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tDil^elnt f)cinri(^ oon RicI)I, ber Dtelfcitig anregenbc

HXünc^ncr (Belcljrtc, in rDelc^em am 16. noücmber 1897 bcr

größte bcutf(^e Kultur^iftortfer bes 19. 3a^r^unberts gc»

ftorben ift, voax ^uqMö) eine Künftlernatur. Das bcseugt außer

bcr Anlage aller feiner IDerfe unb feiner a(^t3c^niä:^rigen £e^r=

tätigfeit an ber Königlichen HTufüfc^uIe foroie eigenen Kom»

pofitionen eine befonbere Dic^tungsart, bie i^m gerabesu i^re

Begrünbung oerbanft: bie fulturgef^ic^tli^c nooellc.

Der Harne rü^rt oon il)m felbft ^er, ron ber erften tloDellen»

fammlung, bie er i. 3. 1856 unter bem (Eitel „Kulturgefc^i^tli^e

nooellen" oeröffentIi(^tc. Diefen folgten 1863 jroet Bänbe

„(Befc^id^ten aus alter 3eit", 1868 bas „Heue Itooellenbu^",

1874 bie Sammlung „Hus ber (Ede," 1880 bie Dorle^te „Hm
5eicrabenb" unb 1888 bie letjtc „£ebensrätfel". Diefe $amm=
lungen, tDeI(^e bie (Eottaf(^e Dcrlags^anblung feit 1898 er»

freuIi(^ertDeife in einer billigen (Bcfamtausgabe : „VO. Q. Ric^Is

(Bcf^i(^ten unb Itooellcn", 7 Bänbe, 3ugängli(^ gemacht ^at,

enthalten gerabc fünfsig Itoüellen unb umfaffen in feinfinmger,

3eitgetreuer Qintergrunbf(^ilberung runb taufenb ^a^xe aus»

f(^licßli(^ beutf(^en £ebens.

IDenn aber Rie^I in jenen fünf3iger 3al^ren bes 19. 3^^^'

^unberts, too fi^ faft bie ganje beutfci^e Dii^tung auf i^rcn

natürli(^ftcn Stoff, auf bie Darftellung beutfc^en Sinnens unb

Schaffens, befann, eine S(^ilberung alter beutfc^er Sitten unb

Seiten in noüelliftif^er 5otm begann, fo ift i^m bo(^ biefc

$d)tlberung oon Hnfang an n\6)t Selbftsroet! getoefen. Diel»

me^r ^atte er feiner !ulturgef(^i(^tli^en tlooellc oon Dorn^erein

ein rein bi^terif(^es 3iel geftedt. Sic folltc ein no(^ bie

(Bcgcnroart befc^äftigcnbcs „pftji^ologifiä^cs Problem löfcn, ein

geiftreidjes paraboyon feines fc^cinbaren IDibcrfprudjs ent»

:3 OvJ-trXT:



ücibcn, aber nt^t 5ur(^ eine le^r^aftc Betoeisfüljrung in IDorten,

fonbern burc^ bie poetifd|e Dialefti! ber Satfad)en [ber für bie

UmtDcIt unb bie Seitfärbung ber (Brunbmotioe beftimmenben

Dergangenl)eit] , burd) bie artig üerflo^tene ^anblung einer

(Bef^i(^te, bie unoermerft 3um überrafd|enben unb benno(^

über3cugenbeR. Sdjiuffc füfjrte."

Utit biefer feiner Itonelle geftecften Hufgabe fcnnsei^nct

Riel)I fclbft beren Itlangel roie üorsüge. Der ITtangel ift bas

5c^Ien großer £eibenf(^aften, ja in ben ältften 3umeift au(^

eines innigeren Stimmungselementes. Die Dorsüge finb neben

bem burc^toeg beutf(^en ©el^alt cor allem bie na^ben!Iid|e

Klarljeit, bie aller Überlabung mit atemlos fpannenben, enblos

bunten (5ef(^el|niffen abijolb ift, ber 3U na(^prüfenbem Dertoeilen

anregenbe ®cban!enrei(^tum, bie geiftoolle Durchführung ber

(Brunbrnotioe, bie buxdi Beleu^tung oon ben üerfdjicbenften

Seiten erft in oolles £i^t gefegt toerben, ba3U bas (Ebenmaß

3roifd|en Stoff unb Sprache unb über alles gebreitet ein golbiger

fjumot, ber ber Husflu^ einer cbenfo freien als tiefen Reli*

giofität ift.

Hte^r über bie Stoffe unb bas tDefen ber Rie^If(^en

HoDellen im allgemeinen 3U fagen, ift überflüffig, ba foI(^

allgemeine IDürbigungen in brei einge^enbercn (Ein3elbar=

ftellungen üorliegen: bie erfte Dom Derfaffer biefer (Erläuterungen

in bem Huffa^e „ID. £}. Riefjl als ITooellift" in (Dtto £i)ons

3eitfrf|rift für ben beutfdjen Unterridjt, 1896, S. 1—28; bann

bie geiftoolle Stubic „ID. ?}. v. Ric^I, ber Poet ber beutf^en

Iloüelle" Don £ubtDig Sc^äbel in Jjeft 159 ber 3eitfragen bes

djriftlidjen Dolfslebens, unb 3ule^t üon Huguft (Dtto in beffen

„Bilbern aus ber neueren £iteratur für bie bcutfdje £eljrer*

toelt", üiertes Jjeft.

t)on ben Ijier 3ur (Erläuterung ausgetoäljlten brei tlooellen,

benen aber nod) ciele gleii^roertige RTeifterftüde i^rer (Battung

3ur Seite ftet|en, geljört bie erfte: „Der $Iudj ber Sd)önl|eit"

aus b. 3. 1862 in bie 5rüt)3eit bes RieI)Ifd)en Sd|affens, in ber

es bem Dieter meljr auf eine neue, geiftüolle üeranfdjaulidjung

„geläufiger töaljrt^eiten anfam, unb 3roar 3umeift in (Befc^idjten,
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bie in fleinbürgerlt^en Kretfen fpielen." Die sroeite: „Hm
Quell ber (Benefung" o. 3. 1880 3cigl ben Dieter auf ber

Jjöl^e reiffter, au6) an Stimmung reifer getoorbencr Kunft ber

£öfung eines üertoanbten unb bo6) sugleid} tiefer gefaxten unb

roeiter gefte(ften Problems I|ingegeben. Diebritte: „Die (Berechtig»

!eit (Bottes" aus b. 3. 1888, bie le^te aller Don RieI|I ge»

fd|riebenen Hooellen, ift noc^ tliefe bes (Bebanfenge^alts roic

Kunft ber Darftellung roirüic^ ber Irönenbc S^Iu|ftein im

(Betüölbe bes (Befamtbaus feiner fünfsig Itotjellen. (Einerfeits

fämtli(^ qUiä) ^arafteriftif^ für alle angebeuteten Dorsüge

Rie^Is, finb fie in i^rem 5ortf(^ritt 3um ijö^eren unb J)ö(^ften

anberfeits eine tDiberlegung sroeier oberflä^Ii^en Urteile über

Rieljis norelliftif, roonad^ biefe leine (Entroidlung gcl/abt

^abe, fonbern üon Hnfang an immer biefelbe geblieben fei

unb nie einen toeiteren BlicE über bie näd)fte Umgebung hinaus

geroä^re.

I.

Der fluch der Bcbönbeit.

1862.

(Rteljls (Bcfd)id)ten u. tloocllen. (Bcfatntausgabc, Bö. 2, S. 169—230.

©ef(f|{(^ten ous oltcr Seit, Bö. 1.)
f

A. Der Seitraum, ben bie (Bef^id|te umfaßt, finb bie

für Deutfc^Ianb fo fc^recHidien 3a^re 1610—1638. 3I|ren

Sd)aupla^ bilben bie ijeffcnlänb^en 3n)if(^en Dill, R^ein unb

UTain mitfamt ben angrensenben i)errf(^aften, toie Jjanau, unb

ben furmain3ifd)en (Bebieten Don IDürsburg unb bcm Di3e»

bomat Hf(^affenburg [fein Regent Ijeifet besl^alb S. 200 Di3e»

bom], im befonberen IDeilburg, bie ^auptftabt bes Raffau*

IDeilburgfdjen £änb^ens, beren in bie (Bef(^i^te oerroebtem

altem (Bt)mnafium Rie^I felbft feine Husbilbung oerbanfte.

Über bie Dereinigten Raffauif^cn (Bebiete ^errf(^te 1602
—28 ber tü^tige Cubroig IL, über ben Raffau=IDeiIburgifd|en

Seil feit feiner Abtrennung im 3- 1629 beffen britter So^n

(Ernft Kafimir. tErot3 aller Umfid|t oermodjte jener bcm tDeil»
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burgifdjen £änö^en öte Stürme öcs öreifetgiätjrigcn Krieges

nid)t fern3u^alten. (Einerfeits lag es bem iülidj'üeoif^en

(Erbe bena^bart, beffen reid|cn Beftanb ber fatI)oIifd^en Partei

3U erftreiten ber fpanifd|c (Bencral Hmbrofius Spinola in

IDefel bereit ftanb unb balb für bzn !atl)oIi!enfreunbIid|en

IDoIfgang IDiltjelm üon Pfal3=neuburg audj bie fatt|oIifd|e £iga

auf ben pian trat, tDät|renb ber ebenfalls benad|bdrtc Kurfürft

5riebrid) IV. oon ber Pfals bie eoangelifc^c Union für

Branbenburg in Becoegung fe^te. Ito^ oerbefblic^er rourbc es

für bie Itaffau^tDeilburgcr, ba^ lUori^ d. J}ef[en*Ka[[eI unb

bann tDil^cIm V. ber Stanbljafte 3ur Union unb ben Sdjroeben,

£ubtDig V, Don Jje[fen=Darmftabt 3um Kaifer ^ielt, iDcil er fo

bas 3roif^en il)m unb Jje[fen=KaffeI ftrittige (Dberljeffen mit

ITtarburg 3U getoinnen Ijoffte, röätjrenb ber itjm oerbünbete

(Er3bifd)of d. UTains in gleid^er tDeife bie (Braffdjaft fjanau 3U

erroerben geba(^te. U)ie auf roenig (Bebieten, gab es fo im

R^ein=inain=XDin!eI eine ITtenge fid) !reu3enber 3ntereffen, 3U

beren öerfci^tung fid) £igiften unb Kaiferli^e loie Unions=

fürften unb Sc^roeben je mit il)ren Parteigängern unabläffig

befel)ben unb ablöfen mußten. Die Iteigung, glei^ bem et)e=

bem bm S6)meben oerbünbeten (Braf £ubrDig fjeinridj oon
naffau=DiIIenburg, ber im Dienfte bes Kaifers 1638 Jjanau

tDegnafjm, mit ber Partei 3U ge^n, beren Dienft ben größeren

Dorteil oerfprai^, fteigerte fi^ überfjaupt feit ber S^Iai^t bei

Uörblingen im September 1634 ftetig, je metjr bie großen

3iele bes Kampfes fi^roanben unb bas gemeine Kriegsnolf

überljaupt nur barauf aus roar, feine roa^fenbc Hot unb

(Bemein^eit 3U befriebigen.

