alle ^crfonen, bie

Unheil oerurfad^en, entfernen fi^ gar ni(^t oon ber ^ergebra^ten

Slnf^auung t^rer Greife. Sluc^ ber SRann (Elfriebens folgt ganj

ben 3been feines Stanbes, toenn er alle iRe^te, au^ bas ber ooll*

ftanbigen IBeftimmung über bie grau,* über i^re IHegungen unb Coe«

fü^le, für fi^ in Slnfpru^ nimmt



Otto (Ernft ^at bas :Drama (Elfriebe „eine Ser^Iii^ung ber

JJraucnret^le" genannt,^) ganj mit 9?ei^t, benn bicfcs Vxama ift ein

Ieiben|(lKiftli(^er ^rotcjt gegen bie 5lbpngigfeit ber grau 00m SKanne.

!Det „SO^änner^oi^mut" ^at es oerjc^ulbet, bag eine (E^e mdgli(^ ift,

tDO bie ^xan oollftfinbig 5um Seli^lum, 5ur 6a(^e, toomit er m^
eigenem (Butbfinlen [(galten lann, l^erabgetDürbigt toirb. ^thzs 9{e(^t

auf ein (Eigenleben, auf eigenes Denlen i|t ibr uerfagt. Der SRann

beftimmt alles im $au|e, au(^ bie Stolle, bie fie ba ju fpielen f^ai,

unb bie Stellung, bie jie einnehmen barf. Hm 9?u^e 5U ^aben, oer*

langt er oollftönbige ^a|[iDttät. £)b fie babei getftig 5ugninbe gebt,

hanaä) fragt er ni(bt (6. 190). 3^^ Beben ioll erft mit bem Xage

beginnen, ©0 er jie in jein $aus einführt (S. 191). Sft jie ein»

getreten, fo foU fie alles, toas 5um $}orIeben gcl)5rt, oergeffen, befonbers

foU ber (Einfluß besjelben ni^t nad)^Qltig {ein. 6ie foll ji(b na(^ i^m

ummobeln. „6te foII jebem jein, nad^ toas i^m gelüftet, bem

Slbgelcbten bie Pflegerin, bem $erri|(^en bie SKagb, bem Überflugen

ein ©picijeug, bem 2BüitIing bie le^te (Stoppt feiner £uft" (6. 191).

^üt ben Partim ober bie Stellung, bie er i^r gibt, je^t jie i^r

ganjes 3Be|en ein, o^ne jegliche Sürgf^aft ober 9?fl(!i)alt. 3Bie

feile Dirnen glaubt er [ie abfinbcn 3U lönnen mit Älcibung, S(bmud
unb ilomfort. Dafür ^at er nid)t nur bas 9?e(bt, über jie 5U

^beltimmen, er f)ai bas 9?e(i)t, roenn es bie &)xt verlangt, au^ ben

inniglten, uneingeftanbenen (Befüllen na^jujpüren (S. 191). Der

!iUlann magt jicb an, ba^ er allein £iebe unb 5^^ ausmün5en barf.

(Er lann bas 2Beib, bas i^m nidit besagt, mit taujenb 9labelfti(ben

oon \\ä) ^inroegpeinigen, basfenige, bas er behalten roill, joU bleiben

muffen (S. 190).

(Eine anbere Demütigung bes SBeibes ift, bag bie (SefeÜf^aft

bem Spanne eine anbere 5RoraI 5ugcftcbt als ber grau. (Er barf

iic^ alles in ber (E^e erlauben, „er beroa^rt fitb bie grci^eit". 2Benn

er febr rüdfidjtsDoII ift, fo ift er um bes griebens oillen in ben

SJlauem feines Kaufes oorfi(blig (S. 161). Da^ er fi(^ für bie

grau infereffieren [ollte, ober bafe fie fein ^erj erfüllen tonnte, baoon

ift nic^t bie Siebe. ^u(^ begebt er nid)t bie £a(berli(bfeit, Xreue^
ballen (6. 158). (Er ift bie (Ebe eingegangen mit bem SBorbe^oIt,

») «rnft, O., »ud^ ber ^pffnung l, 6. 209

^



ni$t g«^unben 5U jeht, bo(^ nimals benft er ou^ nur im enlfemteften

baran, bei t^rau basjelbe 9{e^i 5U5ugefte^en. 3^ letc^tfinniger ber

^mn, befio me^r (Engelhaftes begehrt er oon feiner (Jrrau (6. 162).

,,6ie foU nt(^ 5U träumen toagen, bag es ein ^tr^ geben lonnte, bem

fie etroas ju fein oerm5(^te" (S. 190). 93erteibtgen !ann fie fi^ ni^t,

benn bie öffentliche SRcinung ift auf feiner Seite, „fclbft bie 9la(^e

fann fie nur in ber eigenen Staube finben" (S. 191).

Diefe S^era^tung bes 3Beibe$ beruht aber jc^n teilmeife auf

ben falj^en S^orausfe^ungen, unter benen bie (£^t eingegangen nirb,

mmlidi bie Äonoeniense^e; (Eltern, 93crmogen, fojiole Stellung finb

bie entfc^eibenben SlRomente, bie ^^erjönli(^!eiten lommen babei ni^t

in 95etra(it (S. 163).

(Ein n)eiterer C^runb einer ungTfidlii^en (E^e liegt in ber falfi^en

(Erjte^ung ber 9)labd)en. ^enn ber SRann 3beale 5U oertoirflic^en

fuc^t, finbet er bei ben grauen nur iOerftanbnisIojigleü (Er [a^, bog

biefen geban!enleeren unb gefül)lsarmen Umgangsformeln basfelbe

£ö(^eln roarb, mit bem (5ei|tcs« unb (Bcfü^Isroärmiten für feine

linntgjten ^usfprüc^e, bog ber Uiä)it Sijtxi bie e^rlic^jten ÜBemfi^ungen

ernfterer (E^araftere aus bem l^elbe Wuq, ba^ bie C^ottinnen ni(^t

ber ftummen Anbetung, bag fie ber üappernben SBetmü^Ie ber (5a'

lanterie bie ^ö^jte (5un|t jufprac^en (6. 197). !Des^alb uerlor er

feine ^(^tung oor ber (^rau.

^nbererfeits ßeigt ^nsengruber, bag ber äRann bo(]^ tnieber

»erantu)ortIi(^ ift für bie obcrfIa^Iid)e (Erstehung ber ^xan. !Die

grau trachtet bana(^, jid) nat^ feinem 2BiUen unb na^ feinen 5In*

fprürf)cn 3u bilben. (Er roill aber bie grau unerfahren ^aben, well

er glaubt, fie bann bequemer regieren 5U fonnen. (Er braucht grofee

Äinbcr, bie i^m bie kleinen erjic^en. (Er Derme^rt i^r bis 5U gctoilfen

3a^ren ben (Einblid in bie SBcIt, roo er als $err fd)altct, unb bie

grau tuirb bur(^ (Beroo^n^cit fo beftänbig, bafe jie i^n um fein 33or*

re(^t, bie ^ngemo^nung bes £ei^tjinns, nic^t beneibet. 9{eben ber

Unerfa^ren^eit fte^t er bei bem SBeibe gern bie grommigfeit. (Es ift

if)m be^aglic^, nenn jie unerfaljren unb fromm ift, fo bag fie i^re

SBitten unb Älagen oon Dorn^crein an ben ^irnmeTriditet (S. 192).

T>n :Di(^ter fügt biejem Drama eine ernfte Tarnung ein gegen

bie Schaben ber ^albbilbung unb ber SBerbilbung bes meiblic^en

(l5ef($U(^ts. X)er ^ann ^at unter biefer Derflac^ten j^albbilbung ber
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grrmi am metften su leiben. Sie \\t i^m überall eine fioft, ein ^in*

bemts; toenn et aus|(^retten tnolle, flebe fte i^m toie SBIei an feinen

f^ugfo^Ien. Sie ^abe nic^t gelernt Stritt 5U galten, fo ^fe jie bie

Straften mit aJlarobeurs anfüllen; jertreten lönne er jie, aber über

fie ^inmeg fonne er ni^t. So lange ber 9Rann folj^es Spiel treibe,

^ebe es lein freies, frö^Iit^es ©e|(^Ie(^t unter ber Sonne (S. 192).

T^ 9lo^ ein gcinb ber (E^e, ber bem SWönner^o^mut glcic^Iommt,

Q)irb genannt, bie S^auenlaune. Sie oerjage nur gar gu gern, too

fie gewähren fönte, fie n)oUe ge^en, n)o fie bleiben follte (S. 199).

Slnjcngruber gibt suglci^ bie pofitioe Seite ber ^taQt, bas ©üb
einer ibealen (E^e, wo £iebe fi^ um £iebe gibt, too Xreue um Xreue,

95ertraucn um Vertrauen eingetaufc^t roirb (S. 190). 3n jebem SBeibe

liege ein ileim, „ber gepflegt, 5U etmas f)ttanwädi% bas uns, n)enigftens

mä) einer 9?i^tung ^in, bcgiüden !ann". Sie muffe oor allem fi(^

felber füllen lernen, e^e fie anbem etroas fein fann (S. 198).

Sie muffe i^r eignes SBefen ^oc^^alten, „bereit fein ju glei^er %ä^
tung gegen anbere", nic^t me^r forbem, als fie felber 5U geben getoillt

ift, „oolle Eingebung au(^ mit ooUer Eingebung 5a^Ienb". !Dann

finbet er in i^r bas 3Beib, bas ftol5 unb finnig, treu, ein ganjes 2Befen

fei, . . . ©ie es bem 9Kanne ocr^eiften warb: bie ®e^üfin (S. 199).

!Die metften (E^en finb foI(^e, mo man ba^inlebt in 93equem<=

li^feit unb (5enufe, o^nc ^oefie unb 3n^alt (S. 197). SBas Winsen-

gruber als CSnbjrocd unb 3^tl ber (E^e angcfc^en ^aben toill, ^at er

f(^on im „Pfarrer oon Äirc^fclb" als bas ^od)\U 3beal bes £cbens

^ingeftellt, bie geroiffcn^aftc ^flitlitcrfüllung. (Er glaubt, baft bas

©lud geroonnen uiirb, ni^t im 5luslebcn ber eigenen ^crfönli(^feit,

ni^t in ber Sefricbigung ber ßctbenf^aften, fonbern in ber felbft«

oerleugncnben (Erfüllung ber ^fli^t. Diefe beftc^t für bie (Eltern in

ber (Erjic^ung ber Äinber. ÜJiefc Slnf^auung mac^t bie oerfö^nenbc

ßöfung bes Äonflifts felbftocrftänbli^.

S(^on oor änsengruber ^at bas in „(Elfriebe" be^anbelte Problem

bebeutfame SBe^anblungen erfahren, bo(^ ni(^t minber bebeulfame na^

i^m. Sluerba^ in „!Dorf unb Stabt" gefte^t ber grau bas 9le^t

ber Scibftbeftimmung 5U bis 5ur Trennung ber (E^e. 2inerbings ift

ber ©runb: ber Unterfi^ieb ber Silbung, mie er bur^ bie üBerfc^ieben-

|eit ber £ebens!reife, bur^ bie ^luft sn)if(^en Stabt* unb :$^nbbUbung

bebinjt ift, ein tieferer ds in „(Elfrlebe". Obglei^ ?luerba^ bie
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9{t^fa(^tung jeüens bes hatten lönglt ni^t als {o beleibigenb iei^^e^

ijt i^m boc^ bie natürliche ßdjuitg bic Trennung. ;
^^' ^.•

*äudi 5^^^^! W in „aerobes unb ^ariamne" bei bet «^age

na^ bem 9{e<^i ber Selbftbeftimmung ber ^tcai für btefelbe gartet

genommen. SRartamne !onnte bem über alles geliebten (Satten oiel

vergeben, nur ni(^t bas Unre^t, bag er jie einer Qa^t glei^ be^anbelt

unb über i^r Seben bestimmt ^atte. Darum na^m fie graufame 9{a^e,

inbem fie ben (Sotten stoang, fie, bie Unf(^ulbige, toten 5U lafjen.

Sarbous „les Pattes de mouches" f^cA 2ln3engruber jum

^orbilb gebient. Dies ift befonbers bemerfbar an ber Or^dur bes

(Belehrten unb ber mit i^m oerbunbenen 3ntrige, aber ^ier toeniget

toic^tig. 3ntereffanter finb bie SBesic^ungen bes genannten Stades

3U Subermann^ „(E^re". SRan^e SJlotioe finb in ber „(Elfriebe"

beutli^er ausgeführt ds in ber franjöjif^en Quelle.

günf ^af^xt fpoter fe^rte ^Insengruber 5U biefem Problem ju«

rütf, na(^bem er in „§anb unb ^cr5" bie Sc^eibung ber (E^e, bie

eine ^xau an einen fittli^ S^erfommenen fettet, oerleibigt ^atte. 3m
„Vierten (Sebot" ift bie Sc^eibung ber (E^e eine toit^tige 9lebenfrage.

Die £ofung ift eine anbere. Das 92e^t ber ($rau, ]\ä) 00m (Satten

5U trennen, xoirb 5ugeftanben, aber bas ^nnjip bleibt basfelbe. Um
bes 5linbes millen bleibt (Elfriebe; um bem ilinbe bas Sterben lei^t

3u machen, oerlögt ^gnes ^utterer bas ^ans bes (Satten. Das ^in»

5ugefügte 9)lbtio, bie Vererbung, oon bem im erften Stüde abgefe^en

ift, änbert ben Stanbpunft Sei SBellenberg ift bie moralif^c 93er«

fumpfung nic^t ansune^men, toa^renb fie bei Stolsent^aler bie

Sc^eibung begrünbet.

Sieben ^af)iz fpoter erf^ien bie bosfetbe X^emo be^onbelnbe

„9lora" oon Sbfen. 5ln$engruber berichtet in einem ©rief an Solin')

oon einer ilritif, bie er über „9lora" gef(^rieben, beren fiob er ju

feiner Sefc^ömung in „9lorb unb Süb" gelefen ^obe. SBos i^m too^r«

fdieinli^ an ber „9loro" nidft gefallen ^ot, ift bosfenige, toorin fein Dromo
oon bem 3bfens obtoei^t, nomli^ ber S(|lu§. 3bfen ift oor ollem

Dromotiler, fein S^Iug ift ber n)ir!famere auf ber IBü^ne, benn mk
Serooes^) fogt: „Dos fosiol anfechtbare ift meift bos bromotifc^ Soll*

gültigere". Slnjengruber, ber feine ^flic^t oIs Solfslc^rer nie aus ben

') »riefe 11, S. 158.

*) Btvaati, @. 43.
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^ugen lagt, befonbers ni(^t in ben ScnbensJtüden, ^ot mehrere SRofe

bie bramatt|(^e 3BirIfamIeU geopfert, um bas ^rtn^tp 3U retten; man
benle nur an ,,b{e Xo^ter bes 9Bu(^erers" ober an ben „lebfgen {^of".

!Der ^auptunterjdjieb liegt aber in ber SBerjt^ieben^ett ber Ge»

ji^tspunfte. 3bfen oerlei^t bem 3nbioibuum bie meiteftge^enben 9{e<^te.

iRora oerlSgt alles, um i^rer ißerfdnlic^Ieit geregt ju toerben. ^njen«

gruber !ennt aber bie ^rau nur als Gattin unb SRutter. 6ie ift

bas (!5Iieb in ber [osialen 5lette, in ber bas fommenbe (5t\ä)Uä)i bie<

felben, toenn ni^t größere iRec^te f)al ®erabe in biefer ^uffajjung

gehört er ju ben gan5 50lobemen, jum 5tDan5ig|tcn, bem „Sa^r^unbert

bes Ainbes", toie au(^ „bas oierte Gebot" ein weiteres Seifpiel

feiner Parteinahme für bas lommenbe Gef^Ie^t ift.

(Es barf ni^t fiberfe^en toerben, bog bie Umftänbe in ben beiben

Dramen ni^t bie gleichen finb. (Elfricbens (E^e i|t Äonoenlens^eirat,

bie 9lora$ ein fiiebesbunb. Die (grauen glei(^en fi^ in bem einen

Stfld, beibe oerfu^en bem Gatten jultebe, \\i) ju geben, toie er es

verlangt, toenn |ie au^ babei i^rer 9latur Getoalt antun. 9loTa aber ift

bie tiefer ©ctroffne, bcnn i^r ganjes Vertrauen ift er|(^üttert, roä^renb

(Elfriebe nur getauf(^te Hoffnungen 5U beflagen ^ai, benn 3Uujtonen

^at fie ]iäf feine gemacht, ^us bem (Brunbe fann jte aber au^ leichter

oergeben unb einen neuen 9erfu^ bes 3ufammenlebens machen.

5. Q^ert^a ooit ^ranftreic^.

3m fclben Zai)xt, 1872, in bem 2tn5engruber bas oor^ergc^enbe

Siücf bcenbetc, arbeitete er an einem Drama, bas niemals gcjc^ricben rourbe

:

95ert^a oon granfreic^. 9lur ber erjte ?Ht ijt oor^anben, 5U roenig, um
ben $aupt(^ara!ter fennen 5U lernen. (Es ^anbelt fic^ um bie (5c|(^i(^tc

bes (Brafcn 9?obert, be|[en (E^e poHtift^er Vorteile falber ge[(i)teben rourbe.i)

92ur bie 3Da^I bes Stoffes ift wIö^Üq. Die f^i^age nad^ ber Unauflos^

lic^feit ber (EJe, ber Sluffaffung ber Äirc^e gcmofe, bejt^öftigt ben

Dichter toicber in „^anb unb $eig". 3n jenem Drama oertcibigt er

ni^t nur bie S(^eibung, fonbern au(^ bie ©ieberoer^eiratung ber ®e*

fdjiebenen aus fittli(^en (Brünben. Die Sittlic^Ieit möre aber ber C^runb

gemefen, ber i^n tDa^r|(^einIt(^ oeranla^t f)äüt, bie Sc^eibung in biefem

Drama ni4)t gu^u^ei^en, {ebenfalls bie äBieberoer^eiratungf^u oerurteilen.

') »ettel^eim, ©. 186 u. 187. . .



Die „!to(^ter bcs 2Bu(^crers" ©urbe im gvü^ja^r 1873 ge»

f(^rieben unb in bemfelben Z^^^^vt aufgeführt, o^ne jebo^ ^nüang ju

finben. 2Bte in „Ofriebe" ift auä) ^icr ble Snlrige bie ^aupWadit,

jo bag bei ben ^erjonen bie (T^ralteriftil mä)i fonjequent burc^gefil^rt ift.

Das Drama gebort ju ben Sttte'ngemälben, 5U benen olle bie

in 2Bien fplelenben Stüde gepren. Der 2Bu(^erer Oe^rlein oerleitet

aus 9?a^e, toeil ein SRann ber ^5^eren jlreije jein SBeib oerfü^rt

fiai, aber auä) aus ®elbgier, oome^me |unge £eute, fi^ in jmeifel^

^afte C5elbgej(^afte einjulajfen. (Er gebraust bie eigene Zoä^itt, um
bie a^Anner anjuloden. ^or ber ^o^jett hxxäjii er bas Verlöbnis

ah unb treibt bie Dpfer 5U einer SBerjtDeiflungstat Dag bie Xot^er,

bie bo^ als moralij^ ^o^jte^enb gef(^ilbert toirb, |t(| 5U biefem ®e*

ft^äfte ^ergibt, wxxh baburc^ molioiert, ha^ |ie \\ä) ha^u oerpflic^tä

^ai, um bie Butter cor SOlig^anblungen 5U f(^ü^en, als ber Spater

bieje im 3ufömmenfein mit i^rem früheren fiicb^abcr übenajc^te. Der

jtoeite (Srunb ift, bag jie alle gelbgierigen Beute oera^tet.

SUat^ilbe treibt toteber einen jungen 5laufmann in ben Xob,

toeil er feine (£^renf(^ulben ni^t bejahtenJann. Siner feiner ^^reunbe

mac^t es fi^ 5ur Aufgabe, i^n 5U röchen. (£t oerlobt ft(^ mit i^r unb

oerlägt fie am ^odjjettstage. Das lERäb^en ift tief getroffen, toeil

fie i^n aufrichtig liebt. Sie oerläfet ben 95ater, ocrbient fic^ i^r ©rot

felbft unb maä)i i^r Unrecht toteber gut, babur^, bag fie ber natür«

liefen Xoc^ter i^res (^einbes bie SRutter erfe^t. Dur^ biefe Xat toerben

fie fpater Bereinigt.

Dem (£:f)ara!ter ber ^at^ilbe fep bie (!5Iaubix)ürbig!eit. Sie

ift in bem erften Xeil 5U unerfahren, um fpater eine folc^ jielbetDugte

SRoIle 5U fpicicn. Sittcnberger^) fu(^t bas Urbilb in Sarbous „^rebora",

SDO bie ($rau bie ^a(f)erin tft. 9}lat^ilbe toirb als ganj mUIenlos in

i^rer^oUegejei^net; fie tut o^ne langes 9la^ben!en, toas ber Sater ooni§r

»erlangt Dur^ bie fitebe erft ermaßt fie unb lernt i^r Xreiben

beurteilen. 'SRii (Einfe^ung i^res gansen 2Befens fü^nt fie i^r begangenes

l(nred)t. SBetI fie bur(^ ben SRangel an einer regten (^amilienersie^ung

gelitten ^at, fo ermeift fie einem anbem SBefen bie 2Bo^^tat einer

ed)ten (Ersie^ung, fotoeit es i^r m5gli(^ ift (S. 64). Dasfelbe SDlotio,

») eittcnbcrflcr @. 330-

9vnft, Vnienflrubei. 9
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bog bfe S^au burcf) bie HusfiBung ber SRufterpflic^tcn ft(^ ein C5lfi(I

3U erbauen juc^t, toenn t^r bas eigene Cebesglüct cntjdiiDunben ift,

finbet ji(^ im „Icbigcn ^o]" unb in ber Meinen ®e|(^i(^te „elÄ frommer

Slugenblld". (CI).40(5.)

7. 9er (B'wiffettfiitittnn.

SRit bem „C5'(Dtf[enstDurm" oerlö^t ^njengniber bas ftSbtif(^e

URilieu unb bas Sitlenjtäd unb toenbet jic^ toieber bem Saucrnitüd

unb bem Problem bes Snbioibuums 3U. I)as Drama roirb oon ben

mciiten Aritifern 5U ben brci bcften bes Diesters gerechnet <$riebmann

nennt es ben „Säuerlichen Xartuffe".')

®riII^ofer, ber Seü^er eines reichen ^Bauerngutes, roirb Dom

Silage gerührt. Das ijt i^m ein „Deuter", ein 3«i^^"» bafe er ein

in früheren S^^i^en begangenes Unrcd)t 5U jül)ncn ^at. Dujterer,

jein armer 6d)U)ager, l)ilft i^m bei Jemen 93ufeübungcn, ba er ^offt,

ben $of für jic^ 5U geroinnen, roenn ber SBauer ji(^ auf [einen 9ia!t

ber tibij^en Güter entäußert.

Der Sauer f)at ju £eb5eiten feiner !rän!Ii^en gfrau ein 93er»

^oltnis mit einer jungen DJlagb gehabt, roeig aber nic^t, roas aus

i^r unb i^rem 5^inbe geroorben ift, benn bie Söuertn f)ai jie aus

bem SBege ge|(^afft. / Der Dufterer aber roeife es ganß genau. 3m
Xraum ^at er fic im gegtfeuer crblicft, \\äi unb ben SJerfü^rer ocr*

flut^enb. (£r ^at fc^on ^usjic^t, feine lebhaften Suggeftionen mit

(Erfolg gelr5nt 5U fe^en; nic^t foroo^I, roeil ber Sauer i^m alles glaubt,

fonbern roeil er alle greube am ficben oerloren f)at Da erft^eint

eine entfernte Serroanbte, oon ber 9Kuf)me gcfc^idt, fi(^ ben 5of äu

erf(^Iei(^en. SRit groger Offenheit er5ö^It fie i^re ^bfic^t, aber au^i

mit rei^enber, ^erserroörmenber j$reubig!eit, bag es bem Sauer ganj

lebensluUig 5U SUute roirb.

©n gubrmann bringt bem Dufterer im Seifein ©riü^ofers 3Ius«

fünft über ben Aufenthaltsort ber Sermigten. 6ogIei(^ mac^t fi^ ber

Sauer auf ben 3Beg, um ju fübnen unb bie Hnglüdlic^e 5U retten.

(Er finbet einen „^ausbrac^en", ber ben SRann unb bie jroolf Äinber

') gricbmann, baS bcutfc^c 3)rarao, @. 165. @4mibt, 3). 2.^3. 1891, @. 35.
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unier ber gfu^tel ^filt unb ben früheren £teb^ber mit unfonften

SBorten ^inausmirft. Dtefe$ äBetbes toegen braucht m ber Sauet

feine Gerotifensbiffe ju nta^en.

®ef(^idt benu^t ber IDufterer bie oerf^ollene Xoc^ter, um ba$

®emtffen brs Säuern aufs neue ju quälen. 3urüdge!e^rt finbd

biejer bas STlöbc^en mit einem Srtefe ber Sllu^me, ber i^re ^erfunft

als bie Xo(^ter bes Sauern jur (Semi^^eü mac^i !Diefem lebenben

3eugnis gegenüber mug ber ^Dufterer jc^toeigen, unb bie ^orUu^Iies

jie^t bei bem Säuern ein.

^nsengruber ^ai eine enbgüßige fiebensanf^uung in ben Xru^igen

oerfBrpert Son allen Xrugigen fte^t i^m bie ^^oilad^ixlxis am
nä(^ften in i^rer gefunben, o|)timtftt[(t)»^eiteren fiebensbeja^ung. 6te

ift unter einem glüdlic^en Gtcrn geboren. SBo^l ift fie ein „Sünbfinb",

bo^ ^aben gütige (grauen, bie Söuerin unb bie SPlu^me^ i^r S^idfal

aufs günftigltc gcjtaltct. 3)ie Söuerin f)a\ fie ber bcrei^nenben SRutter

genommen, fie oon ber 3Ra^m aufs befte ersie^en lajjen, |o bog i^re

©eburt nl(^t i^r ficben oerbunfclt ^ot. Sei x\)t oerlcbt |ie eine fonnige

ilinb^eit, u)enn fie au(^ mit groger ®eQ)iffen^aftig!eit burd) fernere

Arbeit jur ^^fli(^terfünung ersogen n)irb. „UBann ma bi a fo an«

\ä)aui", fagt SBafil ju i^r, „ba friegt ma erft oorm Herrgott 'n SRe-

fpe!t, ber a fo uias af V ^ü^ fteilt, fo frif(^ unb lebig unb

fauber unb freusbrao" (6. 32). Sie ^at nichts oon ber gerben

Sittericit ber Sroni, fonnig ^cll, fro|Ii(^, allscit sufricben unb luftig

f(^reitct fie einher, fo bog i^r 9lame fie rc^t bcft^reibt. Sie lebt gonj

unb gar in ber 9latur, ift felbft ein Stüd 9latur. SBcnn fie auf

einmal frei fo ^inousrcnnen barf in bie fd)one, grüne, lic^te^ ©ottes«

ujelt binein, fo ift fie ganj in i^rem (Element (6. 24). %uäi fie f^ai

ibre Offenbarung aus ber $Ratur gcft^opft roie ber Stcinflopferbans.

„Sin biö* ^^^^ 'n ^olb f)ix%'^af)xn, im ©'sroeig b^b'n b5 3obönnes»

föfeil ibr ©'Ipiel trieb'n unb über ber ftillen 9la^t is ber ganje

Fimmel uoU £i^ter g'leg'n. Unb mann ma fo hinauff(^aut, niie's

Ieu(bt' unb funlelt über ber n^eiten 3Belt, ba is ein', als siebet's

ein' b' 6eel aus ber Sruft unb reichet b5 mtlt über bö (Erb' in

ftcrnli(btcn Fimmel b'nein" (S. 82). Son bicfer rounberbaren Sflalur

bat fie gelernt, „bag ©ott bie ilirfcbenjo rotbadet unb bie W&txru

beer fo glänjenb g'mac^t", bag man fid^ ^^mubtx, mit über bas ganse

ßeben freut (S. 51).

3*
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[ „t)er Herrgott ^at'» £e6'n,

3""^ Öfteubtgiein geb'n,

ITnb xoci mit oft f<t)Ie(§t,

Cr mac^t'« bo no ret^t." (S. 87).

3n Meiern fiicbc^en bcr fiic|cl liegt if)rc Offenbarung. Dlefe Offen»

barung aber ift bes Dichters (Egcnftcs, fein Glaube an bie gefunbe,

urn)fld)fige, betlenbe ^olfslraft.

!Der über|(^aumcnbe gro^jinn bcr fiiejcl roirft toie ein tDamter

tjfrü^ling&lag, beifen 9{ct5 (Biill^ofer ntd)t toibciftc^cn lann; fogar

ber i)u|terer mirb eine 3citlang |o mit fortgcriijen, bafe er feine ^läne

vergibt. Die Überlegenheit btejcr (^rauengcjtalt über alle STIönner'

c^araltere ift e(^t ^nsengrubertfc^ gebac^t: „$or i^rem golbcnen

iD{ab(^enIa(^en !ann tein (&'ioifiensQ)urm unb fein I)u|terer ftanb*

galten".') Set aller £uitig!eit ift jie bo^ nic^t Iei^t|tnn{g, fonbern

emft unb felbftbctougt. Sie ^at bas ^erj auf bem rechten ^Icd unb

oei^ fi(^ ben SBaftel fo ju er^ie^en, ba^ fie ji(^ gegenfettig achten tonnen.

2IUt !5jtU(i)em ^urnor ift bie ^oltn erbau er in, bcr ©egen-

ftanb bcr C5cn)i||ensbij|e bes S3aucrn, gejd)ilbcrt Sßic bie $orIad)erIie$

fdjon bur^ ben 9?amen gefcnnjcic^nct ijt, fo auc^ bie anbern 1)3er|oncn

bes Stücfes, bcfonbers aber bie ^oltnerböuerin. 2lls S7!öb(^en wai

es i^r 3^tl gcroefen, bie $Rad)foIgcrin ber franfcn SBäucrin im $ofe

3u merben. Da bicfdbc aber 5U lange lebte, na^m jie lieber bie %h*

finbungsfumme unb fuc^tc i^r ^^il ^^t imm anbern ^Bauern, was

\f)t auö) beim ^oltncr gelang. 60 finbet ©rillljofer bie '^xau, bie

er ]ii) immer als Icibenben Schatten gebaut ^a\, Icbcnftro^enb, i^ren

9Rann unb il)re eriDa^fcnen 6ot)ne jum Strumpfejlriden an^allenb

unb jelbft bas ^Regiment fü^rcnb. ^("bes rocibli(^en ©efü^Ics bar,

ift fie eine 5^ari!atur bes ^crrfc^lfic^tigen SBeibes, bas \\d) ^cö^k

anmaßt, bie i^r nic^t 5u!ommen. 3n bcr großen ^nja^I ber «grauen'

geitalten ^(njcngrubcrs f)ai fie nur eine cinstge Sc^tDCJtcr, bie SHutter

in ber (£rääl)lung „©cfto^Icncs ®ut" (ß. 3). 132), unb au^ bicje

ift nur ein fc^ujac^es ^bbilb oon i^r. !Der (E^aralicr ift aber in

biefem 3üfanimcn^ang genial erbatet.

SRottDcnbigerneife genannt tocrben muffen no^ jnjci onbere

(grauen, bie wir nur bur(^ einen ©rief unb ben (Erfolg ibrer 3lrbeit

lennen lernen: bie SBöucrin unb bie $orIa(^crin ober bie SDla^m.

») e. ©(^mibt 3). 8.*3. 1891, ©. 351.
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6ic |!nb <pcrfonen, bie Wc JBcrte^d^citcn bes (5c|^lc(^ts, »!e b!e

^oltnerbauerin jte repröjcnttert, xdäßdi auftoiegen. 6I0I3 fagt bie

^af)m if)vt fiebensarbeit in bte 3Borte sujammen: ,,^U f(^S)erem

$cr3cn |(^id t(^ J)ir a 5lnocrtrouls .Vrüd, bo^ jtc^t Dir frei,

ob Du's als bas Deine anerfenna tDidit, junft nimm i(^'s mit «^reuben

toieber an mi(^. 3(^ mein, i^ brau^' mldf net 5' [(^ämen, toie i(^

Dir's 8uy(^id" (S. 83). 3n biejcn SBorlen liegt bas ganac Selbjt.

beiDugtjein einer sielbecougten unb ber 6to(5 einer pfli(^tgetreuen

^erfon, bie i^r £eben einem ^o^en ^^roidt geioei^t f)ai. Das S^äbd^en

ift ba^er auij ni(^t bie Xo^ter ber $oItnerbSuerin, fonbem bie bet

^orlad^erin. SJertDcmbt an ®e{innung mu^ i^r aud^ bie (Brill^oferin

getDejen fein, bie mit oaderem Sinn bas i^r zugefügte llnre(^t in

Gegen oern)anbeIt f)ai. 9Bie jart bie beiben ^anbeln, seigt fid^ in

bem SBrief, ben bie VJlaf)m huxä) bas 9näb(^en jc^tdt. 6te Ia[jen

bem Sauer bie 3Ba^I, i^r (Sefc^en! anjune^men ober absutoeijen, nur

madien jie bie IBebingung, bag er in jenem ^aWt ben Sinn bes

9Jiab(^cns mdji trübe. 3n einer (grsä^Iung lofet ber Dichter einen

SBcibcrfcinb über 5Raturbcflimmung folt^er grauen fagen, bafe |ie auf

ber ^elt jeien, um als barm^erjige S^CDejtem ben Dafeinslampf

5u milbem (ß. D. 413).

3Jlii feiner ^auptibee, bem 5lampf gegen bie eigenfüi^tigen

3tDe(Ien bienftbar gemalte, budmau|erif(^e religidfe ^njc^auung, gehört

bies Drama 5U ber großen 3<^^I ^^^ Dramen unb (Ersa^Iungen, bie

bie !ReIigionsfragen be^anbeln. 3Bi(^tig für biefe Arbeit ijt es, bag

^njengruber bie Ofrau 5ur Xrägerin feiner aufllarerifc^en Gebanfen

mad[)t. (Es ift baraus er!larli(^, ba^ er feine Offenbarung aus ber

9latur fcf)opft, bie grau aber feiner SWeinung m^ ber 9lotur no^er

fte^t als ber SiRann.

Das 6(^t(fjal bes Sünbünbes ift bas 9lebenprobIem bes

Stüdes. Das tragijie ©cgenftüd 3ur $orIa(^erIics ift ber (Einfam,

bie glüdli^e Sc^rocftir ift fieni im „6d)anbfled". mit ficni f)ai bie

$orIa^crIics no(^ glei(^e 3ügc- 3ft beiben bur^ bie SJererbung mäf
groger Stäben 5ugefügt toorben, fo ift bie (Etjte^ung bo(^ iDir!|am

gemefen, i^n toieber aus5uglet(^en unb ^errli^e ^enf^en aus ben

bur^ bie C&eburt S3enac^teUigten 5U ma^en.
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8. j^atib nitb der).

!Das !Drama „5anb unb ^ers", 1874 gef(^rieben, be^onbeli

to^ebet einen i^rauenc^aTaftec unb ein f^auenproMem. Dbtoo^I es

eigentlich bem SBauernlreije entnommen '\\i, gehört es boc^ ni(^t ju

ben ^ollsjtüden, toegen ber ^oc^beutjc^en ©pra^e unb tocU bas

SRUieu oor ben tieflragif(^en Sdjidialen me^r in ben ^intergrunb tritt

jlät^e, eine reiche SOlülIerstoc^ter, ift mit ®eorg (^riebner, einem

SBanfrotteur, 3)ieb unb fiumpcn ©erheiratet gerocfen. 5lls er ii^r S5er»

m5gen uergeubet ^at, Derjd)tDinbet er unb toanbert enblic^ als Dieb

ins 3u(^t^aus. Sie ^at ji(^ als Wagb in einem anbem i^anton

ber Sc^ioeij oerbingt unb fid) toieber oerbeiratct, o^ne ettnas Don ber

elften C^^e 5U |agen. Sie fü^rt eine {el)r glüdlic^e stneite (E^e, als

ber erfte SRann erjc^eint unb |ie quält, um ®elb oon i^r 5U erprejfen.

^uf (l5ebot bes S3ei(^tDaters toill jie ]i(^ oor beiben SJIönnem oer*

bergen, bo^ ber stoeite Sllann tbtet ben erften, um jie oor i^m 3U

jdjü^en. (Er ftellt |i(^ ben ®eri(i)ten, als 5löt^e auf bem SBege na(^

bem 3ufIu(^tsort oerunglüdt.

Das SUb ber ^ ä t ^ e 3B e 1 1 e r ift eines ber eigenartigften in

ber IRci^e ber grauenfiguren bes Diesters. 93on ber ©cmcin^cit, mit

ber fie in ber ^crfon bes erllen ©atten in IBerü^rung gefommen ift,

gan5 unoerborben, fuc^t fie inftinitio unb finbet au(^ bie Seele, bie

i^rer feinffibligen, eblen 9{atur gemäg ift. ^it ber Hnabtoenbbarfeit

ber 2Ba^lDeriDanbtfd)aft oerbinbet fie fi^ mit bem ©efunbenen, alle

S(^ranfcn unb ^inberniffe überfe^enb. Dicfc Sc^ranfc aber ift bie"

erfte (£^e. Sc^on, jung unb rei(^, oiciumroorben, babei unerfahren

^atte fie einen etirenroerten SOtann abgemiefen, um einen „Xan5fonig"

3U n)öf)Ien, tro^bem er ben 9{uf eines (^arafterlofen ^enjdien ^atte.