Überhaupt ^at es RieI)I abgeletjnt, tjeroorragenbe perfön=

Ii(^!eiten unb allbe!annte gro^e (Ercigniffe ber IDeltgefd^i^te

tiefer in feine HoDellen 3U Dcrfleisten. „TTtir bün!t", fo be*

fc^ricb er im üortoort 3U ben „Kulturgef(^i(^tli(^en Hoöellen"

Don 1856 felber fein üerfaljren, „bie Aufgabe ber Ijiftorifdjen

nooellifti! liege na(^ ber Seite I)in, auf bem (Brunb ber

(5efittungs3uftänbe einer gegebenen 3eit freigeformte (It|ara!tere

in il)ren £eibenfd)aften unb Konflüten toalten 3U laffen. Die

Elin-"-
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Sccne ift Ijiftorifd). (Es ftnb bann aber, furj gcfagt, erfunbcnc

Perfonen, öte in ben öorbergrunb treten, bie mit feinem pinfel

ausgemalt roerben follen, eine erfunbene Jjanblung, bie fi<^

epif^ frei geftalten !ann, feine gef^i(^tli^e, roenigftens feine

tDeItgef(^i(^tIic^e. Denn in ben IDinfeln bcr $pe3ialgef(^i(^te

fönnen roir allerbings nod| 3ntriguen unb Jjelben auffpüren,

bie noDelliftifd) bilbfam finb, o^ne ba^ roir bur^ bie poetif(^c

5rei^eit bas ^iftorif(^e Bcrou^tfein ber Itation beleibigen. tDeIt=

gef(^i(^tltd|c (Befi^idc mögen oon ferne ^ercinragen, toeltge*

fdii^fli^e perfonen im £jintergrunbe über bie Bü^ne bcs

^iftorifd)cn Romans fc^reiten. Der Boben aber, toorauf fi(^

bie erfunbene Ejanblung beroegt, ru^e auf ben Pfeilern ber

3eitgcf(^id)tc; bie £uft, roorin bie erbi(^teten perfonen atmen,

fei bie £uft i^res 3a^r^unberts; bie' (5eban!en, baoon fie

becoegt ro erben, feien ein Spiegel ber tDeItgcf(^i^tIi(^cn 3been

i^rer Sage."

Selbft bie 5ü^rer bes Kleinfrieges, au&er ben smei f(^on

erroä^nten nod) ITlarfgraf 3o^ttnn (Beorg con Branben»
bürg, ber 1628 im tDeiIburgif(^en für ben Kaifcr roarb,

— er roar, nebenbei gefagt, bas 23. legitime, freiließ na(^»

geborene Kinb bes branbenburgifdjen Kurfürften 3o^ann (Bcorg I.

(1571—8. 3an. 1598) unb am 4. Hug. 1598 geboren —

,

ber f(^rDebif(^e (Beneralmajor Baubi^, ber 1632 am R^ein

befehligte, roerben benn faum me^r als mit bem Hamen ge-

nannt, unb nur ber f(^ottifd)e Kommanbant oon ^anau, 3aIob
Ramfat), ber fic^ fc^on bei ber (Erftürmung IDürsburgs unb

als (Erftürmer oon Hf^affenburg ausgesei^net unb 1635—1638
Qanau ^elbcn^aft beljauptet ^attc, tritt als Kontraftfigur 3u

bem von ber gleichen „rDeItgef(^i^tli(^en 3bee" ber friegcrifc^cn

(E^re ergriffenen gelben ber (5efd|id|te in ettoas gelleres £i(^t

ber Di^tung.

SoDiel Don ben gefc^i^tlidjen (Beftalten, bie in bem bcr

ITooellc gegebenen Ijintergrunbe ber erften aioanjig 3ö^tc bes

fürd)terlid)cn breifeigjä^rigen Krieges namentlii^ genannt roerbcn.

IDa^rer als biefcr flusfc^nitt aus bem alles e^ebem fo blü^enbe

(Blüi bes üaterlanbes sertretenben großen Kriege fonntc Ric^I
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getDtfe ben fjintergrunb nidjt tDätjIen jür feine (Befdjidjte Don
bcr 5Iü(i)ttgfe{t, (Bebrec^lidjleit unb (Befal)! äußerer

[angeborener] unb ber alleinigen Dauer innerer [er=

tDorbener] $d)önl)eit.

B. n;i)entatifd) unb gleid) tüie im Konlrapunlt fe^t bie

ItoDelle im 1. unb 2. flbfa^ bes er[ten Kapitels mit ber

ntelbung bes becorfteljenben (Ereigniffes, ba^ bem tDeilburgifdjen

$(^ncibermeifter IJafelborn ber feit XTtenfdjengebenfen

fdjönfte 3unge geboren roerben roürbe, unb mit bes (Er=

3ä^Icrs jüpeifelnber $xaQe ein, ob foId)e Sdjön^eit eine fo

toertrollc, fid)ere ^ahe fei. Dafe bie JJebammc ben Iteu»

geborenen blaspljemifd) mit bem dljriftünb oergleic^t unb ber

Dolfsftimme Husbrutf rerleiljt, tconcd) foldje Kinberf(^önl)eit

nur furses £eben ober langes £eiben bebeutet, erl|öl)t nod) bas

Bangen (Hbfa^ 3 unb 4). Durd) bie tDaI)I bes „fi^önften

Hamens Hmos" »eranlafet, prebigt bann gar aud) ber Pfarrer

no(^ Don allen Kriegsgreueln, bie ein 3erf(^Iagenes üol! erft

naii t)iel IDeinen unb Sterben Überbauern roerbe (Hbfa^ 5— 8).

Balb roirft fd|önl)eittruniene Künftlerfreube, ber ber Knabe ju

Dier (Engeln in ber Kirtt|en!uppel fi^t, unb (Eitelfeit ber (Eltern

aud) in bie Kinbesfeele bie erften ^loden ber (Eitelfeit (9— 13):

ber Dater, ber auc^ allein burd) bie eigene Sdjönfjeit — eine

mobern anmufenbe UTotioicrung — bie reidje ITtüIIerstcdjter,

bie feine ß^ci^ ^^f getoonnen Ijat, benft fid) iljn fdion als

Stabtpfarrer, Amtmann ober 5eIbobrift, unb bas Kinb toö^nt

gar, es rocrbe in allen brei tDürben „jumal" [= auf einmal]

glönsen (9); es er3äl)lt mit Stols »on feinem UTobellfte^en (10);

ber Dater ^ängt il)m, f)alb aus bem eigenen (Belbbeutel, l)alb

aus bem 3nl]alt ber „^ölle" [ber Vertiefung auf bem $d)neiber=

'

ttf(^, in bie ber Sdjneiber nidjt blofe bie Beine, fonbern nai^

bem Dolfsroort au(^ einen ^eil bes von ben Kunben gelieferten

Stoffes rerf(^roinben liefe] bie bunteften Kleiber auf ben £eib,

unb ba ber Knabe ni(^t flüger fein fann als ber Dater, a^nt

er ni^t, ba^ er feiner Sd)önljeit mit biefen Kleibern aud| bie

5einbfc^aft ber Straßenjungen cerbanft (11). Dabei ^odjauf^

fe-
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gefdjoffen, fed unö felbftfcetDufet, geioinnt er in S^ulmcifters

ITtarl^a, einem gleid) roilöen HTäö(^cn, ido^I eine Bunbcs=

genofjin; ober im ^Qufe rertcö^nt, trimmt er öeren ^ilfe loic

Butterbrote roie citDos i^m (Bebüljrenbes Ijin unö, ron öer

IRutter f(^on feit bem 3e^nten 3o^re mit bem Bilbc einer

obligen I}eirot umgoufelt, ^ot er für bes inäb(^ens Hn^öng»

Iid|!eit nur !ül)len Tonf ron eben Ijerob (12 unb 13).

Die oerljältnismäfeig breite Husfüljrung bicfes gegenfä^Ii(^en

UTotios bes felbftlofen HTöbdjens neben bem felbftgefälligen

Knaben füljrt 3um erften UToIc 3um Sljema oon ber onge»

borenen äußeren Sdjön^eit, beffen negotioe Cnttoidelung

ber Di(^ter fdjon beutlid} genug ^ot oljnen loffen, als pofitioc

(Ergän3ung ben (Begenfo^ oon ber inneren (Büte ein. Über»

Ijoupt loljnt f(^on ^ier ein t)inrceis auf bie für Rie^I d;orotte»

riftif(^e gegenfo^Ii^e (Bebonfenfüljrung, bie ^unbertföltig bis in

bie ein3elnen So^fügungen nad,tDirit. Die glüdlid^e Kinbljeit

ift rorbei, unb ^eranrüdt bie bebeutfomere Jünglings»