Diefe Übereilung ^atte fie mit 3a^ren ber S(^madj gcbüfet. 3örl^

befaitet, rein unb ftol5, fa^ fie ft(^ an einen moralif^ ^erfommenen

gefettet, ber für fie nit^t bas gcringftc 35erftanbni5 ^^aWt, „ber in i^r

nur ben ©elbfad unb bas ^übf(^e ©efi(^td)en" gefuc^t l^oAit. Der

S^erluft bes ©elbes berührt fie tnenig, max fie bo(^ babur(^ oon ber

peinigenben ©egenroart bes S}2annes befreit. 9{ur eine Se^nfu(^t

warb lebhaft oon i^r empfunben, fortjugc^en aus ber ente^rcnben

Umgebung, in bemütiger 5lrbeit Selbftat^tung 5U erroerben, ein neuer

9Kenf(^ im neuen fianbc 3U ©erben. 3m neuen 2Bir!ungs!reife im

$aufe SBellers finbet fie nun bas ©efu^te, fie fü^U fic^ tote neu»
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geboren. ^Bellers IRe^lft^affen^ett, mannlt^ (5fite unb reine Sitten

berühren fie tDoI)Ituenb. (E^er !5nnte fie ba^er bem Beben felber

entfagen oIs bem grieben biefes Kaufes, unb es ift i^r unmogltt^

biefen (^rieben 3U trüben burc^ bie ®e|d^t(^te i^rer 8(^ma(^. 3l\^i

nad^ ber Vernunft ^anbelt {ie, fonbem na^ bem ®efü^I, unb in biejem

^e bie SBraut Kellers nichts gemein mit ber ^rcai ^^riebners: mit

bem !Serbrennen bes !£rauf(^etns mar für fie bie 9)ergangen^eit abgetan.

95icr ^af)xt rcinftcn ©lücfcs, tro§ Sorge unb ficiben, ocrgc^en,

oier Za^xt einer e^elic^en Gemeinf^aft, mk jie reiner, ^rmonifc^er

ni(^t gebaut toerben lönnen. ilönnen 93anbe, fo augerli^ wit fie fie

mit griebner ocrfnüpfl ^aben, gültiger fein oIs biefes 5er5cns« unb Seelen«

bünbnis? (S. 286). 3^r öan3es SBefen le^nt fl^ auf gegen jebe

®emeinf^aft mit bem surüdfe^tenben C&atten. 9lo(^ glaubt fie nit^t

an bie Sfinbe, bie fie buri^ bie Sc^Iiegung ber ^nieiten (E^e begangen,

noäf an beren Ungülligleit; nur bas Unre^t, bas fie burc^ i§r

S($(Deigen SBeller jugefügt f)(ä, laftet ferner auf i^r.

hierin liegt bie 3bee hts Dramas: 3ft eine (E^e, auä)

toenn fie unmoralifc^ iit, unaufl5sli4 toeil fie bur^ bie Si\xä)t gefd^Ioffen

ift ? SBo^I erlaubt bie 5lir^e bas getrennte ÜBefte^en berfelben, nld^i aber

einen neuen ÜBunb. ^ngengruber seigt beutli^ bag bie einsige ®runb'

läge einer uia^ren (E^e bie fittlit^e fein mug, bag eine (E^e, bie nur

bur(^ äußerliches (I5ebunbenfein fortbefte^t, feine ooHgüItige \\i, bag

barum eine otrflic^e (E^e auf anberer ®runblage bo(^ eingegangen

toerben !ann, tro^ ber ^irc^e unb i|rer £e^ren.

. (^lüd^tig berührt er nelft anberen 3been bie ber SBUbung ber

($rau. (Er toill burc^aus ni(^t großes Sßiffen für bie ^xau, n)eU er

glaubt, t>a% SBiffen ni^t moralifc^ beffer ma^e. (Er fagt: „Stubierte

ilopfe jerfinnen fi^ mie ein e^rli^ ^usfommen unteretnanber ^er*

juftellen max', meinen, uienn fie bie SBeiber gef(|eit matten, fie

befferten fie au^ auf, unb ben!en, fie Ratten bas Stetste, menn fie bie

SRdbels mit ben Suben 5ur Schule fc^idten. 3)on i^rer 2(rt laffen lonnen

bie SQeiber ni(|t, aber fie jur Sc^au tragen, toie toir bie unfere, follen

fie nidit, — gebt i^nen bas frei unb fel|t 5U, ob fie ni(^t balb fo flug

finb roie toir (S. 293)!" griebner aä^iü bie grauen fe^r gering:

„3Benn eine nur eine gute 2Birtin ift, — bas einsige, was eine gute

gü^rung aus ben 3Beibem machen fann unb foH — ba ^t es ein

leichtes ^usfommen, ba brauet*s leine 5lat^ unb finbet fi(^ bas
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logenonnie C5Ifl(in(^ unb Sufriebenfein mit jeber" (@. 294). Zro^

aller 193ertommen^ett erlennt et ben ^eil[amen (Einfluß ber grau an:

„(Es toSre bejfer^ man gleite fic^ ehrbarer unb glaubte an iie" (6. 293).

SBeller bejeugt bagegen, bag er bur(^ ben S)eife^r mit biefer grau

ein befferer SOtenfc^ geworben fei (3. 294).

9Rtt einer anbern Semerfung fpielt ber ^i^ter auf eine 3be(

an, bie er in ber (ErsS^Iung „SlRafuIatur" (S. T>. 350) be^anbelt,

bie Ungerec^tigfeit bes SÖ^annes, ber ber SJerfü^rten bie ganje Ser*

antoortung aufbfirbet. „3(^ tougte nic^t, bag.es SRänner gäbe, bie

bie SBeiber erft oerberben, um |ie I)intcr^er |(^Ic(^t 5u finben" (S. 300).

2)ie (^rage ber oerfc^iebenen ^oral bei SRdnnern unb (grauen, oon

ber (Elfriebe jpric^t, wirb au^ im „lebigen ^of" bebanbelt.

{jfQr bas Problem bes „Vierten C^ebots", bog bie (^amilie für

bie moralifi^e (Erjie^ung ber 5\inber oerantmortlic^ ijt, ift (Seorg

(^riebner ein 93eijpieL (Er ijt fc^Iec^t unb re(^t erlogen tnorben, ^at

fi(^ bie lanbläufigen fittltc^en Segriffe angeeignet, ba lehrte i^n ber

i^all ber 6(^a}efter, ba^ C^elb bie moralijc^en 3ßerte beetnf(uj|e. !Die

Iei(^t|innige ^nj^auung ber SOlutter unb ber S^toefter ^aben i^m

bas Vertrauen ju ben <^rauen geraubt, hierin liegt eine nichtige

SBegrünbung baffir, bag bie Sittlicbfett ber ^xau jc^ärfer beurteilt

tDtrb unb merben foll als bie bes SDlannes. Dieje Unterjc^eibung

beruht auf ber unglei(^ ftärleren SBeoertung bes (Einfluf[es, ben au(^

bas niebrigfte 3Beib ausüben fann, n)ie es mä) im „$)ierten (&ebot"

bqeugt toirb.

9. ®er ^oppü^tlh^moth.

Sla^ bcm tieftragi|(^en Äonflift in „$anb unb ^erj" be|(^5ftigt

(i^ Slnjengruber 1874 im „X)oppcI|eIbftmorb" mit ber |(^roan!ailigcn

SBe^anblung bes 9?omeo unb 3"iiA*^toff^Sf ^^^ ileller im felben

3a^re in ber 3öri<^«r 'SflovzUt „9?omeo unb 3ulia auf bem 3)orfe"

be^anbelte. 2Bie für Äeller bie ^crb^cit bes S(^Iii[jes, |o ift für

Slnjengruber bie beja^enbe ßcbensp^ilojop^ie, ber gejunbe fiebenstricb,

tDie er ^ier jum 5lusbru(f lommt, (^aratteriiti|(^. griebmann*) nennt

bas 6tüd bie jlomobie ber gefunben, natürlichen £iebe, o|ne (Ein*

*) ürricbmann 6. 50.

M.:^
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bübung, (gmptinbcici, 3(b!rrung unb (Entartung". 2tu^ Slltcnl^ger

fiellt bas 6tfi(I ^o(^.0 (Er oergletc^t ben britten ^ft besjelben mü
(Brillporsers „bcs SWecrcs unb ber ßicbc SBellcn" unb glaubt, bafe

er biefem 8tfl(I nt(^t na(^fte^e im ,,(ErfIingen ber jarteften Satten

bes ©cmüts".

5lgcrl unb ^olbl, bie Älnber oerfcinbeter früherer greunbe, finben

ft(^ in ganj natfiilidier '2Cet|e, «Die bie 3ugenb fi^ finbet. Die ^ter

vereinen |i(^ in bem SBcftrcben, bie Äinbcr auscinanbcr^u^altcn, je^en

aber enblt(^ ein, bag fein ttt(^^alttger (ßrunb gegen bie Serbinbung

ocr^anben i|t. „S' is a !Dumm]^etl", |agt tauberer, ber Sater bes

IDläbc^ens, einer ber p^iIofop^ij(^en C^^araftere ^njengrubers, ein SBruber

bes StetnÜopfer^ans unb bes SBurjelfepp. ^(s ]k alle einig finb

unb i^on eingefdjrteben, oerunetnigen \\ä) bie Söter toteber unb toollen

bie Verlobung rüdgangig ma^en. !Das junge ^aar glaubt, bas 9?e(^t

5U ^aben, eigene SBcge ju ge^en. angeregt bur^ eine 9la^ri(^t in

ber 3«itu"9. wie ein ßicbespaar „toegen ausji(^tsIojcr filebc" gegangen

ift, „|i^ auf eu)ig 5U ocreincn", entjic^cn jie ji(^ ber oaterlic^en ?luffi(^t,

na^bcm ^olbl ben ©rief aus ber 3^i^"9 abgejt^rieben unb bem Sater

gefc^idl f)at I)te ganse ^aä)i toirb naä^ i^nen gefu(^t, bis |ie am
9Worgen in einer oerfallcnen Sennhütte gcfunben ©erben. 3)er ©e»

ban!e an 6eIbfimorb max i^nen ni(^t gefommen, benn toie ber i^auhtxtt

fagt: „ju |o ein' 2un g'^or'n ßeut' mit einer grausli(^en Selbftigfeit,

toas nur af fi(^ benft unb einer SBos^aftigfeit af anbere; es ift a

ungefunb's 2Be|en. Unferc Hinber fein brao, bö roijfen f(^on, roann ma amol

af ber 2BcIt is, g'^ört fl(^ a, bafe mer fi(^ brein fc^tdt, unb bafe bos fein 9lefpc!t

toar', fi^ Dorm Satern in b' ®ruben einibröngen" (S. 188). Unb oon

bec 3lgerl fagt er: „SMein' J)irn' is mi bumm, bo is fcmg'funb, b5

lebt lieber mit ein' Sub'n, als bafe f mit i^m oerftirbt" (S. 189).

^gerl ift ein ^übfc^es, aber armes SRabc^en, ein echtes i'^atur*

ünb. Der Sater, bem ber reiche (^reunb einft bie Sraut genommen,

l^atte mit ber i^m 3ugej^obenen nic^t glü(fli^ gelebt unb bas Seine

ni(^t 5ufammenge^alten. 60 erf^eint fie anfpruc^slos unb oetlaffen.

Sie ift einfa^, ein toenig bef(^rän!t oie ißoibl, aber bur^aus gefunb

unb jielbcujufet in i^rem (Empfinben. Dafe fie unb ber ^olbl 5ufammen

getreu, beffen ift fie fi(^ getotg. X)esn>egen befinnt fie \i^ nu^t lange^

*) eittenbetger 6. 385.
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f!e fif^t mit bem Surfd&en unb oeriSfet ben 55ater. STgetl Ift ein

täiUs Ainb bes ^tolfes, auf bejfen gejunbe, naturgemSge Xüi^tigfeit

bet Dieter fejt baut

tDas ^roMem bes Stfides ift bas'9?e(^t ber 5^inber, bem

eigenen C&Iflde 5U folgen, aui) gegen ben SBillen ber (Eltern, roenn

blefe roegen öufeerlic^er ^inbernifje Ginroänbc matten. (Es ift blcjclbe

3bee, beten Xragi! im „uterten (Bebot" oeranft^aulic^t roirb, ebenjo

in ben (ErsöI^Iungen „Der reiche $atbbauer" (fi. 3). 210), „Oerller"

(3, 207) unb „35erberbtes £eben" (51. $. 3). 3n aü biejen (Er-

jä^Iungen seigt ^njengruber, oie bie (Eltern burc^ i^re ungerecht«

fertigten (Einroänbe nit^t nur bas irbijc^e (5Iüd i^rer Äinber äcrjtören, -

jonbem aud^ ben moraII|(^cn Untergang bcrjclben ocrurjac^en. 3n
ber 6!i53e „(Ein böfer (Salt" heiratet bie Xo(^tcr gegen ben 3BilIen ber

SRuttcr ben Strmen unb roirb ni(^t nur jelbft glücüi^ fonbem mat^t

au(^ bie SRuttet glüdlit^ (51. $. 167).

10. ®er lebige ^of.

SRe^rmals f^ai es ben X)idikt gereijt, ungemo^nlic^e (grauen*

naturen unb (Einjeljc^icffale barsuftellen, bie, me^r ober weniger b^

einflugt oon ber Umgebung, bo^ hutd) einen gewaltigen inneren Xrieb

bie ilraft getoinnen, i^r 3d)i(![al jelbfi 5U gestalten. 6oI(^ ein (£^ara!ter

ift f^on %nna Sirfmeier, aui) S^roni, aber in no(^ oiel p^erem

SRafee Helene im „Sternftcinbof"; ju biejen bebeutenben (Erjc^einungen

gehört au(^ Slgnes Sern^ofer in bem Drama „Der lebige ^of".

Um ber Äir^e bas reiche Slntocjen ber gamilie SBern^ofer

f^Iieglic^ 5U5un)enben, ^aben fic^ (Eresjens unb Xf|omas, bie alten

Pfleger bes ^ofes, oerbunben, bie einzige Zoä)kt unb C^rbin ganj

ifoliert ju erjte^en unb eine ^tixat berjelben unmöglich 5U madjen.

^aif bem Xobe bes alten X^omas n)irb ber junge, mannhafte £eon^rb

ber 9la(^foIger. SBas bie alte Dienerin burc^ eine SBarnung ju oer»

l^inbern fu(^t, fü^rt fie baburc^ ^erbei, ein Verlöbnis bes SBurj(^en

mit ber IBauerin.

Dur(^ ben <priefter' erfährt STgnes, baß ßeon^arb eine (Beliebte

mit einem i^inbc ocrlafjen Me. 6ie übei^eugt \iö) oon ber 2Ba^r»

^eit ber 5lnf(^ulbigung. 5lus ^aijt wegen bes 95etruges f(^i(ft fie

ii^n auf bas ftürmif(^e SOaffer, bem fieberen Xobe entgegen. 3^1
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©effraiung gefommeif fifW Jlobesongft um fdn fieBen, bförfiftt Jie

mit (^euben ben Geretteten, erflärt t^m jebo^, bag unb toarum eine

^eirat jtoijc^en il^nen unm5gli(^ fei (Er oerlSgt bas fianb, um burt^

Arbeit i^rer toürbig ju merben. Sie nimmt fi(^ bcs perlajfenen Rtnbes

an, um es ju erjte^en unb fi(| fo bur(| bie aufopfembe £iebe einen

Lebensinhalt 5U |d;affen.

^gnes Sern^ofer unterf(Reibet ]iä^ oon ben übrigen C^ara!«

teren bur(^ bie [(^örfere 3nbiDtbuaIifierung. 8ie, bie rei^e (Erbin bes

^ofes, möiäjlii auf o^ne ^^enoanbte unb ^reunbe, unter ben !Dienf{«

boten, |o bag jie uon ^ug^nb auf felbftänbig unb auf {i(^ allein an*

geroiefen i|t. 6ic ift regen ©eiftes, begabt, an SBilbung ben meiften

i^res Stanbes überlegen, ^esbalb fu(^t fi^ Anregung im Serfe^r

mit bem Sc^ulmeiiter unb bem Pfarrer. 6ie ift über bie erfte 3ugenb

hinaus, o^ne bas Beben unb bie £iebe fennen gelernt ju ^aben. Vo^
was i^r an (Erfahrung mangelt, erfe^t jie bur^ ein reic^ 3nnenleben.

3(r (E^arafter ift munberbar oertteft, i^r C^efü^I unberührt, rein unb

!euf(^. %on ber oberflächlichen ^nfc^auung unb mordifc^en Semertung

i^rcr Umgebung ift fie nit^t beeinflußt. „Du fäjrft mit ber offenen $anb

in ben IDur^einanber unb roas bir mä)i taugt, bas lögt bu gleichmütig

burc^ bie Ringer laufen, i(^ aber muß ins ^ug' fäffen, roonac^ i(^

lang', ic^ !ann nur auf einen (5riff glücflic^ ober elcnb ©erben" (239).

^n £eon^arb finbet fie einen CDenoffen, beffen tüchtige (Sefc^af«

tig!eit i^r IRcfpcft abnötigt. SBetort burc^ fein Sßcrben, f(^en!t fie

i^m ujillig i^re Steigung, benn bas C^ut, bas fie mitbringt, eifc^eint

i^r gering ber £iebe gegenüber, bie er für fie empfinbet ^Jlußer ber

£icbe oerlangt fie oon il)tn basfelbe Vertrauen, biefelbe Offenheit unb

biefelbe ^ein^eit, bie fie i^m entgegenbringt. ^Is fie biefe bei i^m

3U finben meint, ift i^r (Slüdsgefü^I oon berfelben Xiefe toie i^r

ganses leibenfc^aftlid^es ^efen. (Ebenfo leibenfc^aftli^ ift aber auä^

i^re 9?a(^e. Reine (Genugtuung ift i^r 5U graufam, um bie 8(^ma4
bie er i^r burc^ ben betrug zugefügt ^at, 5U rächen. Da^er ift aud^

fpäter, tro^bem fie \\äf über feine ^Rettung t)er5li(^ freut, fein u)eiteres

SBerftänbnis jtoifc^en i^nen mdglic^, wenn es au^ bem ^faner unb

£eon^arb moglid^ erfc^eint, benn er ^at bas ^eiligfte in i^r oerle^t

SBie Senner in „$anb unb ^erj", ber lieber hungrig oegge^t, e^c

er fi^ an einen Z\]ä) fe^t, beffen Xnä) befc^mu^t ift, fo nimmt auc^ fie

nii^t oorlieb, Q)enn er ni(|t ooUig ma!eUos ift, mt fie i^n geglaubt fyd.
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tfnjcngruBer ^öt In eignes einen tDunberJar oblfgen CC^öroffet

9e|(^flffen. 3)er (Einfluß biejer abltgen <Pcrjönnd)fcit jcigt jid) bejonbers

im ^Betragen £eon^arbs. C^r t|t ein ^ann gemefen, ni(^t beffer,

nt^t f(^Ie(^ter tote oiele anbete. Sie ^at i^n aber über jic^ |elb|t

erhoben, etft burc^ bie £iebe, bann burc^ ben SRa^ftab, ben jie tt)m

gibt (Er f(^amt fic^ bes fiei(^tftnns ber 3ugenb. SBenn ^gnes

i^n aud^ oerftogt, fein £eben toirb ein fol(^es |ein, bag er i^re

^(^tung oerbient.

J)a5 Hauptproblem bes IDramas \]i bie Setonung bes 9?e^tes

ber (^rau, btefelbe moralijc^e 9?einbeit beim S9lanne oorausje^en 5U

bürfen, bie bei ber fjrau als felbftoerftänblic^ angenommen ©irb.

3n „(Elfriebe" ©urbe bie grage f(^on angeregt, ^ier roirb auf biejem

9?e(^t beftanben, bas bann im „?5ierten Cöebot" begrünbet ©irb.

Sjörnfon ftcllt in bem Drama „Der $anbj(^u^" biefclbe gorberung,

©03U griebmann bemerft, roie bie SBabr^eit oon morgen ^eute roiber«

finnig erfc^eine.*) 3ln5cngrubcr bcftc^t immer, toenn bas 9?e^t in

grage fommt, auf biefer gorbcrung. 9Bcnn er bas freie Ser^ältnis,

©ie 3. SB. bas bes Xomerl unb ber (ren3 in „StabI unb Stein"

na(^|i(^tig beurteilt, fo betont er babei befonbers, ba^ bie gegenfeitige

Xreue ber beiben nic^t oerle^t ©irb, bafe fie, mit ober o^ne !ir(^Ii(^e

SBcftätigung, eine ct^if(^c Scbingung ift.

SInjcngrubers 3bee oon ber grau unb i^rer SBcftimmung ^cA

i^n beeinfluß, ©ie in ber „Xo(^ter bes 3Bu(^erers", fo au(^ in biefem

Stüd ben bramatif^en S^Iu^ ber Xenben3 3U opfern. (Er glaubt

an bie ^eilenbe SJladit bes fieibes unb ber Slrbeit unb 3uglei(^ ©eift

er ber grau bie ^fli^t in i^rem befonberen ftreife 3U. eignes mac^t

bas Unre(^t, mit bem fieben eines SORenfc^en gefpielt 3U ^aben, ©teber

gut, inbem fie bem So^n gibt, ©as bem ^ater gefet)it ^atte: eine

fittli(^e (Erstehung. !^vic^\t\ii f(^afft fie fi^ einen fiebcn53©e(I, „bcnn

o^ne Äinber tommt man bem £eben nirfit auf ben (5runb" (S. 208).

ßeon^arb ift ber Xppus eines ilinbes, bem bie gamilie gefehlt

^(A, bie i^n abgemahnt im (5uten; fo ift er ©o^l nid^t f(l)Ied^t

ge©orben, aber au(^ nid)t gut geblieben (S. 279).

(Ein 9na^n©ort ©irb im Drama ausgefprod^en gegen bie Sitte,

bie Kinber bem Älofter 3U geloben, e^e fie fclber entfc^eiben lonnen.

*) 2fricbmonn, 3)0» beutft^e 3)foma, 174.
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!Diefes ^ort tolrb no^ oerfidrlt bur^ bte eingelegte ®e|^t(4<e. SoHen

nt(^t alle bei ^gnes barauf Eingearbeitet, in i^r ben ^laturinitinft ju

unterbtüden, fie ^oUe unbefangener, natürli^er unb glüdlic^er getoa^H

11. ®ev ^auftf(^(ag.

Das !Drama „ber ^auitjc^Iag" i)t ein Serju^ aus bem ^a^re

1877, bie Arbeiterfrage bramatijtE 5U be^anbeln. (Er gelang aber

nic^t; barum jollte bas Stüd auc^ nic^t in ber geplanten Ausgabe

ber 2Berfe 5um Slbbrud fommen.

Der So^n eines f^abrüanten liebt bie Xo^ter eines Arbeiter'

ffi^rers. Die ^eirat toirb babur^ ermöglicht, ba^ ber ^^abrüant ein

an bem 93ater begangenes Unre^t ^u Juanen fyä unb fo i^m bie

(Einwilligung nic^t uermeigern !ann. (Er ^atte huxi) einen (^auftfc^Iag

bas (E^eglüd bes Arbeiters scrjiort, inbem er i|m babui^ bie A^*
tung fetner '^vau geraubt b^ttte.

Der eine toic^tige ^rauen^aralter bes Stüdes ift toenig aus*

geführt 3<^^^nn^ i)t eine liebeDoIIe Pflegerin bes iBaters, bie burc^

i^re puslic^en Xugenben ben Wann i^rer ^a^I glfldSic^ machen fann.

Der Dieter oerteibigt bie (E^e ätotfc^en Armen unb 9?ei<^n

mit bem analogtfc^en IBemeis, bag bie CB^e 3n)if(Een Abligen unb

Sürgerli^en glüdflitb ift. 2Bie im „^eineibbauer" b^ifet es ^m
gleich unb gleich : gleich an ^ugetib, gleich an Xüc^tigfett, nenn

aud| ni^t gleicb an S)ermogen (6. 11 u. 12).

(Er ma^t einen $erfu4 bie t^rauen ber oerf^iebenen Staube

miteinanber ju uerglei^en, inbem er bie einfa^e, UebeDoIIe, mit allen

^äuslic^en Xugenben ausgeftattete 3(>^<inna ben C^efellfcbaftsbamen

gegenübeiftellt, oel^e bur^ oberflac^lie^e SBilbung fcbon als 5linber

allen SRei5 ocrioren ^aben (S. 6). Diefe neigen 5u überfpannten

3been, fuc^en Anregung in Abenteuern, meil fie fi(E unoerftanben

n)äEncn (S. 48). S5on bem 5woismus ber grauen ber nieberen

Staube, bie für ben 'Sßlann faften unb bie £aft bes £ebens tragen

fönnen, ^ben jie nicf)ts (S. 8).

(Eine furjc SBemerfung über ben Unterf^ieb ber (5ef^Ie^ter

finbet fi^ ^ier. Der 9Kann allein finbet feinen 2Bir!ungs!reis in

ber Allgemeinheit, ber ($rau mangelt bas SSeijtänbnis bafür (S. 8).

ifOf^
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$a4 bem S<^l<t)l<i9 bes legten Stades toa^Ite ^njenoruber

ben Stoff 5U feinem nöc^ften 9DerI aus bem i^m looblbelannten

ilreife bes Sßtener 93flrgertums unb f(^rteb im ^af^rt 1877 „Das

oierte (ßebol". (Es iit bies ein SJlilieuftücl, ein Drama bes 9{eben«

einanber, bas bie fojialen 3(^ben ber SBiener 93ürger!reife be^anbeli

X)as Hauptproblem, {(^on im Xitel gefennjeic^net, ift bie 5linbe^

er^iebung, toelcbe an brei oerfc^iebenen t^amilien Deranf(^auli(^t toirb.

Dos (Ebcpaar 6(balanter, bas felbft gSnjIicb oerfommen ift, er*

jfebt feine Minbei gar ni(^t. 3Sl\i ber 93eiounberung oon ^epis S^ön*

beit unb SDIartins 5^Iugbeit glauben fte ibren elterlicben $jli(bten 5U

genügen. 3n biefer ^uffajiung erinnern fie an bie (^amilie ^einete

in 6ubermanns Drama „Die CBbre", toeI(be au(b in rein äu^erlicbem

$u^ unb Staat ibren Stolj fu(bt. Die f^folge biejes 99langels an

(£r5ie^ung ift, bog ^epi immer tiefer fin!t unb ^ule^t oIs Dirne ben

S^rigcn SBrot fcbafft. SHartin, ber fid) niemals bcberrfc^cn gelernt

bat, ermorbet im 3äb5orn ben militörifd^en iBorgeje^ten, ber ibn jur

brbnung erjicbcn follte. So enbct er als 93crbre<ber.

Das 3iD6ite ^b^P^Ai^» bie ^utterers, ^ai bie entgegengeje^ten

©runbfa^e. ^as ber ^ann felber au(b tut, im ^aufe balt er auf

unbebingte Orbnung unb ®e^orfam. ilraft [einer oaterltcben (Sctoalt

trennt er ben fiiebesbunb feiner Xo^tcr mit einem armen SWufiflebrer

unb 5n}ingt jie jur (Ebe mit bem reicben Stoljentboler. Diefer C^be

entfpringt ein 5linb, bas ni(bt lebensfabig ift, ujeil „ber Später 5U oiel

gelebt b^^^"* Die VSlnikx oerlö^t ben oertommenen 'SOlann, ber es

magt, i^r megen ber fruberen Steigung S^ortoürfe ju ma(ben; jie gebt

5U ben (Eltern 5urüd, ein gebro(benes ^eib, um ba ju fterben.

Die britte 0amilie ift bas (Ebepaar S(^5n mit ibrem Sobn.

93erbunben in inniger £iebe, ersieben fie ben Sobn aufs forgfaltigjte.

Sie finben fi(b mit bem oon ibm gemablten 93eruf bes ^riejlcrs ab,

tro^bem er ibnen eine b^^be (Enttauf(bung ift. Das Ho(^|te ift ibnen

immer, ibn glüdli(b unb als brau^baren SJ2enf(ben 5U feben.

Die t^rauenfiguren finb febr anf(bauli(b bargejtellt, toie fie

f^on in ben Sauernftücfen gemefen toaren. ^m Scbalanterfreife finb

ibrer brei: SBarbara, bie 2Rutter, Henoig, bie (Brofemuticr, unb ^epi,

bie Xo(bter, mclä^ alle bem ^^inbmerferitanbe angebBren. ^Barbara

ift ein unorbentlicbes SBeib, bas ni^t nur ben IRuin bes SOlannes
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oerfc^utbef, fonbem au(^ bie Ainber buT(^ f(^Ie(^tes Setfpiel unb

(£(}aTaftcrIoitA!eit oerborben ^at, fiber^aupt jeben, ber nttt t^r in Se«

rfiljrung lommt, ju oerberben juc^t, luobei |te i^re {ttllt<^e $erfontmen»

^eit bunter aufgeblafenem 6tol5 3U verbergen trad)ieL 3te lotU fi(| ein«

reben, ba^ {ie grabe fo gut loie anbere |eien, ba^ t^re Xo(^ter fc^dnec

unb i^r 6obn gefc^eiter jei. 6te oerfauft t^re Xoäiiet um bie ^us«
miete unb ^e^t ben 8o^n juiit SRorb auf. Sie lö^t beibe ni^ts

Drbentltc^es lernen; 5ur ^usffi^rung feiner Arbeit Ut)li i^nen bas

(&üb, 5ur gemd^nltcten Arbeit bfinfen |t(^ bie ilinber ju gut. Slnt

biefen einen n)irfli(^ gSn5!i(b oerfommenen C^arafter f)at ber !Di(^ter

in feinen SBerfm, einen CDbaroftcr, bet nod) einmal in bet 6!i33e

„(Ein 2Bicberjel)n" {% §. 67) erj(^eint" Dicfc beiben i^iflu'«« 3^>9f«

feinen uerjo^nlidien 3^9, nie er fi(^ fonft hoä) bei ben uerfommenjten

9Rönner(^ara!teren finbet. SBeil i^nen bas fitllic^e G^fübl fe^It, ftebt

,

ber Dichter feine Rettung für jie. (£r glaubt, mie er im „3(^anb>

fied" jagt: SBeiber muffen beffer fein toie bie SOlänner, fonft taugen

fie nichts (S. 16).

'SflUji fo uerfommen ift bie Xo^ter. Sie ^ot gefünbigt in Uru
^
fenntnis, in eitler fiiebe 5um ^u§, in Selbfttäufrf)ung. Sie roeife,

ba^ fie bie ^roft jur 9?ettung nidit f^ai, bo(^ ift i^r bas Schamgefühl

ni(bt ganjlic^ abbanben gelommen. 3i>^<^nn, i^r e^rlic^er 93en)erber

fü^It gan5 ricblig, ba^ in anberer Umgebung etwas aus i^r t)dtte

toerben fönnen.

!Dies xoäxt ber ^aU gemefen, toenn bie ®ro^mutter, bie alte

$ern)ig, i^ren (Einfluß l^aik geltenb machen fönnen. 2Bie ein Si^ufy

geift ^atte fie über bie itinber geujac^t unb fie gepflegt, bis \f)x bas

bleiben unmöglich gemacht mürbe, bur^ jene falfibe (Ei^ie^ung, bie

fie ni^t mit anfe^en fonnte. 3^re 30orte ber SBarnung mürben oon

ben (Eltern mit „^ort md)t auf bie %lit" 3U nickte gemalt, unb fo

fonnte fie es nic^t ^inbern, bag jebe oerberblir^e Steigung, jeber er-

erbte greller bei ben ilinbem oerftarft mürbe. !Dte ($oIge mar, bag

bie jlinber bie (Eltern auf tieffte oera^teten, menn fie fic^ au(^

beren (Einfluß ni^t entjieben fonnten. ^ür bie (^ro^mutter Regten

fie ein C^efü^I ber ehrfürchtigen £iebe, als 5U etmas ^o^em unb

C^utem. Sefonbers fc^ön 5eigt fid^ biefes in ber legten Sjene, eis

SRarlin auf bem Xobesmege ift. ^on ben (Eltern mOI er ni^ts miffen,

benn fie finb f^ulb an feinem 33erbre(^en. 9ßit ganzer Seele fd^nt

^.;l.
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er n^ aBer na(^ ber Serfö^nung mit ber (Einen, bte er am tiefften ge«

frSnIt ^at, bie t^n aber Iro^bem ni(^t oerlafjen totrb. 3n rü^renber

SBeife ift er barauf bcbod)t, bafe ble ©rofemutler n{(^t feine 93er»

SToeiflung |e^en (oII. Unb jie, obtoo^I i^r bas ^ers oor 3Be^ bricht,

gibt bem SBerlorenen ben legten ermunternben 6(^etbegrug. SBas

es jie loftet, baoon fie^t er nichts. !Dte oerf5bnenbe SMii bes Leibes,

f^on oorgebilbet in ber Surgcrlies, ^at in bie|er einfa^en, rc^tli(^en

grau i^re |d)önfte 95er!Iärung gefunben. 3^r 91ame i|t foft ber

SRöbc^enname ber Butter bes Dichters. Die eigene Großmutter, aber

nd(^ me^r bie eigene SRutter finb bie 93orbüber biefer ($igur. (S>U\fy

\(m um ben nieberbrüdenben (Einbrud bes (T^arattcrs ber ^Barbara

ab^ujc^toadjen, ift biefes ^errli^e 3eugnis ber 10lutterliebe unb l^rauen*

treue eingefügt

3n (^rau5 u tt e r e r ^abenmx einen anberen oerberblt^en (£^ara!ter

;

fie ift nic^t f(^Ie(^t, fonbern fc^tnac^. (£s ift bie 6^tDä^e, toie fie fi(|

in ben ^ö^eren Äreifcn finbet, tno ber SUann, an Silbung feiner grau

toett überlegen, i^r leine lEBerantmortung jumutet unb fie in jeber Se-

jie^ung beoormunbet. 93om gegenfeitigen 93ertrauen in ber (E^e ift

feine 9?ebe. grau ^utterer }ßit nic^t getoagt, ben Ü|3aler über bie

Gefühle ber Xod)ter auf5u!(aren ober i^m gar SßortDürfe 5U machen

toegen feiner !etnesu)egs eintoanbfreien fiebensmeife. Sei ber (Ent*

bedung bes ungehörigen Silbes in ben ^änben bes 93aters benft

fie nur baran, es ber Xoctjter ju oer^eimlic^en, an bie eigene Sc^mac^

beult fie ni(i)t Sie ift fo oerfnöc^ert in ber ^eriömmli(^en ^nfic^t,

baß oor allem bas gute ^nfe^en getoa^rt Q)erben muß, baß jebes

e^te ©cfü^l bes 9?e<i)tcs unb ber 6ittli(^feit erftirft toorben ift. Un«

münbig unb hilflos tourbe fie oer^eiratet unb blieb fie in ber (E^e;

bes^alb fommt i^r au(^ niemals ber (]5eban!e, bie Xoc^ter oor gleichem

£ofe 5U fdjügen. 6ie faßt alle ^Demütigungen als Sc^idjal auf, bem

man roeber entrinnen !ann no(^ barf. Sorgfältig erjie^t fie bie 2o(^ter

in ber Unroiffcn^cit, roic es ber gute Xon ©erlangt, unb oerfaujt fie

bann bem sijlciftbietenben. !Do(^ ift ein großer Hnterfc^ieb in ber

^uffaffung ber beiben Generationen. 2Bo bie SHutter ftiUfdjtDeigenb

bulbete, ba finbet bie Xoc^ter ben SRut, bie »erfaßten geffein abjufc^ütteln.

5lnfpru(^sIos unb unfelbftänbig fügt fic^ ^ebroig, als i^re roenig

glänsenbe 93erIobung unmöglich gemacht toirb, unb laßt fic^ fogar ben

90m 93ater ausgefuc^ten Gatten aufbrangen. ^ber il^r gan^s Sefen

SsBi-
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emp5rt ft^ gegen beffen ro^en CT^aroftei unb ntebrige (Befmnung.

^(les Gelb lann ^e nt(^t über bas (Elenb ^tntDegtaujc^en, bog fif

eine glüdCoer^etgenbe Serbinbung ^tte eingeben !5nnen, tnenn fte ben

9)hit gehabt, fi(^ ber jlonoentton, bie bte freie (E^e oenirteUt, aber

ben Serfauf begfinftigt, ni^t ju fflgen. 9Rit ber !5efoIgung bes

OQterltc^en Gebots ^ot fie nt(^t nur i^r eigenes, fonbem au(^ bas

GIfid i^res Rinbes oerfc^^ji ^us biefem ®runbe \ufß fie ft^^ au(^

ni(^t betDogen, bie 5lomdbie ber (£^e weher^ufpielen, na(^bem beriDlann

fte um bas ^eiligfte, bas STlutterglüd betrogen ^ot. 6ie jenei^ bas

SBanb, bas fie an ben (Elenben fettet, um 9?u^e 5U ^aben.

Das Gegenftücf ju biefen oerte^rten itRüttern ift grau S^Sn.
Sie ift ein liebes, milbes, jorgfames ^ausmütter^en, mit bes T)i(^ters

SRutter es gemefen max. ^erjlic^e Siebe oerbinbet jie mit bem Gatten

unb bie (Eltern mit bem 6o^n. Sorgfam beachten jie gegenjettig bie

(Eigenheiten. ^Jereint mit bem Gatten in tüchtiger Gejinnung, ftrebt

fie na(^ bem ^Itl, bem 6o^n ein leichteres £os ju bereiten, als es

i^nen be|(^ieben niar. 3^ bem ^m^d jparen unb ^ungern fie. ^Is

bas 6(^i(I|aI es fo fügt, bag er einem anberen als bem gebac^ten

£ebensplan folgt, fagt jie nur, mas i^m ein ern|tli(^es Dpfer foftet,

^ätte i^nen feine (^reube gemacht (93). 6oI($ ein ^eim mugte ben

So^n 5um (E^renmanne ma^en.

ias „5Jierte Gebot" ift oor allem ein ^roblembrama. !Die beiben

Xenbenjen, bie bem !Dt(^ter bie mi^tigften jinb, werben beibe aus«

fül)rli(^ an brei oerf(^iebenen Seijpielen erläutert. 6ie erftreden fi(^

auf eine Sefferung ber (E^e unb bamit eng oerbunben -eine redete (Er«

3ie^ung ber i^inber.

!Die (E^e $eba)igs mit Stoljent^oler ift bie oeroerfli^fte

oon allen. ^Dem jungen SlRann joll |ie nur 3ur Se|ferungsanftalt bienen,

toä^ienb ^ebniig baburc^ jtanbesgemä^ unb gut untergebracht n)erben

foIL Sie f^Qi gan5 xiä^i, menn jie fic^ mit $epi oergleic^t unb fi(^

als ^erfaufte anji^t !Die berechtigte Serbinbung n)öre bie mit bem

SJlujiflc^rer gewejen. ^Uer jlomfort, 9?ang unb ^ei(^tum fann fte

ni(I)t entic^öbigen für ben $^erlufi bes Glüdes.

2Bie im „lebigen $of' bejtc^t ^Injcngruber auf bem 9le^te bei

fSfrau, Dom IDlanne einen tabellojen SBanbel »erlangen ju bürfen, foioo^l

por roie md^ ber (E^c|(^lic^ung. SJlit einem fonfrcten Seifpiel, bem

S(|id|al bes Äinbes, begrünbet er bie gorberung.

0rnfl, Vnicntnibet. 4
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t){e (E(e (utterers fft ebenfalls eine fflr bie (Enttoldelung ber

2:o^ter ungünftige. (Es fc^It bie fittlic^e ®runblage. Der "SJlann

tft laiter^aft unb bie grau |(t)U)a(^. 3ie begnügt ji(^ bamit, ben 6(^ein

3u «Darren, aerobe jie ijt biejenige, bie ben oerbcrblic^ften (Einfluß

ausübt, ba fte als Wah bas CDefüf)! tDa^rer Xugenb oerlorcn ^at

9{atüili(^ mar meber ^utterer no(^ feine ^xa\x gejc^affen, i^rem

Ainbe eine jittlid^e (Er^ic^ung 5U geben, äüeil er oor i^r ni(^t ^dtte

bcftcben I5nnen, |d)ü^tcrt er jie ein, bag jie ni(i)ts 5U jagen magte.

(Es ift feIb|tDer|tänbli(^, bag er bem Gc^miegerfo^n btejelben ^^rei^eiten

erlaubt, bie er {i(^ nimmt Die grauen finb jo erlogen, ba^ fie

9)ifjen, bag es gegen ben guten Xon oerjtögt, jid) um ausojfirtige

S3er^öltnif)e ju fümment

Die CE^e ber 6d)alantcrs ift eine 5n)i|(^en gleich unb glei^

aber biejes glei(^ ift bas ber $cr!ommenI)eit unb £ieberlid)Iett. S3ei

ben beften Anlagen ^ötte in folc^er Umgebung nichts ous ben Ainbern

loerben tonnen. Selaftet mit bem $ang jum £ei(i)tfinn, jur lieber*

WäjUtii unb 3um 30^.^^^" muffen fie 5U ®runbe ge^en.

3n ber ^amilie 3d)ön fielU ber Dichter bie ibeale (E^e unb bie

ibeale 5^tnbererjie^ung bar. S3eibe (Eltern, moralifc^ untabcl^aft, geben

bem 3obne ein Seifpiel xid)Ux (&efinnung, erjie^en ibn in ber größten

(Einfa(t)^eil unb rotbmen i^r ganzes fieben nur feinem beften (^ortfommen.

^njengruber ftreift auif bas ^rtblem ber ([gefallenen. ^ (Er jeigt

beutli(^, ba^ er HRitleib mit i^r ^at, aber an eine 9{cl)abilitierung

glaubt er nic^t 30^^"" ^^^^ ^^pi oteUei(^t retten fonncn, unglüdlit^

mären aber beibe gemorben, benn ein orbentlic^er 9Rann „iann barüber

niemals bintoeg", rote ber Sefreiar in „SJlaria SRagbalene" fagt, unb

nie ^njengruber in ber Slij^e „UBte f^ab" es ausführt (ä. ^. 107).

13. ©'Srntöferngifi

Dos Drama „3ungferngift", 00m ^Qi)xt 1878, tnar ein 5Berfu^,

bem gutjablenben (&ef(bma<f bes Xages ein Slüd 5U liefern, ba bie

emften feinen Entlang gefunben Ratten. Daber finb bie oielen poffen*

^ften 3üge eingefügt, bie ber 55erfaffer fonft oermieben f^Me. Söldner

8lrt ifl bie 9iolle bes ^rofeffors, mit ber „editio princeps", ber nur

oettUiufig mit ber j^aupt^nblung oerbunben ift. , Diefe ift bie ^ot



her $auemio($ier IHegerl, bie bem armen Sint^i 9ia\pat in (erjn^er

£{ebe jugelan tft, aber bo<^ gern ben rei^ien ^of bes emfaittgen

Simi erheiratet ^ätle. ^?f:?^': ,. ,%
!Der (T^arofter ber 9?egerl Ift In feiner UnbeftänMgfeit rei^enb.

Sie ^at nichts oon ber Xfi(^igfeit ber Xni^gen, [it tft e^ ber

Sep^i in ben „Äreuje!f(^reibem" a^nll<^. ^übjc^, fi^f^aft, lofetl

unb luftig, getoinnt fte leii^t ben ilafpar unb er^It i^n fi(^ au(^ tro^

i^rer 3BanfeImüttgIett. 3^rer rei^enben ^nmut too^I betougt, madfi

es i^r SJergnfigen, ilafpar 5U quälen; babei mSre es i^r aber ni<^t

unlieb, ben ^of ffir fi(^ 5U getoinnen, o^ne bo<^ ben ilafpar' ju oer«

lieren. jlinbli(^ egoiftifc^, aber j(^elmi|(^ unb reisenb perlangt fie oon

i^m, bag er i^r ben IReic^tum gSnnen folle, loenn er fie liebe. Die

einfallige ^^abel oon ber n)ei^en £eber, bte ben (hatten tdten toürbe,

ift ni(^t 5um entfi^eibenben SRotio gemacht roorben. 9?egerl !ann

fi(^ ni(^t entf(^eiben, ben Aafpar aufjugeben,^ fo finbet fte ben ^usoeg,

ben Rafpar als ^Pfleger mitzunehmen. 3imi ift einoetftanben, loenn

er bie bumme ®rete jur ®efellf(^aft ^aben !ann. Der !Sater f^ai ein (Ein*

fe^en, er oer^eiratet bie Xoc^ter mit bem SBeften, bem Aafpar.

Der u)i(^tlge (]5eban!e bes 6tü(fes ift, bag eine redjte C^
5Q)if^en gleich unb glei(^ nit^t nur gleiche 3^9^"^ WV> ]onhtxn

aud) glei<^e iUug^eit unb annä^ernb gleicher iSJerftanb.

14. 2)ie Snt^ige.

Die Xru^ige ift 1878 als «parabcrolle für bie ©aümeper

gef(^rieben n)orben, bo^ ^at ^Injengruber oiel me^r als ein t^eotralifc^es

aJiac^mcrf geliefert (Es ijt bas (E^aratterbilb feiner fiieblingsfigur, bie

temperamentoolle, tü(^tige ^xau, bie ben i^erfu^ungen bes Bebens

geoac^fen, oon ber allein ein fittli(^er ^ufic^mung 5U enoarten ift.

Die Xru^ige ^at bas ganze Dorf gegen fi(^. 9BeU i^r red^t»

f^affener SBanbel ben anbem ein Sonourf ift, m5<^te man fie gern

fc^mac^ fc^en, um fie $u bemütigen. Der SBcgmac^cr SKartin, ber

reid)fte unb angcfe^enlte ^urf(^e bes Drtes, foU i^r £icbe ^eu(^eln

unb fie bem Spott ber anbem preisgeben. Da biefer fi(^ um bie

(l5aftQ)irtsto(^ter, bas Gegenteil ber £iefel, bevirbt, n)ill er erft nic^

Do(^ bie £tcfel geföUt i^m, fie f^ieint i^m gut genug jum Spiel.
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(&r oerfui^t, ^r ben ^of ju ma^en, belommi aber fo lounfge, treffenbe

Vboetiungen, bog es t^n ret,)t, fie 5U bemfltigen, benn er lamt es

ni^t leugnen, bie £te|el tjt \\)m fiberlegen. (Er fe^t fein ganses

j^dnnen ein unb es mirb i^m ernft mit bem, toos er im Übermut

begonnen bat. ^as er in 5anni oergeblic^ gefucbt, ben rec^tfcbaffenen,

e<^t meibli^en Sinn, f^in bei ber liiejel finbet er i^n. IBemerfensmert

\\i bie SBerbung. Slls fie auf feine £iebesbeteuerungen nur launige

(Einmanbe bat, toenbet er ficb an anbere 3nftinfte in ibr; fie foU ibm

Gehilfin, Pflegerin ber alten (Eltern, überhaupt ^ausnerin {ein, unb

bamit finbet er bei ibr (&eb5r.

£tefel 5übner ^at eine bittere 8(bule bur^gemacbt. C^ans

jung oertDaift, fonnte fie fi(b bas oäterlicbe f^aus nur erbalten burc^

faure Arbeit, burcb ernfte, re(btf(baffne ^tlic^terfüllung. !Diefes maijit

fie 3um ftarfen, emften (T^arofter, oerbinberte fie aber, bas fieben

Iei(bt 3u nehmen. Do(b bie (^efellitbaft, au(b bie eines Dorfes, erlaubt

leine ^usna^mcftellung, nur StRittelmö^igteit bleibt im ^rieben. Sie

mugte i^re Sonberftellung bur(b 5lampf oerteibigen, unb in- furzet

3eit trat bas f^txht ibres 3Befcns alljafebr bt^^oor. Die fingen,

fiblagfertigen, f(ber3enben ^ntmorten oaren oft bitter unb oerbargen

bie SBeicbbeit ibres ^efens, bie fie nur 5U oerrounbbar macbte.

Was bei anbern 92ecferei ift, ift ibr tiefer (Ernft. DbmobI

niemanb fo empfänglid) ift mie fie gegen (^reunbli(^feiten, ^at fie

bo(b gelernt, ba^ ($reunblid)leiten meiftens felbftfä(btige StRotioe oer*

bergen, befonbers bie ber SBurfcben. ^Is baber Martin bas tecfe

Spiel mit ibr beginnt, ift fie aufs tieffte gerei5t Die laxe ^n«

fibauung bes Dorfes ift ibrem SBefen juroiber, aber no^ mebr bie

i^alf(bb^tt unb Untoabrbeit bes S3urf(ben, ber bas getoiffenlofe Spiel

mit bem 5^r3en unb ber (E^re bes S7{abd)ens als fein 9?e(bt anfielt.

Diefe SRigaibtung oon Seiten bes Snannes beroegt fie berma^en,

bag fie fi(b gibt, toie fie mirflicb ift. Durd) i^r Scbelten perrat fie

ben tieffittli(^en ilern i^res SBefens, perrat aber au(b bie 9{eigung

3um 93uTf(ben, pon bem fie IBejferes erwartet bat ^Is ba^er ber

felbftbetou^te SlRann an bas ebenbürtige 'iUeib appelliert, geQ)innt er

fie Iei(bt. SJlit munberbarem ^npafjungsper^nogen beginnt fie fi(b in

bie neuen ^f:i(bten 5U finben, ibr SBefen ben neuen Ser^äÜniffen

gema^ umjuänbern, fanft unb natbgiebig ju toerben, nie es ber

^rieben bes Kaufes perlangt.

k-
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©ö» 55orb!tb ber Ini^fgen, („bie 35^mung bet 2Blb<rh)en1tl9cn*0^

fmbd if(^ in ber „$citcrej^ci" von Otto fiubrotg, bcr fie fi^on burd^

bas gleiche ^JRilieu oerioanbt iit. ^u(^ btefe ^ bie fprSbe Z^H'
frdulic^feit, tooruntet jic^ Eingabe unb 3Bei(^^eit verbirgt, au(^ fie

fü^rt bie oorlauten 9{eben, bie fi^ immer {(^Ummer anhören, als fie

gemeint finb, fie f)at aber au(^ bie !Demut bes Leibes, bas 9{efpe!t

forbert, aber auc^ bem SJlinne bie gebü^renbe S^re gejod^rt. ^njen*

grubers Xru^ige i|t tDarm^erjiger unb nai^qtebiger als bie Subioigs,

toie au(b Martin md^i an bie ^Bilb^eit bes ^xi^ ^eranrei^t X>ag

er bie „^citeretbei" fannle. fic^t man aus einem ©riefe an 9{ofegger,

in melc^em er bie ®ef(^i(^te empfiei)It.i) $on einer mirfliefen S^
einfluffung fann bei ber fproben 9{atur bes Dichters mo^I faum bie

IRebe fein, fo toenig mie ein ^^^übernc^men ber ^uerba(bf(bcn Säuern*

(baraftcre mdgli(b oar, tro^bem er iljn gut lannte unb fe^r oere^rte.

!Der (Einfluß iit el)er eine ^erftärfung bes 3beals, bas er fic^ fd^on

früher feiner ^eltanfc^auung gemä^ ausgebtibet bat

Das Silb einer eckten, rechten ^xau, nadf bem 3beal bes Didiers,

ift ber ®eban!e, bcr ber 9(bfaffung biefes fiuftfpiels 5ugrunbe lag, bas

Silb ber ^xavi, bur(b bie bie ^elt toirflicb Dolfommener toirb, benn

fie ^at ben SUlut unb bie "SOladfi, it)re fitilic^e ^njcbauung bur^jufc^en.

$atte ^njengruber in ben „5lrcu3clj(breibem" bas $)er^äUnis

ber (Sefcblec^ter sueinanber befprtx^en, fo ge^t er ^ier einen Schritt

toeter, um bann in „Sraoe fieut' oom ®runb" bas Xbema aus«

füf)rli^ ju bc^anbeln. 3n ben „5lreu5elf(brcibem" matten fic^ bie

(grauen Ungebdriges an. unb es mürbe t^nen oerioiefen. 3n ber

„Xru^igen" glaubt Riefet fi(^ felbft genügen ju !onnen, aber [it er«

föbrt, bog fie bas ®lüd allein ni(^t finben !ann; fo ffigt fie fi(^

tDilltg bet ^Bereinigung, au(^ menn fie i^re (Eigenart opfern mug.

STlartin aber lernt bas ed)te ^eib fennen, bas inftinftio bie beften

Xriebe feiner 9lalur jur (Entfaltung bringt Sie leitet i^n, bo((

bef)crrfc^t fie i^n ni(^t 2Bie URartin bei bem 9Jlab(^cn männlicbe

Überlegung erroartet, antroortet fie: „Sei uns SBeibsIcul' fi(^ aus»

roiffen, mar' e^ leicht, mann mer uns nur bei uns felber ausmugten,

aber f(^ier foU bei uns fein Sefinnen fein, benn's ^eben ^at fo

mSnigs mit uns oor, mo^u mer \\^ mit einiger Übcrlegt^eit ntt

V :ötiefe l, 6. 126.
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oerftunV, unb f^on in ber S^uF f^ah' {$ fein !DlabI fennf, bas

n!4t ^5tt a 55ub' fein mSg'n" (S. 2".>l, 292). Die» iU bes X)id)ter«

CBrflärung, marum ble Gefc^Iet^ter oetfc^ieben finb unb fein mfiffen. Sie

für alles anbere, fo finbet er au(^ hierfür eine (Erflärung in ber Statur

fefbft. (Eine anbete launige (ErflArung f^ai fie, inbem fie jeigt, loie bat

SBeib, aus ber iRippe ^bams gemacht, nic^t ftSrler ift als er (292).

!Das (^aratterloje Sirtstoc^terlein, bas |i(^ uor allem auf ben

eigenen Vorteil oerfte^t unb o^ne Cf)runbfat) b^ute biejem, morgen jenem

f(I)dntut, finbet ft(^ au<^ in ber „^dteret^ci" unb frfiber f(^on in

Sluerbac^s „(£beln)eiö". Sie bleut bicr als (5egenfa§ jur aufrit^tigen,

tDabrbeitsliebenben £iefeL 3^re 9la(bgiebigfeit oor ber ^^^S^it oer«

fpric^t \\d) in £aunen^aftig!eit unb X9rannei nad) berfelben ju oeroanbeln.

15. 9lte QBtener.

5nte SBiener, 1878 gcf(^rieben, ift roie bas „Sterte ©ebot" ein

SWilieuftürf aus ben befferen Greifen 2Biens. Die gemüllit^cn 2Btener,

t^re materiellen 3beale unb leichtfertigen Sitten werben geftraft, oenn

au(^ in weniger einbringlic^er Seife als im erften Drama.

9{a(^ einer langen Steige oon roeiblic^en Hauptfiguren erf^eint

^ier einmal roieber ein männlicher CCbarafter als $elb. j^ernbofer,

ein 5Biener „Onfel 95rofig", ift, roie ble meiftcn Originale ^Injen«

grubers, ein alter Sunggcfellc. (Er ift ber Sc^u^geift unb ber gelreue

(Ecfart feiner oerbeirateten Setannten. Dem einen bewahrt er ble

^xau. oor leicbtfinnigen fiiebesbanbeln unb ble Xoc^ter oor Seibit'

morb, bem So^n bes anbem ocrbilft er 3um ©eroufetfein ber Selb*

ftanbigfeit unb ber Verantwortung. SJor biefem (£bara!ter treten ble

(grauen fo ftar! in ben ^intergrunb, bag fie faft nur (Epifobenfiguren

finb mit ^usnabme eines (Ebaraflers, bes DienftmSbc^ens, bas

lebhaftere (färben erbalten bat.

Die Stiefmutter in ber i^äsmeicrfcben ^ömilie f^ai als armes

gabrifmäbcben ben älteren SJlann gebciratet unb fucbt nun 95cr«

gnügen in einem leichtfertigen Verbältnis, mdbrenb ble unbebfitete

Xoibter bas Dpfer bes unfelbftönbigen ^^reunbes roirb unb ficb in

ber Verjioeiflung, als er es nic^t toagt, für fie einjufteben, bas

£eben nehmen toilL

•^:.
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DIefer gomiHc gegenüber polten [xä^ Sc^mal^ofers für fe^r gebflbct

t>(x $atcr glaubt allerbings, wenn einer genug ju ejlen ^t, brau(^e er

leine Silbung, aber bie ^Rutter unb bie X3(^ter f(^a^en bie ^ilbung, bie fk

Ii(^ 0U5 3eitungpn unb 9?omanen angeeignet ^aben (S. 118—123, 202).

. Sei mitleibigem Bi^oft über bie gerühmte Wiener (]5eniütli<^!eü,

bie ^n3engruber als £dc^tfinn unb Genugfuc^t oerurteilt, oill er

bo(^ bas gute ^erj ber 3Biener toa^rbaben, jumal bei 5lem§ofer,

unb bie SoÜstfic^tigfeit, toie er an ber Sali seigi

Sali ift bie Xru^ige, toie jie in ben unteren Greifen Wiens

ju finben ijt. 3^r tüchtiger Äem jeigt fi(^ In i^ren tfdßxä^tn 3ln«

f(f)auungen unb in i^ren gemiffenbaften ®runbfä^en. 3^re Sßtener

^bfunft oerrät fie in i^rem offenfjer^tgen ®eplauber, mit fie t^re

SReinung äußert, — benn fie nimmt fein SBIott oor ben SOtunb, ju*

mal iDenn fie „^5fii^" wirb, — mie au(^ in bem Selbftbeiougtfein,

mit bem fie fic^ allen gegenüber behauptet, ^m ä^nlt(^ften ift fie

ber „SOlali oom (S)runb"., ^ie biefer ift i^r bie Sic^erbeit unb

illug^eit eigen, 9)lenf(^en unb Situationen richtig ju erfaffen; nie

biefe ^at jie bas toarme ®emüt, babei ben gellen Serftanb unb met^

\\d) ben £ieb^aber gut ju erjie^en.

Der 3beenge^alt bes Stüdes, fomeit (grauen in Setrai^t fommen,

ift bas Unheil, bas bur(^ Mangel an rechter, ^Suslic^r (Er^ie^ung

oerurfa^t mirb. ^Injengruber betont, ba^ biefes ber (Srunb ift,

toarum SopI)ie auf Abwege gerät (S. 115). ^u(^ bei C5uftao ^
es niemals an (Effen unb Xrinfen gefehlt, wci^l aber an allem anbem

(S. 188). 9tomane unb 3^itungen maxtn bas einzige Silbungs«

mittel, bas bie 9Rutter ben unbef(^äftigten ilinbem bot (S. 1»8).

16. 9ie tttngebelirte ^te\t

Dicfes Heine ßuftfpiel würbe 1879 für eine SBo^Itätigfeitsöor-

ftellung 5um Seiten ber Hinterbliebenen eines Äünftlers gejt^rieben

unb scoar na^ einem Silbe besfelbcn, genannt „bie ftürmi|(^e Ver-

lobung". (Eine grau ift mit i^rer Sod^ter bei einem reiben Sauem,
um bcjfen (Einroilligung 5ür (E^c bes Sohnes mit t^rer Xoi^ter }u

erlangen. !Der Sater ift fe^r aufgebracht, roeü er glaubt, er werbe

überrumpca. 2Iuf Sitten ber (Battin, bie i§n baran erinnert, bofe

au4 fie arm gerocfen fei, gibt er enblic^ feine 3uftimmung.
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Xro^bem bos Heine C5enrebHb eine (Belegen^eitsf^Spfung toor,

Ijobm hoö) bie (Efiaraltere inbiotbuene. aus bem (Semfite bes Dichters

ftammenbe yiqt. Die tIRutter vor allem ift gut gejeic^net 6ie ift

eine fur(^tfame, gebrüdte, bur(^ ^rntut befc^etben gemachte 92atur,

bie nur ben einen 3Bun|d^ ^ai, bas ®Iüd ber Xtx^ler ju begrünben.

9lun erfahrt fie oon bem Ser^ältnis bes S(Räb(^ens jum reic^ften

93ur((^en bes Dorfes, ^us eigner Srfabrung fennt fie bie Sd^mierig«

fett einer ^iBerbinbung jroift^en arm unb rei(^. 6ie ^at feine foI(^e

^eirat gefuc^t, nun fc^manft {ie jvifc^en bem 6tol3 auf bie Xo(^ter

unb ber Serjagt^eit, 5n)t|(^en Hoffnung unb (UM unb ber ^ngft,

bag es bie Xo(^ter ni(^t erreichen werbe, sroifc^en Vertrauen auf bie

IRedjtfc^affen^eit bes 93ur|(^en unb 3^^^!^ an ber ©utmütigfeit bes

SBaters. ^ibie |e^r fie bie ^erbinbung aber au(^ münfc^t, nur ber offne,

grabe ^eg ift i^r ber mögliche, bes^Ib gebt fie jum Säuern felber.

Unüberlegt unb bo(^ flug in i^rer rechtlichen (&efinnung, roagt fie

bas Uneibörte, bei bem ^Bauern um ben 6o^n anju^olten. Sie fyd

feinen f(^lauflberlegten ^lan, fie bittet nic^t 3Dte eine, bie auf bie

ärgfte ^bioeifung gefaxt i[t, fte^t fie oor bem IBauem, ber biefem

gefingftigten SBeiblein gegenüber nur ben (ßrogmfitigen fpielen fann.

2(nbers bie Xo(^ter. ($rd^Ii(^ unb glücflic^ ift fie in ibrer

£iebe jum Surften. (Er erfc^eint „t^r fo grog, bag er ben 5of

oollig oerbedti". Sie mug i^n lieben, ob ber Sater. einmtUigt ober

ni(^t. Sie b^t t^n nid)t aufgefud^t, fonbern er fie, barum fd)dmt fie

fi(b namenlos, ba^ bie SJlutter gegen bie Sitte jum Sater gebt; lie

fü{)U fi(b burd)aus in ibrem ^ec^te, benn fie lieben fi(b; fie finb jung

unb paffen gut 5ueinanber, fo finb fie aucb bie Sernünftigen* wtnn

fie jid) heiraten, benn es ge^t eigentlicb nur fie etmas an. (Es frSnft

fie, bag ber Sauer bei i^r Serec^nung oorausfe^t, barum gebt fie

lieber, ebe fie bettelt.

!Die Säuerin ift eine mütterliche, gut^erjige ^^rau, bie ben

(Satten befönftigt unb umftimmt.

Der pgrunbeliegenbe (5eban!e bes (EinaWers ift ber bes

„Doppelfelbftmorbs". Slrmut ÜUfein $tnbernis einer glüdlitben (Ebe.

Den materiellen (Einroenbungen ber (Eltern gegenüber bnben bie ilinbcr,

bie ber 9Zatur unb bem gejunben 3nftinfte folgen, immer rec^t.

I
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17. «iw'iit g'wofmtwi ©'leU.^ »^^svc

2)i6fes fiufifpiel ift tote ber „^au]iWaQ" eine {(^toanf^e

Säuberung mittlerer 2Bietier Äreije. !Der ^elb, ein Beamter bes

SBureaus, i|t berma^en ®eioo^n^eitsmen|(^ geioorben, bag t^n nt(^,

auä) ni(^t eine namhafte (Erbid^aft, aus bem Alltagsleben oerbrangen

!ann, benn es ift bas einzige Dafein, toorin er fi(^ glücüii^ fü^tt.

!Die l^rauenc^araftere finb unbebeutenb, nur einige X^pen toerben

namhaft gemacht unb beren 6(^Q>fi(^n angegeben. Die 3^^^^'

oermietertn mit Xo(^ter, bie fie vorteilhaft }u oer^raten fu(^t, fpidt

eine Atolle, ebenfo bie J^au, bie jeben 3unggefeUen glfidlii^ mai^
m9<^te. ^as ^ofjen^afte übenoiegt aber fo fe|r, bag bas Stüd

nu^t emft ju nehmen ift.

18. ^rooe fieitf oom Gruttb.

3m Sö^r« 18öÖ f(^rieb ^Injengruber biefes SM. (gs wcac

ein SBcrfu^, ein ^^arabcftüd für bie ®eiftinger ju liefern; ©eil ju ber

3eit aber ein S^nllc^es in brei Silbern fpielenbes Stücf oon einer

franjöftfi^en 6(^aufpielerin gegeben rourbe, lehnte fie es ah. ^raus»

gegeben tourbe es erft oiel fpSter aus bem 97a(^Iag. SBieber ift bie

bramatif(^e (Einheit ber Xenbenj juliebe ganj auger ad^i gelaffen,

ift bo(^ bie 3cii auf ein falbes Wenf(^enalter ausgebe^nt Amalie

emittier ift im erften 2l!t ein junges SDIäbc^en, im jmeiten junge

Ofrau, im britten SRutter einer ertoac^fenen Xo(^ter: ein madcrer

SKufterc^arafter in ben brei ^er^altntffen bes £ebens als !93raut,

($rau unb SRutter. !Die 5anbf(&rift fül)rt fogar ben Untertitel „ge«

funbe ^et^in". ^riebmann') vergleicht bas Stüd mit IDloIieres unb

®olbonis Dramen in SBejug auf bie uorjüglic^e ^iebergabe ber

3Btrflid)!eit, in ber optimiiiifc^en £ebensanf(^auung unb ber Betonung

bes gefunben SPlenfd^enoerftanbes unb ber fingen lRe(^tfd)affen^

Amalie lebt bei bem Sruber unb meift einen (freier nac^ bem

anbern ab, loeil feiner i^ren moraIif(^en Anfprüc^en genügt. (Enblic^

fommt ber ^ugcnbgcfplele, ben fie als gutherzigen Änaben gefannt

^at, 5urüd 5lac^ ber 5lrt Der jungen Ceute nimmt er es mit ber ?lrbeit

md)i genau, fonbem »iU oor allem bas ßeben x^i geniegen. %is

*) .Stiebmann. @. 118.
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er fi^ um fic bemirbt; verlangt \it tur^ unb biTnbiq oon {bm, bog

er feine C5enoffen aufqebe, ba^ er ein orbent(i(^er S?lenf(^ toerbe, e^e

fie irgenb etmas mit i^m ju tun b^be. (Er füqt ft(b ibren ^or«

fi^riflen, meil er fü^It, bag [te mill, was er im (5.runbe feines ^nitns

jelbft n)finf(bt.

(Ein ^afiT fpSter leben fie in glfi^icber (E^e unb ooIHtem gegen«

feitigcm Vertrauen, als er uon ben alten ^reunben aufgcftacbelt mtrb,

ber Ofrou ben $erm ju seigen. 9Hali fügt fi(b obne ^Biberrebe. 3Il5

er fpät naä) ^au\t !ommt, empfangt fie i^n freunblicb unb benft ni(bt

baran, ibm ^ormfirfe 5U machen, ^nbererfeits oerlangt fie oon ibnt

biefelbe 9?ü(Ifi(^tnabme, ba^ er fie eigene ^ege geben lägt, bamit

er fie nicbt etma mit ben (^rauenjimmern, mit benen er in SBerü^rung

gefommen ift, oerme^fele.

3m britten Xeil bat ^ali bie junge Xo^ter cor einem Jüngling

ju fcbü^en, ber ibr glübenbc ßicbesbricfe ftbreibt unb fie 5um Stell-

bi(bein einlabet. 3Bieber b^t fie tneber SRoralprebigteh nocb ^ormfirfe

für bie Xoc^ter. 6ie erlaubt ibr jum SteUbidjein 5U geben, !ommt

mit bem $ater, f^einbar um ben jungen beuten ben Gegen 5U geben,

in ^irfli(b!eit, um bie waf^xtn ^otioe bes 93urf(^cn ju enthüllen unb

bie Xo(bter vor £et(btfinn ju bemabren.

^malie Mittler ift eine liebenswürbige SBiener Xru^ige aus ben

mittleren ilreifen, roeber reicb no(b arm, b<it bie uernünftige ÜBilbung

i^res Stanbes, babei einen gellen IBerftanb unb bas ^tr^ auf bem

retbten ^cd. Sie b^^t bie Iebensfrif(be ^nmut ber ^orlatberlies,

baju bie liebensmürbige 8(bal!baftigfeit unb nedifcbe C5ra5ie ber

SBienerin, aucb bie (Entfcbiebenbeit unb bas 6elbftben)ugtfeih mangelt

i^r ni(bt 3Jl\i f(blagfertigem W\^ b^It fie ficb bie subringlitben Se<

aerber fem. Sefonbcrs ftarf ift bei i^r ber gamilienfinn entroidcit.

^njengruber benft fi(b bie ^xan bauptfäcblicb als tt)pif(b6s (SefcblecbtS'

mefen, baber nur als 9)lutter unb (Gattin, ^malie SRittler ift foI(^

ein tgpifcbes 2Beib. T)tt 9latur no^er oerroanbt, geborcbt fie bem 3n»

ftintte oiel fi(^erer als ber SRann, 6ie oor allem uertritt bas 9?e(§t

ber göw^öi«. inftinftio fucbt unb oerlangt fie nur bas ©cftc für biefelbe.

3luf ber roic^tigften unb fi(berften (Brunblage, ber fittlicben, fud)t fie

ben (&Ie{(bgefinnten. Sie ift n)eber berecbnenb nocb !alt, im (Segen«

teil, bas finnlid) Idcbt erregte Slut lägt ficb nur burc^ bas ftarfe (&e».

ffi^I für bas 9ie(^t jügeln. (San5 natürlich fuc^t fie bie (E^e, aber
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ni^l b!e Beirat !ft i^r b!e §auptfa^e, fonbern bos (Slücf, bas f!«

baoon enoarlet: ein totrfliebes 3ufatnmenleben mit bem Gletc^gefinnteit.

!Darum l^ält fie ft(i| bte ®e(D5^nn(^en fem, borum tft |ie fo mS^Ierij^

bafe nur SWitllcr, beffen guten Äem fie ISngft erfannt ^ot, i^r genügt.

tDo(^ mdi er mu^ jic^ erjt i^res Vertrauens oürbig seigen, e^ y\t

l^m i^r 3ttw^ort gibt.

$at |ie geforgt, e^e fie bte (£^e eingegangen tft, fo nm^t fie mit

gleicher Sorgfalt über i^r (E^eglüd (Es liegt i^r n i(^ts an ber $errf(^ft in

ber (E^e. SPIag Sorenj immerhin ben $enn fpielen, jie roirb i^m ni(^t

toiberfprec^en, befonbers ni^t uor ^remben. Sie g5nnt i^m aUe ^tühen,

bie er finbet, benn fie !ann i^m uneingef^ränft oertrauen, bag er an

ni(^ts (gefallen finbet, roas feiner ni(^t mürbig ift. 9li(^ts jlleinli(^es liegt

in bem CEi^arafter ber ^malie. (^eft ift i^r Sinn auf bas 3beal einer

Innigen (!5emeinf(^aft geridjtet, fo bag alles anbere baneben unoic^ttg er*

f^eint. Der (5eban!e, i^n ju bemültgcn, fclbft roenn fie !onnte,-lommt

i^r ni^t, aber ebenfon)en!g toürbe fie fic^ i^m gegenüber etmas vergeben;

aä)id fie fi(^ boä) eben fo ^oä) wie ibn. billig fügt fie fi(^ feinen %n»

orbnungen, folange es fi(^ um unmit^tige Sachen bonbelt, bo(^ mu^ er

\iä) ibrer (£inft(bt fQgen, menn fie in 5infi<^t auf-bie Stttlicbfeit ttdft bat

^u(b bann fpielt fie mä)\ bie 9{oUe ber Ueberlegenen, es fommt i^r Die((et(^

gar nic^t jum SetDu^tfein, toarum fie fo banbelt; bo^ füblt fie gan5flar,

ba^ es fo fein mu^, meil es bas ^^ec^te tft. 3br (blM ift i^r oiel ju

toicbligi als bog fie abtoägt, toas fie bem SRanne f(^u(big ift ober

toas er i^r ju oerbanfen f^ai

Die anbem (grauen bes Stüdes finb ju unmitbtig, um als

(Tbaraüere angeführt ju werben, fie werben mit ben Xenbenjen, bie

fie i)eranf(bauli(ben, nam^ft gemalt werben.

Das Problem ber (E^e bat ^ilnßengruber ^ier am ausfübrH(^ften

unb enbgfiltig bebanbelt. Die e(bte (E^e ift i^m ein ftetiges Geben unb

SRcbmen, ein fi(b gegenfeitigcs Stufen unb Reifen. 2Beber ber SUann nod^

bie ($rau ift oollgültig auger ber (&f)2, bas jeigt ^njengruber babuT(b, ba^

feine (Einfamen alle intereffant, aber bot^ ni(bt eigentlicb gan3e, lebensfähige

aRenf(ben finb, bie (Einfame aber feiner 5luffaifung'na(b nid^t in Setra(^t

iommt. $at bie ^rau bas Uebergewicbt in ber gamilie, fo mug i^r bod^

KebeooIIe Eingabe unb taftüolles Scnebmen ju fe^r in ber 9latur liegen,

als bafe fie fi(b 5ur ^errfcbcrin ergebt: §üterin bes bauslitbcn (5Iü(fes

}u fein, ift i^re^eftimmung.^ (Eine fol(^ (E|e ift bie (E^e Sttittlers.
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^ bas Stfid S^enbenjbrama !ft, jeigt ^n^engniber an oer*

fc^iebenen anbem paaren, tnie bie (E^e nt^t [ein folL Das Gegenteil

ber ibealen (E^e ^maltens ift bte erjte rote au(^ bie jtDetle (E^e ber

Srau ^ä(^teT*Duder. Die Planten (^arafterifleren bie (Ehemänner.

Sfrau Ducfer befc^reibt biefe (EI)en in ber folgenben Reifer „3n ber

^^e fann immer nur ein Xeil auf Roften bes anberen 5ufrieben fein.

(Einsmug ^errf(ftenunbbasanbere!uf(^en"(S.58). 3nbcrerften(E^emu6te

fi(^ bie $rau fufc^en, toä^renb ber SJlann ber ^äd)ter unb ber Xprann

loar, ber es fi(^ jur Aufgabe machte, bie ^ran jum (Se^orjam ju er*

sieben, unb bo(^ immerfort fürchten mugte, ba^ fie Unrecht tue, fobalb er

fie ni(^t unter ^ugen ^atte. Sie nar roillig, i^m bie fc^xoere 9{ei|etaf(^e

5U tragen unb allen Saunen nad)5ugeben, folange fie baju gejU)ungen

tDurbe. 3n ber ^iDeiten (E^e mit Duder roirb fie bie Iqrannin. 3cbe5

Sergnfigen, aud) bas unfdjulbigfie, roie bas ^auijtn, loirb i^m unterfagt;

fie ^ält i^m fortroaf^renb ^Roralprebigten, bie er gebulbig an^5rt, um
bann ^eimlic^ fe^r jnieifel^aftem Vergnügen nad)5ug< ^en, tooju er bur(^

bas (^nfter enttoeic^en mufj. U(ud) ni(^t bas geringfte Vertrauen maltet

5Q)if(^en i^nen; i^re ^^reube bcftebt barin, i^n 3U quälen, fdne, fie 3U ärgern.

Hu(^ bie (E^e Aat^is, ber SRagb, ift ein Unglüd getüefen.

Dur(^ immertoS^renbe ^orroürfe ^at fie es foioeit gebracht, ba^ ii)t

Snann erft naif f)au]c fommt, tnenn \U fortgebt; fie tut alles, toas

fie fann, il)n in feiner £ieberl;(^feit ju beftarfen.

(Ein toeiteres Gcgenjtfic! jur ^ittlerfc^en (E^e ift bie roilbe (E^e

9{ofas unb Aranjbergers. Sie I)aben beibe geglaubt, um tna^r^aft glfid*

Ii(^ 3U (Derben, fei es oor allem tDic^tig, ba^ jeber frei unb unabhängig

00m anbem bleibe unb fii^ feinem 3a)ange lüge. £)^ne icgli(^en ^att

fanfen fie immer tiefer, gefellfd)aftlid) unb moralifc^; fie oerloren jeglicbe

€elbfta(^tung, nur bas gemeinfame Unglücf oerbinbetjie no(^ äugerlic^.

%lk biefe (E()en finb extreme, es fc^It i^nen bas C5Iei(^geiDi(^L

5lur bie (Ef)e SRittlers — ber IRame ift roieber fgmbolifc^ gebac^t —
^ält bas re^te SWafe in ber Scfc^ränfung roie in ber grcifjeit, in ben

^fli(^ten roie in ben 5Jergnügungen. (Bcrabe hierin erinnert bas

6tüd an SRoIieres „Lhs fenunes savantes", benn ^J^^alten unb ber

gefunbe URcnfdjenoerftanb finb ber ®runbton in ber (E^e unb in ber

(Er^ie^ung ber Xo(^ter. ^njengruber unterfc^eibet fi(^ oon bem fran«

3dftf(^en Dichter babur^ bag bei i^m bas roarme Gemüt bas ^us*

fi^Iaggebenbe ift^ ni(^t ber ^erjtanb, ba^er ^igt es avL^ „Gefunbe ^er^en^.



Öl

9Bar „Sraoc fieuf oom ©runb" eine 95er^errfi(^ung bet JJrcm

als Gattin, fo ift bas na(^fte BXM, 1885 gefdjrieben, melc^es bett

Xitel „öcimgefunbcn" tragt, ein Drama jur SJer^errlic^ung bcr grat-

als SRutter. Die äUutter tritt foioeit in ben SJorbergrunb, bajj bie

anbern ^erfonen oiel oon i^rer (Eigenart einbüßen, befonbers bie

6d)iDiegerto(^ter unb bie (Enfelin.