3eit, iDO bem 3iingen frembe üerfdjulbung als eigener

5eI}Ier ongere^net merbcn roirb unb iuqMö) bos (Elenb ber

Seit fühlbar 3U toerben beginnt; bas olles bringt ber Dieter

lebhaft 3um Betoufetfein buri^ bie flntit^efenrei^c: „flmos rou^s

in3rDif^en Ijeron Dom Iiebli(^ften Kinbe 3um frifdjeften,

Iroftigften 3üngling: er rcor gerconbt, oufgetDerft, Reiter,

roenn ou<^ etrcos felbftgenügfom ... Die Blüte l^ot erfüllt,

roos bie Knofpe oerfpro(^en. Hber au(^ bie om S!ouftoge

geroeisfogte Kriegsseit ^otte fi^ erfüllt, unb bie tDe^en bes

unfeligen Krieges lofteten ron^^o^r 3U 3al)r fdjroerer ouf bem

Itoffouer £onbe." \

Der Dieter, ber bisljer bie Sc^ulb ber ben Knaben eitel

modjenben Umgebung Ijercorl^ob, beutet beim Beginn ber

Säuberung feiner 3üngIingsiol)re bie beginnenbe eigene üer«

f^ulbung fein on, toenn er ben Beridjt über feine £atein»

f^ulfo^re (flbfo^ 14—20) mit ben tCortcn einleitet: „fo üong

il)m fein e^rlidjer beutf(^er Home J)afeIborn.3u ungele^rt, un»

fd)ön unb [(^neiber^oft; er lotinifiertc i^n ncd) bamaliger

Sitte unb [dirieb fid) fortan: Hmos dorrjlofcntonus." ßu|erl{(^
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bleibt aurfj bes 3um (Bottesgcicljrten bcftimmten £ateinf(^ülers

launif^ fpicicnbc GieilnatjTnc an ben tfjßoIogifd|*Iatcimf(^en $(^ul*

rDiffcnfc^aften, öie ii)n, qhiä) ben l]täb(f|cn in ber Stabt, nur

bann an^kiien, tocnn feine Selbftgefälligfeit, fi^ barin tüiber»

fpicgcinb, il^re Italjrung babei finbet. Dem Re!tor, ber bie

IDegnaljme bes jebes „5ünl^ens" geiftli(^en Sinnens entbctjrenben

Sdjülers empfieljlt, legt ber Di(^ter toicber eine bebeutfame

Hntit^efenrcife in ben ITTunb: „^bie Sc^önljeit, bem
Kaoalier ein (blüd, bem Sdjneiberfo^n ein Unglücf,

bem eingebilbeten $(f|neiberfo^ne ein 5Iu(^."

Aus oerlc^tcr (EiteHeit oerfennen bie (Eltern bas Bc»

red|tigte in bcn IDorten bes Reftors unb neljmen ben So^n

Don ber Schule, unb ben [d|ön^eits[eligen $of)n ärgert baran

nur eins: na(^ bem Stabtgerebe foll feine £iebfc^aft mit ber

armen ITtorttja ber (Brunb feiner (Entfernung fein, ©bgleic^

er gegen foldje Itadirebe nur oon biefer oerteibigt roirb, bringt

es bat)er ber (Eitle nod) immer nid|t 3U einem offenen flus=

brud feines Dan!es, gefdjroeige ba3u, biefe äu^erli^ unfdjöne

Derförperung innerer (Bebiegcnlieit auf fid) roirfen 3U laffen

unb il)rer Rta^nung 3ur Hbbitte beim Re!tor, 3ur RücEleljr

hinter bie $(^ulban! unb 3ur ernften Vorbereitung auf einen

frommen Pfarrer na(^3ugebcn (Hbfa^ 21—24).

(Es ift aber, biefer Seilfa^ bes ReÜors erfüllt fi^ 3ucrft,

ein Unglüd, „toenn ein getDÖf|nIi(^es UTenf^enfinb 3U fd)ön ift."

(Er bringt es nidjt blo^ fertig, bei ben immermeljr ^erab=

!ommenben (Eltern müfeig bie Beine unter ben (Eifrf| 3U ftecfen,

beren £änge i^m genügt, fi(^ in (Erinnerung an bie $d^ul3eit

mit bem tatfä(^Ii^ ungeroö^nlii^ f^Ianfen Dati!anifd|en HpoIIo

[= H. Don Beloebere, ber gegen bas (Enbe bes 15. 3ttt)r*

^unberts in Hntium aufgefunben rourbe] 3U oerglei^en. 3n

üerblenbeter (Eiteüeit cergi^t ber Sdinciberfoljn au6) bie $d|ranfen

bes Stanbes, unb fo fagt iljm fein ^err, ber Rentmeifter, beffen

Dertrauen er burd) feine (Befd)i(flic^!eit als Rentf(^reiber ge=

roonnen !|at, ben Dienft auf, roeil er 3U fd|ön fei, unb bie oon

i^m angebetete unb mit feiner £iebc fpielenbe Rentmeifters»

torf|ter, fein leibhaftiges (Ebenbilb in roeiblidjem, Dorneljmerem
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<5eu)an5e, erflärt t^m, toarum: rocil bic So(^tcr eines gräfli^en

Dieners bo^ feinen Si^neibersfoljn heiraten fönne (Hbfa^ 25—29).

So an feiner üertounbbarften Stelle, feiner Selbftgefällig*

feit, 3um erften UTale roirüidi fühlbar üerle^t, loirb ber immer

ITtutige reif 3U einem oer3roeifeIten S(^ritte: er roill fi(^ btw.

IDerbern, btmn enbli^ einmal gerabe feine Sc^ön^eit gefällt,

übergeben. Die (Befc^ici^te erreii^t bamit einen bramatif(^en

fjöfjepun!t. Hts bie Roheit bes Kriegslebens 3um erften tTtale

an Hmos' f(^öne (Erfi^einung, bie barin untergeben mu§, ^eran*

f(^Iägt, brid)t fid) TTtart^as f(^öne Seele, bie iljrer überall fieser

ift, mutig Baf)n, um ben ftill (Beliebten ben fluten 3U ent«

reiben. Unb es fi^eint 3U gelingen:

„Der IDerber aber flüftcrte i^m ins ®Ijr: ß\i bas bein

Säc^a^l Pfui, f^äme bi(^; ein fo f(^öner Burf^ unb eine fo

^ä^Iic^e Dirne! 3ft nii^t i^r (Befi^t roie aus einer Rübe ge*

f(^ni^t? Da f(^au hinüber nod| unfern Rtäbeln, bie ben IDcin

ireben3en! (Belt, bies ift ein feineres Kaliber? Unb fie alle

follen beine Sd)ä^e fein, roie bu rotllft; — jeben ?Eag eine

anbere!'

„Hmos roarf einen Blic! auf bie (Ero^birnen unb fpu(fte

DoII Hbfc^eu aus. ,(Be^t mir mit euren IDeibsbilbern; i6\ \iaJbt

feinen S(^a^ unb roill feinen ^aben!^

„,Komm mit mir, Hmos!^ flehte Rtart^a.

„,3(i| folge btr!^ eriniberte er, üerroirrter als 3Uüor, Denn

im felben Hugenblide fiel i^m ein, ba^ man bie S(^ulmeifters=

torfjter mit bem Rübengefidjt nun bo&i für feinen Si\a^ Ijalten

roürbe, toenn er i^r folge, ijätten bie Solbaten nur ni^t gleic^

beim erften Hnblid über bas pgli^e (Befi(^t gefpottet.

„Unb er folgte i^r nic^t." —
3uglei^ ein htbtMitnhtx Hufifer, fjat Rie^I einmal im

DorrDort 3U ber Rooellenfammlung „Hm 5ßtcrabenb" btn

(Bebanfen ausgefpro^en, ba% fi(^ für jebe feiner Rooellen —
er badjte fie fid^ am liebften im Söntilienfreife laut cor*

gelefen — ein „Cefetempo" angeben laffe. Der bafür (Empfang*

lic^e röirb berglei(^en Derf(^ieben^eiten bes R^t)t^mus natür»

li^ au(^ 3rDifd)en Sä^en ein unb berfelben ITooelle üernefjmen.

iAu. -- ----^-Äi«
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ober roer I)örte nid)t, in roie Ijüpfcnben Rl)i)tl)mcn öie Rebe

bes IDcrbers unb bas eigene (Bebanfenfpiel Hmos' (Befül)! t)er=

le^ter (Eitcüeit um[(l)mei(^eln, tDäljrenb ber (Begenfa^ in 3toei

fursen Reil)cn ganser Roten, erft itn I)cd)lon: „,Komm mit mir,

Hmos!^ fletjte RTart^a" firf) mclbcte, um fid) bann mit ben

IDorten „Unb er folgte iljr nidjt" roie in tiefem Bo^ grollenb

3urüd3U5ie]^en? —
3nbem i^m bamit bas 3br)n ber 3ugenb cerfintt, 3a^It

Hmos fpöttifd)e (Erinnerungen an bas, toas barin fein (Blüd

f(^ien, mit ro^er (Betoalttat I)eim; aber inbem er ber lauten

öerleugnung feines iljn oI)ne (Erroiberung liebenben S^a^cs bie

antit^etif^e €r!Iärung I)in3ufügt: „Hber tocr bem Kinbc ein

Ijaar frümmt, bem renne id) auf ber Stelle ben Spiefe bmö)

ben £eib", melbet fid) I)inter ber gefä^rlid)en Sd\ale feiner

fd)önen (Erfd)einung eben in bem Hugenblicf, ba fie unter ber

erften Berüljrung mit ber roljen IDelt in ©etoalttätigfeit unb

Unmä^igfcit 3U oerfinfen broI)t, berul)igenb ein lebenbiges

(5efüI|I für ed\U, für fittlidje $diönl)eit (Hbfa^ 29—46).

Das d^ema ift fo abermals rertieft. IDir füf)Ien, ba^

bas, tDomit ber „fdjöne" Hmos fc^eiterte, äußeres (BlüdE unb

5ort!ommen toar, unb I)offen, ba^ er bafür in no^ bebrot|=

lieberer Umgebung ein anberes, fein roertDoIIeres fittli^es

Seil ni(^t oerlieren roirb.

Die flntit^efc bes 3tDeiten Kapitels, ba^ ^hen bas,

was im äußeren 5ortfommen fein Unglüd roar, für fein inneres

Zobtn fein fjalt roirb, ift bamit 3ugleid) rool)! Dorbereitet.