^rau ^anintsi ^^t imtx So^ne, einen, ber fiber ben 6ianb er*

sogen ift^ unb ber in ber ®e|eUf(^aft, in bie er burc^ eine oorteU^afte

^eirat eingetreten ift, bie ^eimat ooUltänbig uergeffen f^oA, meil er

ft(^ ber niebrigen ^erfunft |(^ämt. Der anbere, für ben bie SPtittel

5um Stubium ni(^t oor^anben toaren, ijt ganbwerfer ^etoorben

unb bie Stfi^e ber alten ^IRutter. (£r ift ein Driginat toie j^em*

^ofer, mit tneic^em fersen unb treuer ®efinnung. (Er fommt nie

ba5u, an ftc^ ju beulen, unb erntet für feine uneigennü|igften Xaten

bo(^ nur Unbanf.

^Is ber ältere oor bem Sanirott fte^t, toill er in ber SJer*

SCDeiflung feinem Siihtn. ein (Enbe machen. 60 finbet i^n Stomas, ber

jüngere Sruber, unb berebet i^n, jur SRutter feine 3uflu(^t $u nehmen.

($rau Jammer empfangt i^n mit einer entgegenlommenben £iebe,

bereu nur eine Wutter fö^ig ift. Stomas ma^t fi(^ auf, auc^ bie

l^rau unb bie Xoc^ter bes ^rubers ju ^olen, um fo oereint ein neues,

arbeitsreiches, boc^ glüdli(^es £eben 5U führen.

$on allen Dramen ^at feines fo viele 3^9^ <tus bem Sithtn

bes Dichters ote btefes. Dag bie SiRutter bas Original 5U grau

Jammer iit, ^t faum 5U bejrocifcln, f(^on äugerlt^e 3^9^ ftimmen

überein. Sie mürbe ^itme, e^e ber @o^n erlogen mox, unb fannte

aus eigener (Erfa^iung ben jlampf unb bie Sorge für feine (Er«

jie^ung. Das X^ema, bag SRutterliebe oerIaglt(^er ift als (S>a\Xm*

liebe, fam i^m gerabe in biefen ^cS)xtn ^um Semugtfein. iUeine

S3emerlungen im Stüä über bie (Sereijt^eit unb 9?fi^*i(^tsIofigteit bes

Chatten, bann roteber bie Sorge Jammers, bas (SelDelenb oor ber

^au 5u oerbergen, illagen über ^leroen, £aunen unb ilrömpfe ber

($rau, bie auftauc^enbe j^rage. ber ^oglic^feit ber Sc^ibung feiner

langjährigen (EI)e, bie Überlegung, bog man iRüdfic^t auf bas i^inb

nehmen müfie, alles bies beutet bie Q^ebanfen an, mit benen fi(^

ber Di(^ter in biefen 3^^«" beft^äftigte.



'>-•- - •!

:' . . ^ ^ ^ ^ ....:-vv^

C5rabe ber CC^oraftet ber JWutter wirft fo fibcr5eugcnb bnr((|
,

bie ^ülU ber reaUjttjc^en, aus bem Qihtn gegriffenen SH^ 3^<

S3etf)alten ben beiben 6o^nen gegenüber ^at ettoas 3®i^ipSI^i9^

!Das lomml ba^er, bag betbe 5HoUen aus bes Dichters eigenen (Er*

fa^rungen ge|(^opft finb. (Er ^atte unzertrennlich mit ber SDlutter ge*

Uhi, !annte am beften bie liebeDoIIe Eingabe, ben uneigennü^igen

6tol5 auf ben 6o^n, bie ganze 92a(^|i(^t unb alle bie !^\iQt, bie er

nun grau Jammer in i^rcm SJer^alten bem ältcften So^ne gegenüber

mitgab; er fannte aber auc^ bie ^äusli(^en Sorgen, bas Uebermac^tjein

unb bas ®efül)l ber Unbe^olfen^eit bes X^omas.

($rau Jammer oertörpert bie unmanbelbar treue mütterliche

£iebe. 3^r alte{er €o^n ijt i^r fiiebUngsIinb, als |ie mü^jam fein

93rot erarbeiten mu^; er ift es, auc^ nad)bem er fie ueilaffen ^at

unb i^rer in feinem (ölüde ntd|t me^r gebenft. Sie finbet taufenb

(Entf(^ulbigungen für fein lieblofes Senel)men, in (I5eban!en ift fie

ftcts bei ibm unb 5c^rt oon feinem 2BoI)lcrgebcn, unb als er arm

unb bebürftig ift, ^at fie fein 2Bort bes Sorujurfs für i^n, fonbem

nur 2Borte ber Hoffnung unb ber 3uoerfi(^t Darum fagt auc^ Xfjomas

oon i^r: „^enn bi^ auc^ SBeib unb ilinbucrlaffen, fo bebenf, ba^ es no(|

men auf ber 3BeIt gibt, ber altere unb minbcftens eben fo groge

SRet^te auf bic^ l^aV (275). „Äomm' mit jur aJlutter! ber bift unb

bleibft i^r SBub', oon i^r braud)ft . . . fein Söertrauen 5U erbetteln,

fonbem mu^t fro^ fein, mann b' nur 5um Xeil bas rec^tfertigft, n)as fie

^eut' no{^ fclfcnfeft in bic^ fe^t". . . . „Sie mag bir entfrcmbet fein, bu

\^x nit. Das bringen Äinber bei SRüttern, roie bie unfere is, gar nit

fertig. 95on unferem etften Sltemjug bis ju i^rem legten füllen toir

i^nen oft 's ^erj mit Plummer unb Sorg', unb bo(Q* behalten fie

no^ allroeil ein ^la^erl frei, in bas fie uns eigene Xrübfal unb

92ot ausfd)ütlen lajfen, bag s' uns alleinig nit all^u bef(^Q)ert"

(S. 276). 3n i^rem felfenfcften Vertrauen ift fie au^ getoife, baj

Ü^n bie Gattin nic^t oerlaffen roiib. 3^r S^ertrauen auf i^n gibt i^m

ben 3)lui, feine (Exiftenj in ber gefunberen 3llmofpl)äre bes SBürger«

tums, 0)0 gefellfc^aftlic^e £uge unb ^alfc^^eit nic^t 5U finben ift, neu

ju grünben.

3m 93er^&Itnis 5U X^omas lernen »ir fie oon einer anbem

Seite fennen. X^omas ift i^r nod) immer bas Jlinb, bas er als

Anobe geniefen ift. 3^re £iebe 5U i^m äußert fi(| in ber angftli^ien
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Sorge, barln, "baft fte ü^n Bcptcn 5U mülfen öermefni ^T>\t}t fingftfr

I^e Siebe finbet ft(^ oft in ben ^ufsetc^nungen bes T>id}Uxs über
t'

bie SBanberja^re angebeutet. . xr ~ ' * >^ 'v^

5atte er bie SJlutter wie ben Stutzt naü^ bem fieb^ ge»

^eic^net, jo jinb bie beiben anbem (grauen, bie C^attin unb bie Xoc^ter,

ha es ibm für jie an geeigneten SJorbilbern fehlte, f(^emenl)oft ge-

blieben. Seibe finb anfpru<^sDoIl erjogen, nW 5U ^au\e, jonbern in

ber grembe. SBeibe jinb 5U ^aufe in ber ©efellfdiaft, unb ber ©otte

nimmt an, ba^ jie fid^ au(^ nur ba mo^Ifü^len fonnen. (Er ^at in

ben 3abren bes ©lüdes roeber bie ^xau noc^ bie Xo(^ter fennen g^

lernt Die Xot^ter jeigt no^ inbioibuellere !^nqt. Sie intcrejfiert

jid) für ben ^ater, unt> bie 'SOtniUt mochte fie fennen lernen unb oerteibigt

ben ^ater, too er angegriffen toirb. Den neuen Ser^öltniifen geminnt

fie einen gemiffen ^ieij ah, tann aui^ originelle 3been bem ©efdjofte bei'

ftcuern. Die grau ift fo jc^r mit bem ©cbanfen, wie fc^r ber ©atte fie

beleibigt^at, bejc^äftigt, baj^ i^r bie £age gar nic^t jum Setou^tfein fommt

Diefe beiben (£t)arattete bienen eigentlich nur 5ur ©efcllfc^aftS'

fritü. ^n5engruber ftellt bas oberflä(^H(^e gejellfc^aftli^e Xreiben

ber äufriebencn, arbeitsreichen (Exiftens ber mittleren Älaffe gegen«

über. (Er tabelt bie faljc^e ilinbererjiebung, bie bie ilinber fem oon

ben (Eltern aufnjac^jen lägt (Er tabelt nietter bas ^ofma^en, bie

leere Sd)mei(^elei ber böseren ilreife, fotoie bie finnlofe SBefc^aftigung

ber Damen ber 3Belt, bie für bie Sorgen bes SOlannes meber !^i\i

noc^ (öebanfcn ^aben, fonbem nur für ^u§ unb fjorm. 3n emjten

3eitcn ermeifen jie jicf) als ooUjtönbig bilflos unb jinb bem ^anne
nur eine fiajt unb ein ^inbernis, aber fein Xrojt unb feine Stü^e.

(5an5 aus bem fieben gegriffen ijt bie (Scjtalt ber grrau Xanbl,

ber IBerufsgenojjin bes X^omas, bie bie guten Seiten besfelben langft

erfannt bot unb i^m^ je^r energijd) entgegenfommt. Sie fü^lt fi<^

tDot)l befähigt, bie Xqrannei ber SJlutter 5U feinem 93eften fortjufe^en.

Die Sjene bei ber SDlutter ermnert an eine in ben Fragmenten feines

Xagebucbes, roo er oon einer älteren Scbaufpielerin befuc^t tourbe

unb too bie SOlutter eingriff').

^uger bem Problem bes Dramas, ber f(^5nen Serbenlt^ung

ber SUutterliebe, jinb anbere fjfragen furj berührt SBie fc^on oben

') Bnu u Lxym.
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getagt, ifi bie Sfrage bec CErjie^ung gefiretft, au^ bie 3bee oon etner

(E^ 3tDtf(^en einer filteren ^xau mit einem bebeutenb jüngeren SOlanne.

(Er proteftieri gegen eine foI(^e ^Bereinigung, ^ter nur hirj, in ber

(Ei^Iung „eine ^oli^ae" ausffi4r(i(|er (4, 264).

20. 6taI)I tutb eteiit.

„Siafil unb Stein" ift bie Uarl oerönberte bramatifc^e Se^

arbeitung ber (ErjöWung „ber (Einjam", toelc^e im 3fl^re 1885 heraus«

gegeben mürbe. Dboo^l bas Hauptproblem in ber (ErjA^Iung oiel

tragtf(^er roirft, — bcnn ber (Einfam ilt ba ber So^n eines Pfarrers, ber

i§n niemals anerfennen !ann, ni(^t ber eines SBürgermeifters, — ift bo(^

bas Drama ergiebiger, toas ^auenc^araftere anbetrifft (Eenji bleibt in

ber ®ef(^i(^te ganj im ^intergrunb, $auli lommt gar nic^t barin uor.

9Bie ber „(B'roiffensrourm" unb ber „St^anbfled", fo bc^anbelt

bies Drama bas Problem bes Sünbünbes. 3n jenen S3e^anblungen

toirb ber Sc^toerpunft auf bie ^rage ber (Erjie^ung gelegt, in biefem

auf bie ererbten (Eigenjc^aften, ben 3^^3<>fn unb bie Unbeugfamleit,

bie bas tragif(^e (Enbe unabmenbbar herbeiführen. (Es fielen fic^

5U}ei gleiche (E^araltere, !Sater unb 6o^n, fd)roff gegenüber. Der

6o^n ift bur(^ ein ^IJerbrec^en ein (&efe^Iojer geiDorben, ber Spater

ift ber ^vitet bes ®efe^es unb mug beffen ^usfü^rung erjtDingen,

loenn auäf babur^ bag er ben 6ot)n töten lä^t. (Erft bei bem Xobe

besfelben erfennt ber Sater ben langgefuc^ten 6o^n.

3n)et (^rauenc^arattere iommen im Drama oor. ^auli, bie

SIutsoeriDanbte bes (Einfam, ^at biefelben (Eigenfc^aften mie er, fie

bient i^m jur ^^olie, tDÖljrenb CLenji mieber bas (Segenteil ber $auli ift.

^auli (Eisner ijt eine vom Bc^ictfal gdnec^tete Xru^ige. ^Is

(Erbin bes ^ofes ersogen, toirb fie oom Dn!el bes C^utes unb noc^

baju bes eigenen (Erbteils beraubt, ^n eigenmad)tiger unb graufamer

SBeife oerlobt er fie gegen i^ren SBillen feinem alteften, leichtfertigen

8o^ne. ^Is biefer ein f(^ma^U(^es (Enbe gefunben ^at, mirb fie bem

{Veiten, ebenfo oertommenen (Eiben 5ugefpro(^en unb enblid) fogar

bem britten. (belauf(^t, überoorteilt, oera^tet, jur 6a(^e erniebrigt,

jum oer^a^ten 93unbe gejmungen, ^at fie in i^rem ^ttim bas (&e«

ffi^I bes paffes unb ber ^adft berma^en genafjrt, bag fie nichts

onberes fü^en unb benfen !ann. %ü^ i^r 93er^altnis jum (Einfam

^dCr.
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grÜnbet [t(^ auf biefen ^a% gegen ben iD^etm. 3^r etnjtger SButif^

ift, au(^ ben oierten 6o^n, ben ber Sätet ju fmben ^offt, lot oor

|t(i ju fe^en. 5(n3cngruber motiptert unb enlfd^ulbigt btej<n ^^
Slls ber (Einfam i^r oottoirft, bog i^re ^agerfüOte ®efinnung un«

iDetbIt(^ jet, onttoortet fte, bag |te fi(^ nur auf btefe SBeife mehren

!5nne, bag man es |ie ju fe^r fpüren liege, bag fte ein 3Betb fei

!Dte Ünterbrüdung i^rer Seele bur^ ben ^aub i^rer Selbfibefttmmung

i|t bas bitterfle Unrecht, bas i^r jugefügt ©erben fonnte.

^at bas (15efü^ bes paffes gegen ben gemeinjamen Unfern

brüder ipault ^um (Einfam gejogen, fo uertDanbelt |t(^ biefes SRhletb

balb in £iebe. Sie loiU i^m fein, oie er jie ^aben vM, ^^reunbin,

S(|toefter, (5ali^n. ^Ue 3Bei(^eit, beren fte fö^ig ift, nac^bem bas

S(^i(IfaI biefes Gefühl in i^r unterbrüdt f)ai, toenbet fte an i^n.

*Do(^ er, ber 9Rann, serbri^t unter bem Sc^idfal, toie (^ori im

„Si^anbfled", toa^renb bas ^eib es überlebt

^oi ^auli 5u oie! nai^geba^t unb i^r £eib in fi(^ begraben,

bis es i^re ganse 9latur »erbittert f^cd, fo ift bie (Eenji nu^ts

toeniger als na(^ben!Ii(^. heiraten !ann fie Xomerl nu^t, benn er

ift no(^ ni(^t militärfrei, unb arm finb fie auä). !Das ^inbert fie

inbes nii^t, jebe glfidflic^e, n)enn auä) no(^ fo flüchtige SRtnute mit«

einanber aufs ^oc^fte 5U geniegen. „^ann mir oiere, mie mer ba

S'famm'ge^oren, n)ieber bei'nanb' fi^en, moan i(^ frei, es fallet f(^on

gar ntz me^r" (S. 146), fagt fie oon i^rem unfu^m £eben, too fie

nichts ^at als bas fefte 93ertrauen in i^res Xomerl. Siebe unb (Süte.

Diefer glüdlic^e £ei^tfinn ^ilft i^r über alle Stunben ber Sorge, bes ein*

famen 3Bartens auf feine 9{üdfe^r, ber SJlü^e unb Arbeit binmeg. Die

treue Siebe jueinanber unb ju ben 5linbem entf(^äbigt fie für aSes anbere.

Der Xenbenj na^ gebort „Sta^I unb Stein" ju bem „oierten

C5ebot". Wit emfter (Einbringltc^feit betont ber Dichter bie !93erant>

tDonlii^Ieit ber C^tem, ^ier ber (Eltern bes Sünbünbes. Sie oer«

f^ulben bas Unglüd eines ^^efens, babur^ bog fie fi(^ ber 93erant*

Q)ortung für i^ren fiei^tfinn entjte^en, befonbers bie SJlutter, bie bas

Hinb in ber £üge aufmac^fen lägt, bie fein 2thtn oergiftet Dagegen

ift bte milbe (E^e bes Xomerl, bie auf Siebe unb SJertrauen gcgrünbet

ift, in 3u<^t unb (Ebrbarlett befielt, menn aud) gegen bas C^ebot-bet

ilonoention, eine Quelle reinften ®Iü(fs, benn fie erfüllt alle SBe«

bingungen einer wahren (E^e.

i:;'^?^;-^^. .. >;w
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21. ®ev 9(edi attf bet üt^t*.

T>as le^te ^rama ^njengrubers, bas furj Dor feinem !tobe,

1889, pej(^Ticben iDurbe, ift ebenfalls eine bramattfierte (Erso^Iung.

7>m Sßo\ls\iüd unterfc^eibet fid) oon fetner IBorlage, ber (]^ej(^t(^te

„Riffen ma(^t ^^rjtne^" nur bur(^ ben oerjd^nlic^en 3(^Iug. IDas

Problem tit bas ber Sträflinge Sr^ans'I, bie unf(^uIbigcrtDeife an«

geflagt unb oerurteilt morben ift, ^at bie Strafe abgebüßt, el)e i^re

Unf(^ulb enlbetft rourbe. Sie oer^eimIid)t bie Sadie bem Gatten, als |ie

ft(^ fpöter oer^eiratet ^Is biejer baoon burc^ feinen Dnfcl erfal)rt,

für(^tel fie \\di cor ben /folgen unb begebt Selbftmorb. 3m Drama,

tDO ber Derj5^nli(^e S(^Iu^ ertofinfc^t war, begegnet i^r auf bem

SBege jum 3Baf)er ber £eid)en3ug ber ^xau, bie fie angeüagt ^aL

T>mäi ben Pfarrer, ber i^re Seichte gebort ^at, lann bie Xote ber

Unfc^ulbigen bie (E^re oieber^erftcllen.

(^riebmann^) l)aU ben Sc^Iu^ bes Dramas für bas 9{i(^tige,

iDä^renb 9{ S9l. SOlc^er fi(^ jugunften bes tragif(^en Ausgangs

erflön^). Der Sd)Iu^ bes Dramas ift nur ein angehefteter, bem

(T^arafter unb ber ^anblung ni(^t entfpred)enber. ^

Der (T^aralter ber ($ran5l gehört ju ben lieblic^ften unb ein^eit«

Ii(^ften. (Ein ^ersgeminnenbes, finblid)es Gemüt, fetter unb immer

luitig, einfc^meic^elnb unb anfc^miegenb, ift fie gan5 Jlinb in i^rem

unüberlegten, impuifioen 5<inbeln. Z^\>tx Moment (|at für fie ein

eigenes Gefielt, fie ift ausgelaffen luftig, o^ne bag heraufgegangenes

fie ft5rte, ober hoffnungslos unglüdlid), loeti fie alles anbere oergeffen

^at, aujjer bas gegenwärtige Unglüd Sie erinnert in manc^r ^infic^t

an 3bfens 9lora.

So mug fie fi(^ cor bem Unterfui^ungsric^ter gejetgt ^aben.

SBiberftanbsIos f^at fie glei(^ alles verloren gegeben, oe^tlos ^at fie

erbulbet, mas fie ni^it önbem tonnte. Do(^ faum befreit, f^eint ii^r

ber Gebanfe an alles (Erbulbete in toeite ($erne gerüdt ju fein. %us»

gelaffen, im Gefühle ber ^^rei^eit, fingt unb tanjt fie ber ^eimat

entgegen. So im ^oc^gefül)! bes Glüds, burc^ feine (Erinnerung

getrübt, gen)tnnt fie bas t^r^ bes f^oerföUigen, pebantif(^en $^Uipp,

aber au(^ ben reuten D^eim besfelben.

») iJrifbmontt, @. 128.

•) «. m. 3»e9«t U, 151.
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SBie eine SxUUt umgaufeü fie bte ernftcn Warnet, benen fie

ben OMiPng, oHes 6(^one unb Slkhliä^, bas ®Iü(I unb bte {Jfreube

perlSroert. 'i>oäi au^ (^rnetfte^enben säubert fte Wohlgefallen unb

^etterfett gerbet, fetner !ann t^rem 9?et5 oibetfte^en, au(^ nic^t ber

unoerbelferlit^e Stromer, ^ubma^er, oteber ein eigenartiger SDlanner'

(^aralter ^nsengrubers.

9lirgenb9 Ift bem Dieter fol^ ein e^ter C^aralter toie ble

(^ranjl, |oI(^ ein 9{aturprobu!t gelungen, nur bie 6temftein^ofbauerin

Ift ebenfo !onfequent unb einheitlich. Grabe In bem Unbebac^t unb

bem fieic^tfinn liegt ber IRejs, aber au(^ bas $}er^öngnis ber OftanjL

SRan !ann oon l^r nu^t Überlegung unb forgffiltlges ißlanen oer«

langen. Sie ift oiel 5U fein, ju jerbrec^Iic^ für i^re Umgebung.

T>a^ fte jeber (Empfinbung na^gibt, barin liegt bas SB^aubembe

i^res SBefens. Das tragtf(^e (Enbe Ift ba^er ber folgerichtige S^Iug,

es Ift bie ($oIge ber ^ngft, ber 9?atIofigfeit, ber ^erjtoeiflung, als fie

fie^t, Q)!e ber ®atte unb ber D^elm bie 9la(^r{(^t oon i^rem Unglüd

aufnehmen.

Der 3beenge^alt bes Stüdes liegt in ber ^anblung. SBIeber

toenbet fl(^ ber Dichter anflagenb gegen bie (Befdlf^aft, bie ^uglbt,

bag ein SRäb^en oerbSc^ligt otrb, n)eil lein anberer ^nl^altspunft ju

finben Ift. Sejonbers jt^rf mirb bie (SejeHf^äftsbame fritifieri 9{i(^t

allein Ift i^re C^ebanlenloftgfeit baran S(^ulb, bag mehrere 9)lenf^en>

leben unglüdli(^ werben, fie fü^It auä) gar nl^t bie ^eranttoortung,

begangenes Unre^t gut 5U machen, oeil es l^r Unannc^mlic^feiten

oerurfa(^en mo^te. Überhaupt liegt bem Dichter am ^ix^n, für

bie Sträflinge ein 3Bort einsulegen. ^uc^ gubmaper ift l^m ber

^^tung n)ert (Er seigt fl(^ menf(^II(^er unb gerechter als bie In

flUIi(^en 3been oer!n5^erten dauern unb bie fonoentlonelle Stabtbame.



t>tiiits Aapitel.

S)ie t^rauenc^aralitere unt) i^rauenprobletne

in Den Q^omanen, Srjä^Inngen, ^Mjjen

nnb ^ärc^en.

SInjengrubcr fa^ |id) 9C5toun9cn, roegcn bcr ungünstigen X^cafcr«

oer^QltniJle in 3Bten jotoie au(^ ber jc^lec^ten ^ufnaljme ber Siüdi

tnegen bas Drama aufzugeben unb |i(^ bem 9^oman jujunjenben.

(Er ic^rieb in ben legten je^n 3fl^rß" ""' brci Dramen. Seine (Er*

^^lungen toaren faft alle für 3^<t[(^riften unb Ralenber bcftimmt.

fiange Womane |d|rieb er nur äroci, ben „©(^anbflcd", 1876, ber

1881—1882 umgearbeitet ©urbe, unb ben „Stcrnjtcin^of" 1884.

SBejonbers tntcrc||ant |inb bie 9^omane baburc^, bofe jie beibe

bte (Entn)i£ungsgej(^id^te ungen)o^nIi(^er (^rauenc^arattere bieten.

SBeibe finb bem Doifleben entnommen, beibe geboren ju ben bejten

SBerfen bes Dii^ters.

UWagbalena SReinborfer, ber S^anbfled, ijt bie Xo^ter ber

9{etnborferin unb bes SJlüIIerlo^ns. Um ^uffe^en 5u uermeiben, f)at

ber alte 9{etnborfer fie als j^inb anerfannt. Sein (]&ere^tig!eitsjinn

oer^inbert fogar, bag bie SRutter jie ins 5lIofter f(^i(ft, um es aus

bem Sßege ju räumen. 3n bem (T^arafter bes 9{einborfer ^oi

^njengruber einen bebeutenben 3Jlann ge5ci(^net, einen aufgellarten,

td^i menjd)Ii^ ^anbelnben (Etnjamen, ber, obtDo()I er eine (Familie f)cA,

feine tiefen ®ebanfen, bie au(^ er aus ber Statur fc^opft, für \\ä)

be^It, bis er in £ent eine toillige Schülerin finbet. (Er ift es au^
ber bie (Erjie^ung ber 5\Ieinen übernimmt, ba fie bie Wuiitt ni(^t

Heb gewinnen !ann. 9Üs fie eroia^ilen ift, verlobt fie \iö) mit glod,
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bem So^n bes SWüners, bcs dgerten SJaters. Sldnborfcr p<^< W
gendtigVben unnatarlic^en ÜBunb ju oer^tnbem, unb auf Verlangen

ber Xod)itt fISrt er fte fiber bas SertDanbljc^aftsoer^Sltnts auf.

^ori \\\ ganj umgetDanbelt. (Et ergibt |i^ bem rotlben £ebeit, um
ju oergeffen, unb ftnbet ben Xob, ob er einem ^aufbolb bas un«

faubcre $anbroer! legt.

SRagbalcne ift lief erf(^ütterl. Sie oeriafet b!e geimat, auf bie

jie fein iRec^t f)ai, um ]\^ in ber Stabt einen ^ienft 5U fu(^en. Huf

bem SBege ba^tn trifft fie auf ber (Eifenba^n einen ^Bauern, ber fte

mitnimmt als Pflegerin für bie franfe (Enfelin. SBet bem Gras^of*

bauern getoinnt fte neben ber £iebe bes 5linbes bes ^Bauern ganzes

93ertrauen, fo bag fie fpater ®ras^ofbäuerin roirb. ^einborfer !ommt

eines Xages, oon ben eigenen ilinbem oerftogen, arm unb mübe be!

i^r an unb ftirbt bei i^r, umgeben oon i^rer fiiebe. .

97lagbalene ^einborfer ift eine ber finnigfien (Seftalten

Hn5engrubers, bie einsige, bie etmas oon Hnna SBirfmeiers ibeoler

Gejinnung f)at Sie iit ben Xru^igen a^nli(^ in ber Sf^i^td^^i^ bes

(S^arafters, i|t aber oiel feiner organijiert, surüd^altenber, loeniger

impulfio. !Die Sieblidilett i^res ^ejens maäit fte jur n)eibli(^ften (Er«

f(^einung bes Dichters. SRit i^ren blonben £oden unb bunfelbraunen

Hugen, bie fo emjt unb üug in bie 3BeIt f(|auen, !ann fie ni^t

leicht überfe^en toerben. S(^on als jlinb ift i^r bas gebanfenreit^e

2Be|en eigen. Sie ift, oiel jünger als bie anbem ®ef(^iDifier, ber

SRutter eine unliebfame (Erinnerung, fo ^at fie niemanb als i^ren

$unb. So einfam unb oerlaffen erregt fie bas SRitleib bes Sauern,

befonbers toenn er fie^t, toie i^re jarte 9latur unter bem raupen

2Bcfen ber anbem 2Renf(^en leibet (Er nimmt fi($ i^rer an,

um bas an i^r 00m S(||(I)aI begangene Unre^t oteber gut5uma(^en.

SRit ftrenger, aber fi(^ immer gleic^bleibenber l^reunblic^feit erfüSt

er bie Hufgabe, bie er ft(^ gcfteOt f)ai. Dur^ ftete Xreue

getoinnt er nii^t nur bas unbegrenzte Vertrauen, fonbem au^ bie

innigfte £tebe bes Rinbes. Seine £e^ren fallen auf guten 93oben:

£eni ift bie ^ingebenbe (Sefinnungsgenoffin, bas (gef(|5pf bes Souem
(S.67-*6ß).

HIs bie 3«tt fommt, too fi^ biefer (E^arafter erproben muft,

ba zeigen fi^ bie ^xu^tt ber Xreue. Das S(^i(!fal, bas Oftori 5er'

bri^t, toeil er „leinen el^rli^en 9{at ^ai, nur fc^k^es 93etfpiel'', bas
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oergeifiifii unb oertieft fle {S. 121). Se^t begreift f!e bie fie^ren

bes Saters oom fielD, bas bie SOlenfc^en beffern foH ^m IBeifpiel

ber (Ebara^tergrdge bes 93auern richtet fte fi(^ auf. Sie gibt |i(^ ein

Eiliges (SelSbnis, i^m leine 6(^anbe ju machen. 60 toerben i^re

^anblungen ebel unb bo^d^l^nnt. @ie oUI bur^ ^flic^terfflllung

bas Unre^t i^rer Geburt ffi^nen unb IBergeffenbeit jucken.

SBunberbar rein unb Ieuf(^ ift tro^ bes Unrechts i^r 93erb8Itnis

3U (Jflorl 9Rit IRec^t meift l^nebmann >) ben ilBomurf surfidf, als

bfitte ^(njengruber bie ^njejtliebe barftellen xDoUtn. (Er vergleicht bie

£iebe ber beiben mit ber fiiebe bes Xcmpel^errn 5U 9le(^a im „9lat^an".

9(u(^ was bas innige $)erbSItnis bes !Saters jur Xcx^ter anbetrifft,

Ibnnte „9latban" als SJorbilb gcbicnt b^ben.«) 2Bie ^njengruber

bas Sert)SItnis felber aufgefaßt ^aben roill, ertifirt er in einem Sriefe

an Duboc.^) (Er fagt, £iebe eziftiere nur auf etbi|(^er C^runblage;

falle biefe n)eg, müjje mä) bie Siebe ujegfallen. Sei tragijcbem ^us*

gang einer foId;en Sennidelung jturben bie ^erfonen ni(bt an ber

fiiebe, fonbem an bem (^olgefibel. Sei bem Surfc^en fei es bie £eere

bes 3nnem. X)ie oon ber SRutter ererbte 3nnigleit unb Eingabe

n>erbe jurfidgebrSngt, bie Sinnlic^Ieit bes Saters gen)inne bie Ober*

banb unb treibe ibn in bas Serberben. X)as SOlöbcben erj(^rede oor

ben entfe^Itc^en folgen bes Unrechts, |ie roerbe migtrautji^ gegen bas

C^efü^I ber £iebe, nur bie |(^tDefterIi(^e bleibe i^r.

Die traurige (Erfahrung macbt £eni emjter unb anjiebenber,

mHber unb erbarmenber, fte uerlei^t i^rem (Ebarafter eine ftille SBebmut;

eine finnige 9{eife. Der swette fpöter binsugefügte Xeil bes 9{omans

bringt bie (Erfüllung ber Hoffnungen, bie biefer (Ebarafter oerfprocben.

fieni ift bem Dufter bie ibeale ^xau, bie bur(^ SRenf(bIi(bIeit ffi^nt,

was anbere gefünbigt. 3^r erfter Schritt nacb bem traurigen (Er*

maä^n, bas fie jum 2Betbe gemacht, ift bie'^^ürbitte für bie SRutter.

SBo^I ijt ibr bie 6ünbe ein ^bjc^eu, rote aus bem Hbf(^ieb oon ber

SRutter erji(btn^ ift, aber bie oom £eib C^eprüfte ^at gelernt, bas

£eib anberer mitffi^Ienb 5U ermeffen.

Die Aufgabe, bie ber ^^Ibenbauer i^r bietet, bas epileptiftbe

Hinb bes reichen Säuern 5U pflegen, bei bem feine Pflegerin aus«

*) gricbmann, 6 147.

*) eukt audi ». an. ane^er u, e. 153.

»> SWcfe 1, 6. 306-3U.
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^fgalten ^^ ift i^rem tounben {^erjen loilHominihtfife fdnn i^m bfe

£iebe unb Xreue bieten, bte fo f(^toer 5U finben finb. Grabe t^

gefunbes SBefen, i^re ruhige (^efiigleü totrft ^tlenb auf bas Rtnb

unb er^ie^t es ju ber %a\, bur(^ b!e es geseilt toirb.

!Dte Xreue, bte £ent ber Butler unb ber Pflegetochter enoetfi,

ersetgt jte in nod^ oiel $5|crem aHofee bem S5ater. „5Bte im !Iafft|(^

Gemanbe unb mit einem prtefterli(^en ^nftric^e bei ber alten 3p^igenie

unb bei ber fop^olleifc^en Antigene, |o bilbet bei biefer ^uembime
bte Rietst glei(^fam ben !Duft i^rer einfa^en unb oon 9'latiir reinen

Seele. 3n oollftem (Clause erftra^It bieje petat am Sc^hiffe, als

ber alle SOlann, oon feinen letblt^en 5linbem verjagt, toie ein neuer

JlBnig Bear, gebro^en unb jerlumpt 5U i^r fommt, um in i^rem

gaufe ju fterben".*)

I^er Xriump^ i^rer £iebe jum Später toirb i^r, als ber einfam

geworbene SJJüIIer fte in fein ^aus nehmen tnill unb fie i^m fagcn

!ann: „^as £eben allein iit bas 3Benig^ie, bas i^c einem geben unb bas

(Seringfte, bas man eu(^ f(^ulben !ann." „tEBas au^ bie fieute f(^n)ö^en

oon oeroanbtem Slut, bas orbentltc^ auffteben mfigt, roenn fi(^ Jlinb

unb (Eltern, au^ unerfannt, jufammenfinben, es ift bod^ nur gefabelt,

aber für allseit nia^r bleibt Danfbarleit unb £ieb' — ni(^t für ben, ber

einmal lIBater getoejen oar, — fonbem für ben, ber es au^ immer geblieben

tlt! . . 3(^ Reifte nic^t nur, i(^ bin «Reinborfers 2Ragbalen" (S. 249).

(Eigenartig unb ^araüeriftif^ naii feinen ^nfc^auungen ^
^njengruber bas IBerpItnis 5um jungen 93auem gef(^ilbert (Er be*

oorjugt ja bie Xru^ige,bie i^r C^efü^I in !euj^er 3utüd^altung als

bas ^eiltgfte betoa^rt, unb ber bas (Seft&nbnis ber 92eigung erjioungen

werben mufe. „3n ber Slnbreasnac^t" unb „3ofeI unb Z^Xxt" ^ben
basfelbe SWotio. !^mtx „gifc^blütige", bie in ber (Befinnung immer

inniger 5ufammenn}a^fen, n)erben bur^ anbere baran erinnert, ba|

fie eigentlich 5ufammenge^oren.

93ei £eni unb bem (5ras^of6auem ift bas SBer^alten befonbers

motioteri £eni ift ansie^enb unb fc^on, fo bag fie fd|on burc^ ben

Stnblidf (Befallen erregt. 2lls fie in bas $aus bes SBitroers eintritt,

fallt es nt^t nur i^m, fonbem au^ bem Jlne^te auf, uiie „e^r^etfc^ig"

fie ausfielt. Der SBauer n)ürbe i^r gerne feinen guten SBUlen bergen,

>) Snebmattn, 6. 147.
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aber traurige (Erfahrungen in erffer (E^e ma^en i^n oorfic^tig. £en{

aber, beren fiiebestraum eben erfi fo fc^redltc^ serftort norben f\i,

ift f(^u getDorben. 6te mißtraut ber fitebe. i>ci (^aratterltarfe,

huxdi geheimes Selb mtlbe getoorbene SRann gefällt i^r je^r. 60
fu(^t fie mit t^m ein fidleres $)er|äUnis, ein !amerab|(^afllt^es 6i(^'

oerfte^en ju errei(^en. „Sie moIUen etnanber nichts als gute gtcunbe

fein". 6te gemb^nen ft(^ immer me^r anetnanber, ftc^ gegenfettig

alles 3U fein, o^ne es je aus5ufpre^en. 3)as !Dorf, bas fflr unflare

Ser^öltniffe lein SerftSnbnis ^at, mad^i fie auf bie Un^oltbarfeit bes«

felben aufmerffam unb scoingt fi$ ju i^rem ®Ifid.

^u(^ bie IBetnerbung ift ni^t bie geiDö^nIi(^e. ^n3engruber

fagt baoon, bie jmeite £iebe £enis fei ni(^t bie toirfUc^e. ^as 3beal,

bie (^amilie, fei ^ier bes 9Bunf(^es 3<^^ ba^er bo(^ eine et^if(^e

JBejiebung. 3)as Äinb fei bas SBinbcgIicb.i) Der Sauer fuc^t bie

Genoffin an fi(^ ju fetten, „nic^t nur ^ur fiuft unb t^reub", fonbem

„für ßelb unb Xrübfal" (S. 272), mit offenen 5Iugen unb rührigen

^önben i^r Xeil in ber SBelt 5U eningen, in Xreuen miteinanber

5U fc^affen. !Die ^elt liegt i^nen ni(^t in bammernber STlonbnac^t,

fonbern in ^eifeem !XogcsgIan5e (S. 273). IDie Sorge für bus 5linb

^at fie vereint, ^s erfte gegenfeitige (5efüf)I ift bie ^(^tung,

bie fie cor feiner (&üte unb Xü(^tig!eit, er oor i^rer frauenhaften

3Bürbe bejeigt.

3)ic anbem toeibii^en G^araftere finb nur ffijjiert. Die SKutter

£enis tritt oor ber ^erfdnli(i)teit i^res SlRannes oeit jurüd 3^re

B(^5n^eit unb 6innli(^!eit, i^re (E^e mit bem oiel alteren SRanne ent-

f^ulbigen i^ren (^e^ltritt, ben fie mit bemütiger Xreue 5U fü^nen fu(^i

Die Müllerin ift bas Seifpiel eines bemütig ^offenben Leibes,

beffen £iebe alles gebulbig erträgt unb bennoc^ treu bleibt. (Es fep
i^r aber bie fittlic^e (öxb^t, bie (Einfluß auf ben Chatten ober ben

So^n J)6.tit getoinnen lönnen. Sie !ann i^nen nur ein Xroft, ni(^t

eine Stü^e fein.

Die SReljer-Sepberl, bie Si^toägcrin ber fieni, ift ein oer*

grSbertes 2RobcU ber fpätcren Sternftein^ofbäucrin, beren (Eigen«

fi^aften, befonbers (E^rgei5 unb IHu^ic^tsIofigfeit, fie befi^t, beren

(5röge i^r aber fe|It 3lo^ ä^nU(^er ift fie ber $anna (&er|art

/

») abriefe 1, @. 310.
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Soupfmanns Im „JJu^rmann gehRÖ". ®fpi5«:I todfe l^wn Amtfli

gefaxten ^lah, als ^rau auf bem ^letnborfer^ofe einzusieden, buT(^

jufü^ren. 2Bie Helene im „Sternjtcin^of" toill fic \\^ als $errin

zeigen, fobalb fie i^r !^kl eneit^t ^at. Der Unterf(^ieb liegt in bet

^tuffaljung von ben ^t^kn einer Souerin. Die grofeügigen ^läne

ber Helene, ben 5of 3U bem ongefe^enften ber ®egenb ju machen,

oergrdbem fi(^ bei ber Sep^erl; fie juc^t bie $err|(^aft t>nxä) f(^mu|iges

Sparen unb tetfenbes Spelten 5U behaupten.

(Eine anbere, nxijt uninterefjante ®cftalt ift bie Surgerl, bie

!ran!e Xo(^ter bes ®ras^ofbauern. !Dur(^ ben Xob ber SOlutter, beffen

3nige [ie allein geioefen ift, ift bie ilrant^ett Über |ie gefommen.

!DuT(t bas ruhige ^us^anen am Totenbett bes 9?einborfers ermirbt

fie ftd^ bie 6eIb|tbe^errf(I|ung, bie i^re Teilung mdglic^ maä^t "S^r

altüuges, fibeneifes ^efen ijt bei i^rer ®ebre(^Ii(^!eit natfirlid^. ^n<

jie^enb ift bei i^r ber ^eitere ^umor, ber i^r -bas traurige Dafein

erträgli^ mac^t.

^nzengruber ffoi bie 3bee bes Romans Aar gefaxt: „^rt hxauäfi

ni^t oon ^rt 5U lajfen unb !ann hoö) anbers fein, pfropf \d) einen

äBilbling, |o bleibt er ber nömlic^e unb tragt boc^ bejfere Sfruc^t, unb Ite^t

ber SBaum auf einem 5^9^!» fo !ann ber Gipfel gar toett Dom Stamm
rollen" (S. 195). 2Bie f^on bas Sc^idfal ber $orIa(^erIies bur^

bie SRa^m umgetOanbett tourbe, fo wirb in no(^ oiel ^o^erem S^age

bas ber fieni bur^ bie Güte IHeinborfers geroenbet tlnjengruber

w\ü llax zeigen: ungleich Q}t^tiger als bie Vererbung ift bie (Erziehung.

Darum betont er auii, bag ^lori, ber biefe (Erziehung ni^t genoffen,

fonbem nur bas fc^Iec^te Seifpiel oor ^ugen gehabt, zugrunbe

ge^en mug. %u6) bie \ä)on oben angeführte Stelle brü(Ite biefen

©runbgebanfen Aar aus (S. 195). (Ein weiteres Seifpiel ift ber alte

SnüUer (S. 14). Die (Erziehung bur^ eine Stiefmutter, ber er im 5Bege

ftanb, eine (Selb^eirat unb eine moralifc^ tieffte^enbe ^rau matten

i^n zum 9)er!ommenen, ber an nichts me^r glaubt unb ni^ts a^tet

Das (E^eproblem ift näc^ft bem (Erzie^ungsproblem bas 3Bi^'

tigfte. Die (E^e ßenis unb Äafpars ift ibeal. 5luf et^if^er (5runb»

läge beru^enb, zum !^widi ber gamilienbilbung gef^Ioffen, ift fie

unb bamit bas (ßlüd, bas fie trögt, unerfdjütterli^. Sie ift gefeftigi

bur(^ 3da^r^eit, innigftes Vertrauen unb gegenfeittge ^oc^ac^tung,

Sa!toren, bie 00m Dichter immer j|?ieber.^eroorge^oben toerben.
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'!Die (Sfit fieopolbs mit bet SOtdjer'Sep^t ift too^I ehte stoIMen

gleich unb giei(^, aber nur tnetl es beiben an 9{e(^tf(^affen^ett mangelt,

o^ne mtl^t (SilM nic^t enei^bar ijt. Der Dichter beutet bas un«

glüdl'K^e (E^eleben unb au^ ben ifiaterleUen IHuin an (6. 308).

Die erjte (E^e bes C^ras^ofbauem iU ^onoentenj^elrat gemejen.

Die [$rau ^at ben erften Geliebten oerlajfen, meil er arm mar, unb

ilafpor um bes ^ofes raillen genommen. Dur^ bte £aune ber um
i^r ®Iü(I betrogenen tourbe i^nen bas Beben sur £iüal

^u(^ bie (E^e iRetnborfers mit ber oiel jüngeren gfrau roar ein

ge^Igriff. Sie toirb im SRomon als SRilberungsgrunb für ben ge^I«

tritt ber IBäuerin angeführt.

2ln5cngruber nimmt bie Gelegenheit ©abr, bie bie freiere gorm

bes 9{omans i^m bietet, um ^usfprüc^e über oerjc^tebene i^m am
^erjen liegenbe (fragen ein3ufle(^ten. ^on ber jittltc^en Stellung ber

l^rau fagt er: (grauen müjjen bejjer fein, toie ber SRann, fonft taugen

fie nichts (S. 16).

Die ($rau mug 3elbftben)ugt|etn beji^en: „Die SBurfc^e finb

oon ^aus aus rob; bag |te fi(^ befinnen unb aus i^nen mas 9?e(bt6s

werben mag, ba^u finb i^nen bie 3BeibsIeute auf bie 3BeIt gefegt,

bas oerfpürt ein jeber, unb grabe, nienn bi(b ein Surfc^e gern

^at, toirb i^m beine (E^rba^rfeit bis ins ^erjensinneifte (^reube

machen" (S. 73).

Das $5(^fte auf ber SBelt ift bie (£f)t „3m $immel !ennt

fi(^ unfereins nii^t fo aus aber auf (Erben !ann es lein lieberes ^n*

\djaun geben, als neben einem ret^ten 3Ranne ein rechtes 2Beib" (S. 73).

Die Sitte, unliebjame Äinber bem Älofter 3U geloben, ©irb

gerügt als eine fdjreienbe Ungered^ttgleit (S. 26j.

Um ni(bt migoerftanben 5U toerben, als re^tfertlge er bur(^

bas SRitleib mit bem Sünbünb bie Parteinahme für beffen Dafein,

betont ber Dichter, bag bies ein ^usnabmefoU fei, bog b^u^Ii^^^

3u(^t unb (E^re befte^en müjfe (S. 291).

(Enbli(^ berührt ber Dieter ben Unterf(^ieb stoif^en ber toeib*

liefen unb männlichen 92atur, inbem er jeigt, bag bie etftere ©iber*

ftanbsfabiger fei unb me^r ertragen !dnne. „CBin SBeib ift ba rate oon

£e^m, unb ber Wann mk oon Stein, unb worunter |ie noc^ jur Seif

ipeii^n lann, barunter ^erbrScfelt er" (S. 200).
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Sott anett C^aratterett ift iebetifoUs bie @tmtfietn^ofbSueiitt ^

ber itttereffatttefte unb ttt5(^tigfte. (Erii^ €(^ttttbt nettnt fie bie länblu^

^eletta^). % 3Jl 3Jla)tt fhtbet btefett ^axoXttt oott ^ottteiif<^

®rBge uttb jetgt, tote ^njettgruber f^on oor 9{ie||^e in ber iluttjt

bie Uttttoanbluttg ber tnoröltjc^ett 3Berte setc^net^).

!Der „Stemftetn^of" ift bie C^ef^i^te eitter eigenartigett ^\bn*
Viä^Uri, bie inflinftio i^re SteHuttg fu(^t toie bas 3Ba[fer feilte ^S^iäft,

bie fiber bie 9{ed^te attberer ^intDeg, int llampfe mit einem (E^arafter,

mäft ganj fo ftar! toie fie, bo(^ oom 6(^{(ffal begünftigt, enbli^

btK^ i^r 3tcl errei^t unb butc^ bas tüchtige (Ergreifen besfelben fi^

re4)tfertigl 3n \\^ gefeftigt, ift fie von einer ^Me, ha^ alle anbem

bie mit i^r in SBerfi^rung fommen, an i^r jerfc^ellen. 9{ur ber alte

Sauer ift i^r einigermaßen geroa^fen. ^aä^ langem 5lampfe ergibt

er fi(^, unb vereint finb fie eine SRa^t, ein (Element bes fJrortf(^ritt$.

Helene oeri5rpert bas 9laturprin5tp, bas etgenffic^tig, geffibUos feine

3n)ede oerfolgt, bejfen (Erfolg aber alle Dpfer aufQ)iegt, n)eil es eine

6tufe in ber (Entwidelung feiner Sphäre bebeutet.

Helene ift bie Zod)kr ber 3insborferin, ber ormften SBitoe

bes !Dorfes. 6^on als fleines ilinb ^ai fie oerlangenb bie ^nbe
ausgeftredt nac^ ben in ber Sonne funfeinben genftem bes Stern»

ftein^ofes, bes rei(^ften SBefi^es ber Hmgegenb. ^s fie enoac^fen

ift, oirb fie oon i^rem funftfertigen unb f^ön^eitsliebenben 9la(^bar,

bem iUeebinbersSRuderl, oere^rt unb mit ^u^ oerforgt ^ einem

SBefu^ auf bem Slemftein^of trifft fie ben fungen Sauer. Dur(^

abroeifenben Stolj unb unfreunbli(!§es Sene^men rei^ fie i^n, fo ba^

er alles baran fe^t, fie, bas f^onfte SRöbc^en ber Umgegenb, ^u

geioinnen. ^s fie ein fd^ripc^es (E^eoerfpre^en oon i§m empfangen

^(A, glaubt fie fi^ am 3iele. allein ber alte Sauer ]^vSt ben

So§n 5um WMc, bie ^nfprü^ bes 19lab(|ens oerla^t er unb

bietet i^r (Selb.

jgelene !e^rt 5U SRuderl jurud, ben fie f(^m5|Ii$ oerlaffen ^. Sie

beichtet i^m i^re Si^anbe, benno^ ift er millig, fie 5U heiraten, ^s
Xoni 00m S[RiIitär jurücRommt, finbet er fie gebunben. Wiä^ er ^atet
nun eine 9tei(^e, no^bem er fi^ ben ^of 00m Sater erliftet fyxL

») 2) S..8. 12, 6. 352.

«)U,®.153.



>»V r-ir!>l^*,:
i'^.c'^^ ."'S

- Vt> j; %*^Jpi5j;^,A .; vi_ •,.'_• ',. ... ,_ , ' •
...

>* ••
•', ; v,,- >v^..!>.',:•. "'-:"-'. '-
.

,_" - .!- ;

- t6 --

ftti bem jungen SJäuct b!e grau unheilbar ertrönft, Jut^t er

iDleber mit ^cltnt anjulnfipfen. Soll Seracijtung toenbet |te fi(|

Don i^m, aber je me^r fte i^n abmeift, je ft(^erer lommt er tnieber.

SIs nun t^r SJlann bei ber £eben$Der|i(^erung eines ^erjleibens

toegen ni^t angenommen roirb, glaubt |ie, bas S^idfal ^aht {einen

Xob unb ben ber SBäuerin bejtimmt. Jli(f)t länger ©eijt fie ben

SBauern jurüd. 5)ie Sauerin ©ill bem Unrecht Iteuem, fie jagt

9Ku(ferl oon bem SUer^ältnis [einer grau jum Sauern unb wirb bie

Urfa^e feiner 5lran!^eit, bie ben 2ob jur golge l)ai.

Der junge Sauer nimmt bie junge ^ttn)e als Pflegerin auf

ben $of, unb na^ bem Xob ber eigenen grau, ber burd) ben ^rger

bef(^Ieunigt Q)irb, heiratet er fie. !Der alte Sauer allein mWl bas nicbt

anerfennen. (Er oerfu(^t ben ®Ifidftein aus ber SJlauer bes Kaufes

5U brechen, nnis aber oon Helene uer^inbert roirb. Sie über5eugt

auif xf)n, bag fie gleiche 3nterefjen ^aben. ^Is Xont bei einer

2ßaffenübung um!ommt, übernimmt ber alte Sauer ben §of unb

bie (Erjie^ung bes (Erben.

iie 3i"sborfer«§eIen ift oon fleinauf eine ^er|5nli(^!eit,~

bie entmeber geliebt ober gesagt, aber nic^t uberfe^en merben lann.

Sie befi^t eine eigenartige S^on^eit, bläulich f(^immembes, f(^iDar5es

^aar, graue, tiefbunlfe ^ugenfterne, einen fc^ön geformten i^opf unb

einen roo^Igcbilbelen Äörper, bejfen gra3iofe Seroegungen ^armonif(^

mirfen. i)abei befi^t fie eine ^üf)t unb Selbftbe^errfc^ung, bie i^r

faft ' jebem gegenüber ein Übergemid)! gibt, ba fie ]\ä) nie com (Sefü^I

^inreifeen löfet. Sie ^at einen großangelegten (£t)araftcr, bcffcn (£t)rgci},

S(^toä(^en, Sorjüge unb geiler mit ber Äleinli(^!eit i^rer Umgebung-

in tetnem Serpitnis fte^en. Son i^inb^eit an benu^t fie bie ^erfonen

ijrer Umgebung, um weiter 3U lommen.

!Die SJlutter roirb oollfommen oon i^r beberrfi^t Xief unter

t^r fte^enb mit i^rer engen, ficinlidien £ebensanfd)auung, ^at fte mit

ber Xoc^ter nichts gemein. 3bre Äric(^erei, fiift unb ungraben

2Bege finb jener äutoiber. Helene gebrau(^t fie roobi sutoeilen als-

Sßerfjeug, aber meiftens i|t fie i|r bei i^ren ?JIonen nur im 2Bege,

fo bag fie fie beifeite fc^iebi

9lüyi%r toar i^r bie Äleebinberfamilie, DKutter unb So^n.

Slls Änabe teilt SHucfert i^re Sorge um t^re Sc^on^cit, ift über-

haupt i^r einsiger 5lamerab. Sie erlaubt i^m, feine .(Erfpamiffe für



(ie ^fnjugeben unb fte missufü^ren unb i^r 5U f^mdc^Iit. J^r feht

narmes ®emfit, ben ^bel feiner Seele, für fein feines ®efü^I, fein

Xolent ah Rünftler f)at fie lein S^erfiönbnis. 6ie oera^tet i^n

loegen bes SRangels an ^orperftörfe. D^ne (SctDiffensbtffe oerla^

fte i^n, fobalb Xoni fie bea(^tet. (Erft als biefer fie betrogen,

erinnert fie \iä) feiner toieber. 3Ri\ £ei(^tig!eit erreicht fie oon i^m

bas IBerfprec^en, fie 3U heiraten, unb ^mai unter ber Sebingung.. bie

fie ftellt. ^Is fie aber i^r 3^^^ erreicht f^ai, als fie bem So^n
einen e^rli(^en Flamen gegeben, ba ift SVlucferl i^r glei^gültig

geworben. Sie lögt fi^ nichts jufc^ulben fommen, fie tut i^re

ipfli(^t, aber me^r nidjt. 3Bo er Eingabe unir fitebe oerlangt, wc'

le^t fie i^n burc^ i^re ^ölte. pietätlos önbert fie feine liebften

C^etDo^n^eiten. D^ne ben Su(^ftaben ber Xreue 5U verleben, peinigt

fie ben fieic^toertDunbbaren unb martert i^n bur(^ i^ren IDlangel an

Gefühl, befonbers gegen bie SRutter, fo bag i^m bas £eben |ut

£aft airb unb er fi(^ ben Xob ^erbeitoünft^t

SBas fie bem So^n tut, ^at fie au(^ feiner SRutter getan.

Diefe ^at mit rid)tigem 3nftinlte bie (E^e 3U uerbinbem gefuc^t;

benn i^r graute oor ber ©crolffcfilojigfett unb Äalte ^elenens, bem

Snangei an (]5emüt unb an 93erftanbnts, ben fie Ui i^r gefunben f^at

3Jl\i iä)t mütterli(^er Siebe fügt fie ftc^ ins Unabänberlic^e, toie fie

fie^t, bag bes Sohnes (Sind baoon abfangt ^^^ne f(^enft ber

3){utter oeiler feine Seadjtung. Sie nimmt uon i^rem 5oufe IBefi^

fo roirb bie SÖlutter i^rcs SRannes i^r entbehrlich unb im $aufe

unnötig. !Dur(^ Xaten, SRienen unb SBorte mac^t fie aus ibreii

©efü^Ien gar lein $c^L Äaum ift bie SWutter begraben, fo lüftet

fie bas ^aus unb oernic^tet jebe Spur ber einftigen SecDo^nirin.

(Ebenjo gleichgültig ift i^r auc^ bie S^la^ner-Sep^erL Sie

nimmt i^re ÜBemunberung als felbftoerftanblic^ an unb brauet fie,

wenn fie jcmanben 5ur Gcfcllf^aft ocriangt. Die fiiebe ber Sep^i

5U i^rem Gatten ijt i^r einerlei, benn fie liebt i^n felbft nic^t

Darum ^at fie anä) nid^ts bagegen, oenn jene ben 5lranien pflegt

* Xoni oom Stemftein^of ift Helene nur in äußerlicher Stellung

überlegen. (Er ^at bas ©efi^tum — bas 3^^ ^^^^ (E^rgeijes —
unb bas Selbftbeougtfein, bas hieraus entfpringt. Seine fieibenjc^aft

aber mac^t ibn 5U i^rem Sflaoen, unb toore ber alte Sauer nic^t

geroefen, fie fßie t^r !^\t{ f^neller errei^t.
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6obdb fie iDcig, bog ein lebiger 6o^n im 6temftein(of

oor^anben ift, nimmt fie ft(^ oor, feine SBäuerin ju »erben. 9Bie

{uf&nig loeig fie bie (Gelegenheit, oon i^m gefe^en 3U merben,

^beijuffi^ren, toie au(^ alle folgenben, um bie £eibenf(^ft bei ibm

nid)t auftfterben ^u laffen. ^ur(^ j^ölte, Sermeigern unb ^em^ten
,f(||irt rte bie (ßlut !Da fie felbft bie Cetbenf(^aft nii^t iennt,

fann fie fieser auf ft(^ rechnen. 6ie \ia\ i^re ^I&ne f^Iou gelegt,

nur %ai fie ben alten ISauer ni^t gelaunt

SIIs Xoni 00m SRilitar surfldfommt, begegnet fie i^m mit j^ag

unb 93era(^tung. 3^r liegt nichts an einem £tebesoer^5Itnis, fie

oill Xreue galten. iErft als fie bie 9RdgIt(^feit einer Sereinigung

in ber 3ufunft fie^t, ba ^anbelt fie, als ob es f(^on ri^tig fei. 6ie

gibt Xoni bas 9{e(^t, bas ilinb ju fe^en, unb be^anbelt i^n felbft

freunblt(^. Sie ge^t als Pflegerin auf ben ^of, ujeil fie i^n bo^

balb bemo^nen niürbe. 6ie ^at in i^rem SBene^men ni^ts Un«

gebulbtges, fie oerfuc^t ni^t bas ilommenbe 5U bef(^Ieunigen; ru^ig

unb gefühllos enoartet fie bas Unabmenbbare. 6ie erfüllt i^re

^fli^t gegen bie SBöuertn, mie fie fie gegen ben Gatten erffiUt l^cAit^

aber i^re Gegenoart fc^on raubt ber tief IBeleibigten bie IRu^e unb

bef(^(euntgt bas (Enbe.

^Is fie i^ren 3^^ enei^t unb mit (E^ren i^ren ^la^ ein*

genommen \^o\, ift au(^ Xoni i^r Siebenfache. Der Stemftein^of

unb bt:ffen (E^re finb ber 9RttteIpun!t i^res Strebens gemefen unb

bleiben es. Xoni, in ber Unerfa^ren^eit, in ber ber Später i^n ah»

\vijß6) er^Iten \i<A, vaox ni(^t geeignet, i^n ausjubauen. 9{ad^ unb

na(^ tritt fie in feine Stelle ein. 9{i(^t in !leinli(^ ^errtfc^er SBeife

regiert fie, ba^u roaren i^re ^k\t ju grog. Sie xDxVi ni^t ben ^erm
erfe^en, fie nill nur ba aushelfen, n)o er unfähig ift.

X)as !93er^ältnis ^elenens jum alten SBauer ift befonbers

intereffant unb reijooIL ^ier fielen fic^ faft ebenbürtige $erf5nli^

feiten gegenüber, bie fi^ erbittert befömpfen unb bo(^ bas gleiche

3iel oerfolgen. Die SBaffen, momit fie lömpfen, finb anfangs ^5(^fi

ungleich. Der SBauer, als angefe^ener S^ann, ^oX bas Übergetoi^t

in fol^em Silage, bag Helene alles oerloren geben mug.

Das S(^i(IfaI lam i^r }u ^ilfe, bie SBauerin nirb Iranl.

Da tiimmt fie ben j^ampf mieber auf, Si^ritt für Schritt gewinnt fie

einen S^orteil nac^ bem anbem. Wa fie 00m j^ofe 93efi| ergriffen

t
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i<ä, ffi^rt pe bie 3figel auf fol^e 9Beife, bag b« ^Ote ^t febt^

ilnerfennung ni(^t oerfogen lann. 6te ^etgt nt(^t nur, fte tft bie
-

IBäuertn, unb jie lö^ feine ^nforberung unerfüllt ^te (Eigenjd^aften^ v

bie i^r abgeben, finb ^ter ni^t nötig. 6te f)ai bem ^of ben -

(Erben gegeben, fie erjie^t i^n mit großem SerftSnbnis. !Dem oer*

tDaiften Stieffinbe bietet fie me^r, als i^r bie eigene ilRutter ^e
geben !5nnen; fQr ben ^of bri(^t eine neue d^lan^i an. Vtt

Sauer erfennt jie als ebenbürtig an; aber Helene mill me^r.

Sie ift u)ei|e genug, bie Q^rensen i^res ilonnens ju beurteilen.

6ie neig, bag jur vollen (Entmidelung bes $ofes unb ber (Erjie^ung

bes Anaben ber SRann fc^lt. 3b^ ganzes Seinen ijt barauf

gerichtet, ben alten lIBauer jum IBunbesgenoffen gu gewinnen. Dies

gelingt i^r babur(b, bag |ie an feinen Stolj auf bas Sefi^tum

appelliert. Dlun ijt i^r (E^rgeij befriebigt. !Sereint mit bem (Einjigen,

ben fie ai^M, im Sefig oon 9?ei(^tum unb 3Jlaä)i, lann fie ®roges

in großartiger SBeije roirtcn.

Helene vereint männliche (Entjc^Ioffen^eit unb 9?üdft^tsIofig!eü

in ber 93erfoIgung eines bejtimmten 3i^ics mit n)eibli^em ^npaffungs*

uermogen unb 6d)Iaubeit. Der Dichter jagt oon i^r, bag Xreue

gegen jic^ felbft oft mit ^ttxai an anbem oerfnüpft fei @ie ijt ein

SBeib, bas über £ei(^en unbelümmert ba^inf(^reitet unb«bo(^ ber

9Renj(^^eit me^r nü^t, als i^re iDpfer es getan ^aben mürben. 3^re

8elbft)u(^f unb i^r (Eigennu^ mad^en jie 5ur Wa^i, jum Segen für

i^re Umgebung.

Die anbern (T^araftere bes 9?omans bienen alle 5^ene jut

($oIie. Sie jinb einfache, auf einen Grunbton gejtimmte ^erjonen,

bie eine ober bie ,anbere fe^Ienbe (Eigenj^aft bes ^aupt^araüers

perfonifijierenb.

Die anutter ift bie IRiebrigfijtebenbe. Sie ijt bas 9legati9

3U ^elenens Große. D^ne Stol} unb Selbftac^tung, f^ai fie nur

Sinn für malerteile Genüfje. Die £iebe 5um (Ejjen, jur 93equemli^!eit

unb jum SBeji^tum ijt i^r £ebenstrteb.

9)iel p^er jte^t bie Klee bin ber in. Daß ji(^ in i^rem

93erbSItnis 3um So^ne !^üQt aus bem £eben ^nsengrubers finben, ^

lößt ji(^ lei^t enoten unb »irb ou^ oon Settel^eim hervorgehoben ^).

') akttel^eim @. 234.
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t)äs Innige $3er^5Itn{$ ^unt So^ne, mit bem ffe {{^ o^ne ^orte

oerfte^en tonnte, bie Seinfü^Iigfett unb ben ZaU, bie treue Eingabe, bie

ftete Sorge um fein Glfid, olles bies f^afit er oon ber eigenen SRutter

erführen. Sßie ^rau Jammer bie oerflärte, unoerönberlic^e Snutter'

liebe borftellt, ift bie 5^Ieebinberin i^re 6<^n)efter auf bem ^orfe,

beibe ^aben bosfelbe Hrbilb. SBeUere btogrQp^ijd)e SBesie^ungen finb

oor^onben in bem SSer^öttnis ber 8(i^tDiegerto(^ter ^ur Butter,

befonbers in ben 65enen ber legten Rranl^eit. Die ^us|prfi(^e in

ben SBrtefen unb 3^^" ftimmen barin überein. ^nmietseit |ie

ibentijc^ finb, mlxh erft aus ber Verausgabe bes übrigen biograp^if(^

9RatertaIs erjid)tn(^ fein
i).

X)ie SDla^ner^KBep^erl oer!5rpert bie Eingabe unb £iebe, bie

{^elene fehlen. 3n ber Jlronf^eit toenbet fi(^ lERuderl inftinftio

5u i^r ^in. SBei i^r finbet er bie Xreue, bie ben Xob überbauert,

bei i^r ^erftönbnis für feine Siebe jur SJlutter, für feine leifeften

3Bünf(^e unb ®eban!en, unb einen Drt, mo er ausrufen unb

^rieben finben lann.

!Die Sali, bie erfte ^rou bes Xoni, oerlorpert bie bäuerliche

9ie(|tf(^affen^eil, bie fi(^ nie bas ®eringfte oergibt (6. 173 unb

191). ©croiffcn^aft unb treu, au(^ in ber ücinften Sat^e, ftc^t fie

bem ^oufe oor. 3^r moraIif(^es C5efü^I jtoingt fie auc^ ben oer«

^angnisooUen Schritt gu tun, ber bem ^Qluderl ben Xobesftog gab.

Der 3beenge^alt bes 9{omans liegt in bem (E^arafter ber

5elbin. 3n ber Seroertung ber (E^araftere ^atte ^njengruber f<^on

immer bie 5lraft als eines ber Q)id)tigften (Elemente eingef(^ä^t. Die

Ginnierer erf(^einen nur in ben erften 3Berfen, ber Steinflopfer^ons

unb ber tauberer mit bem „$eilanbsbe©ufetfetn"; in ben fpoteren

finb biefe ^^Uofop^en SRönner ber Xat, mie X^omas unb ilem^ofer.

25ei ben grauen betont Slnjengruber oon 5lnfong an bie Äraft,

au^ bei ben 3rrenben. Xun fie and) Unrecht, fie finb ni(^t paffio.

6ein Sbeal aber, bie Xru^ige, ift bie Serförperung ber Äraft im

Den!en unb im ^anbeln. (Ein groger Unterf(^ieb trennt fie aber

oon ber 3i"sborfer»5cIen. Die Äraft, bie Slnjengruber bei i^nen

oerlangt, ift bie bes ^erjens, bes C^emütes unb bes SBoIIens, bie

fi(^ augert in Eingabe, £iebe unb Xreue, in ^barmen, in fittli(^er

>) »(ttel^eim @. 234.



<St5^ itnb IRe^^ifdHf^^; ^f< ^<(4^ loirb ni^t gi^broui^ §tt eigeti*

nü^en 3oeden, fonbem jur ^[^e ber gfanrilie, bes (Saiten unb

ber Jlinber. ^elenens <&r5ge ru^ im Serfianb, in bot C^obe, fem-

liegenbe Ser^OItniffe }u überfe^en unb ju berechnen, im jtelbeiott^en

SBoUen, in ba (Erlangung unb im rechten (Sebrau^ ber SOtoi^

X>ie !Re(^tf<^ffen^eit, toie jie fie fpäter erreicht, ift i^r nur SRittel

3um '^xsitfSL 6te lebt nur um i^rer jelbft oiUen, au^ bie f^ilie

^ nur um i^rer (E^re Q)inen ba.

Die bejte jlontrafifigur ift £eni im „64anbfle(f. :Benis Xun

ift e(^t meibli^ beru^igenb, ^eilenb, uerfo^nenb. ^enens 3:un jerftdrenb,

tbtenb. fieni baut auf, ^dene reigt nieber, um bem bleuen ipia^ ju

machen. 3<ber, ber mit £eni in Serü^ng fommt, ijt beffer, gliÜB*

lid^, ^lene aber bringt nur Unruhe unb Hnglüd

^ene ift ein Jbraftoeib, bas anf(^uli^_ unb unoerjerrt bof

aufteilen fo oft oergebli^ in ber mobernen Literatur angeftrebt toorben

ift. Sie ^at fic^ eman5ipiert, o^ne bo(^ mSnnli^ geioorben ^u fein

t)ber i^re IRotur uerleugnet ju ^aben. Der Dieter ffip fi^ oer*

anla^ ber (Er^Iung ein SBort ber ^ufQärung ^jufügen. Sr ^
bie C^efi^ic^te erjäp „nie es im Beben juge^f unb bie SBa^r^eit

nur in neues (Beioanb gefleibet 9{ur einmal ^^cX er einen foli^en

(E^cdter gef(^ffen, et. nill i^n als (Ein^elfaK angefe^en »iffen,

ni^t als (&Eem;>eI jur 92a(^foIge.

3. i^aftl^btttgeit, Gfiissett unb ^Rftri^cii.

3n ber 3^ »<>< 1^70, als ^njengruber an (EnttDflrfen ju

Dramen arbeitete, f^rieb er au(^ Heine (Errungen, bie er fpoter

a0e bis auf joei oemi^tete. 9lai^ bem (Erfolg bes „Pfarrers oon

5lir(^felb" u)ibmete er fi^ 5uerft ganj ben Dramen, ^ier unb ba

f(!^ri^ er eine (l^efdiic^te für bie „^eimat" ober anbere S3Iatter, gab

ouc^ bann gemeinf(I)ap^ mit ^fegger Halenber heraus, ^on 1877

an QHtnbte er fid^ immer me^r ber epifc^en ($orm 5u, oon 1880 an

faft ausfd^Itep(^, 5umal na^bem er an ber IReboftion bes „t^igaro"

beteiligt loor.

^ft aQe (Ei^^Iungen finb im Drange ber tlrbeit f^neO

gefi^rieben u)otben. ^oi er bo$ in ungefähr 15 3<i^i^n ^3 (Erjä^

lungen, 41 Sf^cn unb marc^cnortigc Sfloodfcn oerfafet
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SBie er in ben ißonDorten bei ildenbergef^ii^ien f(!^rieb/iDät

feht 3^«* ^ btbdtijd^er. 3n ben (ö^^Iungen tritt biefer 3»«*
beutli^er ^eruor als in ben Dramen, toeil er ber loferen gform

toegen ^efle3donen einflid)! 9leue Probleme finben ft^ nid)i t>it

(fragen, btc in ben Aromen be^anbclt rourben, fe^n in onberer

gajlung roieber, Xenbensen jinb manchmal beullu^cr ausgeprägt JBe«

jonbcrs i|t bies in ben Sf^en ber 3föD» bcnn ber S^^ berjelben

ijt bie Sittenf^ilberung.

!Die 9War(^en \inh fleine lagesprobufte, für ben Äalenber

gej^rieben. ^uä) bie Gebiete jinb im ißer^oltnis 5u ben anberen

2Berfcn, j^on bem Umfange naä^, unroic^tig. Oft jinb es (Belegen»

^eitsgebic^te, unb ba fie nic^t auf bie (^rau iBesug l^aben, für biefe

STrbeit nic^t oon Selang. (Ein ein5iges, „bie 5lo^erin" (5, 290),

be^onbelt bas (Elenb ber Arbeiterin, mie er es im „(^au|t|d)Iag" bar*

aufteilen Berfu^t ^atte.

(Ergiebiger finb bie (Erja^Iungen, 9on benen 33 aus bem

Sauemmilieu ftammen. Diefe [xrib, roie bie Dramen aus bicjem

ilreife, auc^ fünftlerifc^ ooQenbeter. (Eine 9iei^e baoon be^anbeln

religiojc gragen, boc^ ^abcn nur ©enige roeiblic^e (E^araftcre.

Sßie bei ben Dramen, ift bei ben meiften (Ei^ä^Iungen ber

9la^brud ni^t auf bie ^anblung, jonbem auf bie (E^arafteriftif

gelegt. Unb fo fügt ber Dicf)ter ju ber 5Rei^e ber grauen(^ara!ter eine

^Inja^I ^inju.

Das erfte 1868 fonjipterte 3Berf bes Diesters, bas uns aller«

bings erjt in jpoterer Umarbeitung erhalten ijt, ift „Xob unb

Xeufel"!). Die 3bce ijt bie (Eigic^ung in ber (E^e. (Er 5eigt, ©ie

ber ^erglaube benu^t n^erben lann, bamit fi^ bas (Ehepaar gegen*

feitig bie £a|ter, ben XrunI unb bie ^otteriejud^t abgeujö^ne, inbem

nomli^ jeber Xcil in fteter gur«^* "o^ bem Xobe bes (5atten erhalten

roirb. Semerlensrocrt ift nur, ba& bem Dichter [^on fo frü^ bie

SJoIfserjiel^ung am ^erjen lag.

2lus bemfelben ^(ä)x ftammt bie in bie 2Ber!e aufgenommene

(Erso^Iung, „Die ^olisse" (4, 265). (Es ^anbelt ft^^ l^ier um ein

(E^eproblcm. Der alte, rei(f)e Sauer mxU bie junge, ^übf(^e Pflege»

tod^ter heiraten, bie aber lieber ben red)tf^affenen, aber armen ^ans

') ^Briefe U, ^tiU 300-337.
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nimmt, ber bi leber sigleSung beffcr ju t^ pafet, bcnn „b!e ßieöe

eines alten iDlannes 5U einem jungen SRSbel ijt ni^t mel toert;

, . . es ift fein ^eilig' geuer me^r, bcqu ift's 5U ausgebrannt hn

alten ^ögen, es i|t glü^enbe 5lo^Ie, unb bas ge^t balb ab"

(S, 267). !DerfeIbc ©ebanfe finbet p^ im „S^anbflcd". 3)ie (E|e

SRetnborfers ift \olS) eine SUife^eirat geroefen. 3n bem 9War(^en bes

6tein!lopfer|ans (5, 134) fommt basfelbe ^otio 00c, too bie f^au

mit ^ilfe bes fiieb^abers ben alten ©alten ermorbct Der $a& bes

alten dauern toirb in biejer frül^eren (Ei^o^Iung burd^ bie treue^ un«

cigennü^ge ©ejinnung bes jungen ^aares überrounben, fo \>a^ -er \xt

tpäter beibe als Äinber auf ben $of nimmt

jbtrj na(^bem er ben Steinflopfer^ans gej^affen ^atte, arbeitäe

2(n5engruber oxi einer (rjarafterfEQäe, „(5anjclie|(i" (3, 7), einer roeib»

liefen Sinniercrin. Sei i^r nehmen bie ©ebanfcn ni(i)t eine p^ilo»

fop^ij^e !Hi(i)tung, fonbem bie bes ©efü^Is. Sefd^ranft, einfam, gat^

auf ft^ angen)iejen, ^^ai bie 93era^tete ein intenftoes, erf^üttembes

Gefühlsleben in \x^ ge[$affen.

(Ein Surf(^ erzeigt i^r in müßiger Stunbe einige ^ufmerffam»

feiten unb erme^ eine £iebe, bie 5um 3n]^alt i^res £ebens otrb.

!Der Xob bes SP'lannes ift au(^ i^r (Enbe. !Die Ungere(^tigfeit bes

Sc^idfals, bie i^r bas ^oc^ftc genommen, fü^rt |ie erft jum 3ro«fel

an ber Gottesmutter, bann jur geiftigen Umnachtung. 3n i^rem

3n)cifcl erinnert |te an bie SBurgerlies, bie t5pifd)e 3®^crin.

Das gleid)e X^ema be^anbelt ^nsengruber u)ieber in ^umoriftif^er

SBeife in ber ©cj^tdjtc „©Ott oerloren", 1885 (3, 269). Die

ßottcrie?Sep^erI \i(A na^ langem 2Barten bie regten 9lummem
geträumt unb in ber 91ad)t aufgeschrieben. Das Slatt entfliegt i^r unb

roirb Don ber 3iß9« gcfrcj!«"- ^«r Serluft ge^t i^r fo 3U ^erjen,

ba^ fie an einen ©ott, ber fo etnjas julaftt, nic^t mc^r glauben fann.

5aft alle ©ef^tc^tcn ^In^cngrubers jeigen ben fittlic^ ^ebenben

(£influ6 ^«r grau auf ben SRann mit ber einen Slusnajme,

„Diebs»2lnnerl", in ber bie grau bur(^ ben (Einflufe bes SRannes

unb bes Äinbcs gerettet mirb (4, 201).

Der Diebs»2lnnerl \)ai ßeopolb, als fie no^ Äinber tooren, bie

rechten SBegriffe oon (E^rli^feit beibringen njoHen, aber bie CBrjie^ung

bur(^ bie unter ber großen Slrmut ganj glci^gültig geroorbene

SJhitter ift i^r oer^ongnisooll geroorben. Sege^rli^feit ift bas etnjige

6*
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ftar!e C^effl^I, bas in bem 5tinbe lebt @o toSt^ft fie ^on als eint

©cfennjei^ncte, o^ne (El^rgefü^I, o^nc 2fr«ube. 3^re S^5n^tt ma(|t

jic bem el^emoligcn ©ejptelcn begehrenswert, aber nur oorüberge^nb,

er ^Slt ft^ für oiel 5U gut ju einer (E^e mit i^r.