(Er felbft freilid) fiel)t bis an bas (Enbe feiner 3eljn Kriegs*

jaljre (1628— 1637) im ftillcn in feiner $(^önl)eit einen IDeg=

roeifer 3U äußerem (Blüd (Hbfa^ 1). Der $d)immer biefer

fjoffnung tröftet i^n über bie Qirennung Don ben (Eltern unb

ben allmäl)li(i|en Derluft aller Be3iel)ungen 3ur f)eimat, roo in=

yD\\ä)m in ber allgemeinen Kriegsnot unb Seudje aud) bie

S(^neibersleute bas 3eitlid)e fegnen (2 unb 3). (Er oerliert

biefcn (Blauben aud) nid)t, obrool)! er im Dienft nidjt Doriuärts

!ommt infolge betou^ter unb il)m rüdfidjtsDoII ermögli(^ter

5ernl)altung üon groben (bevoalU unb (5reueltaten ; benn mit
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bcm Äußeren, bem latetnifc^ aufgcpu^ten Itamen, ben er im

5cI6c halb aufgab, l)at er ni^t au^ bas Bcfferc mit obftrcifen

mögen: bas in feiner angeborenen S^ön^eit i^m mitangeborene

unb unter bem £jau^ ber Ilaffif^en Bilbung uerftärfte (Befühl

für bas fittltd) $(^öne, bas er fi(^ au(^ inmitten bes ro^^eften

Hireibens beroa^rt ^at (4 unb 5). HIs er bei ber piünberung

einer Pfarre nur bas Itottöenbigfte genommen f^at unb fi(^ tro^»

bem neben ber ro^ ^aufenben Banbe oon bem Pfarrer allein

als ber leibhaftige Seufel, als bie „f(^eufelid)fte Beftie" in ©er*

fül)rerif(^em (Beroanbe f(^elten ^ört, ift iljm bies ba^er „3U arg",

unb er roünfi^t 5ürnenb, ba^ jener „nur einmal ein 3a^r bie

£aft ber »erteufelten $(^öni^ett tragen mü^te." Doä) es bleibt

no(^ bei ID orten; Don ber tDir!Ii(^cn £öfung bes IDiberfpru(^cs

Sroifdjen (BIü(f unb $(^ön]^eit finb au^ bie beiben Pfarrers»

leute balb no(^ ebenfo roeit entfernt roie ber (Träger ber ©er*

I)ängnist)oIIen (bah^: bie Pfarrerin belohnt 3uglei(^ bie

$(^ön^eit unb feine Sitte bes jungen Solbaten bur(^ eine

Kanne beften 5ii^ttew}ci"s [b. i. alten, flaren tOeines]; ber

Pfarrer loeife ^max roo^I, bafe es Roheit unb (fittli(^e) ^äfeli(^»

feit am roeiteften bringen in biefer argen 3eit, bas S^önfte

unb (Ebelfte in uns bagegen am Ijärteften geftraft roirb, aber

tro^bem gibt er i^m ni(^t ben Rat, auf (Erfolge in biefer 3eit=

lic^teit 3u oersi^ten, fonbern jeigt i^m ein üorbilb unb ocr*

fdjafft if)m einen neuen ijerrn in einem ITtanne, „ber ein (BIücE

getDonnen, roie es ber (BIan3 feiner Ilaturgaben oer^iefe," in

3afob Ramfat), bem f(^tDebif(^en Kommanbanten oon ^anau.

Dafe biefer freili(^ aus abiigem Blut, bünft Hmos nur eine

Beftätigung bes einft mit Reib gehörten Sa^es feines Reftors,

bafe Sd|öntjett für ben Kaü alier ein (Blücf fei.

Die Rei^e »on Hbfä^en (6—22), bie biefe f(ä^a)ierige

(5cban!enrei^e oeranf^aulidjt, t)eranf(^aulid)t au^ f(^on buxä)

il)re grofee 3a^I bie $(^tDierigfeit, ja Unmögli^feit, bas (Erug=

bilb ber $(^ön^eit unb auf fie gegrünbeter (Blüdsanfprü^e 3U

3erftören. So mu^ es bas £eben tun, unb bas tut es in jä^er

Kataftrop^e (flbfa^ 23—25) mit um fo graufamerer ^ärte.

Dom Pfarrer mit ber KIugf|eitsregeI, 3umal bem „f(^önen
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Ramfai)" gegenüber nid)t felber oon öer eigenen Sd)önl)eit 3U

fpre^en, unb aus ber £el)re bes Rentmeifters mit trefflidjcn

Kan3lctfä^ig!eiten ausgeftattet unö tapfer töie immer, rüdt

Arnos mdjt nur 3um 5ä^nbrid|, fonbern aud) 3um ber)or3ugten

(öefellf^after Ram[at)s auf, bafür natürlid) oom Iteibe ber

neuen Kameraben oerfolgt, bie bas il)m je^t ladjenbe f^nelle

®Iüd auf feine Sd^ön^eit fdjieben. Da, als ihen ber Stern

bes (Blüdes auf3ufteigen fd)eint, treffen bie tt)oI)Ige3ieIten fljt=

I)icbe roütenber Bauern, bie fid) an ' bem feinblidjen 5ül)ter

Ramfai) 3U räd|en oermeinen, faft töblid^ bas fd)öne Hntli^ bes

arglofen Doppelgängers.

(Es ift bie Hufgabe bes britten, ettoas bef)agli(^er aus=

gefponnenen Kapitels bar3uftellen, toie aus ber I)ernid)tung

bes fo lange locfenben ^Erugbilbes ber äußeren $d)önl)eit

enbliÄ bie innere, roie aus bem S^u^e ber $c^önl)eit

gerabe in i^rer Serftörung ber Segen erroö^ft, roie na(^

Hmos' eigener (Er!enntnis_bie f^toere Krant^eit 3tDar als eine

Strafe toirtte, „aber als eine jener göttlidjen Strafen, toorin

fi^ uns bie (Bnabe unb (Büte (Bottes am tiefften offenbarte".

Die Stufen, in benen biefe (Erlenntnis allmäl)lid| auffteigt unb

enblic^ Betätigung roirb, braudjen nad) ber breiteren (Ent=

tDtdIung ber Probleme nur !ur3 angebeutet 3U roerben:

1 a, Hmos' Kran!enlager bis 3ur Überrumpelung
{janaus (Hbfa^ 1— 13). Die p^antafien bes langroeiligen

Kran!enlagers^ unb ber Derluft bes einen Huges toecfen in

Hmos bas innere (Befid|t für bas (Bute unb bie anbere Hrt

bes Sdjönen, bie er oerlaffen unb fo feljr oerfannt ^at: (Er

empfinbet all bie (Büte ber (Eltern, benen er el)ebem faum ge=

banft, unb bie £iebe Rtartljas, bie er nid)t gemeint; ba er

aber je^t beibe gleid) gut finbet, !ann er fie fid) je^t nur

no^ nebeneinanber benfen unb er felbft möchte fi(^ — er

fagt als IlTartI)as 5^ßunb unb meint als il)r (Beliebter —
ba3u gefcllen; benn aud) alle Jjärten ber Soxm f^einen il)m

je^t in bem fpät er!annten £iebrei3 einer milben, guten

Seele oerüärt. $vlx fi(^ aber triumpl)iert er, als er 3um

erften ITtale roieber in ben Spiegel f(^aut: ,(BottIob, nun bin i(^
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nic^t mcf)r f^ön!' Unb toenn er |i(^ oor^er no(^ ausgemalt

}^ai, roie er als ein 5ö^nöri(^ ober no^ ein Jjö^crer 3urücf!e^rt

unb tlTartl^a bur^ bie Strafe füljren roill, I)at er nun !aum

nod| eine $reube baran, als i^nt Ramfat) bafür, bafe „er feinem

5elb^errn bas £cben gerettet", fofortiges flufrüden unb reifes

S^mersensgelb oer^eifet: in ber Hnerfennung aus bem eigenen

ntunbe bes (Beretteten empfinbet er etroas Don ber Ungehörig»

feit äußern £o^nes für ein freies Opfer.

Ib. Hmos' Kranfenlager bis 3U feiner (Entlaffung

(Hbfa^ 14— 18): Ramfat)s töbli^e Üerrounbung beim Überfall

fjanaus unb bie (Entftellung au^ biefer e^ebem fo glänsenben

(Erfd^einung laffen Hmos in feiner roac^fenben 3nnerli^!eit je^t

aud) a^nen, roie trüglic^ bas (BIüdE ber Sc^ön^eit auä)

für bcn Kaoalier ift, unb bes nun au6) ^ilflofen tEränen

unb f(^Ii^te Dan!estDorte rühren i^n unenbli(^ tiefer als bas

frühere Derfpre(^en Hingenben £o^nes.

2. Hmos als Sd|a^träger (Hbfa^ 19—37): tjat Hmos
bem fjerrn üor^er ungeroollt bas £eben gerettet, fo seigt er je^t

bie toilligfte Bereitf^aft, beffen $(^a^, bie (Ebelfteine oon bem

in Iltergcnt^eim [Itt. roar 1525—1809 ber Si^ ber f)o^=

meifter bes Deutf^en (Drbens] geraubten pruntgcBoanbe bes

Deutfc^orbensmeifters 3U retten. 3m ftillfi^tDeigenb übernommenen

erften Dienftc für anbere, mit bem Reifegelbe in ber Saf^e

toirb er, ber mit einem ^o^en (Brabe ^cim3u!e^ren gebac^te,

freiroillig ein Bettler unb geroinnt ein £umpengetDanb lieb

als f^ü^enbe f?ülle für bas anüertraute (5ut, unb tro^bem

oereitelt ber le^te Schatten bes absiel^enben drugbtlbes

ber S^önljeit no6) einmal fein beftes IDoIIen. Unbeioufet

oerrät er fic^ bm ^äf(^ern bur(^ feinen (Einfpru(^ gegen i^re

(Er3ä^Iung oon einem fd)eufeli(^en Hffengefi(^t, bas einft bie

feinbli(^cn Hjte oon Ramfaijs Jjaupte ^be abtoenben muffen.

HIs er je^t ben Befi^ ber Kleinobc ni6)t me^r oer^eljlen !ann,

bur^ i^re Preisgabe aber Ramfaijs S(^ulb ertoeifen mü^te,

f(^Ieubert er fie ba^er lieber auf bie ®efa^r eigener RTife»

tjanblung in bie IDäffer ber £al|n: er roa^rt ü^reue unb (E^rc

unb Der3id)tet lieber auf ben il)m cor fursem nodi toertüoll
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bünfcnbcn Hntcil, fei es am geretteten, fei es am Dcrratenen

S^a^e.

3. Hmos oor tDeilburg (Hbfa^ 38—47): HIs (5e»

fangener bcr fjäfc^er mit gegen tDeilburg 3U stellen genötigt,

na6:i bcren Husreifeen bafür als (Befangener ber fragtoürbigen

Stabtbcfa^ung cingebradjt, oerliert Hmos fd|einbar au(^ no(^

bie (£igenf(^aft eines e^rli^cn, tapferen Solbaten unb erfäljrt

3uglci(^, ba% in ber Stabt mit oielen Befannten au(^ bie guten

(Eltern einer Scu^c 3um Opfer gefallen finb.