^s er aus bem ilriege als ihflppel jurfidfe^rt, gilt er bei ben

SRSb^en bes !Dorfes als n)enig bege^rensroert unb mirb ein ^us«

geftogener. 2Bas er no^ an (Einfn^t lernen mui, bas le^rt i^n bie

95erantroortung für bas Äinb, roel^e feinen (T^aralter fe[tigt (Es

gQt einen oersoeifelten ilampf, e^e er bei ber Of^au bie C5en}o^n^eit

bes Ste^Iens bred^en lann, aber bie £iebe jum ilinbe unb bie ^ngft

um bejfcn ©lud lajfen i^n ben regten 2Beg finben. Dur^ eine er»

f^üttembe SOta^nung — er lögt |^e ben 5lnaben 00m ©algenberg

^olen, als fie fi^ toieber oergeffen f)(d, — getob^nt er i^r ben fiei(^tfinn

ab. 80 roirb bie ^tan gerettet burc^ bas (Erbarmen bes Spannes, ber

bie ^usgeftogene jum ^eibe nimmt, unb bur^ bie £iebe jum jlinbe.

!Der n)i(^tigc (Sebanle, bag bie SBerantroortung unb bie 5<nnili« i>i« ««•

5igen fittli^en (Eräte^ungsmittcl finb, ein (Bebanfe, ber 00m „^aner
Don Äir^fclb" an immer roteberfc^rt, ift ber ^aupttbeenge^oß.

(Eine 6inntererin, roic bie SBurgerlics unb bie (Bönfeliefel, ift

auc^ „bie fromme 5lat^rein" (3, Q. 65). I)iefe loirb aber burd^

groges £eib nic^t aus ber jliri^e, fonbem in biefelbe getrieben. %
5linb f)ai bie SRutter fie ans jlirc^enge^en getnö^nt, als junges

50lab^en ge^t pc 3ur Unterhaltung ^in. 9Bie i^r nun bie S^^toefter

ben ^Bräutigam ftie^It unb fie jene ni(^t nur cor ben Sc^Ifigen bes

93aters mit bem eigenen Äorper becft, fonbem au^ i^re eigene SRit»

gift für fie ^ergibt, ba bcfommt fie ben iRamcn ber „frommen Äat^rein".

9lun barf fie bem Flamen feine S^anbc ma^en. 3)ur(§ bie

Übung roirb i^r bie ^Jrommigfeit 3ur jroeiten 5latur, unb bie Äir^e

roirb i^r jur $eimat. SlIIc SBibcrtoärtigfciten, beren fie ungetoö^n»

l\ä) oiele äu erleiben ^at, fönnen i^r bie 3uoßrp^t ni^t rauben,

^ud^ als fie im ^rmen^aus eine 3uflu(^t fu(^n mug, bleibt fie

ganj getroft. SBa^re ^cr^ensfrommigfeit ^üft bie fiaften bes fiebens

tragen, ift bie £e^re biefer (5t]ä)iä)tt, wk fte noc^ bur(^ bas (glei(j^nis

oon bem geübten gu^rmann, ber bie fi^roere £aft mit ßeid^tigfeit f)thi,

bie au^ bem Starfen ju oiel roirb, befräftigt wirb, ilat^rein ift bas

(Begenftüd 3U bem SReineibbauer mit feinem aufeerli(^cn Äird^englauben,

bem §uber mit feinem Unglauben, bem (5ott überlegenen 3alob mit
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{^^iebenen X^pen 6ef({)rieben ^oi Diefen gegenfiber tft fie bi^enige,

bei ber ber d^Ioube toirlltr^ ^o^nsfo^e tft unb ft^ in Xoten offenbart

ÜMe 6(^ioefter bagegen ijt ein ^etjpiel oon bem Urteil bes

^i^ters: 3Benn bie ^tau niS^i beffer ift als ber 3Rcmn, \o taugt

|le nid^ts, benn |te oerfommt in hirjer 3^fönrt t^rem 3Jlarm.

„Xreff»2l6" (5,57), 1878 ge|(^ricbcn, ijt eine Äolenbergeft^id^te,

bie gegen bos unter ben ^anm befonbers verbreitete Übel bes 3B(^r>

{agens gerietet ifi 3Bie in ber erften (Erjo^Iung „Xoh unb Xeufd"

hiriert eine ^rt SteinQopfer^ans ben ^Aberglauben bur^ ben S(ber>

glauben. 3nbem er bie ^rau jur Arbeit ^toingt, oollenbä er bie ibir.

„Das Sfinbfinb" (3,85) gebort 5U einer (Gruppe mit bem

„(Einfam" unb ben »leiblichen (T^araüeren im „®'ioijfenstDurm" unb

im „Si^anbfled", meiere alle basjelbe Problem be^onbeln. Die

^auptibee, mk bas „Sünbünb" gemeinigli^ oerforgt toirb, inbem

es 5um ^riejter gemalt mkh, unb toie es bann ju fpöt erfennt,

ba| es bejfer jum Säuern gepagt f^öät, gel^ört 5U ben fojiolen

grögcn. ^ier ^anbclt es |i^ um ^toei toeibli^e 9lebcn(^araftere.

Sin bem moralifc^en 9tuin bes jungen ^riefters tragen fie bie meifte

S^ulb, bie ^arr!ö(^in bes ^auptgeiftlid^en unb beffen une^elid^e

34)^ter. !Durd^ bie Geburt une^id^ gemad)t, ift bie Zo^ia mit ein

$ift 9Rit bSmonif(i§er £uft fie^t fie i^n immer tiefer ftn!en, bem

SBa^nftnn verfallen, oon bem er enbli^ burd^ ben Xoh erldft u)irb.

Der (S^axoHet gcprt ju ben abfto^bften ber ganjen 2Ber!e; er ift

ein berebtes Seifpiel ju ber lenbenj bes „^arrers oon Äir(^fclb'<, ber

gerabe bie {folgen ber (E^eloftgfeit ber ^riefter im greUften £i(^te jeigt

(Eine ber eigentümlit^ften ^looeüen, ou^ eine (grjie^ungsgef^i^te,

ift „ber ftar!e ^anfrag unb bie fi^wa^e Coerl" (3, 235).

2Bie f(f)on in mannen Dramen, J^anbdt es fid^ um eine 95crgleid^ung

ber (5ef(^Ied^ter. ^an!r(Q l^at bie geftigfeit, bie Stärfe, bas SBerou^wn

bes SDlannes, roö^renb (£oa mit IRe^t ben ®ef(^Iö]^tsnamen tragt;

fie ^(d bas launenhafte, oiber^aarige 3Befen, aber au^ bas tneiblu^

Slnpaffungsuermögen. Dur^ bas Seifpiel ber 5lameraben angefpornt,

fuc^t ipanfras „au^ fein StüdE 5lan^eit fertig ju bringen", ^anfrag

erfKrt (Eoa einfa^, fte fei fein St^o^ unb bürfe mit feinem anbem
freunblir^ tun. 5laturli(^ fu^t fie.fofort i^ren Stola barin, i^n

fooiel loie mdgltd^ ju reiben. 3m €rger über i^r Sene^men $id^
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et {l^ surfld, bettn er ^d es gut gemeint unb fte^t |i^ ütdanrd.

Seinem 3^^ oerleil^t er beutlic^eren ^usbrud als feiner 9leigung.

(£x^ je^ erfahrt fie, ba^ er es e^rl!(| gemeint f^oi. Sie erfahrt

ober au$, ba^ er fie ^o^ge^olten, bag er ein orbnungsliebenbes

SBeiB in i^r enoartet» bas ettoas auf fi^ ^öü Die ^^tung, bie

tro^ bes S^eltens in feinen 3Borten Hegt, enoedt bas 3Beib in ber

Xfinblerin, unb mit (^eig mac^t fie fi(^ ju bem, was er oon i^r

gen)ünf^t ^ot. IBei ber nä(^ften Begegnung ift fie bie ®lei(^gültige, bie

Stolpe, bie mit ec^t n)eibli(|em 3nftinfte bie SBorte, bie i^m fo fc^ujer

toerben, ^erousploden toeig. ^t^i ift fie es, bie ben ftarfen ^an!ra}

leitet !Die ^erfon ber (Eoa, erft no(^ ünbli^ unbeholfen unb

prrifc^, bann aber in a0er Eingabe bo^ felbftbetougt, bei aller

Demut bod^ ftolj nac^gebenb unb hoi) ^errfd^enb, ift eine ber

natürlid)ften ®eftalten in ben C^ä^Iungen, ooll ^nmut, bie !93er'

förperung ber ujeiblid)en 9latur.

2lls ^Injcngruber bie erfte S^ffung bes „S^anbflcd" auf

SBerlangen feines greunbes SBoIin umSnbertc, bcnu^te er bert ^tDcilen

in ber Stabt fpielenben Xeil ju einer felbftänbigen ^looelle, „bie

5lamerabin". Die $elbin biefer (ögo^Iung nimmt aus fiiebe ju

einer (^eunbin beren Staube auf fid^. ^s fie ober in ber Stobt

bie £iebe bes SBaters i^res Pfleglings getoinnt, brol^t biefe uneigen»

nü^ige %ai i^r fiebensglüd ju 5erft5ren. Das ret^tjeitige SBefenntnis

ber Sd^ulbigen betoo^rt fie äbtt hoä) noä) vox bem Unglüd.

Diefes „fid) für anbere opfern" ift ein 2Rotio, bas fid^ mehrere

SWalc finbet 3n „^eimfe^r" (4, 71) opfert fxd) ber Surfte für

bas geliebte 9Rab(^en auf, inbem er ben treulofen iBerfü^rer ihiet,

um i^r bas Scrlaffcntoerben ju erfparen.

STu^ in „$cufcI*£oifeI" nimmt ber Surf(^c eine ©efangnis»

ftrafe toegen Diebftal^Is auf fid), um einer (Jreunbin üble 9la($rebe

5u erfparen (5, 193). Der intereffantere (£^ara!ter ift toeber ber Wann,

nod) bas SRäb^en, fonbem bie IRioalin. ^u^ fie f)ai ben n^a^ren

Sad^ocr^alt gefannt, benn (Eiferfud^t f)ai f^arfe Slugen. ^ebeti bem

Sd)mer3, ben SJlann, ben fie liebt, 3U oerlieren, finbet fi(^ hoä)

ber Stolj auf i^n, ber einer aufopfernben Zai fo^ig ift. 9la^

einem oerfel^Iten £eben ift ber Sträfling geneigt, fi(^ ®elb jur

bequemen ^Itersoerforgung ju erpreffen. Die ^lau, bie feinen IRot

loei^ aber bie üble SRa^rebe fürd^tet, benn fie ift eine angefe^ene
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gioit, toenbet pc^ int bie ftfil^ete S^mbm, ie^ eine alte 93otenfrau.

SBenn mid) t)etad)iet unb arm, fo ift grabe fle bie IHed^tfdjaffenfie.

WX i^rer ^ausbadenen ^orol, „bas £eben tft {o hirj, es ja^It ftd|

nid)i, bag man f(^Ie^t totrb", erinnert |ie m bie Surgerlies. 3^re

Sichtung unb toorme Xeilna^me vermag au^ no^ ben Strol^ oom

6<|Ie^ten obju^olten unb jum nüp^en ®Iieb ber DorfgefeÖfc^aft

)u mo^en.

„2)er ^erfu^ung unterlegen"*) ift bie ®e|rf)i(^te eines

SBauem, b^ burc^ ben unter(^Iagenen ^unb einer (Selbfumme feinen

jerrütteten 93erl^ältnijfen toieber auf^Sft unb bann, burd^ bas Gefühl

ber S^ulb getrieben, ben 9lad^!ommen bes jum 6eC5[tmorb ®e>

triebenen ein treuer SBeiftanb oirb. !Das Hauptproblem bre^t ^
um bie ^erfon bes IBauem. (£d|t erfagt ift aber bie Xo(J^ter bes

Opfers, bie aus Dan!bar!eit gegen ben oermeintli^en 3Bo^Itäter

beffen 6o$n geheiratet $ai (Es finbet fid^ ^ier ein ®egenfa^, ber

bei ^njengruber nur einmal auftaud)t, ber Unterf^ieb juiif^en bdrf'.

lieber unb ftabtif<^er (Ersie^ung. !Die S3Suerin ift ben !X)orfgenoffen

ein 9lätfel unb ein ®egenftanb bes ilopffd^üttelns. X)as aber gibt

fi(^, als £)Ig6 P(^ aus £iebe jum Gatten fd^i(!en lernt

Slnbers ift bas ©erjältnis Olgas jum alten SBauer. ^ ift-

i^r immer ber 3Bi^tigfte geoefen. 3^m ^at fie ein ^ei^ ooll

ä^ng unb £iebe geboten, toäi^renb er boc^ nur feine ^flid^

erfüllt, aber gar feine Siebe »erlangt ^at Die 3Mrüdgeujiefene fann

fici bas SBene^men nid^t erfloren, bie £iebe oertoanbelt fi(^ in $ag
unb bei^errfd^t fie bermagen, bag fte bem hatten ni(^t gerecht mirb.

tStat £d^en ift unglüdli^ unb il^re (E^e oergoOt

^Is ber SBauer auf bem Sterbebette feine Sd^ulb befonnt ^ot

unb ber SRann nun für^tet, bie ^kox werbe i^n im geregten

3om oerlaffen, \ia ift fie toie oenDanbelt 2IIs fie Qor fie^t, \i(i\i

bie oerf^mä^te £iebe begrfinbet ift, ba finbet fie ft(^ u)id)er. Sie

füllt fid^ bur(i^ 6(|ulb mit bem (hatten eng oerfnüpft, nun \:i(A aMÖ)

fie bie Verantwortung für bas oerfc^wunbene ®^ ju tragen, fte

oergigt aQe fleinli^en 9lebenfad^en, um n(Ü bem Gatten jufammen

bie Sd^ulb ju fü^nen. 95erantujortung unb £eib bilbet ben (T^aroÖer,

ift ein Lieblingsthema ^njengrubers, befonbers in ben (Erjoi^ungen

ber le^en Z^i^xt.

*) Ö«t|tf S)orfQän0e 6. 112. , '
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«Unte^t ®ut" (£. V. 8) Qt ein »eifpiel, t»o fidb ou^

ben Stettungslofen ersid^i RwcM fyd geglaubt, bie fiiebe pt

Qt tDfiibe genügen, ben feiner ju leiten unb i^n ju beffem, aber

fie ^ nur mit feinem £eu^t|inn, ni^t mit feiner ^^cSAo^iflt^

gerechnet Die f^urjfif^e ^anblung feines Katers, ber bem 9U)|rborfer,

bem Sktter bes SRSb^ens, bie Rapiere oon bem ht^Utn ®runb'

ftüd oorentl^alten ^ot, Derurteilt er, tnill aber bo(^ ben !93orteiI

booon ^dben unb bas fionb behalten. !Durd^ Srger über ben 5lon'

^üt n)irb 9U)^rborfer ^um @eIbftmorb getrieben. !Die Xoc^ter entfagt

bem C^eliebten unb mixh 5lran!enpflegerin. X)e9 Ie|fen ^oltes

beraubt, oerlommt feiner nun ganj. T>as (5elb ift bolb vertan, er

gelangt !ran! unb mübe in bie Wege Rurbels. Der (triebe, ben

ße gemeinfam finben. veranlagt ben Dieter ju folgenbem Susfpruc^:

„^Mit ein u)a(i^aft frommer (D^rift biefen ergeben fterbenben 93urf(^en,

biefes entfagenbe SRäb^en beUmf^en fönnen, er oürbe überjeugi

gemefen fein, bag biefen beiben unreil^t C5ut gebie^, mit \a auä^ anber»

feits unoerbejferli^e ^eltoera^ter uns glauben machen tooHen, bag

bes SRenfc^en befte (£igenf(^aften unb er^abenfte Xugenben nur burd^

tiefes fieib uw^gerufen ©erben!" (E V. 67). 3>te ?lebenibee, bafe bie

^cax aus einem lei^tfinnigen SRenf($en einen orbentli^en ma^en

Idnne ober „bag bie (£f^ eine 5lorre!tionsanftaIt für leichtlebige

€<PngeI fei", ba „genug (El^en in biefem Sinne gef(^Ioffenn)ürben",u)irb

fc^arf oerurteUi ^s m\xh gezeigt, mie wdbtx 5lurbel mit £iebe nod^ bie

6^n)efter Heiners mit S^onpürfen biefes auf bem SBege ber ^eirdt

luftanbe bringen, ibtrbel gelingt es nur babur(i^, bag fie i^m (£r^

barmen ei^eigt, na^bem er in ber 6^ule bes £eibes genügenb gelernt fyd.

(Eine fc^manf^afte (Ei^ie^ungsgefd^tc^te gibt ^n^ngruber in ber

^Xotenbef(^roörung" (E D. 93). Die SBäuerin ©in ben Äne^t

ililian, ben fie pm s^eiten SRanne genommen, oolßommen nuu^en,

inbem {te i^n fortu)ä^renb ermol^nt unb mit bem ^tnneis auf bie

Xugenben bes erften SRannes quält dnUiä) mt^aut er bem al^
oorteil^aften SQbe, bas fie i^m oor^olt, unb erhinbigt ftd^ bei bem SBruber

besfelben. 9la^bem er bie SRet^obe bes erften, nSnUi^ bur(^ 6(^elten

unb Oblagen feinen 2Bi0en bur(^ufe^en, aiu^ anjumenben bro^t, ^ot

er Ofrieben. (Ein (El^aralter nie bie ^oltnerbSuerin ift nur bur^ bas

gleite SOlittel ^u regieren. !Die ^cai foll nid^t ^enf($en in ber ^axMßi,

ift bie £e^e biefer Jlalenbergef^u^te mU aucl^ ber nä^ften.
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„(Sefto^Unes ®ut — getoonnenet BJlut" (ED. 182) i|t

cht todieres Sdfpiel oon einer (E^e ber Duäerf^ ^rt, „too einer

^errf^t unb ber anbere |i(^ !u|(^ mug". tDos Sdbftbetnu^eht,

bas biefe «^au »ir X^rannin mo^t, ift !etn ibeoles unb motolifc^,

fonbem bos C^efb. 3^ nte^i^ ^ bte 3<4^ ^ 6parfaffenbu(^ oer«

mehren, befto ftoljer toirb fte. X)em IReu^toerben opfert fte bas

SBo^Ibe^gen ber (^omilte, bte Gefunb^ett bes SRannes unb bas

®Ifidf ber Xo^ter. Der ®etj ober verleitet fte, bas ®elb Gaunern

anjuoertrauen unb alles 5u oerlteren. ^ bte Queue t^es 6to^
oerfd^tDunben ift, mirb ^e |e^r bemfitig. Dan!bar erfennt jie bie

(5tte bes ^[Rannes an, ber, o^ne i^r !SBonDürfe ^ ma^en, um>er>

broffen loeiter arbeitet, unb fie ISgt i^n fortan regieren. (^ ffi^

bas freubige jtpe^agtge arbeiten ein, (xx^c& bes B^inbens. (Er

oer^ehratä bie Xo^ter mit bem lERann i|rer SBol^I, toobet bie gegen«

feitige 9leigung, ni(|t bas SBeft^m, ben ^usj^Iag gibt Über bie

(Hebe als einige ri(^tige ®runblage ber C% fagt bas HRob^en:

,/SR lieben ^ie^ mag's glei^ gelten, ob eins ober's anbre; .... aber

für's menf^Ii(^' '^\<mvii\^m, tooag i, is a ^eüig' Salrament

dngfe^, unb bem ^n, mit bem td^'s einge|', mujj i^ (Bl^orfam

unb Xreu' bis in' Xob oerfpre^en, unb ben SJerfprud^ ein'm anbem

tun als bem, ber mir toiräid^ ans ^erj g'toad^fen is, bas ^oaget

©Ott oerfud^en" (ß. D. 140).

^us berfelben 3^^f 1888, ftammt au(^ bie fd^o;t ermähnte C^'

jä^Iung „3o|eI unb Oulie" (ß. 3). 171), bie an bie 95erIobungs.=

gefc^id^te im „6^anbfIe<I" erinnert '^vatx SWenfd^cn, bie in rec^«

l^affener ®e|innung |i(^ innig oereint füllen, einanber immer un»

etttbe^rlid^er toerben, aber erjt oon ber Umgebung barauf aufmerffam

gemad^t u)erben, bag „ba fie einmal gleid^ ftnb, fte bo^ oon re^ts*

toegen jufammengei^oren''.

3Bie gern ^njengruber gerabe bas SRotio oon bem toadem

'SPaar 1^, bie er bie „f^if^blütigen'' nennt, lö^ ft(^ baraus enoeifen,

bag er es no^ in einer brüten (Sef^i^te ontoenbet, in ber „fln«

breasna^t" (ß. X). 231). Bie ilofpar unb ßeni, getrauen ß^
Skalas unb Stafi ni^t, leic^tfinnig im neuen SBunbe i^r ®Iüd ju oer«

fud^en. 3)er Sauer toifl bu»^ ein 3w^«n i»«« SofißJ^ ^^^ ^i>« ma^en.

3)er Seine 6o^n, ber bie Stafi xCv&^i jie^en laffen toUl, birigiert bas

Oralel, um fo bas ^aar, bas jufommenge^ort, ^fammenjubringen.
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4. Sltiasett mtb ^Rftrdieit.

Der Smed ber 6%en unb „(^eberseu^nungen" ift nk^ fotool^

(T^oraiterip ds Sittenfd^Uberung. Die grdgte ^njo^ booon fhtb

3Biener SBefd^reibungen aus betn 93ürger!ret|e, etntge toenige aus bem

fiebert ber ^B^eren ilrei[e. Die meiften tourben in ben ^cS^xtn

1877—1881, nac^bem 2ln3cngruber bas „SJierte ©ebot" beenbigt

f^oAtt, gefammelt als ^Vorarbeiten ju einem gq)Ianten Sittenroman, ber

„ber Sumpf" genannt rocrben (oEte.

Diefe S!q$en jcic^nen oft üontraftfiguren 5U benen in ben

Dramen, toie fc^on bie (Ei^ol^Iungen es getan ^aben. SoI^er STrt

{inb bie bereits in IBerbinbung mit „C^fnebe" genannten (Erjö^Iungen,

„Sein Spielzeug" (4, 283) unb „aiwn !ann nid^t wegbleiben",

^ettel^eim nennt bie erftere ein SBifi) [einer (E^e.>) Der (T^aralter

i|t in beiben Sfijsen berjelbe: eine finbij^e, Ijerjlofc, oberftö^Ii^e,

bod^ anmutige ^an, bie jtur Sinn für ^u| unb ©efellfi^aft fj^cA,

eigenffi^tig unb graufam mt ein Jlinb, eines tieferen Gefühls un«

ffi^ig. 3^r u)irb bieje 5linbli(^!eit unb Unmünbig!eit ^um SVer^ongnis,

als fie nai) bem Xobe bes Gatten in bie ^önbe eines Abenteurers

gerSt, ber fie beraubt unb fie bann in bie l^ei^eiflung unb in ben

Sob treibt

3n „artan !ann nid^t wegbleiben" (51. ^. 132) ift bie Beirat

Äonöeniens^eirat getoefen. Sie ift 19 Z<ä)u alt, er 42. Sie ift

niebli^, !ennt bie gefeäf^aftlid^en gormen unb füp ji^ nur in ber

®efenf(^aft too^L 3]^r Jlinb fielet fie nur jutoeilen. (Es ift i^r

toic^tiger ju toiffen, ob bas 5lleib gut fi^e, ob fie oorteil^aft ausfege,

toas fie tragen folle. Sogar oä^renb ber ilranl^eit il^res 9Rannes

finb bas i^rc einzigen Sorgen. 5lls ber 50lann ftirbt, amüficrt fte

fi(§ auf einer (SejeDjd^aft, oon ber fie ni^t wegbleiben fann. ©r

fyd alles ffir fie getan, ober fie l^at bafür fein SBerftänbnis gehabt

(Eine bmifd^e 5lnlwort auf bie ($rage, wer in ber (E^e l^errf^en

fon, gibt er in bem SKSrc^en „(El^efröutlein" (fi. D. 243). Dur^ bie

3aubcrpflan5c ift bie (E^e 5uerft eine gIfi(Hi(ä§c, weil bie junge ^au
beftänbig fagt: „9Bie bu wißt, D $erre min". 2lls aber bas Äröutlein

oertrodnet ift, ftnb beibe unglüdSi^, bis ber f^on ältere (&aät ben

Spru^ lernt: „9Bie bu wißt, O Herrin min".

») »ettelöelra e. 97.



„(Ein bdfer (&cl\l" {%. ^. 167) jtnb (Ethtneningen ber aRutter an

% unmülterlt^es SBend^mcn bcr Xoi^tcr gegenüber, bte fk^ mit ehtcm

armen, ober loaderen S91anne ^ot uer^eiroten iDoQen. ^uf anraten bes

6o^nes, ber ^x oorgerebet ^al, jener neunte bas iD'läb(^en nur bes

C5eQ>es toegen, ^d |te bie Xo^ter oerftogen. ^s ber 6o$n Pe

oerlalfen ^ot, na^bem er t^r bas ganje ^^ermdgen geflößten 1^
bleibt C^r nur bie SiüerfeÜ Die Xod^ter aber, bie re^t getan, babun^

bag jie fid^ i^r C5Iüd ni(^t l^at rauben lajjen, !ann je^t ber SRutter

Sdjes mit Gutem vergelten.

Damit bie %t(ax re^tes (S\M oom falf(^en unterj^eiben lernt,

barf i^r natürli^es Gefühl ni^t getrübt tuerben, babur^ bag jie bie

nu)beme (Ersie^ung ber ^ö^eren 5lrei|e empfangt 3Bo$in bieje fü^
bas geigt ber Dichter in ber 6%e „6^1uglapitel eines 9{omans''

{%. $. 84). (Ein oer^ätf^eües lBadffi|^(^en, bas bis in bie 9la(^

hinein alberne Romane lieft, „bas ba^te bie Quinteffenj a0er Xugenben

unb 9)ortreff[i^!eiten ... als ^adffel in eine lebenbige ^xtvpwfup^

hinein" (6. 87). 3^r gejunbes Urteil n)irb burc^ fein glattes ^ugere

befto^en, fie tuo^It einen (E^arafterlofen unb oerl^toenbet i^re Xreue

an einen Untoürbigen.

(Ein Dpfer ber falfc^cn (Erjic^ung ift auc^ bie grau in „SBeibeu'

weiblein" (£. X). 339). Sic ©urbe ergogen in bem (5cban!cn, bag fie

alles, tDas fie begehrte, ^aben muffe. 9lur ber bro^enbe SBerluft bes

Bebens i^res SJlannes enoedt bas ©efü^I ber S^eranttoortung, bas i^r

}ßit ancrjogen ujerben muffen, unb um ben ^reis entfagt fie bem

Äleiberftoat, ber bis ba^in ber 3n^alt i^res Dafeins getoefen ift

(Ein Seifpiel 5u bcr X^eoric Slnjcngrubersr bag ein SJlöb^en

bem erften (Sciiebtcn bie Xrcuc galten foKe, benn oon einem allein fonne

fte bas (5Iüd erroartcn, ift bie SK33C „SBegrabnes (5Iüd" (£. D. 433).

Das (Slüd, bas fi^ ber junge IBeamte unb bas SRob^en

oerfpru^en \)cAim, bas \^cA. i^nen !ctn anberer ju geben oermoc^t,

bas ^aben nur fie toa^r mad^en fönnen, ujie aud^ nur fie allein es

jerftoren fonnten. %\x% fiaune ^abcn fie es 3crftört (Er nimmt tm

SUab^cn, „bas im S^Iafrod geboren f^icn, beim 5RomanIefen auf»

geroad^fen mar unb \\^ ijm jur guten Stunbe an ben ^als ge»

roorfen ^atte". (Er glaubt, bies fei $äu5li(^feit, 95ilbung, SBeibli^Ieit

Das aRob(^en toirb bie ^rau eines Dircftors, ber „frie^enb gegen

ben (E^ef, tt)rannif(^ gegen Untergebene, grob im $aufe war"; unb
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fie ^ biefe (£igenf(^aften füt £ebensfhig^ett, ^Pfl^tgeffi^l, 9[nann-

n^Ieii Seiben fommi nut ju balb bte (Emü^terung. 6te fd^en, bag

fie mit ber Lerneinheit oerbunben ftnb, too fie Rotten glücRic^ fein

Idnnen. SBetont iDtrb befonbers, bag bie jlinber nur bte Untugenben

geerbt ^aben unb ber toenig oorteil^aften Seite nacharten.

„SCnnerl, Sannerl unb ^annerl" (4, 113) i|t ein SKfir^en,

toeI(^es^in ^umoriftif^er SBeife le^rt, bag bie re^ie ^xau toeber bie

l^one no^ bie fluge, fonbem bie ^Susli^e ift. t)as |ier bef^riebene

3beal ift braunöugtg, jc^elmifc^, Hein unb flinl, üftig unb Reiter, toe^rt

|t(^ gegen 3ubringfi^!eiten, f(^ä^t greunblii^leiten, faii^ ift 5ln5engrubers

Xru^ige in STlär^engeftdi $ier ift fie eine ed^te Hausfrau, bie bie

9label ju brausen oerfte^t unb auf ber 6te0e fie^t, mo es fe^Ii 3Benn

fie lu raf^ wax, gefte^t fte i^ren ^^Ux ein unb maä)t l^n toieber gut

!Das e^elid^e LIficf !ann an ber 9la^Iaffig!eit ber ^au ju

©runbe ge^en, roie aus ber ^umoriftif^en 5lalcnbergef(^i<|te „^b»

gefprungen unb aufgetrennt" ju fe^en ift (& !D. 423). !Die

(^ou beft^t bie mobeme ^albbilbung, fie ^ott ft(^ für ^u gut, bie

attmobif^en ^anbatbeiten 5u uerrtc^ten, fte u)i0 ft^ ni^t emi^rigen

jur „9loi^mamfen unb 6trfimpfeftopferin". ßieber oerträumt fte bie

3eit unb grübelt na^ über C^r £os als Unoerftanbene. 9la^bem

er eines abgefprungenen Rnopfes tnegen fxä^ l^ttlx^ gemacht unb

eine Serfe^ung oerf^e^t ^cd, folgt bie S^eibung.

2Bie in „öanb unb ^tq" nimmt Slnjengruber für bie mift«

^anbette grau in „Sölalulatur" Partei (ß. 3). 350). ^ebtotg ift ds
5linb in ein JBerfa^ren gegen ben fie^rer roegcn Sittli^!eitstjcrge^ens

oertoidelt getoefen. Xro^bem fie in feber ^infi^t ^o(^ über bem

!Dur(^f(^nitt fte^t, fie^t [xä) ber (&Qät genötigt, fi^ „um feiner (£^re

toiHen fd^cibcn ju laffen". Dies ift gan^ na^ bem „glon^cnbcn Stanb»

punft unferer Word, oield^e bie Gefallenen oerbammt unb bie !Ser»

führten oerftoy, o^ne oon beren Serbcrbem unb SJerfü^rem fonberli^

9lotq 3U ncl^men". (Es ift bies bcs Di(^ter5 eigene gaffung ber grage, tDie

er fie in „(Elfriebc" unb im „lebigen $of" ocrajcrtet ^at

Unter^altenb ift bie fleine ^looelle „bie re^tc Unred^te"
(fi. Ü). 260) aus ber 3eit bcs Sauftre(^ts, mo bos SRittcrfrouIcin ber

®etoaIt nur bie £tft entgegenjufe^en ^d unb barin i^re Überlegenheit

jeigi (Es ift eine ^Jariation bes getoo^nli^en 8a|es, bag bie grau
bie llberlegene ift, roeü fte — gef^idt — fi^ ju fluiden m^.
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(Ehift bet »i^tigften ber (Senrebüber, aus benen bie Suffaffung

bes Dtd^iers oon ber «^ou jpnc^t, ifi „(Ein frommer ^ugen-
blid" (ß.D. 406). (Sx füttert eine Dome ber ^d^eren Stfinbe,

feingebübet, ocmünftig ^anbclnb, bie [id) ber oenoai|ien Äinber einer

Slrbeiierfamilie annimmt 3ie ei^ie^t bie ilinber nt(^t na^ über«

f^toenglic^n 3been, über i^ren Stanb hinaus, jonbem na^ oer*

nünftigen liebcDoHen ©ninbjä^en. $ier fafet ^Injengruber 8uglei(^

feine 3been über bie (Ei^ie^ung bes ^oßes jufammen. ^Ile follen

jur Arbeit erlogen toerben, am beften jum ^anbtoer!, benn bie Arbeit

allein ma^t tüc^ge SRenfc^en. Die 9Jlab(^en muffen Dor allem

tüchtig unb gefc^idt im ^aus^alte fein. Dur^ ben Umgang mit

Sonetten 2Ren|(^cn foHcn fie [\ä) einen C^arafter erroerben, ber neben

ä^rer Slrbcitsfraft ben 5Refpeft ber 95urf(^en enoirbt. „Denn unter bem

!^oIfe mug in ber (E^e IHefpeft oor bem 3Beibe fein, bas ei^ie^t, fonft

bleibt ber SBurf^e, toas er geiDo^nlid) Dor ber (E^e getoefen, ober er

©irb es gar erft als 9Jlann, ein ßump" (410).

Über bie Seftimmung ber ^xcai jagt Hnsengruber: bie Aufgabe

ber grau ift, ßiebe 3u erroerben. Sinb bie Su6erli(^en Urfa^en

baju oerf^niunben, fo mu| fie anbere fi^affen. „ilein Opfer roirb i^r

5U gro| erf^einen, um für bas ^erj unb bas $aus bas bi^(^en

iiiebe ju gewinnen, o^ne bas nun einmal lein Sßeib, bas fi(^ ni^t

felbft aufgibt, leben !ann". (Es ift bies feiner ^nfi(^t na^ bie

(5epnnung, bie ben (5Iaubcn an bie Xugenb bes 2Beibes beftorft.

Die SKiffion ber grau fafet er femer jufammcn in ben SBortcn, bie

9latur ^obi bas graucnsimmcr gef^affen, um bem (Egoismus in ber

8(j^öpfung ein S^ntpp^en ju fc^Iagen, fo glei^fam als barmherzige

S(^TDcfter in bem ilampfe um bas Dafcin, ber über biefen (Erbenplan

ba^inrafe (fi. D. 410, 413).

3n ben SBiener 6ittenbilbem menbet ft^ ^njengruber ^aupt>

fö(f)Ii^ gegen bie 93er!ommcn^cit ber moralif^en 2lnfi(^ten. Me
^aben ein X^cma: bie Sittli(^!cit ber grau. 3n ber erften S%e
„3Bie f(^ab'" ift bas fittli(^e (5efü^I bes ^Dläb^ens burc^aus gefunb,

mie es im SBoße fein foll (21. $. 107). 2lus Unroiffcn^cit ift gann?

als ganj junges SRöb^cn eine (gefallene geworben, aber moralifc^

ni(^t gcfunfen. Deshalb fann fie fpäter nt^t heiraten, benn fie glaubt,

wie Hebbel in „SJlaria SRagbalene", barüber fönnc fein 3Jl<mn ^intoeg,

unb fonn es einer, bann fonn fie i^n ni^t a^ten.
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^(^ bie „<ßaiapIuiema(^et'9naU" (9. $. 121) folgt bem

(gefügt t^res $ei^ens, als f!e auf i^re (E^re ^äli (Erjt bie £e§ren

ber IDluüeT, einer jtDeiten (i^rau Spanier, bie ben (Setoinn bege^

mad^en jie „Üug unb pra!ti|^". Dabei finbet |i^ bie oerberblii^

6^IufefoIgerung bieder Äreife: !Dic SWoral le^rt bie SWab^en, „i|re

Sfleigungcn ju b^roingcn, etteln fieibenj^aftcn ju entfagen unb mit

ber SJerjorgung [i^ jufrieben ju geben".

C^e SOlutter berfelben ^rt ift bie ilaufmannsfrau in „9Rutter<

lorge" (21. §. 96). 6ie (e^ i^ren (E^rgcis barein, i^re Xo^ter

oor bem eigenen £eben ber 2Irbeit unb ber ftrengen ^flü^terfüllung

5U beiDo^ren. Sie jc^idt fie lieber jum X^eater, bamit fte ba i^r

(Slüd mac^e. 3^" 3<t^^^ fP^^ ^^^ !^^ VW^\^ unb moralif^

oerfommen jurüd

iSon gonjli^er S)er!ommen^eit beri($tet auä) bie 6%e „(Ein

braoes SRäb^cn" (ß.2). 359). T>as ®cfü^I bcs Slnftanbes ift

bei ber SlRutter gan5 ab^anben gekommen; fie ^olt bie Xo^ter oon

jlinb^eit basu an, ben SRönnem 5U gefaOen, bamit fie !Serforgung

finbe. ilommt fie mit einem ®etDiffen(ofen 5ufammen, fo toirb fte

bas Opfer; finbet fie einen (E^rli^en, fo betrügt fie i^n. 3^r ilinb

toirb ii^r aus ben klugen gef^afft, bie SJlutter bringt es auf bas

fianb, tDO es bie jammerDoIIe C^ftenj eines Gebulbeten fü^
^ie ^epi 6(^alanter verlauft fi^ au^ bas 3Rab^en in ber

(Erao^Iung „(E^riftabenb einer ßeic^tfertigen" (ß.3). 366)

um bes ^u^es unb bes SiacA^ u)inen. !!)ie nu^Iofe Strenge unb

bo(^ ungenfigenbe (Erjie^ung ift f(^ulb an bem ^öXi bes SRäb^ens.

(£^arafteriftif(^ für Slnjengruber ift, bafe er au^ bei i^r bas „®oIb»

!öm(^cn" finbet: bas ift bie ^erjli^e ßiebc 5U ben (Sef^niiftem.

„9Uan mu^ einen folc^en ^unim ni(^t austreten, er ift manchmal bas

einzige, reine f^ed^en ber Seele, unb ein fol^es brauet au^ ber

S(^Ie(^tefte, mmn er 35lenf^ bleiben foll" (373). 5)er jroeite bemerlens»

roerte Umftanb ift, bag bie menf^Ii(^ !Den!enbe unb ^anbelnbe nu^t

bie SJlutter, fonbcm eine ^tücinfte^enbc ift, loie eignes in „!t)er

lebige $of" eine toeibli^e (Einfome, bie nia^rl^aft mütterli^ ^anbeü

(Ein ^rauent^pus, jene oberflächliche, gebanfenlofe ^^au, aus

„Sein Spie^eug", finbet ft^ aud^ in „^Tllerfeelen" (4,309).