4. ITtarttja unb Hmos (Hbfa^ 48—73): Da ftcigt it|m

über bem Kird|I|of aller feiner fjoffnungen roieber bas Bilb

ITtart^s empor: am Pfa^Igraben erfäljrt er, ba^ fie bur^

bie Hn^eftung einer alles piünbern bcbrotjenben ProMamation

i^rcs £anbes^errn, roie fie es cinft für il)n roerben toollte, fo

je^t für bie ganse Stabt bie Retterin üor bem bro^enben

Überfall geroorben ift. 3um Hustocis über feine Perfon cor

HTartl)a geführt, toirb ber (Entftellte bei feinem DÖIIig oer*

änbertcn Ruberen oon itjr fo roenig toic oon ben IDeilburgern

erfannt; aber als feiner erfdiütterten Seele bas crfte bthenbe

VOoxt entftcigt, ba fällt fie bem tDiebergefunbenen, ber foId)em

el)ebem fo ftolj geroc^rt Ijat, beglüdt unb beglücfcnb mit

Sd|Iu(^3en um ben ^als. Die innere S^ön^eit ^at bie einft

trennenbe äußere S(^alc buri^bro^en, unb in ber (Er»

innerung ber 3ugenb unb bcr 5reube bes tDicberfe^ens gcljt bas

<blM bcr Seelen auf. Ruberes <blM, äußeren £o^n fu(^t

Hmos je^t ni<^t me^r unb fo erüärt er, als Bettler auf bie

auf bem Kran!enlager no(^ fo I|cife erfe^ntc ^anb lITarttjas üer*

3id|ten 3U muffen. Der Reft bes mütterlichen Dermögens, bas

i^m bas oon bm (Eltern 3ule^t gar gern als ein3ige Stü^e ari'

genommene Rtäbdjen in ber ITtutter Huftrage ein^änbigt, be»

liebt auö) bicfe Sorge. IDät)renb il)nen fo im (Einüang mit

Hmos' Saufprebigt bod) fd|Iiepd| bie 3al)re bes fjeiles !ommen,

benimmt bie nad)rid|t oon bem tjungertobc, ben Ramfat) aus

Derstoeiflung über ben Derluft üon €f)re unb Reidjtum gefu(i|t

I)at, Hmos je^t ben legten IDaljn, ba^ angeborene S(^ön=

I)eit bas (5Iü(f bes Kaoaliers begrünbe. Da^ aber au^
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bte bcibcn (Eheleute no^ einmal na^ bcffcn ins tOaffcr gc*

tDorfcnem Sc^a^e ftfc^cn gc^n, 3cigt in mcnfc^Iic^er $^tDa(^*

^cit unb tDa^r^eit, ba| fic no^ immer (Blütffuc^er auf
(Erben finb, toenn fie aud) rool)! roiffen, o^ne es no(^ aus*

3ufpre(^en, bafe (Büte bes fjerscns unb $(^öni^eit ber Seele in

alle IDege Jjimmelsglücf fi^on auf (Erben ift.

IL

Hm Quell der Genesung.

1880.

(Ccbcnsrötfcl: (Bcfdjic^ten unö Itooellcn. (Bcfatntausgobc , Bö. 7,

$. 215—276. £ebcnsrätfcl , (Ein3cIousgabc. 3. flufl. v. 3. 1893,

S. 289—372.)

A. Rie^Is Itooelle „flm djuell ber (Benefung" gehört 3U

ben oerpltnismä^ig roenigen, bie unter ber ftattlid^en 3a^I

feiner fünf3ig nooellen in ber (Begenroart fpielen. 1849 als

5ünfunb3tDan3igiä^riger in bie Derbannung 3U ge^en genötigt,

^at Philipp S^mibt biefe 3tDan3ig 3a^re getragen, Ijai er nac^

ber Rüdfe^r im 3a:^re 1869 ober 1870 feine €^e gef(^Ioffen,

aus ber er je^t, ein ^o^er 5ünf3iger, einen a(^tiä^rigen So^n

^at: bas ergibt frü^eftens bas 3a^r 1878 als bie 3eit, in

roeldjer bie (5efd|i(^te fpielt. (Eine no(^ 3U berü^renbe poli»

tifd)e Hnfpielung füfjrt gar bis (Enbe 1879/80.

Rie^I fanb bie Kenn3ei(^en biefer 3al|re, b^s 3a^r3ei^ntes

ber beutf(^en (Brünbungen unb ber IDiener tDeltausftellung

(1873), im Rtaterialismus unb Kapitalismus, in ber Unraft

unb Unbefriebigung, aus benen biefe 3agb na^ bem (Blüde

bo^ ni(^t herausführte, unb in ber aufregenben Kunft, bie in

biefer Stimmung geboten unb genoffen rourbe. (Eugen Rtilett,

ber in ber (Befd|i^te neben bem Bauerntoirte ber Jjauptoertreter

ber neuen 3ett ift, oeretjrt bes^alb Hrt^ur Schopenhauer

(1788—1860), ber mit feinem tDer!e „Die IDelt als XDillc

unb Dorftellung" (1819, 2. üermetjrte Hufläge 1844) ber

moberne Begrünber bes Peffimismus, ber £e^re, bafe bie be»

(Erläuterungen V : 3u Rie^Is Sluät 6er S^önliett ufro., d. tnattt)tas. 2
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fte^cnbe IDcIt nid)t bie bc[te, fonbern bte fd)Ied|tcftc aller mög=

Iid)cn IDcIten [ei, geroorbcn roar unb nanientlid) in bem Ka^en»

Jammer nad) ben (Brünberja^ren erft ber ITtobepf)iIofopl) tourbe.

IDcnn Kap. 4, flbfdjn. 41 bie fic^ mit $(J|open^aucr bra=

pierenbe Blafiertljeit im (Begenfa^ 3u bm von ®ften ge»

fommenen Seudjen [ber pe[t im 14., 16. unb 17.; ber dtjolera

im 18. 3al)rl)unbert] com tD^ften fjergeleitct toirb, fo i[t ba*

mit $ranfreid) gemeint, roo ber Begriff blase gebilbet unb

eine £ebenspl|iIofopl)ie ber Blafiertljeit eigentli(^ f^on mit

ITtidjel be TKontaignes (1533— 1592) „Essais" begrünbet

tDurbe, baoon gan3 3u fdjroeigen, ba& bas £anb bie Ijofje Sd)ule

ber £ebemänner unb bamit ber Hbgelcbten von je geroefen ift.

£ubmilla Hsalinfa, bie mit iljrer Ridjtung auf Senfation unb

Kunftqual ber re^te Q;i)pus ber Romanfdjriftftelleret ber

erregten 3eit ift, oeretjrt bemgemä^ aud| Ridjarb IDagner*),

Boenn fie aud| in feinem Banne nimmer nibelungen= no(^

lOobansromane fd)riebe (Kap. 3, flbfdjn. 24); ber überbies nur

tjalbbeutf^en „RTobernen" fäme bas balb fo abgeftanben

oor roic Jjol)enftaufifd)es , bas ja Raupad) mit feinen {)oI)en=

ftaufcn=(Iragöbien in üerruf gebradjt I^attc.

Do(^ ber Dieter I)at firf) nidjt auf bie Sdjilberung ber

(Begcnroart bef^ränft, fonbcrn lä^t in fie Ijinein einen X)er=

treter aus ber üorljergefjenben (Beneration ragen, bie nod| coli

felbftlofer Begeifterung bas, roas bie (Begentoart nad) feiner

DertDir!Iid)ung nur nörgelnb geniest, bas „(Eine beutfi^c Rei^",

als 3beal erfel^nte. pijilipp S^mibt ift bis auf bie Perfteifung

auf fein Heilmittel bie üerförperung biefer Seit unb ßugleidj

aud) ein Stüd leibljaftiger Riefjl, ber el)ebcm aud) als „(Brofe=

beutfdjer" ein Reid) ber gansen beutfdjen 3unge erhofft unb

fidj bann bod| etjrlid) aud) mit ben beengenberen Dert/ältniffen

*) Über R{eI|Is äicmlid) abicfjnenöe Stellung gegenüber ber

XDogncrfd|cn TTluftf ogl. bef. feine „KuItMrgcf(i)i(i|tIid)en <IF|arafter=

löpfe". 2. HufLS. 443—528 (Stuttg. 1892). IDagners „Htbelungen"

eroberten 6te tDelt aud) erft in benfelben ftebsiger 3af)ren von

Bat)rcut^ aus.
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bes neuen Reiches Bismardifc^er Schöpfung abfanö. Ijcinrid^

(Bagcrn, toie S^miöt Kap. 2, flbfa^ 38, mit einer ben

Demofraten malenöen IDeglaffung bes Hbelstoörtc^ens üon

fagt, genauer fjeinrid} IDilljelm Huguft 5tei^err oon (Bagem

(1799—1880), toar feit bcm Itlai 1848 ber prä[ibent ber

5rantfurter Itationalocrfammlung, oont 16. Desember besfelben

3a^res bis 21. IlTär3 1849 präfibent bes Heii^sminifteriums.