Sie ift eines jener Äinber, „bie ©o^I altem, aber nie gro^ werben,

unb bie glouben, fie feien SBeCb getoorben, toetl fie verdatet geuiefen".
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9ie!gung $ar nic^ htaä^td unb ehte JlonDenfen^e^e ehtge^i (Erft oIs

fie i^n in {einer anjtedenben Rranf^eit, als er von allen oerlaffen

% Pfl^9^ erfennt er, an tDeI(^em 6(^a^ er a^tlos oorübergegongen

iji 5ns er über bie ^xau flagt, rSt |te i^m: „SBerjte^en Sie |i(^ mit

ii^r, in bem etnjtgen, tDo Sie au^ i^ oerftänblid^ ftnb, in ber

Steigung". 2)te|es „(£inanben)er|tc^en", oon 3ii9^"^ ^uf miteinanber

belanni jein, toirb als ein ibealer (]5runb ffir eine glüdlt^e (E^e an*

geje^en. ®an5 bejonbers betont er ben tounberbaren (Einfluß einer

reinen, gütigen grau (95. S. 135).

3n bem anbem fleinen ©enrebilb „5nte ßiebe" (95. S. 151)

bej(^reibt er eine eigentümliche (^rauengeftali (Ein alter, penftonierter

95eamter finbet bie früher je^r uere^rte ®e|pielin in bürftigen 95er'

^öltniffen unb nimmt |ie in [ein $aus. SBiüig folgt fie, bo(^ o^ne

je i^re !I5an!bar!eit ju seigen. „Sie blieb immer jurüd^altenb, er

immer glei^ fügfam." 9Ibcr bod^ min [iz feine 93er|orgung oon i^m.

Sie toeife, „toenn jcine Stunbe fommt . . . unb er oorange^t, |ie

roirb bie 95onDürfe nic^t jparen unb i^m — na^folgen".

^1.
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©rgebttfe ber Slrfteit.

Die mobeme Btterotui ^ot ft^ fett Hebbel unb 3bfen befonbers

oiel mit ($rauen^ara!teren unb (^rouenproblemen be[^öfttgt, fo bag

ber STlonn ettnas in ben ^intergrnnb geraten ift. SBerg jagt booon,^)

ba6 bas bamonif(^e 2Beib ben bämonif^en SJlann, ben gauft, !Don

3uan, iS^ron abgelöft ^abe, bag bie 9latur beim ^eibe no(^ einmal

unb no^ mtlber $en)orbre(^e als bei bem bur^ bie 3i0^il<^n

erj^opften, bur^ ben QiacX gejä^mten 9Jlannerge|d^Ie^i

3toar ift es ttia^r, bag ftd^ f(^on M <Bißsx unb (Soet^e über«

ragenbe grauen^araftcre pnben; bo(^ ift ber (5efi(^tspun!t ein anberer

oIs ber ber fpäteren Dieter. Die 5UaPcr be^anbeln bie %xavi me^r

oom allgemein menfd^Ii^en StanbpunÜ Die 3bealgeftalten einer

Jungfrau Don Orleans ober SRaria Stuart finb grog, toeil fie

menfd^Iid^ ^o(^ fte^en, ni^t nieil fie trauen finb, benn biefelben

Xugenben toürben au^ auf ben SJlann paffen. ^u(^ bie IQSa^r»

l^eitsliebe ber 3p^igenie ift bem SWanne in glei^em SKafee eigen, als

allgemein menf^Iic^es 3beal.

^er f^on iUeift be^anbelt bie ^^rau als ©ef^Iet^tstoefen, bie

anbem ©efe^en als ber 9Jlann untertDorfen ift unb ba^er eigene

SRe^te ujie cani^ eigene (5ren5en ^at Äät^^cn con ^eübronn ^eigt

bie toeiblic^fte Xugenb, bie Eingabe, in i^rer |ö^ften 9^o0enbung;

^ent^efilea ift bie ^xcax, bie \x^ über bie (Brensen i^rer 9latur ergebt

unb baran ju (Srunbe ge^t

5lo^ größere 35cbeutung gewinnt bie grau unb ijre 9latur M.
§ebbeL (£r be^anbelt ni^t nur eine 5Rei^c i^eroonagenber J^rouen»

geftalten, wie Äriempb, (Senooeoa unb 5lgnes Semouer, fonbem bos

•) Der Übermenf^ ©. 210.
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SBeib, {((ne Sterte unb 3(^mS<^en tnerben Hauptproblem, toie }. !B.

SRociomne. 9(u(^ er lennt bie ^rau, bie fi(^ Aber bie eigene 9ldur

er^t unb bofür bügt, tote an ber 3ubU^ ju le^en i[t. (Er oer«

^lü^i in ber iH^obope bie ^fiterin ber Sitte, seigt bie gfrau als

Opfer ber Sitte in „SOilaria STlagboIene". ^m ent|(^ieben{ten nimmt

er Partei für bie IRec^te ber ($rau unb [Gilbert fie als bem SOlanne

ebenbürtig, menn au^ anberen 2Be|ens als er, in „^^tobes unb

SKariamnc".

Q^riKparjers Xeilna^me für bie ^rau wat anberer ^rt 9li(^t

fo |e^r bie IRe^te ber ^rau als i^r (E^aralter unb i^r Seelenleben

befd^öftigen i^n befonbers. (Er bej^reibt oor allem bie ^anbelnbe

Ofrau, bie in ber Siebe i^re iBoQenbung ju^t unb finbet (Er f^cA

m jeinen Sßerfen bie liebenbe ^au jeber ^rt Derförpert. Sapp^o,

bie 5lünftlerin, b^o^lt i^re 5lunft mit i^rem (blMt; SRebea jeigt, mie

bie betrogene fiiebe |i(^ ra^cn lann, bcnn jtar! wie i^re Siebe ift

i^r 5öb- ^i« Hingabc bes 2Beibes ijt ber ©runbton in „bes SReeres

unb ber ßiebe SBeKen", benn ^ier ift bie fiiebe ibentij^ mit bem

£eben ber ^tau. Die bebeutenbjte oon allen [einen (grauen ift

fiibujfa, bie Serforperung ber Storfe bes 2ßcibes unb ber (Brenje

feines SBefens, feiner SRiffion unb feiner S^toäd^e. Der Dieter

fyd eine rounberbare (Saleric bcbcutcnber grauengcftoltcn gcjt^affen,

bie ben URännem meiftens an Xatfraft unb Lebensmut überlegen pnb.

Unoerfennbar ift bie Serroanbtfc^aft biefer 9lnf(^ouung mit ber

^nsengrubers.

Der (5cban!e, bafe bie grau bie Hüterin ber Sitte ift, mit

mir i^n f^on in ben 5Uaffifem finbcn, gctoinnt immer me^r Umfang

in ben 3Bcr!cn ber Dichter bes ncun5c^nten 3ö^i^^unberts. (Es ift

bies bie ^nf(^auung ^uerba^s. ^us bem ^auemfreife nimmt er

ben grouen^arafter, ber fogar gürftcn beeinflußt ((Sertrub in „5luf

ber Hö^c")- (Entf^icben betont er bie Xatfraft unb bie (Energie ber

grau in ben DorfnoocHen, in „©arfüfeelc", in „3oo, ber ^(qcU" unb

in ben metften anbem.

Diefelbe Xatfraft, basfelbe unbeirrte (Befühl ber Sittlic^feit,

/ basfelbe lebenbige, energif^e ^efen ber grau betont Dtto fiubroig

in ben „aRaüabaem" unb in ber „Heiteret^ei". 5lu^ M (Bottfrieb

Äellcr jcigt fi(^ biefes 3beal in „grau 9?egel Slmroin", foroie in

anbem (^öfteren feiner 9looeIIen.
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60 l^at bie Stau no^ unb naS^ einen immet gtdgeren 9laum

ht ber fiiteratur bes neunji^^nten 3a^i^unbert9 eingenommen. (Es

ift ba^ fe(bftperft5nbli(^, bag ou^ ^njengruber, ber bur^ous mobem

benft, ber ^m einen ^eroorragenben ^(a^ in feinen 3Ber!en ein*

räumt 3ntotetoeit bas gef(^e^ ift, fo0 im ^üu^folgenben na$

einigen leitenben ®efi^tspun!ten furj jufammengefa^ loerben.

5Rein numerif(§ ergibt bie llnterfu(^ung folgenbes: SJon ^tnjen«

grubers 20 Dramen befc^Sftigen fi^ stoei befonbers mit mSnnli^
(T^oraftcrcni). 5n brei ©eiteren ift bie grau bur^aus paffio, cÄer

au(^ ber ^ann ni(^t befonbers tötig, benn es ^belt fic^ m^r um
feciale l^er^oltniffe als um ^anblungen'). 3n fieben, in benen

bie (^rau imox ni^t bie ^auptfteOe einnimmt, ift bod^ grabe fte

bas treibenbe (Element, fo bag fie neben bem gelben eine bur(^s
ebenbürtige Stelle b^auptet^) 3n ben übrigen fieben ift fte bie

allein maggebenbe l^igur, i^r Problem bas ^roMem bes Stüdes.

6te gibt bem 6tüd ni^t aQein ben Flamen, fonbem i^re ^^
fönli^feit übertoiegt, fo bag bie mannlt^en (E^oraftere ju i^ren

(fünften bena^tetligt ftnb.^) Die beiben ^omam finb i^r ge>

totbmet 3n ben (Ersol^Iungen befte^t basfelbe ^er^oltnis n^ie in

ben Dramen. $on ben oterunbneunjig füi^eren (Erjo^Iungen ^anbeln

fe^sunbstoanjtg ^auptfö^Iü^ oon trauen, nur neun ^^cbvx mdnnlü^
gelben, in bretgig fptelen beibe C^ef^Iec^ter eine glei^ u)i^tige IRoIk,

bie übrigen finb allgemein gehalten.

ÜBerglei^t man nun bie relatbe Sebeutung ber Vertreter ber

beiben (Sefc^Iet^ter in ben Dramen miteinanber, fo finbet man, bag

bie bebeutenben SRonner^ardtere nur in n^entgen ^öiSkxi bie gelben

ber Dramen finb. ^e^nen mc fie aber tro^bem ju ben ^aupt*

pcrfonen, benn fie greifen meiftcns beftimmenb ein, fo ift bo^ bie 3^^
ber toi^tigen toeibli^en (E^araftere bebeutenb ^o^er, mas f(^on in

ber SBa^I ber Probleme begrünbct ift (EigcntR^ ^anbclnb treten

auf ber ^faner oon ilirc^felb, ber SJleineibbauer, ber (Einfam; auger*

>) 3llte äBtener. — Q\(x\i\ unb @tein.

*) ^us bem gmo^nten &\t\i. — 2er t^ottftfc^Iag. — SHe 2:o(J^tet bef
SBu^ererS.

) DerPfarrerüonÄtrÄffIb.— SierOTeineibbauer. —3Jie»reujelf(Treiber. —
a)er ©'toiffenarourm.— 'a 3un8ferngift.— 3)er ^ppclfelbflmorb— Da«oierte(8ebot.

*) Xtt (ebtfle $of. — S)ie Jruöifle. — ^nb unb ^rj. — (Jlfriebe. —
^imgcfunben. — 3)er ^letf auf ber SDr. — SScooe Seut' oom @runb.

t-
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bem llnb w\äß^ Zf^omas ht „^etmgefunben" ünb iletn^ofer.

/ 3^nen fteüen jic^ 5lnna ©trfmetcr, SJront, bie öorlac^crlies, bie

^übnerltes, ilfii^e in „$anb unb ^crj", Slgncs im „ßcbigcn gof",

Solan in „brooe ßcuf oom ©runb", S^onjl im „(J^ed auf bet

(E^r" unb (Elfnebe tDflrbig 5ut Seite, '^üt bie Stein^ofböuerin unb

ßeni im „Sd^anbfled" lajfen |i(^ feine gleic^bebeutenbcn SRSnner»

d^oraftere anführen, ^üx ben Sßurjelfepp, ben Steinflopfer^ans,

ben tauberer ^aben mit bie 93urgerlies, bie alte ^txmxQ, ^an
Jammer in „^eimgefunben", bie iUeebinberin. 95on bebeutenben,

toenn au^ toeniger oic^ttgen männlichen (E^arofteren fönnte man
©eitcr namhaft machen ©eorg griebner, ben ^ubmeier, X^omerl, ben

Stem^ofbouer, aber i^nen liefen [x^ an bie Seite [teilen ^oni in

„Stay unb Stein", bie ^oltnerbäuerin, ^Brigitte im „^axxn oon

Äir(^felb", grau Sc^ön, ^^gnes ^utterer, Sep^i in ben „5lreu5cl«

f(%reibem", Sali in „5nte 2Biener" unb anbere.

SBi^tiger als i^re sa^Ienmagigen Se^te^ungen ift bie C^arafteriftü

ber beiben ©e|^Ie(^ter. Das SJcrpItnis ber beiben ©ef(^Ie^ter

jueinanber beruht auf einem gegcnjettigcn ©eben unb Jle^men. Do^
^ot bie grau ent|(^ieben bas Übergewicht, meil fie fi(^ burc^ bie

Ißer^ältnilfe ©eniger beirren lä^t, jonbem i^rem jtttlid^en 3t^« ^uftrebt

unb ben SERann oeranlafet, i^r 5U folgen. Seijpiele biejer 3lrt pnb

Slnna 25ir!meier, bie ben Pfarrer pc^er unb jierberoufet fü^rt, SDRali

Dom (!5runb, bie ^übnerlies, bie ^o^I^t^^^Ii^s unb Sali, bie fi(^ aQe

i^rcn ©atten bilben unb erjie^en. 3n i^rem gejunbcn 3n|tin!tc pnb

[xt loeit beraubter unb toeit Ilüger als bie Scanner um [ie ^er.

Sittenbergcr') in feiner 5lb^anblung über 2ln5cngruber jeigt,

toarum ber Dieter bie grau als bie Überlegene barfteOi Des

SJlanncs fieiftungen eru)ü(^|en erft aus bem ©oben ber Äußur, bie

i^ren jeien im natürlichen 93crufe begrünbet Sie [ei barum

unbefangener, glei^jam men|^Ii(^er, lebcnbiger als ber SRann Sie.

f)af>c immer bas richtige ©cfü^I für bie Situation; jo unoermerft

©ie flug unb [i(^er tuijfe [ie 5U führen, unb ber SRann unterwerfe

.[xi) xS)x immer. Dem SJlanne fomme es oor anberm barauf an,

3Jlann ju [ein. Das gute, finge 3Beib aber wolle nichts [ein, als

ein unbefangener, unoerfäI[(§ter iIRen[(^.

'V
») SittenbcTfler 8. 367-36a
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"' 3n biedern 3wfötnmen^ang tft es bemetlenstöcrt, bafe Stitjen»

grubers männliche (T^oraftere fafi alle „etnf(^t(^ttge" ober bo^ oer«

einfamte [xnh. Sei näherer Prüfung finbet |i^ fein cinjiger 95er»

^etroteter, ber |t(^ an SSebeiüung mit ben anbem oerglei^en lonn.

ier SJleineibbauer, ber tauberer, 9?einborfer unb ©riH^ofer ftnb Jett

»ielen ^oUf^xtn SBitroer, ber ^Pfarrer, SBurjcIfcpp, Steinflopfer«

^ans, Äem^ofer, Bornas |tnb unoer^etratet, roo^renb aDe toi^tigen

graucn^aroftcrc oer^ciratct ober oerlobt ftnb. 3)er ©runb bafür tft,

bofe Slnjengruber ungetoo^nlit^e ©cftaltcn bejonbers liebt 3)er

VSlann aber betoa^rt [eine Urfprfingli^Ieit beffer abfeits ber ®e»

jeÜfc^aft, too^renb bie grau, roeil jie unmittelbarer unb jo^er ijt,

fi^ e^er allen (Einflfljfen i^rer Umgebung jum Xro| bel^auptet ^).

2Beiter oerliert ber 9Jlann, ber fxä) im 3nterejye unb jum SBo^Ie

ber (^amilie unterorbnet, oiel oon feiner (Eigentümli^feÜ, toS^renb

bie (^au in ber gamilie i^re naturgemäße (Enttoidung finbet

2Bas i^re (Eigenart betont unb oerf^arft, roirft nioellierenb auf

ben SWann.

Diefe Überlegenheit ber gwu liegt ni^t in ^ufeerli^feiten. Sie

beruht oor allem in bem Sittlit^fcitsgcfü^I ber gtau, in bem Seroußt«

fein, bag bas, was fie fu(^t unb münf^t, bas 9{i(^tige ift, bas Sefte

für fie unb für bie gamilie. JZi^t Semunftgrünbe bürfen fie

beftimmen, toeil bie »anbeibar finb, fonbem bas ©efü^I, ber

natürltd^e 3nftin!t

Slnjengruber, toie ^eftalo^i, Sirius unb 5Rofegger, füpe ft^

berufen 5um (Erjic^er feines Söoßes „jur ^ö^cren Siflenf^Ii^Iett, bie

3ur 5[Renf(^enIiebe fü^rt" (5, 8). Seine 2BeÜanfc^auung beruht auf

Q)enigen elementaren ©runbibeen. (Er glaubt an bie oerjüngenbe

unb regenericrenbe ilraft bcs SJoKstums. Dur^ bie noturgemSfee

einfa(^e Betätigung roill er hm Soüsftamm gefunb erhalten. 3n
ben SBonoorten ju ben Dorfgef^i(^ten (4, 5) nennt er ben 3)i^ter

einen ^riefter, ber nur eine (Sottin ^at, bie 2Ba^r^eit, unb nur eine

SR^t^e, bie oom golbenen 3ßttalter, bo^ nic^t in bie 95ergangen§eit

gerfidt, ein (I5egenftanb ojergebIi(^en Se^nens unb Xräumens, nein,

aQer 3utunft ooraufleu^tenb, ein einjiges 3^^ etiler freubigett

^nung unb olles loerftötigen Strebens (4, 7).

») öctfll. ©ittwbetger ®. 367-368.
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Zn beiiT frü^et en»5^nten ^Briefe an IHofegger fpri^i et oon

i^rer iBefttmmung, ben anbem SBcübem ben 3Beg m bie freiere fiuft,

sunt ßt(^t unb in bie grei^eit ju bahnen*). /

Die Siebe jur 3Ba^r^eit maäfi i^n 5um grogen 9{eanften, benn

meil er bas 2Bo^I bes Stoßes am 5^^n ^ min er toie ein fie^rer

.S(^ben aufbeden, aber au(^ !93orbiIber barfteüen, bie jur 9la(^foIge

ermuntern follen.

Sein C^ie^ungsprinjip {ftpralttf(^ unb ^5^ft einfa(^: bie 3Ba^r'

^eii (preisen, bie SBo^r^ett lehren unb prebtgen, nat^ ber Sßa^r^eit

^anbeln; bejonbers ben lonDentioneÜen Bügen, ou^ mtrm fie von ber

©efeüj^aft anerfannl unb oon ber Äir^e erlaubt jinb, entgegentreten.

/j 2lls SWittel 5ur (Ei^ie^ung bes SJoUcs nennt er nur eines : bie

/ gamilie. Die gamüie foH ber SKittcIpunIt aller moralij^en (&:5ie^ung

Jein unb bie grau bas treibcnbe unb er^ebenbc (Element in ber

gamilie. (Es ijt bes^alb nötig, baft bie grau unenttocgt ber Slatur

unb bem Sittengeje^, bas „etoig" ijt, treu bleibt. Sie barf nic^t

bur^ oberfIä(^It(^e 3been, gejeHjc^aftli^e ilonoention, burc^ ^aXb*

bilbung nod^ bur^ falj^e iBetoertung oon 2Bi(^tigem unb Unrotc^tigem

oenotrrt nierben. Sorgfaltig erlogen, huxä) bie Arbeit im ®Ietd^*

gemixt erhalten, u)irb fie bem gejunben 3nftin!te bes SRenf^entums

, fplgen unb |o forbcmb unb eigie^enb toirfcn.^ 2Beiter liegt bie Überlegenheit ber grau na(^ ^Injengruber auä)

in bem 5lnpa|fungsDermögcn ber toeibli^en 9latur, roo „ber SUann

oon Stein ijt, ijt fie oon fie^m" (2, 200), „worunter |ie no(^ jur

Seit' meinen !ann, barunter jjerbrodclt er". 2Beü |ic [i(^ anpajjen

!ann, regiert Scp^i ben (Selb^ofbaucr, nur |o ujibcrftc^t ^auli

bem (Eisner, jo !ann bie alte grau Jammer bem So^n eine Stü^e

©erben. Der 2Bcg, tote fie i^r :^kl .tncxä^^n, ijt i^nen unroi^tig.

„grauen jinb auf ber 2BeIt angeoiejen, fi(^ in me^r ju jc^iden, als

ben SJlanncm bej^ieben ift unb fein !ann. Sie fe^cn es ba^er

ni^t gern, toenn einer mit bem Äopf bur^ bie SBanb rennen roill"

(£. D. 44). Die grauen finb enbli^ au^ ujiberftanbsfa^iger. Das
Unglüd, bas ben 3<rfo^ i^ „SWeincibsbaucr" 5U (5runbe txäfid,

fräftigt bie S^toefter. Die S(^ulb unb bas iBer^öngnis, bie ben

3Küner»gIori im „Sc^anbfled" in ben Xob treiben, lautem unb reifen

ficni unb cigie^cn jte jum 2Beibe.

"
»; Söriefe 1, e» 110-121.
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^njengtuber ]6ß>td bie grau aud^ als bie !taffrSfHgere. gfaft

aUe feine SRännergeftoIten ^aben ehoas 3Bet^s, 9lef{gntertes. Sie

fhtb me^r ober tDentger aUt ^^üofop^en, gehören aQe ju ben

„Sinnierem". 2ln3cngruber ^ol biefen X^pus toenn au(^ n«^

gef^offen, — benn er ftnbet ft(^ bereits bei ileller, ^uerba^ unb

£ubtDig, — fo bo(^ toeiter ausgebilbet Diefer X^pus oerförpert bas

menf^Ii^ benfenbe, loarme SOilitgefü^I ^njengrubers für alle oom

6(^idfal 93ema^Ia|Iigten. (Er ^oite^ben Sltd, ebles men|^Ii(^es (gefü^I

au^ bei ben ^erad^tetjten auMP^^^n ^^^ ^<^^ „®oIb!5m(^n" bei

ben 5lusge[to6enen 5U cnlbcdcn. (Er ift gerabe ben Stieffinbem ber

d'latur geredet gcroorben unb f)oA eine 9?ei^c bicfer (Beflolten gej^affen.

SBom oerbitterten 3Bui^eI|epp gelangt er jum p$tIo|op^iy(^4^ttem

Stetnflopfcr^ans, bejfen ©eb'anlen |t(^ f^on in bem erften erhaltenen

©riefe ^Injengrubers finben, — oon biefem auf ben liebensroürbigen

tauberer. 3n biegen ©eftaltcn ift eine Seite feiner 9latur oerforpert

2lu(^ er toar oom S^tdfal ^art be^anbelt loorben, er war infolge»

beffen oft ft^toetgfam unb gebanfenooll, ju 3«ttcn fc^toermütig emft,

©enn auä^ nii^t hoffnungslos. Seine tatfröftige 9latur aber, bie i^rt

ftape, immer roicber mutig unb frift^ ben ilampf bes fiebens auf«

5une^men, bie ^at er burc^ bie l^rauen unb nur bur^ bie (grauen

ocrforpcrt 95roni ^d feine ilampfbcrcitfc^aft, bie ^orla^erlies feinen

fiebensmut; alle pofitioen (Bigenf^aften feiner ^Ratur l^at er ben

grauen ocrlie^en, mit bcnen fi(^ ujcber ber Stcinflopfer^ans no(^

irgenb ein anberer an fiebensgefü^I unb (Entf^Ioffen^eit meffen !ann.

3tDar entroideln bie fpotercn mannli^en ©eftalten me^r Xatfraft als

bie früheren. Äem^ofcr unb X^omas ^anbcln me^r als fie beulen,

hoäf bie (^eftigfeit ber abgerunbeten {l^rauen^ara^ere erretten fie

ni^ 2BieoieI ftarfercs SBoUcn jeigt ni^t Sali als Äem^ofer, n)ie

unglei^ fräftiger ift ni^t bie äRutter als Xl^omas.

9lo(^ beoor5ugtcr aber roirb bie Stellung ber '^ou m ber SBelt

^njengrubers burc^ ben (Einfluß, ben er i^r juf^reibt, unb bie

SJeranttoortung, bie er i^r auferlegt ^s fittli^er (Ei^ie^er bes

SBoSes u)enbet er fi^ befonbers an bie ^^rauen. 3^nen fd^reibt er

^ l^eilenbe, fittigenbe 5b:aft 5U, fie f^SÜ er oerantn)ortIi^ für bas moralifd^

SBol^I ber ^^milte. 3^ber Ser!ommene unter ben (E^arafteren fjicA

bie HRutter entbehrt, ober biefe l^at i^re ^fli^ nüi^t getan. Solil^

!^ema^Iäffigte finb.griebner in »Sonb unb ^tt^", £eon^b im
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,;fiebigen gof", bas !D{ebsanncrIe, bcr (Einfam unb anbcre. t)agcgcn

|lnb 3ulie bt „3o[ef unb Z^lk", %nna Sirtmeter, bie ^orc^Iat^crlies

bur(^ btc gamilic ju tü^tigcn 9Jlcnj(^cn cr5ogcn. Das etnjtgc Scijpicl,

tDO ein HRonn bie jittlic^e (Erjte^ung leitet, finbet [xä^ ber bejonberen

Umjtänbe falber im „Sc^anbfledf".

Die SBerantiDortfi^feit ber grau betont ber Dichter in bireften

Slusfprü^cn über bie SRutter unb bie gamilie, meiftens aber Der«

Idrpert er feine 3been bur^ bie (Se[talten unb (5t\ä)idt, bie er uns

oorfü^rt So entjtanb jene ©olerie ebler, ibealer grauengcjtalten, ber

$ufoIge i^m ber 9lame eines „grauenlob" mit größerem 9^e^te

jufommt als jebem anbem Dichter bes jpäteren 3ö^r^wnbert5.

^uf bie Ofioge, toie [olc^ ein bur^ous männli^er Dichter bosu

!am, grabe ben gwucn einen CB^renpIa^ in feinen Dichtungen ein»

juröumen, ba er bo^, toie bie 2Ranner^ara!tere 5ur ©enüge betoeifen,

fS^ig getoefen roore, eine gleich ftattlic^e 9^ei^e mSnnli^cr (J^Q^^en

3U f(^affen, laffen fi^ oerf^iebene (5rünbc angeben. 2Bie f(^on gefagt,

ift es erftens barin begrünbet, bafe er ber grau eine foI(^ roi(^ttge

JRoIIe in bcr fojiden SReform anroeift. Diefe foll oon i^r ausgeben,

fie fon [li) reformieren unb bann gü^rerin bes Spannes unb

ber gamilie fein.

^njengruber ift aber au(^ smeitens ein bur(^aus mobem
empfinbenber Dichter, ber feine Probleme ooigugsroeife aus ben

f(^n)ebenben 3cttfragen roo^It SRan fann es am beften baran fejen,

i>flb P^ 5^ fo oielcn feiner 2ßer!e ^araüclftüde bei anbem Diätem

finben, jum Seifpiel ber „Pfarrer oon Äird^fclb" ^at ein (Scgenftüd

in Saars „Snnocenj" unb in bem oon 9?ofegger angefangenen, ober

mi)i ooHenbeten „Dorffaplan" ^), Ofriebe in ^loro, „ber lebige §of

'

in ©iomfons „$anbf(^u^", „bas oierte ©ebot", in ben „©efpenftem".

So ©ar es natürli^, bafe er im neunje^ntcn 3o^r^unbert, bem ^Qi)X'

^unbert ber grau, [xä) mit i^ren Problemen bcf^öftigte.

9lo^ ein anberer ©runb liegt in ber 9Zatur feines fünftlcrifd^en

Sd^affens. 3n einem ©riefe an 9?ofcggcr*) gibt er barüber 5luff^Iufe.

(Er fagt, ha^ er als intuitio f^affenber Dichter aus flüi^tigen Begegnungen

unb ©e(^fclnben Silbern me^r 5lnregung ge5ogen unb bleibenbere (£in«

bröde geroonnen f^abe als im ftänbigen 93crfc^r unb in bouember

^) öcttclöfim S 87.

«) «riefe 11, e 91.



IfÄgeBung; Ä$ et böftcr ble SBouem, hk tt wUS^ttj^ febter 3Ban^«

ia^re oft be^t ^abe, fo erfaßt f)aU. ^uf bte 2Beife lagt es ft(^

erflSren, tote er bte t^trt faft uttbefortnte (^ouettfeele tittuttto i^u^ttg erfa^
^bei f^ott bur^ bte 3Ba^I bes SlRtlieus toor bte (pteQung ber

Stau bte gegebene. Die ^xaa tn ben ^Bauern* unb Sürgerfret|en

ift burc^ gleite Stibuttg tote caiäf bur(^ bie Arbeit otel ettger tntt

bettt SJlatttie oerbuttbett. 3tn ßübett, auf bem ßanbe, tote tm ©efc^oft

arbettett beibe (5e|(^Ie(^tet ntitetnattber. ^ter ittmntt mt ilantpf unt

bas DafetTt bas SBetb ettte bebeutenbe uttb oetattttoortlt^e SteQuttg

em, fo bag oott ^iga^tuttg, UntergeorbttetfetTt, SRaitgel att C^Iet^

bere(^ttguttg feine IRebe fein lann. !£)a^er tft es notürli^ bag

bas einjtge Stüd, bas biejes X^enta be^anbelt, in ^o^eren ilreifen

fpielt i)ie Gefahr liegt e^er nal^e, bag bie ^xcai 9{e^te beanjpru^t,

bie i^r ni^t sufommen, toie ber !Di^ter in ber ^oltnerbauerin, an

ber ilutter in „©efto^Ienes ©ut" unb in ber „Xotenbeft^toorung"

^umori|ti|(^ oeran|(^auIi(^i

^us bem ®e[agten ge^t ^eroor, bag ^n^engruber betougt ber

grau bie toi^tigere Stelle 3ugetoicfen f)(d. 3n [einer 2luffa||ung

unb befonbers in ber Betonung bes |ittli(^en S^^^ ber gamilie ift

er eigenartig. 3n biefcr ^infid^t untcrf(^eibct er [lä) von feinen

3eitgcnoffen, tro^bem er fortf^rittlic^ gcfinnt ift unb oiele mobeme

Xenbenjen in feinen Dramen $u finben finb. (£r gefte^t bem 3nbioi»

buum, befonbers ber %tcm, nid^t bas 9^e^t ber eigenartigen (£nt»

roidelung ju, ujcl^es fie i^rem Serufe entfremben würbe. (Er

erfennt bie (Emanzipation nid^t an. Die grauen, bie er fennt, bürfen

i^ren SBeruf nur in ber gamilie ausfüllen, tro|bem es bo^ fo na^e

gelegen ^ötte, einen anbem iBeruf ju be^anbdn, ba er nid^t allein

S^aufpiclerinnen fannte, fonbcm au^ eine Di^terin jur greunbin §atte.

SBon ben SRobcmen unterf^eibct er ftci^ femer barin, bafe er

feine inbtoibuellen ißrobleme, feine befonbers gearteten 91aturen ein-

führt, bie bem fieben ni(^t geroa^fen finb. Das oerbietet i^m feine

e^t gefunbe ßebensanf^auung; feine (E^araftere finb niemals un^Übare

^efftmiftcn, fonbcm oiclme^r Optimiftcn, bie bes Dichters bcja^cnbe

Sebensppofop^ic feiten oerleugnen. 2Benn er au^ bem ^Realismus

feinestoegs aus bem 3Bege ge^t, fo getoinnt er bod^ babur^ bag er bte

pofttttx Seite bes Gebens betont, bem £eben eine ^offnungsooSe
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Seite ab. ^os ift um {o bemerlenstDerter, ha er me^r als man(^
anbete mobeme Dt(^ter C^runb ^otte, entmutigt unb jc^roermüttg ju

»erben. X>o^ oenn er caiä^ bie 9{5t|el nt^t Idft, oerltert er bo(^

nt(^t ben S9lut, fonbem ^ebt in SRoor^ofers Xraum ^eruor (5, 243),

mk oiel f^roerer es unfere iBorfa^ren Ratten.

SBie in ber ßebcnsauffajjung unb bcr 2luffo||ung bcr ^flit^t,

|o unterf(|cibet |i^ Slnjengrubcr ou^ in bcr (r^arofterijierung bes

Sßeibes von ben SRobemen. Das 2Beib, bas er fennt, lägt fi^

nic^t von ber Sitte fne^tcn, ©ic SRaria SRagbalcne. Sie i|t ober

ou^ ni^t bas nerDöje, überjottigte, faft ge|(^le^tsIo(e 3Beib, wk
50lagba, $cbba ©obicr ober Slnna SRo^r. (£infa(^, mit gc[unben

5lnj(^auungen, roill [it ganj 2Beib fein unb bleiben, bcm 2Rannc eine

©e^ilfin unb [ein bcftcr Äamcrab. Darum gibt [ic ^lä) au^ ni(^t mit

gragen über bas eigene 9?c^t unb bes SJlannes 9lc(%t ab, ob er ^errj(^en

joll ober [ie. 3^r 3id, bas Sejtc für bic gamilie ju erreichen, behalt jie

feft im 5luge, unb |o fann pe unb roill [ic alles werben, was nötig ijt, um
ben SRann ju ergangen. Die SRatur f)cd jie |(l^micg[amcr gcj^affcn, jo

bagfie bie nötige ^form annehmen !ann unb vereint mit bem SJlanne

ein ©an3cs bilbct SoI^er 2lrt jinb bie grauen ^In^cngrubers.

(fragen mir bei ^njengruber, inu)ieu)eit man bie ^usjprü^e [einer

(E^araftere als [eine eigenen ^n[(^auungen annehmen fann, [o i[t lei^t ju

betDei[en, bafe er [i^ fa[t immer mit [einen CC^arafteren ibcntijtjiert SRi^t

allein liegt [eine ^n[(^auung mei[tens [(^on Aar ausgebrüdt in ber WdS)l

bes Stoffes; man fann fa[t jcbe grage mehrere SDloIc be^anbclt finben

unb niemals in ©ibcrfprc^enber 2Bci[e, 3um fibcrflufe finben [i^

no^ birefte 5lu5[prü^e, bic 3cr[trcut in ben (Eigoi^Iungcn [te^en.

^Injcngrubcr bctra(^tct [ein 2lmt als 95oIfser3ie^cr als 5^cns[a(^c

3Bie ein ^rop^et f)ai er nur Q)cnigc, nii^tigc (Srunbgebanfcn, bie er

aber mit groger Araft unb tounberbarer ^n[(^auli(^!cit oerbQbli^i

!SBei bem großen Übergewicht, bas er ben (grauen einräumt, ift

es ©i^tig, bie Xi)pcn unb 5^9^^^"» ^^^ ßi bc[(l^rcibt, ju bea^ten.

SRein aufecrli^ genommen, [tammcn [ic faft alle aus ben mittleren Ärcifen

bcr 2Biener 25ürgcr unb ber obcrö[tcrreid^i[(^en Saucm. (Einmal oer[u^te

er eine gür[tin bar3u[tcllcn in SBcrt^a oon ^xanttciä), ooDenbctc aber nur

ben er[tcn %ft, toorin [ie ni^t crfd^cint. Sei ben töcnigen grauen ber

^ö^eren 5lrei[e war er ni(^t ^en feines Stoffes, [o bag bie Xenbenj allein
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^eroortriÜ, bU ^erfonen aber fonoenttonell geblieben |tnb. tM
2B{enertnnen ober [inb lebenbe ©eftolten, bie ben 95auem ebenbürtig jinb.'

^njengruber, ber ber 9latur treu folgt, !ennt nur bie C^otttn

unb bie ÜRutter. ^Ile ($rauen(^ara!tere laffen fi(^ in biefe stoei Gruppen

teilen. Die einzige, bie no^ onbenoeitig Sebeutung beanfpru(^

fonn, bie 6tem|tein^ofbäuerin, tDiQ er ausbrü(ili(^ als ^lusnai^mefall

aufgefaßt niiffen. Seine Oh^auen jinb bes^alb ^auptjä^Iic^ funge

miäbd^en, bie im ^Begriff jinb, eine C^e ein^uge^en, ober altere, bie

5U bem S^Qpus SJlutter gehören. 6oI(^e, bie um bie (Sf)t betrogen

toerben, barum nx^i ju ben Gattinnen gehören, nehmen bo^ bie

iPflit^ten ber SJlutter an frcmben Äinbem auf [i4 wie Eignes Sern»

^ofer, SRat^übe Oc^rlein unb bie Dame in ber (Er50^Iung „(Ein

frommer 5lugenbli(f'; in bie[er ©ej^tc^te unrb ausbrü(fli(^ bemerft,

bag jebe ^xau, bie [xä) nid^t felbft aufgibt, jolr^es tut, um £iebe ju

geroinnen (£. I). 412). 3n ber SRei^e ber grouengcftülten fte^t am
^5<^|ten bie 9Wutter. S^ biejer ©ruppe geboren grau Jammer,

bie alte $erroig, JJrau Sd^ön, bie iUeebinberin, bie SBurgerlies unb

einige p^tigcr gejctc^nete, roie SBrigitt im „Pfarrer oon Äirc^felb"

unb bie SRojerin im „gied auf ber (El^r" unb anbere.i) Äeine

onbere Geftalt in ben Werfen ift bermagen oon bem Di(|ter oerflärt

roorben. %uä) bie mitleibsooQe Xeilna^me ber Sinnierer !ann mit

ber fegenfpenbenben Xotigfeit biejer ©ruppe nx^t oergli^en roerben.

95on i^r jagt ber Dichter in bem j(^on angefuJ^ren 3ttat, jie jei gejd^affen,

um bem Egoismus in ber 9latur ein S(^nipp(]^en ju j^Iagen, als

barmjeigige Sc^roejter in bem Äampf um bas Dajein (£. 3). 413).