(Er bcfürtDortete unter bem Drängen ber UTe^r^eit am 1 8. De=

5cmber 1848 tatfädjiid} 3unädjft für Dcutfd|Ianb bie (Einrichtung

eines engeren Bunbcsftaates mit Husfdjiufe (Dfterreic^s, inbcm

er glei^jeitig burd) gefanbtfc^aftli(^en üerfe^r äroif^cn bicfcm

Don il)m als Utinifterpröfibenten certretencn, tatfä(^Ii(^ noä\

nidjt fertigen beutf^en Bunbe unb (Dfterrei(^ eine Dcrftänbigung

über ein feftes Bunbesoerpitnis herbeiführen roollte. (Eben

bcsl)alb nennt iljn Sdjmibt mit Rü(ffi(^t auf bas 1879 oon

Bismard ju ftonbe gebraute Bünbnis ßtoifc^en bem Dcutf(^en

Reiche unb ber (Dftcrreid)ifdj=ungarifd)en ITtonar^ic „BismarcEs

Propheten". Die anbere Be3eid)nung „pi)rafengiefe!anne", gegen

bie Sc^mibt iljn in S(^u^ nimmt, rüljrt oon Bismartf felbft

^er, ber il^n naö) bem Zeugnis oon Rtori^ Bufd), „Hiagcbuc^»

blätter", Bb. 1, S. 415, am 20. Hoücmber 1870 gebraucht

^at.*)

*) „Dcflamatortfd)" nennt ilin Btsntard ja nod) in öen „(Bc=

bonfen unö (Erinnerungen", B6. 1, S. 67, unö toenn bas auä\ fclbft

aus öcm ITTunöe öcs größten Cotenmcnfrf|cn gar nidjt fo fcljr bitter

gemeint ift, roie ibtn bie £eftürc btcfer Stelle öer „6c6anfen

unb (Erinnerungen" Icfjren fann, fo I|attc es öocf) itnmcrijin feine

Beredjtigung. Des 3unt Beroeife nur bie fottrtf(i)e (Ef)araftcrtftif,

bie Don (Bagerns Art ITtort^ J^artmann, felbft ein ITlitglieb bes

Sranffurter Parlaments, gibt, inbem er tfjm (Reimdjronif, S. IHf.)

nadj feinem Üer3id)t ouf bas Reidjsminifterium bie tDorte in bcn

ITIunb legt:

„2dl ™t öcr pcrfönltd|fettsgett)i^tsbeu)u§tfeinsaufgeblafenljeit,

3d| bin i6), in ganjer (Brö^e, toie Sie fcfjen jeber3cit;

26) bin x6), bas ift getoi^, borf| bin id} felber no^ mit mir im
Streit

Über bas, roas i(f| benn bin, benn iä) fclbft — (Ungeljeurc

J^eiterfeit)
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Utit bcm Kontraft ber a(^tunboicr3iger unb fiebsiger

3a^re l^at fid) ber Dieter nun aber in ber 3ct(^nung bes

Jjintcrgrunbcs 3u feiner auö) an ausgefü^rtercn (Eljaraftercn

reiferen (Er3ät)Iung no(^ nid)t begnügt, fonbern beiben Seiten,

bem materiell überrei3ten 3al}r3cljnte nac^ ber Rei(^sgrünbung

unb ber für politif^e 3bealc !ämpfenben ReDoIutions3eit, ftellt

er roieber bie 3a^re um 1815 gegenüber, roo ITto3art, auf

ben H3alinfa Derä(^tli^ fjerabfie^t, l)errfd|te unb ber üon if|r

gleich roenig gefc^ä^te (Boet^e*) unb Htctternic^ in Karls»

hab „an ber Spi^e ber Kurliften ftanben". Die G^ucIIcn, aus

benen Philipp Sdjmibt oon bem bortigen Ijeiteren Babeleben

toeife, Boaren natürlich feinem Doppelgänger, bem Kulturgef(^t^ts=

forf(^er Rie^I, ido^I Dertraut: IDilljelm (öottlob BccEcrs

„(Eaf(^enbu^ 3um gcfelligen Dergnügen", bas 1794—1815

erfd)ien, unb barin 3U ber (Er3ä^Iung „Drei IDoc^en im Babe"

bie figurenreirfjcn Hbbilbungen oon ber Ijanb bes flotten,

freili^ aud) etroas oberfIä(^Iic^en Kupferftcd|ers unb Seidjners

3o^ann Ijeinrid) Ramberg (1763— 1840), bes fpäteren

fjannoDcrfi^en Hofmalers. IDenn RXilett mit feiner Rimfelrainer

Stiftung am Sc^Iufe ber (5efd|ic^te (Kap. 4, Hbfa^ 50) „bas

Sraumbilb, roie es in biefer (Er3ä^Iung ftanb, Derroir!Ii(^en roill",

unb mit biefem (Belöbnis, er, bie üerförperung ber poIitifd|cn

Sagt' i^ ctroos gegen olle S^trfli^fctt, ifjr lieben £jcrrcn, o fo

Dcr3ctl|t,

Denn mit umgcöref|ter Seele ftel|e id} vor 3f)nen au6) nocff

^cut.

IDenn man ein fo ungeheurer lTlcnf(^ ift unö fo fürdjteriic^

gefdjeut,

3ft man mandjmal fdjrerfli^ öumm aus Übermaße an perföm
Itd|tett.

5inöen Sie oielleidjt öie Reöe oicl 3U l)o^I, 3U ker, 3U auf»

geblafcn unb 3U breit.

So r»erfi(f|r' td) 3t)nen, bas ift (Beift, ift Sc^arffinn, ift Bereb»

fomfett."

*) Sd|mtöt=RieI)I bcfcnnt ftdj Kap. 3, abf^n. 13, bur^ bas

(Eitat 3U tljm: „TDos man in ber 3ugcnb begehrt, ^at man im fliter

öie Snlle." Ilur fagt (öoet^e cor bem groeiten (Ectie oon „tDa^r*

Ijeit unö Did|tung" u)ünf(^t ftatt begehrt.
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IDirflidifeit unb fo3taIcn (Bebunbcn^cit im neuen Reiche, öem

fo gern ungebunben im Reii^c ber (Bcban!en fc^toärmcnben

flc^tunbotersiger btc fjonb 3um bauernbcn 5reunbf^a|tsbunbc

reid|t, fo tüill bas eine I]TaI|nung fein, au^ in ben größeren

neuen üer^ältniffen in gegenfeitiger tDürbigung basfelbe 3icl,

bin 5i^iebcn 3u fu^cn, ben, nur auf anberem ©runbe,

jene 3eit gefunben ^atte.

B. „^err (Eugen TTtilett rcar ein glüdli^er UTann; es

fel)lte if)m gar nidjts. Unb bodj toar er nic^t gans glü(flic^,

eben toeil t^m gar nichts fehlte. (Er roufete ni^t, roie glütfli^

er roar!" Hid)t einmal orbentlirf) nafe roar er f(^on einmal

getDorben: fo !ünbigt ber (Eingang (Hbf(^nitt 1—3) bcs erften

Kapitels — mit üerlaub ^u fagen — bm fjelben ber (Be=

fdlid^te ebenfo ne(fif(^ an, roie es il)n als einen aus Über»

flufe Un3ufrtebenen, als einen Blafierten fdjilbert.

Das erfte, roas roir mit {I)m erleben, ift, ba^ bie $xaQe,

ob er 3um Unterfdjiebe einmal nai^ Kopeni^agen ober nad^

XDkn reifen foll, für bas le^tere nid)t burd) i^n, fonbern

bux6) ben 3ufall ber £o!alfa^rpläne entfd|ieben roirb. 3^m,

bem alles naif Belieben unb oon felbft 3ugefallen ift, fe^lt

ehen barum IDillensfraft unb (Entfdjiebent|eit (4—6). tDir

begleiten itjn auf fetner 5^^^^ in erfter Klaffe burdj bie

früljlingsfd)öne IDelt unb feigen il|n bod| oljne 5^^^^^ ö"

foldjem (Benufe: um fein teures £eben beforgt, bas ber oer»

roei^lidjtc (Benufemenf^ baljeim auf (Bummiräbern rollen läfet,

regt er fid) üielmeljr über bie „füt oerbefferte ITtorbrDer!3eugc

l)inausgetDorfenen" UTillionen auf, oon benen längft Ratten ele!»

trifd) betriebene (Bummisüge (!) eingeri<^tet toerben follen, in

benen auä) ein Ba^nunfall lebiglic^ 3U luftigen, roeltbürgcrli^en

Umarmungen füljren roürbe (7— 11). Bei lederftcn (Benüffen,

bie er felbft auf Reifen mit fi^ fü^rt, unb bei all feinem

Reid)tum oerbirbt i^m boä) ber oon beiben nur genäljrtc

roiberfprud)SDolle peffimismus bie rechte 5Tßube am
£eben, unb bod) ^ängt er fo baran, ba% ber !ül)le Diale!ti!er
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noc^ nac^ 3a^rtaufenbcn „mit bcr fortfc^reitcnben ITtenfc^ljeit

in betDu^tem Sufammcn^ang fein möd)te", toie er, fid) fclbft

bctrügenö, meint, nur um fid) bes bann gern entbehrten

(Blüdes fünftiger (Bef^Ie^ter freuen ju !önnen. (Es ift bas

natürli(^ ein ebenfo roiberfprudisnolles Spiel, als toenn er bei

feinem fo gern genäljrten (Bebanfen com ewigen 5ottfdjritt

cinerfeits enblofe Qual empfinbet, „toeil nur bie (Beroifeljcit

eines errei^baren Sieles, roeil nur bas 3iel felber uns be=

glüde", unb roenn er anbererfeits bem iljm abljanben ge-

lommenen „(Blauben ber aItmobif(^en £eute an bie eroigc $clig=

!eit" bas (Befpenft unfeliger Cangeroeile entfteigen fiel)t, „toeil

nur Kämpfen unb Ringen, toeil nur 5ortf(^ritt uns befriebigc".

(Er ^at bie Kraft nic^t, biefen — 3toif(^en 5o^öerungcn bes

(Bemütes unb bes Derftanbes notroenbigen — IDiberfpru(^ 3U

löfcn (12—25).

D06) fjerr ITIilett I)at nod) ein anberes (Blüd, als in

erfter Klaffe burdj bie IDelt reifen unb mitten im feinften

(Benuffe über beren $d)Ie(^tig!eit nörgeln 3U tonnen: bie 3ugenb

eines 5ünfunb3toan3igcrs unb bie il)m fdjon aus Kinberfreunb=

f(^aft erroa^fene unb nad) elterlid)er Dorbeftimmung 3ugerDenbete

£iebe eines rei3cnben tDeib^ens, eine (Elfe o^ne ftarfe £eiben=

f(^aft unb bod| doII innerer S^mer3en unb felbftquälcrifi^er

Sciigteitcn mit einem liebensroürbigen tDefen, bas feinen

tDunfd) mit3ufafjren faum fd)üd)tern an3ubeuten geroagt l}at

IDäljrenb i^m, bem überfättigten Dcrftanbesmenfd)en, bas Brief*

fdjreiben roie ein IDaten im IDüftenfanb üorfommt unb er in

allem ni^tstuerifd)em Reifen faum Seit 3U Karte ober Drat)t=

nadjridjt für fie finbet, roürbe fie iljm bod), bas roei^ er, feiten*

lange Briefe fc^reiben; benn fie bodjte unb lebte ja nur —
für il|n (24—33).

Sie ^erbei3utDÜnfd)en unb bo(^ fi(^ 3u freuen, bofe i^m

in ber 5c^Ttc alle if)re t)or3ügc nur befto betoufeter roerben,

madjt eben fein u)iberfprud)SDoIIes (Blüd aus, bis i^m aud)

biefes (Bcbanfenfpicl getrübt roirb burd) bie (Befellfdjaft eines

rüdfid|tsIos 3U iljm fteigenben Reifebegleiters, ber in feiner

auffälligen Kleibung unb berben (Beftalt fo gan3 anbers ift
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als fein immer gef^marfooll geücibetes, 3ierli^es IDeib(^en,

ber fo ganj eigcnmä^tig i[t, öafe er erfter Klaffe fogar un*

gefragt raud)t. Statt bafe ber empfinbli^e fjerr UTilctt aber

üon bem (Entf(^Iuffe, i^m feine Unart t)or3u^aIten, audi bis

3ur ?Eat !äme, roirb er üielmcljr o^ne IDiffen unb IDillen 3U

3roeiftünbigem IDarten aus bem 3uge geholt (34— 46). flm

Sc^Iuffe feiner (Eifenba^nfatjrt betreffen roir i^n fo no(^ einmal

bei berfelben unmännli^en tDillelei, roie hd i^rem Hntritt.

(Es ift bas Red)t bes I)umoriften, bie (Bebanfen, bic bei

feinen (Beftalten i^m ober bem £efer fommen mögen, glei(^

(Beban!en biefer (Beftalten ober au^ beren (Empfinbungen in

eigenen (Beban!enreil)en roeiter aus3ufpinnen , unb man^mal

fc^on roirb ber £efer siüifdjen ben Seilen bes munteren (Er*

3äl)Iers RieI)I ben gebantenreidjen IDeltbetra^ter in i^m Ijaben

burd)bli(fen fetjen. Um nur ein Beifpiel an3utül)ren, fo ift es

im „5iud) ber Sdjön^eit", Kap. 3, Hbfa^ 5 natürlich ber finnige

Haturbetra^ter Rieljl, ber feinem fjelben Hmos 3ur €r!Iärung

feiner früheren Blinb^eit gegen ITtart^as S^n^eit bie (Er*

toägung unterf(^iebt: „(Es gibt £anbfdjaften, bic man erft ein»

mal im Dufte ber S^^^ne gefe^en liaben mufe, um bann i^ren

traulic^ anl^eimelnben Rei3 au(^ in ber llä^e rei^t 3U em=

pfinben. (Bibt es ni^t auä} foI(^e ITIenfc^en?" — (Bemäfe bem

oiel ftär!eren Beifa^ fjumors, ben ber friebfame, abgeflärte

ITTeifter im 3al)re 1880 namentli^ 3ur Husfü^rung ber !apita»

Iiftif(^en ober !apitaliftif(^ angeftetften üertreter bes neuen

Deutfc^Ianbs auf bie Palette genommen ^at, bebient fi^ bcnn

au^ Hiel^I biefer 5J^ci^eit bes ^umoriften in unferer (Er3ä^Iung

in Diel ausgebel^nterem UTa^e. (Es ift ber Derfaffer bes

„XDanberbu^es" unb ber mit einem !öftli(^en IDanberibijII ein=

fe^enben Itooelle „Die glücHi^en 5i^6ii"öe"r ^e^ i^it brittcn

Hbfa^ bes erften Kapitels ben ITtangel in Uliletts (Blüd au(^

barin finbet, ba% biefer nie in bem (Befühle gef(^rDeIgt Ifahe,

bas bem Dur(^näöten ein trocfenes Ijcmbe bereitet. (Es ift

ber jtämli^e nedif^e S^cunb ertoanberter Kenntnis Don £anb

i^ ..•>.~E-.^>(l^-r;*ije-...».ivig-.A^...'
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unb £cutcn unö $emb aller Urteile, 6ie über fie nad| Saftiger

(Eifenbaljnfa^rt gefällt toerbcn, ber im stocilen Kapitel,

Hbfa^ 1—3, bur^ Diolas IDorte in $f)a!efpcarcs „Was il)r

roollt", Huf3ug 2, Huftritt 4, 3tDÖlftIc^ter Dcrs, ju bem iro*

nif(^en Dorf(!)Iage angeregt roirb, ba^ auf allen tDarteftationen,

bercn er an ober naije bem IDege ITtiletts balb ein Du^enb

anfül)rt, ein Denfmal ber (Bebulb crrirf)tet toerbcn folltc.

Hbcr geraöe aus ber (Döe, reo es niemanb fuc^t, na^t

oft bas ^eil. 3n ber Umfteigeftation I}uggenberg, beren

IDarteräumc mit langrociligen ober raud)enben unb trinfenben

3nfaffen bei bem empfinblid|en ITtilett tDiberroillen, unb beren

Iümmerli(^e (Bartenanlage bei bem Derroö^nten ben bitterften

J)oI)n roa^rufen, foll ber öerärgerte in ber bürftigen $lkbtX'

laubc einen ITtann finben, ber i^m als fein üollftänbigcr

(Begenfa^ tEeilnaljme abgeroinnt unb bamit ber IDcg =

EDeifer 3u roaljrem (Blücfe toirb. 3u bem negatioen Sal^^

bes erften Ua^itels^ bag äußeres WV^l«gtl)CIl t)Q5 (DM lH^t

madfe, bringt fo bas 5i»eite bie boppelt gegenfä§Ii(^e, poft=

tioe (Ergänjung in bem inneren (b\M unb Seclenfrieben, bie

audj äufecrc Hot unb Sorge e^er fefttgt als erf(^üttert.

Dem innere (Büte cerratenben ^one ber 5reunbli(^!eit, mit

bem iljn biefcr UTann 3um Hicberfe^cn in ber £aube cinläbt,

fann TTtilett nic^t roiberfte^en. Pie 5reube, mit ber ber UTann

Don bem (Bcbei^en ber a^tjäljrigen Hnpflansung , bie feinen

fjoljn I)ert)orrief, rebet, roeil fie il|m in i^rem je^igen Ieiblid|en

Staube ein St)mboI ber (Benefung feines au(^ gerabe achtjährigen

laljmen Knaben ift, unb beffen Dan!bar!eit gegen ben Don i^m

ebenfalls oerroünfdjten Sonnenfd|ein ftimmen ben im (Eifenba^n=

toagen nodi über bas Ejeiligfte Spötteinben gerabe3u feierli^.

Die Säuberung bes 3ieles feiner Reife, bes für ben Knaben in

Husfi^t genommenen Bötjmerroalbbabes Rimfelrain o^ne £ujus

unb mit einem IDirt, ber fid) ben Befud) einer regierenben

Königin ober Kaiferin ©erbeten t)abe, um !eine Derbefferungen

anbringen 3U muffen, rufen gar 3um erften ITTale toieber waäi,

was ber Blafierte nic^t mel^r fannte: bas Staunen (7— 15).
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Das Staunen mxb ni^t geringer, als öcr Hlonn mit

bem geiftrollen Kopfe, aber geroö^nli^en Hainen $<^miöt unö

in öer altmobif^ bürftigen Kleibung oon feinem Zd>in unb

feiner Vergangenheit ersä^It. (Ein ^ö^erer Su^ifsiger, ift er no(^,

roie er es immer'roar, gans Begeifterung eines gläubigen,

bem (Buten unb (Broten erfc^Ioffenen (Demütcs. (Eben

na<i( üollenöung feiner Re(^tsftuöxen 1849 POlI Bcjeifterung

in btc BctDcgung 3U (Bunften eines einigen Deutf<^Ianb mit

^inctngeriffen, ift er unter bem üerba^te eines politif^cn

tttorbes gegen bcn S^^ewnb bes eigenen Daters bamals 3um

(Tobe oerurteilt loorben unb I)at in (Englanb unb ber S^toeis

bas Brot ber Derbannung cffen muffen. Hbcr gcrabc in biefer

I)at er stoei mü^fame Berufe als bie ebelften fc^ä^en lernen,

bie bes £e^rers unb bes Kran!enpflegers: als freier prioat*

leerer fu(^t er je^t nodj mit toarmem fjerjen in feinen Schülern

£iebe 3u ben „großen" fliten als Dorbilbern freien, ^o^en

tTTenf(^entums 3U toedcn, unb bur<^ bie in (Englanb aclemte

UtmttenptlöQö 9<^i ^^ fctncn So^n fo weit gebrat^t, 5ag er

i^m nun bur^ bie Rimfelrainer Sc^roefelqucIIc ben Hbf(^Iu§

ber Kur angebei^en laffen roill. Doli Betüunberung für
ben Begnabeten, ber in folc^er Hrmut unb Sorge fo

rei(^ im (5 e ift ift, Ijilft er il|m mit feinem Knaben ni(^t

nur beim (Einftcigen, fonbcrn fteigt fclbft mit i^m in fein Abteil

britter Klaffe (18— 36). Deren Unbequemli^feiten empfinbet

ber Dörfer fo unjufriebene 5o^ifgaft erfter Klaffe ni^t über

ber anregenben Unterhaltung mit bem fi^ aud} in bie Der»

I)ältniffe bes neuen Reichs finbenben alten fl(^tunbr)ier3iger.

Des äußeren Hnfto^es, ba^ er über ber beim (Einfteigen bem

Knaben äugeroenbeten fjilfe ben Koffer fielen gelaffen Ifat,

beburfte es ba^er bei bem üon äußeren Dingen e^cbem fo

Hb^ängigen faum nod), um i^n 3ur Begleitung Sc^mibts na^

Rimfelrain 3u beroegen. Dafe i^m in Kopsburg, wo fie ben

Stelltoagen für bas Bab erroarten muffen, bie Betoirtung bts

Daters unb Knaben me^r Beijagen bereitet als oor^er feine

£e(ferbiffen, bamit ift mitten in bem ernften sroeiten Kapitel mit

e^t Riel^If^er S(^aI!I)aftigfeit angebeutet, roie roo^I bem frü^=
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morgens no^ fo Scibftgefälligen bei Htttgcfüljl unb Hufopferung

für anbcre toerben rotrb, unb roir glauben ber öorbeutung um
fo cl)er, als au^ Ittiletts ^ei^e Reue, nun aud| am britten (Eage

3u feinem Briefe an feine 5rau 3U !ommen, unb Si^mibts 5reube

über feine Begleitung — in feiner TTtotioierung — gleid|3eitig

immer beutlic^er fül)len laffen, ba^ es nur bie äußeren Der»

Ijditniffe finb, roeldje Sdjladen ü^er ben eblen Kern feiner Seele

gesogen lioben (37—44). (Bleich barauf crljebt fid) bie (Er*

3äI)Iung 3U erijabenftem (Ernfte. 3m Dunlel ber !euf(^en Ylaiit,

bie Sterne 3U Raupten, enttjüllt ber alte $(^mibt audj bas (Be=

^eimnis feiner oon ber Utiletts fo gan3 abvoei6)mbm €t)e: nad)=

bem bie (Beliebte i^m frü^ üerlobt unb boä] erft nad) 3rDan3ig=

jährigem treuem S^ft^^Iten an bem Perbannten angetraut

tDorben toar, roar fie i^m, !aum ba^ i^r Kinb fed)s 3al)re alt

geroefen, f^on roieber entriffen toorben. IDieber f(^reitet Sc^mibts

Ittitteilung biefes „Bitterften" feines £ebens in brei einseiligen

flbfä^en (49—51) in fdjroeren gansen Tloten eint)er (ogl.