Die erjie^enben grauen ^<d Slnjcngruber mit ben anbem SßoHs»

j(^riftftenem gemeinjam, ni(^t aber bieje C^ara!tere; jie jinb bas (Eigenjte,

bas Xiefjte, bas ^oetij^jte, roas er gej^affen.

iBeit in ben $intergrunb gebrängt roerben oon biefen grauen

bie geroijjenlojen SRütter, bie i^re ^fli^t oema^Iöjjigen, roie grau

^utterer, 93arbara Sc^alanter unb i^re S^roejtem in ben Wiener

Süßen 5U bem geplanten SRoman „Sumpf". S^on bur(| bie !^l
roie bur(^ bie geringe ^ufmerfjamfeit, bie i^nen erteilt roirb, oer«

j^roinben jie fajt. (Ebenjo roirb bie j^roai^e SERutter, bie bie Xo^ter

ni(^t ersieht, gröu ^uttercr im „95ierten ©ebot", fc^neU übergangen.

') Die ^otladtttin. — Wtutttt hti SHetneibbouern. — 5tau in ,(Rn

frommet «Uflcnblirf". -- lOauenn in „umgcfe^rte '^xtit\



' t>k nh^\it groge Gruppe finb bie (Ehefrauen. !t){efe teüett

|i^ ht moraItf(^ ^o^fte^enbe, bei tDeitem bie größere 3^I> unb in

inbifferente. !^wc erjten ©nippe gehören 5lnna JBirfmeicr, SJroni,

bie Xru^ige, £eni unb i^resgleir^en, im ganzen je^n C^araftere. 3u
jtDeilen ©nippe gehören 5RegerI im „Owngfemgiff, Slgerl im „Doppel»

fettftmorb", Sep^erl in ben „Äreußdf^rcibent", bie ^oltnerbüuerin unb

i^re ©nippe unb einige md^t. ^ugerbem lommen bejonbers in ben

Äalenbergef(^i(^ten eine 5lei^e oon ^taam oor, bie bur(^ Stterglauben,

:

£otterie|u(^t, Schelten unb UnotbentIi(^feü i^re ^fli(^t oerjaumen.

^njengruber überfielt leinesniegs bie S^toa^en ber (grauen.

5ns tppij^e Sc^tDöc^e nennt er bie fiounen^afttgfcit unb Unbcjonnen«

^eit ©erabe für biefe beiben fü^rl er einen (Entj^ulbigungsgrunb an.

Die Unbejonnen^eit ber grau ift i^rer 9latur notroenbig, rote in ber

„Xru^tgcn" gezeigt roirb, bamit jie ji^ ju bem ungleich {(^roerercn ßoje

oerjte^t (S. 292». Die ßaunc ber grau liegt oft begrünbet in ber Un»

gere(^tig!ctt bes SJlannes, toenn er es jie ju jtarl cmpftnben läfet, bafe er [ie

als 2Beib ocrai^tct (Ein 25eijptcl baoon ift ^auli in „Sta^I unb Stein".

Die Heineren St^toäd^en ber 5rou rcijcn i^n ju gelcgentli^cn

5(usfprü(^en. So ^eigt es oon i^rer S(^a^^aftig!eü : „(Eoa lonnte

es mä)t unterlalfen, ber S(^Iangc 5U flatjc^en, roas ©ott SBoter

ge[agt f)aiit, aus roel^er Xratjc^erei belanntlt(^ alles (Elenb unb alle

Xrübfal auf (Erben ^cr|tammt". (4, 24). Ober: „2Bie es bie SDeiber

auf ber 3uugc ^aben, oorab eine furje 5Reb', bann ein 2Bort|^u)an,

bafe einem ©epr unb ©cbanfen oerge^en, bann mieber fünf SBorf,

|o gut roie ein Du^enb, bis ber 2Uann müb' roirb". (3, 277) „Drei

grauenjimmer, bie [lä) eine 3citlang jtumm ocr^altcn, [inb ein fdtener

STnblid" (3, 114). Ober: „3(^ toeife |(^on, ©as b' bringft, bu müfef

es mä)i SBeibem aufbunben ^aben" (6, 89).

Son ber £aunen^aftigfeit jagt er: „Sie f)ahen bie Steigung,

bas ©egenteil oom ©e[agten ju tun, unb 00m ©etanen 5U jagen"

(4, 166). Dabei jinb fie ftarrtopfig: „Sie führen huxäf, toas jie fi^

in ben Äopf gefegt f^cibtn, eine artige Äunjt, an bie j(^on mancher

fi<d glauben muffen" (5, 18). 5RegerI in „3ungfemgift" unb Sep^ie

in ben „ilreuäclj(^reibem" |inb bie ^ierju pajfenben (E^araftere.

nieder ') in feinem 5luffa^ über 5ln5engruber roiH fein ganjes

Schaffen nur oon bem Stanbpunfte ber Religion aus betrautet toiffen.

(Er glaubt, 5(n^ngruber f)oibt alles, au^ bas gonj 3BMä)t, oon

>; e. 40—41.
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biefem (5ef!$ispunÜ aus beurteil bos fei t>it C5runb, toes^oIB bk

Sauem, bei benen bie 9teIigion no^ im ^ittelpunfte fte^e, ungleü^

beffer gef^Ubert feien als bie Stobter, ba bei biefen bie 9^eItgioit

nur nebenfä(^li(^ fei 5lu5 biefem ©lunbc fei er gqroungcn getDefen, bei

ben 2Bienem anftatt ticfbctoegenber Probleme nur Sütcnf^überungen

5U f^offen. 3Benn au(^ biefes ni(^t ganj sutrifft, benn bas „Vierte

©ebot" ift ein SBiener (Bind, fo ifl es bo^ ujo^r, ha^ er bas Problem

9?eIigion in jeber ip^afe unb jeber Schattierung be^anbelt ^ot (Er

befc^reibt ben Unglauben aus 93itter!eit, aus fiei^tftnn unb aus

Übermut Der Slberglauben ift roo^I niemals in fo oielen Sttftufungen

bcf(^ricbcn toorbcn. Die aufgcllarte ^Religion, na^ bes Dieters

eigenem $er5en, finbet oiele prächtige Vertreter. 5lber ba bie meiften

männli^en ®ef(^Ie^ts finb, brauchen fie ni^t weiter berü(ffi(|tigt

5u roerben.

2Bas bie ^Religion im ßcben ber (grauen anbelangt, fo nimmt er

als felbftoerftanbli^ an, ba^ fie ftrenger !ird)Ii(^ als bie Banner finb.

Cr f^cd nur eine ©irfltd^e 3o)cifIerin, bie SBurgerlies, benn bie ßotterie»

fep^erl ift nur ein Sä)zr^ Die ooKenbetfte SJerförperung ber $er5enss

frommtgfeit ift eine grau, bie fromme ilat^rein. in i^r 5eigt er, ba^

grömmigfcit bie SBürben bes ßebens erlei^tert

3?eIigiofes (Sefü^I n)irb bei ben (][rauen emiartet, oie (Elfriebe

fagt, bamit fie Iei(i^ter regiert ©erben lönnen (9, 192). „SWönner

gönnen ben Sßeibem nebft aQem guten Glauben auc^ no^ allen

Unglauben baju, u)eil fie meinen, es wax' ni^t abjufe^en, too^in es

!ame, Q)enn bie einmal freigeifterif^ backten unb fi^ einbilbeten, ni^t

bas ©enommenfein fei i^r fios, fonbem bas ^le^men i^r SSeruf

'

(£.D. 236). Die Surgerlies fagt ungefähr basfelbe: „2a^t mii^

aus mit 'n ©ott ber Soter, ben ^abfs ös alte S^ippeln bo(i^ nur

für b' 2Beiber aufbraßt, bamit f 3u(^t galten unb nit auf b' 3fln9ö^

'neben fi^au'n" (6, 132). 3n ber 9lot legt [lä) ber 9Kann aufs glu^cn,

bas 2Beib aufs 95eten (3, 70).

3n ber 5ReItgionsfrage legt ^Injengruber bas ganje ©eroid^t

auf bie fttttgenbe Aufgabe berfelben. 9li(^t bag er ni(^t au(^ bas

Sittlic^feitsgefü^I aufeer^alb ber Äir^engemeinft^aft finbet, aber er ift

im ©runbe bo(^ ür^enfreunblid^. 3Bo^I be!ampft er bie C^ng^ei^igleif^

ber ilir^e, ni^t ober bie Äir^e feiber. %n ben oielen eblen^farrcrge^alten

b^eugt er ben großen (Einfluß ber Rvci^ in. ber (Erjie^ung bes S^oßes^

%



t>as (Seffl^I fflr 6{tilt^!ett ifi Bei ben tlftauen unumgSngt!d|

nottoenbtg, !t)cr SJRann ift geneigt, bie 9?e^t|^affen5eil lei^t ju

nehmen. Geben bie iBouem bo^ ju, ba^ fie es ni(^t immer ^riftli^ genau

mit einer einzigen nehmen (1, 177). !Dabei bejte^en fie bo^ alle barauf,

bag bie (Jfrou beffer fein mug. Surf(^en finb oon ^aus aus ro§; bag toas

Siebtes aus i^nen tnerbe, bcQU finb i^nen bie SBeibsIeut gegeben. !Der

SRann mug 9{efpe!t oor bem ^etbe ^aben, fonft bleibt er ein £ump (2, 73).

Was bie ^icax o^ne 6ittlid^!eit ift, jeigt ^njengruber an ber

SBorbara S^alonter, an ben oencanbten 2Biener X^pen unb ben

grauen im „SünbÜnb". Sol^e (S^ataUtxt toirfen 5erfe^enb roie ©ift

2luf ber anbem 6eitc oerteibigt er bo^ bie (Befallenen. 2Bie

er bie 95er!e^rt^eit unb S^Ic^tigfeü ber SKenfc^en ben ungered^ten

S^er^oltniffen ber ©efeOf^aft jufc^reibt, fo gilt biefe (Entf^ulbigung

anä) für fol^e grauen. i)k gamUie mit ber falf(^en (Ersie^ung trögt

bie S(^ulb, wovon 3ba in „5llte 2Bicner" bas trcffenbftc Seifpiel ift.

(Eine grau o^ne Setbftberoufetfein ift am übelften bran, benn fie !ann

i^re ^fii^t ni^t erfüllen. (Elfriebe fagt Don biefen, fie feien bem

SJlann ein ^emmf^u^, ein SBIei an ben gügen, oetc^es i^n am
SorwSrtsft^reiten ^inbere. !Die einzige ^Reform, bie ^Injengruber

nennt, um biefe grage ju löfen, ift bie rid^tige gamüicncräie^ung.

Die Stellung ber grau ift bei ^njengruber niemals eine

untergeorbnete. Das 3Beib ift ni^t bie ^errin, aber au^ niemals

bie untenofirfige Dienerin. Die S'latur ^at fie jur glei^beret^tigten

C5e^tlfin gemalt. (Er 5eigt oiele 93eifpiele, wo bie (Eheleute fi^ gegen*

feitig eigie^en. 3n ben „ilreu3elf(^rcibem" unb in „braoe £euf oom

(!5runb" jeigt er, ba^ fie fi^ nid^t in SDlännerarbeit mengen foIL 9lur

fittßc^ tonangebenb in ber gamilie foll fie fein.

Die grage ber grauenemanjipotion uiirb ni^t geftreift, wk fie

ja in ben mittleren S3ürger> unb Sauemfreifen, u)0 gleite Arbeit unb

gleite $)eranttDortung glei(^e 9?e(^te mit fi(^ bringen, !aum fo u)i(^tig

ift. Slllcrbings ift bas Stüd „(Elfricbc" gef(^rieben, um für bie

SRe^te ber grau einzutreten, boc^ ^anbelt es fi(^ ba nur um bie

ftttli^en 9?e(^te ber grau in ber gamilie, nid)i um folc^e au^cr^alb

berfelben. Dag er auä) ha gerecht geurteilt ^üe, wenn er biefelben

befpro(^en ^otte, bürfte man oieüei^t aus einem ^usfpru^ ber Xru^igen

f^Iiegen, mo fte fagt, bag [iz wk ein ^ann gearbeitet \)aU unb

von ber Arbeit lebe, bes^alb bfirfe [\t unabhängig fein (8, 266).
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!Do^ ijl oüt^ Mefes mit 95or|t^t auftunc^mcn, beim er erfennt not

ben Seruf ber grau in ber gamüie an. ; ^ :, j:.

2Bie bie Äinber bic [ittli^e (Erjicjung in l«r göntilic er^dltai

füllen, 3cigt 5ln5cngruber cx^ einer 5Rei^c oon SBeijpielen; bie (ögie^ung ber

2lnnaim„^farrert)on5lir^felb", berXo(§tertn„SBraoe £euf oom ©runb",

bes Sohnes ber (Jomilie S^ön jinb nebft anbem fol^c na^o^mungs»

roerte Sci[picle. Sogar unc^cli^e Äinber werben burd^ bie reifte (£r3ie^ung

5U ^errli(§en SJlenfc^en ei^ogen, toenn il^nen bie re(^te Umgebung juteil

toirb, roie man oxi ÜJcni unb an ber ^orlac^erlies jie^t, benn bie (Ersteigung

ift roi^tiger unb mafegebenber im fieben als ererbte (Eigcnf^aften,

5lnbererfeits [ie^t man an ben S(^alanters unb ä^nli^en 95er*

^Sltnijfen, tool^in bie oerfe^rte Sr^ie^ung fü^rt 95or allen !Dingen

i|t es tui^tig, bag bie (Ei^ie^ung auf ^Ba^r^eit beruht, bie fc^Iimmen

(jolgen ber fiüge ©erben am „(£infam" oeranf^aufi(^t

Slur bic petnli(^fte Sorgfalt in ben ^anblungen ber (Eltern

!ann roirffam fein, toie am Seifpiel bes Äinbes ber „JJiebsannerl"

3U fc^en ift. (5ute '^Vi<^\. mufe geübt toerben; \iQ^ einer gegen fi(^

felbft auf!ommen fann, ift bas Slottocnbigftc, toas ber 9Jlenf^ brau(^i

unb toas man ben Äinbcm rit^x^, flein auf beibringen foll (2, 148).

Strenge allein genügt ni^t, \vt f(^abet oft me^r, als fie nü^t (£.2). 369).

?lo(^ ein 9JlittcI ber Gr^ic^ung nennt ^Injengrubcr oerfc^iebene

aJlale, beffen 2Bir!ung er nur ju ftar! an fi(^ felbft empfunben ^al,

bas £eib. 2BieoicIe feiner (E^araftcre toerben bur(§ bittere Gr*

fa^rung ju guten SJlenfd^en gemad^l £cni, Äurbel („Unrc(^t (Suf)

unb anbere, befonbers bie Sinnierer, geboren ju biefer (Sruppe. ®s
ift 5ln5engrubers (£igentümli(|!eit, ^^^iS^ bie meiften feiner (Seftalten

nic^t oerbittert, fonbem geläutert aus bem größten ^eigeleib ^croorge^en.

Die (£r5ie^ung ber SERäb^en foH oor allem praftif(^ fein,

toie in ^infu^t auf bie 5lreife, für bie er f^reibt unb oon benen er

f(^reibt, natürlii^ ift Die Sd^ule fpielt in feinen (Ei^o^Iungen eine

fe^r untergeorbnete 9?oDe, fie wirb !aum genannt 3m 35erglei^ ju

feinem Vorgänger, 2Iuerba(5, mit bem er fonft oicl SJenoanbtes §01,

ift grobe biefes bemerfenstoert, \itxm. es ift ein 3«ii9Ttis bafür, baft

er nur bas aus feinen 93orbiIbem annimmt, toas er fd^on felbft ent«

toideß "^oX unb toas feiner 9latur gemäg ift Die 2rtäb(^en foHen

oor allem lernen, was im Sauste nötig ift, 'ti^xcx nur „bie Xü^tige

wirb oon bem HRanne geachtet". Der gute (f^arafter, ben fte fic^ im
Vsnß, Viticnontfier. 9

'•<.



1b(i% C5effl^I für Giitli^Ieü ift bei ben Stauen unurngSttgÜ^

nottoenbig, Der SDlann i|t geneigt, bie 9{e(^t{^affen^eit lei((t ju

nehmen, (geben bie IBouem hoä) ju, ba^ ^e es ni(^t immer c^riftli^ genau

mit einer einzigen nehmen (1, 177). !Dabei bejte^en fie bo(( alle barauf,

bag bie (^au beffer fein mu^ SBurf(^en jinb oon ^aus aus ro^; bag oas

9{ec^ies aus i^nen mttht, baju finb i^nen bie SßeiBsIeut gegeben. Der

9Rann mug 9?efpelt uor bem ^eibe ^aben, fonjt bleibt er ein £um|) (2, 73).

3Bas bie ^au. o^ne Sittlid^feit ift, jeigt ^njengruber an ber

Sarbara S^alanter, an ben oem)anbten SBiener X^pen unb ben

grauen im „3flnb!inb". Solche (£^araftere oirfen serje^enb mie (Sift

Stuf ber anbem Seite oerteibigt er bo^ bie ©efallenen. 9Bie

er bie 93er!e^rt^eit unb 6(^le^tigleit ber iDlen{(^en ben ungereimten

SJer^ältniffen ber ®efe0|^aft ^ujc^reibt, fo gilt bieje (Entli^ulbigung

aui^ für folc^e (grauen. Die (^amÜie mit ber folfc^en (Erjie^ung trSgt

bie Sc^ulb, tDooon 3ba in „3Ute 2Biener" bas trcjfenbjte Seijpiel ift.

(Eine ^xau o|ne 3eIb|tbetDu^|ein ift am übelften bran, benn fie tann

i^re ^fii^t ni^t erfüllen. (Elfriebe fagt oon biefen, fie feien bem

Wann ein ^emmf^u^, ein Slei an ben ($ü^en, toel^es i^n am
SonDÖrtsfc^reiten ^inbere. Die ein3ige 9leform, bie 2ln3engruber

nennt, um biefe [^rage ju lofen, ift bie rid^tige ($amiliener5iemung.

Die Stellung ber ($rau ift bei ^njengruber niemals eine

untergeorbnete. Das 3Beib ift ni^t bie ^errin, aber au^ niemals

bie untenoürfige Dienerin. Die 9latur ^cd fie jur glei^berec^tigten

(Se^ilfin gemalt (Er jeigt oiele Seifpiele, wo bie (Eheleute Jx^ gegen*

feitig erjie^en. 3n ben „Äreujelfc^rctbcm" unb in „braoe fieuf oom

(Srunb" jeigt er, bag fie fic^ ni^t in ällännerarbeit mengen foH 9lur

fittlt^ tonangebenb in ber (^amilie foQ fie fein.

Die grage ber grauencmanstpotion roirb nic^t geftreift, ©ie fie

\a in ben mittleren ÜBürger> unb Sauemfreifen, too gleite ^beit unb

%ldä)t SeranttDortung gleite ^iä)it mit [lä) bringen, !aum fo n)i^tig

ift Slüerbings ift bas Stüd „(Elfriebe" gefc^rieben, um für bie

^itäfit ber ^xan einzutreten, bo^ ^anbelt es fic^ ba nur um bie

ftttli^en iRet^te ber ^rau in ber l^amilie, ni^t um folt^e auger^alb

berfe^en. Dag er au^ ba geregt geurteilt f)äüc, nenn er biefe^en

befproi^en ^e, bürfte man oieüeic^t aus einem ^usfpru^ ber Xru^igen

fi^Iiegen, too fie fagt, bag [xt n)ie ein SRann gearbeitet ^abe unb

Qon ber Arbeit lebe, bes^alb bfirfe fie unabhängig fein (8, 266).
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!Ci$ fft iäi^ W^a mit Sor}!(^t mi^une^men, benn et erfenni nfit

ben SBcruf bcr grau in bcr gomilic an.

SBie bic Äinber bie [tttli(^c (£r5te^ung tn bcr gaminc erhalten

loHcn, seigt ^Injcngrubcr an einer 9?ei^e von 95ci|pielen; bie (Erjie^ung bcr

2lnnaim„^farreroon5lir(^felb", berXod^terin^SBraoe fieuf oom (Srunb"

bes Sohnes ber göwiiK^ S^5n [inb nebft anbem |oI(^c na^o^mungs»

rberte 23et|piele. Sogar une^eli^e ilinber toerben burd^ bie rechte (Ersie^ung

ju ^enlid^en 5Jlenf(^en eigogen, tocnn i^nen bic re^te Umgebung äuteil

toirb, toie man an £eni unb an ber ^orla^erlies jtc^^ benn bie (Erjie^ung

ijt toi^tiger unb mafegebenber im Skhm als ererbte (Eigenf^aften.

2lnbererfeit5 jic^t man an hin ©(^alanters unb a^nR(^cn 95cr«

^ältniljen, too^in bic oerfe^rte C^ie^ung fü^rt 95or allen Dingen

ift es toi^tig, bag bie (Erjie^ung auf 3Ba^r^cit beruht, bie fd^Iimmcn

folgen ber ßügc merben am „©infam" oeranjd^aufi^t

9lur bic pcinlic^ftc Sorgfalt in ben ^anblungcn ber (Eltern

!ann toirffam [ein, toie am Seifpicl bes Äinbes bcr „!t)icbsanncrl"

5U [e^cn ijt. ©ute S^ä)i mufe geübt roerben; ha^ einer gegen |i^

jclbft auf!ommen !ann, ift bas 9lotn)enbigftc, toas bcr SRcnfc^ brau^i

unb roas man ben Äinbem oon Hein auf beibringen foH (2, 148).

Strenge allein genügt ni^t, fie f(^abct oft me^r, als fic nü^t (£. ü). 369).

^oä) ein SKittcI bcr (Ei^ic^ung nennt Slnjcngrubcr ocrf(^icbcnc

lölale, beffen SBirfung er nur ju ftarf an fi^ fdbft empfunben f^cd,

bas £cib. 2BieoicIc feiner (£^ara!tere werben bur^ h\ÜZK ir*

fa^rung ju guten 9Jlcnf(^en gemad^t ßeni, RuxM („Unrecht (5uf

unb anbere, befonbers bic Sinnierdf^ geboren ju biefer ©ruppc Cs

ift 5ln5engrubers (Eigentümli^feit, ba^ bie metften feiner ®eftaltcn

ni^t ©erbittert, fonbem geläutert aus bem grölen $cigeleib ^croorgc^en.

Die (Er5ic^ung bcr SWab^cn foH oor allem proftif(^ fein,

toie in Sinfi(^t auf bie Äreife, für bic er f^reibt unb oon benen er

f^reibt, natürli(^ ift 2)ic Sd^ule fpielt in feinen (Erjo^Iungcn tirit

fd^r untcrgeorbnetc 9?oIIc, fte toirb !aum genannt 3m 95crglci^ ju

feinem Vorgänger, 2luerba^, mit bem er fonft oicl Scnoaubtcs ^ot,

;tft grqbc bicfcs bemerfcnstoert, benn es ift ein 3«ugnis bafür, baj

er nur bas aus feinen ^orbilbem annimmt, toas er f^on felbft znt*

toideli f^at unb toas feiner 9tatur gcmdg ift !Die IKTtab^cn follen

oor allem lernen, toas im ^aus^alte nötig ift, benn nur „bic Xüc^tigc

^irb oon bem SRanne gea(§tcf'. 3)er gute (E^arofter, ben fte f«^ im
9xnft, Knieaantber, q
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Umgang mU guien Beuten enohrH ^ bie ^oupifati^ (fi. !D. 410f). ^

XHe befte (Erjie^erin ift bie ^beü 93e{ ben €tfibtem entfielt ber

9la(^letl, bag ße ju otel 3^tt ^aben. 6($on bie Htnber |tnb überflug unb

oerbilbet SBeil bie grauen ber ^ö^cren Stäube 3U oiclc9?omane lejen, roirb

i^r gefunbes (Empfinben geftort unb getrübt „6m S^Iafrod geboren unb

beim SRomonelefen aufge©a(^|en", bas ift jeine immer toieberfe^renbe

JUage unb ber CS^runb, matum bie meiften 3tabte^n unglficüic^ ^b^).

9Zi^t bas oiele £emen ift eine ^^ilfe gegen ^albbilbung,

ni(^t bie gleiche 93ilbung ift ben ®ef(^Ie(^tem nötig, fonbem oielme^r

bie ^erjens* unb C^arafterbilbung. ^us biefem (5runbe foll bie

^auptbÜbung im ^aufe, ni^t in ber 6(^ule gewonnen u)erben.

SBeil nun auf ber (l^amilie bie ganje CBrjie^ung beruht, fo n)irb oiel

®eu)i^t auf bie (Brfinbung berfelben gelegt 3Bie toic^tig biefe Sr^age in

ber Solfsbele^rung ift, ge^t baraus ^eroor, bag biefe grage me^r als irgenb

eine anbere oon i^m be^anbelt morben ift, bagjie ni^t nur meiftens ^aupt*

Problem ift, fonbem au(^ bei anbem (fragen immer uiieber geftreift wirb.

Den Sc^roerpunft ber grage oerlegt ber Dieter auf bie (Ein-

gebung ber (E^e: unter u)el(^en Umftanben fie gegrünbet n)trb, u)el(^er

^rt bie (Eigenf^aften ber ^Beteiligten fein follen. „(5Iei^ unb gleich"

ift ber C^runbfa^, ber f^on im erften Drama aufgefteüt unb bann

in ben weiteren erflart wirb. Die erfte (Erja^Iung erflört biefes gleu^

unb glei^ als glei^ an ^Iter, glei^ an 9leigung unb gleich cm

re(^tli(^er (Sefinnung; biefe brei ^auptbebingungen finben ftc^ bei

allen lIRuftere^en, wooon bie 3Berfe eine ftattli(^e 9{ei^e aufjS^Ien.

3ft ber SRann alt unb bie ^xm jung, fo ift bie (E^e unglüdlu^,

fann fogar ein Scrbrc^cn jur (Jolge ^aben (5, 139; 4, 263).

Der Untcrf(i)ieb in ber Äonfeffion ift nur ein äufecrlit^er Umftanb;

ber Pfarrer oon jlirc^felb fegnet au6) folc^e (E^en ein, benn eine

(E^e oer^inbem aus biefem ®runbe !5nnte großes Hnglüd jur (^olge

^aben, wie am 93eifpiel bes ^Burjelfepp geseigt wirb (6, 57).

STuc^ ber ©üterunterf^ieb ift nur ein fonoentioneDes 23cben!en,

welches leine ^Berechtigung l^at 3n ber „^on33e", im 3Jlaxä)m 00m

„Spanns unb ®retl" wirb bewiefen, ba^ auä) bie ^rmut Iei(^ter ju

^eien ertragen wirb, wenn fie nur glci(^cr ©cftnnung finb.

ßieben pe fi4 meinen fie es treu miteinanber, finb fie äufrl^tig

jo ^en bie jlinber bas IRe^t, ja bie ^flic^t, fid^ au(^ gegen ben

V i^ .X>. 440. . .
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SBflIen ber (Ettem ju oeretnen, toie bos ^aax bn „^oppelfelbflinorb''

unb im „SBöfen (5aft". Sie bürfen ft(^ nt^ nur ooi ben (SUem,

»{onbem caxä) oor ber Jlm^ gegen trgenbmel^e (Eingriffe in i^re

.^t^U l^ü^en, (o le^rt bie Xenben^ ber „Ärcusdf^reiber". ^

Sinb biefe brei ©ebingungen nic^t oor^onben, fe^It befonbers bie

Hi^iung ooretnanber, fo borf bos SRSb^n niemals jur (E^e gqioungen

toerben, au$ ni^t, toenn bie (Eltem meinen, bag es jur (Ehrenrettung

^ notig ift. 2)tc (E^c bes Sntlc^ncr in ben „Äreujelfi^reibem" unb in ber (Er»

jS^Iung „Die ^er5falte" oeronf^Ii(^en, tDOju fol^ eine (E^e fü^rt

!Der SJlann ^ bas ^^t, [Miä^t ^mf^ oon ber %tcai ju

verlangen, ober au(^ bie S^^ou !ann unb mug einen einn)anbfreien

SBonbel oom SOlann beanfpruc^en oor unb na^ ber (E^eft^He^ung,

bas ift ber S^Iug ber Xragdbie ber (^omilie Sto^en^aler im „Vierten

Cöebof unb bes Dramas „Der lebige $of'. Die (E^ ift feine

95e|ferungsanftalt für liebcrlic^e SlJlönner, benn „wer einen 5Rau(^!e5rer

faubem tooQt, m5^t too^I felbft bobet fc^mu^ig toerben" (£. D. 186).

6inb aber biefe (Srunbbebingungen erfüllt, fe^It au(^ bie gegenfeitige

£iebe nic^t, fo !ann au^ eine toilbe (E^e eine Queue bes reinften C^Iüdes

merben. Die (E^e Xomerls unb ber (Eenj in „6ta^I unb Stein" ift eine f
olc^e.

Der SlRangel an Sittli^fett beim Spanne ift ber einsige (Srunb ber

S(|eibung, ben ^nsengruber anführt (Er gibt ^ebtoig bas 9?e(^i, jum

Seften bes Äinbes ben 9Jlann ju oerIa|fen. 2lu^ in „$anb unb ^erj"

toirb bie (E^e f^riebners babur^ nuH unb nichtig, benn Slnjengruber

tDi0 ausbrü(!Ii(| bie jmeite (E^e als eine ibeale <mfgefa^ toiffen (9, 286).

Sßie ^njengruber bei ben. (^rauen^arafteren bie mangelhaften

fui^ ftreift, aber bie SJorjüge berfelben fammeÜ unb immer toieber

auf fie 93qug nimmt, fo in ber (E^efrage. (Es ^ei^ baoon: „IDlug

f(^5n fein, toenn jtoei £euf fo ein ükben aus einem @tüd führen,

s' gibt feine 3^ beoor fie ft(^ fennt ^aben, fte mögen fi(^ oertrauen

bis ins (5tab" {% $. 15). (Eine ber traurigften (Epifoben in ben

SBerfen ift bie (5ef(^i(^te oon bem 3^nDürfnis in einer \o^m (E^,

bie bes SBrcnnigcrf^en ©^q)aares in ben „Äreuselfc^reibcm". „2luf Grben

tona es fein lieberes ^nfc^un geben, als neben einem redeten 9Rann

ein rechtes aßeib" (2, 73). (Ein treues 2Beib ift ben jungem (5e.

fc^niiftem ein ^alt, heiratet aus £iebe unb niirb ben 3^ren Mes
junb fonft nichts auf ber 2BeIt {%. $. 103). „(Ein treues grauen|er5, ein

freubig ÄinberantliJ, bannen ben Sput bes Unfriebens" (St. ^. 184).

8»
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1ßic(E5eijfWe5lronebc5(5taucntums. 2Bctt unb (Boltfn ju fehl, fjlefh

ßos, bellen aus|^Iteöli(^e 9?cm^ctt jctbft bet SRann re|pe!ticrt, ber m
einem roübbcroegtcn £ebcn bas Serftänbnis bafür oerloren; ein fios,

bellen Ittllen ^rieben gar oftmal au(^ bas 2Beib bcncibet, bas es bur(^

eigene Sc^ulb r>tx]ä)tx^ ober hntd) grcmbe eingebüßt f)(A (5L $. 105).

S5om ©egcntetl ber rechten (E^e ^ct^t es: „Unter ollem, roas |i^ bie

9Jlen|(^en antun fönncn, fällt aÜetDcil bas jtDtjt^en SRann unb SBcib am
^ärteften". „Sjenen fallen oor, ooll 95ittcrfett unb rüdp^^tslojer ©c«

^o||ig!eit, roterte3emer|te^enben unmöglich rt"i'"(l, 243) fi.D.106.

!Darum i|t ber grau befonbers grofec Sorfi^t nötig, fit ]oU

unb mufe |i(^ auf i^r ©cfü^I ocrIa||cn fonnen. 2Benn \it liebt, foH

|ie bem (Einen treu bleiben, benn nur uon einem !ann |ic ^offen,

bas (5Iü(f 3u erlangen, gürs menj^Ii^c 3ii|ö^"^ß"I^^" ^1^ ^^«

^eilig Saframcnt eingelegt, unb ben 95crjpru^ tun mit einem anbem

als nur mit bem, ber mir ans ^erj geroa^jcn ijt, Reifet ©ott ocrju^en

(E D. 140), lagt <p^incrl im „©efto^Icncn ©ut". :Dem Unglüd gegen»

über fann man ni(^t nja^Icri|(^ fein, ©o^I aber bem ©lüA 2Ber ein

reinli(^es in |einen oier SBanben oerlangt, ber oeig au^ nur einen

einäigen, bers bringen lann (ß. 3). 226).

J)as (Enbcrgebnis ber Unter|u(^ung i|t: bie 3Ri||ion ber ^xau.

i|t, bie (^amilie ju bauen, |ie ju ^egen unb ju pflegen; ni(^t na^

IBernunftgrünbcn abroagenb, fonbem bem ^crjcn folgcnb foll |ic ben

3rrenben bciftc^cn unb Reifen. „3u9«nb unb S(^on^eit tüirfen immer

jerfreuli(^, ein roenig 5lnmut no(^ ba3u, unb i^r f)dbt einen beftricfcnben

(Einbrud; aber es gibt toeiblic^e 9laturen oon einer ©Ate unb 9{ein^eit

bes 2Bc|ens, oon ber [\ä) au(^ i^rcr Umgebung mitteilt; ferne oon

t^nen entfahrt uns !cin Ici(^tfcrtig 2Bort, befaßt uns fein arger ©cbanfe,

unb in ii^rer 9la^e glauben mir uns felbft reiner unb be||er. 3(^

meig es ni^t, ob jeber im £eben eine |oI(^e (Erfahrung gemacht,

aber bas roeig i^ bafe i^ jcben beüagc, bem |ie fe^lt" (S. S. 63).

Dies le^tere |(^ricb 2ln5cngruber ni^t in feiner 3ugcnb, fonbem

als 3a)ciunbtjier3igiä5rigcr, nac^bcm er oiel S^toeres bur^qcmad^t ^atte.

2)as ©rabmal 2ln5cngrubcrs auf bem 2Bicner (Jrieb^ofc ftcHt ein

fri|(§es X)imbel als SoKsmufc bar, roelt^e ein SJlarterl umflammert (Es t|t

ein ©unberbar treffenb gcroa^ltcs Symbol, benn feine ganjc Hoffnung für

bie 3ufunft bes gcfunbcn 33oI!5tums, bie güHc feines Lebensmutes, feine

gonje £iebe für bieWenf^^ett ^ot er oeriorpert in bergrau aus bem ^oß<.
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!B!e (E5e !ff ble 5lrone bes Srouentums. SBclb unb (5aMn ju fein, ip dh
£o5, belfen ousl^Iicyi^c ^Icin^ctt |clb|t bcr SWann rcjpcfticrt, bcr in

einem toUbbcrocgtcn fieben bas Scrftänbnis bafür oerloren; ein £os,

belfen ]i\Utn (^rieben gar oftmol au^ bas SBetb beneibet, bas es bur(^

eigene S(^ulb ocrlt^erjt, ober bur(^ grcmbe eingebüßt ^at (51. $. 105).

S5om ©egenlcü ber rechten (£^c ^ei^t es: „Unter aßem, roas |i(| bie

9Jlenf(^en antun fönncn, föDt allenjcil bas ^rotjc^en UJlann unb 2Betb am
^artejten". „Sjenen fallen oor, ooH 95itter!eit unb rücfftc^tslofer ©e»

^äjfigfcit, toierie^emerlte^enben unmoga^|inb"(l, 243) fi.3).106.

35arum ift ber ^xau bejonbers gro^e 25or|i(^t nötig, jie foH

unb mufe |i(^ auf i^r ©efü^I oerlajfen !onnen. SBenn ftc liebt, joH

|ie bem (Einen treu bleiben, benn nur oon einem !ann fie hoffen,

bas ©lud ju erlangen, gürs menjc^Iit^c 3iilömmenleben ift ein

^cilig Saframent eingelegt, unb ben 95crjpru(^ tun mit einem anbem

oIs nur mit bem, ber mir ans ^crj geroad^jcn ift, b^ifet ©ott ocrfu^en

(ß. V. 140), fagt ^p^inerl im „©cjto^Icnen ©ut". 3)em Unglüd gegen«

über lann man nxä)t tDä^Ierij(^ fein, roo^I aber bem ©lud 2Ber ein

reinliches in feinen vier 2Banben oerlangt, ber toeig au^ nur einen

einzigen, bers bringen fann (ß. D. 226).

5)as (Enbergebnis bcr Unterfu(^ung ift: bie 9Jliffion ber grau

ift, bie gamilie ju bauen, fie 5U ^egen unb 5U pflegen; mä)i naä^

SJernunftgrünben abroagenb, fonbem bem 5er5en folgcnb foH fie ben

3rrenben beifte^en unb Reifen. „3ugenb unb S^ön^cit roirfen immer

jerfreuli(^, ein toenig 3lnmut nod^ baju, unb i^r ^abt einen beftricfenbcn

(Einbrucf ; aber es gibt tocibli^c 9laturen oon einer ©üte unb 5Rein^eit

bes 2Bcfens, oon bcr \ii} auä) i^rcr Umgebung mitteilt; ferne oon

i^nen entfahrt uns !ein leichtfertig 2Bort, befällt uns fein arger ©ebanfe,

unb in ii^rer 9lä^e glauben mir uns fclbft reiner unb beffer. 3^
toeife es ni^t, ob jeber im fieben eine folc^e (Erfahrung gemacht,

aber bas iDei& iä), bafe iä) jcbcn bcflagc, bem pe fc^It" (23. S. 63).

!Dies le^tcrc f^ricb ^Injcngrubcr ni(^t in feiner 3ugenb, fonbern

als 3n)eiunboicr3igid^rigcr, nac^bcm er oicl S^rocres burc^gema^t f)cdit.

Vas ©rabmal 2ln5cngrubcr5 auf bem 2Bicncr grieb^ofc ftellt ein

frifc^es Dirnbel als SoKsmufe bar, toclc^c ein 3WarterI umflammert (Es ift

ein tounberbar treffenb geroa^ltes Sgmbol, benn feine ganje Hoffnung für

bie3u!unftbes gcfunben 23oIfstums, biegüHc feines Lebensmutes, feine

ganje ßiebe für bie ^enfc^^eit §at er oerforpert in bergrau aus bem 23oI!^
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i^Inmrrfung: SSerteeife auf Bettelbeim unb Ortiebmann belieben ficb, menn

ntcbt au8brä(f(icb Gegenteiliges oermertt ift, auf bie beiben Stoprap^ien. ^ .,

3at)Ien in ^arent^cfe im Zt^t bejie^en ficb auf bte lEBerfe, bie in bei^^

8lbf(^nitt befprot^en toerben. ^ie folgenben Slbfüraungen würben angetoanbt:

%. $. <= Sderbanb Rumore.

89. ©. = Jöefannte Don ber ©tro&e.

2. t). <=» ße^jte 35orfgänge.