S. 11 f.); bann aber folgt roie in ^öljerer 3ubelftimme bes

fjartgefi^Iagenen ban!bares Befenntnis 3U bem il)m erft in

biefem Unglücf aufgegangenen (Blauben an bie Sroigfeit bes

£ebens unb ber £iebe, unb ber frü^ im Abteil erftcr Klaffe

nod) fo 3a)eifelfü(^tige Xltilett fann fid) nur betounbernb neigen

Dor bem Sterne foli^en (Blaubens (45—54).

IDie in Rimfelrain ber e^ebem feelifd) Kranfe auf bem

IDege ber (Benefung fortfdjreitet, bas i[t im britten Kapitel

in reidjen l)eiteren unb ernften Kontraften bargeftellt.

Die erfte Kontraftfigur ift ber mit berbem ^umor,

faft fatirifc^ ge3eid)nete pfiffige tDirt bes unglaublid) ur=

roü^figen Babes, ber, fdjon als Bauqr gar Diel Ijärter als ber

3um Derein gegen Dioifettion gel)örige Stäbter ITtilett, aus ber

eigenen (Brobl^eit an frember Armut ein (Bef^äft mad)t. (Begen=

über ITtiletts neuer tlat ber Selbftüberroinbung
, für fid) ben

f(^Ie^teren Raum 3U roä^Icn, für Sd)mibts unb feines Knaben

befferes 3immer aber ben f)öl)eren preis 3U übernehmen, l)at
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er nur mipilligenbe Derrounberung über öcn mcrfroürbigen

Kau3 (1— 11); aber beffen ber Hllgemcinljcit ber Babcgöftc

3U gute fommenbe (Dpfer 3ur Derbefferung feines toirfli^cn

IDilbbabes lä^t er fid) unter bem S^ein, oIs rührten fie von

i^m ^er, nur 3U gern gefallen (27—34).

Die 3rDeite Kontraftfigur bes Kapitels, bie S^rift*

ftellerin £ubmilla H3alin!a, fte^t im (Begenfa^ 3U allen ^anipt'

perfonen ber <Er3ä^Iung unb no^ einer aufeer^alb berfelben.

Diefe eine ift Rietjl felber, benn in biefer fremb benamftcn, auf

bas Senfationelle unb p^renetifdje [auf bas (Be^irn, auf bie

Heroen ^ctHenbe] ausge^enben Sdiriftftellerin, roel^e Stimmung,

$(i)ilberung , Kolorit f(^on fertig l^at, e^e fie eine ^anblung

fanb, {)at Rietjl (19—26) ber (Bef^ii^te unoerfennbar bie

t)er!örperung bes aus ber ^i^CTnbe eingeführten, auf Kunftqual

geri(^teten ITaturalismus, bas unbeutf<^e (Segenbilb 3U feinem

eigenen Did)ten eingefügt, bas „üon ber £uft am S^bulieren",

an ber Ijanblung, ausgebt [„£ebensrätfel, S. VI] unb auf X>tX'

fötjnung unb betjaglidje ^^i^i^tagsftimmung ab3ielt [ebcnba

S. XII]. IDä^renb fie Stubien 3U KIein»£eute= unb (Elcnbsf(^ilbe*

rung mad)t, üerargt fie £}errn Ittilett ben Umgang mit ber

leibenben Hrmut. töä^renb Sc^mibt mit feiner Sorge 3urü(f*

Ijaltenb ift unb in bie (Einfamfeit flüchtet, freunbet fie fi(^ auf»

bringlid) allen Reidjen unb üorne^men an; roelje barum bem

fül)I abroeifenben Rtilett! tDä^renb roir erft über fie roic über

ben pfiffig berben Bauernrüirt Iahten, fangen tuir ba^er

f(^lieöli(^ an 3U bangen ob bes f(^rDar3en ^eufelsroerfes ^a|*

erfüllter Derleumbung, bas fie (35—37. 47) gegen i^n beginnt.

Die lTlögIid)!eit ba3U toirb i^r freili(^ burc^ eine $d)Ia(fe

ber Selbftgefällig!eit gegeben, bie in lUilett tro^ alles 5ott=

f^rittes feiner läuternben (Benefung 3urü(fgeblieben ift: roä^rcnb

er fic^ 3ur IDürbigung unb roerltätigen ^örberung frember

£ebens= unb dtjaratterort burdjgcrungen unb barin fein (Blüd

gefunben ^at, fdjroeigt er baoon gegen feine $xan, roeil er

ifjr bie gleiche 5äl^ig!eit ni^t 3utraut, alfo ba% fi^ bie

Hadjrt^tenlofe gerabe3u auf £ubmillas Dcrbä^tigungsbriefe

angetoiefen fielet (38—45).

r.*%^ -i:^ .
.-^-.i^^^ .
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Unb nod) ein Bangen ift tro^ aller launigen tDunöcrlid;^

feiten bes Babes feit bem ^iDeiten tTage oon lUiletts unb

S^mibts HntDefenljeit nid)t mcl)r 5U bef^tDirf|tigen, unb bas ift

um fooiel fdjtDerer, als es außer fubjeftioer üerfc^ulbung audE^

objeftioer lln3ulängli(^!eit ber Ittännerart entfpringtr

inbes ITlilett immer befriebigter ben iljm von Sdjmibt geseigten

IDeg beglürfenben tDir!cns um. unb für anbere Dortoärts»

f^reitet unb ßur (Erlöfung ber Hrmen oon bes tDirtes aus=

bcutenber ©robljeit biefem ftillfi^toeigenb fogar bas ganse

Bcfi^tum abfauft (46), ift fein ^i^cunb Ijinfidjtlid) ber (Be*

nefung, bie er für fein Kinb in Rimfelrain fud)te, immer mut=

lofer getDorben. ITliletts stoeifelnben (Eintoanb, ob ein S^toefel»

bab für ben Knaben aud) bas rid^tige fei, I)at er freilid) ah'

geroiefen (14— 18); nid)t minber tro^ aller Perfd|Iimmerung

im Befinben bes Knaben beffen immer bringenbere Huf»

forberung, einen Bx^t 3U befragen, unb balb aud) bie ron iljm

Deranftalteten Spajierfalirten, bie bei bes Kinbes üergnügcn 3u=

gleid) ben Dater 3erftreucn follten (48— 53). Tttiletts (Selb, bas

er fo gerne geopfert, rerfagt ^ier eben gerabe fo, als firf) ber

$tol3 bes ^eilbefliffcnen üaters bem (Eingeftänbnis Derfagt, bes

Knaben ©cnefung auf falf(^em IDege 3U fu^en. $aft mödjten

roir fo bei bes Kinbes (Er3ä^Iungf con einem (Engel, ber i^m in

ber ITtänner Hbroef^nljeit, (Benefung t)erf|eißenb, erfdjienen fei,

mit bem Dater cor bem im ^iel'crbilb angebeuteten Italien bes

Sobesengels 3ittern, toenn nidjt bas oon bem (Engel 3urü(f=

gelaffene Bilberbud) Ijoffnung liege, in beffen toeigcm (Be=

roanbe eine anbere Ijelferin oermuten 3U bürfen (54— 60).

Die bamit erreidjte I)öd)ftc Spannung löft fid) im oierten

Kapitel. HIs am anberen S^age bas DerfdjtDinbcn bes Knaben

bem tDirt unb feinen £euten bas (Beftänbnis entprefet, ber

(Engel fei eine Dame geroefen, !el)rt biefe, ihm als bie £eere

i^res Simmers — ein le^tes retarbterenbes ITtoment — aud)

bercn Derf^toinben befürd)ten läßt, mit bem Knaben ^urüd:

es ift iniletts $xau Doris (1— 16), unb mit iljr f^nrmt bie

£öfung, 3uerft bie üon ber brüdenbften Sorge. IDas bie/HTäifner
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iti(^t fertig bra(^tcn, liat ftc bur(^ 3artc 5rctuenltft unb

mütterliches IDalten f(^on herbeigeführt: öa§ ein berufener

Hr3t bm Knaben unterfu(^te unb ftalt ber ocrte^rten bie ri(^»

tigc Kur be3ei^ncte, unb bafe bas oon bts Daters forgenoollcm

Hntli^ mit oerf(^üd|terte Kinb roieber ^eiteren £cbcnsmut ge»

toann (17—22). 3^re (ErHärung über bie Deranlaffung i^res

Kommens roirb sugleic^ bie (Entlaroung £ubmillas (23—34).

Da^ fie liebensroürbig auc^ i^ren $Qii\ex gcfte^t, Cubmillos

£ügcnbricfc ni(^t einfach bem (Batten sugcftellt 3U liahen (35),

crfc^üttert 3tDar bcn biiffclligcn Bauern ni(^t in feiner Über»

3eugung, 3U feinem Itu^en Beftec^ungsgelb nehmen unb bas

Htär(^cn t)on ber abgeroiefcncn iCaiferin crfinben 3U bürfen

(36—39), ben 3artercn Itaturctt i^rcs (Batten unb feines ftol3cren

5reunbes aber erleichtert fie baburc^ bas Befenntnis i^rcr Der«

fe^Iung unb Belehrung. So f^eiben bie brei oon bem (Quell,

an bem ITtilett bie (Bencfung gefunben, aber fein 5^^^^^ Ö03U

fie für feinen Knaben nii^t me^r fu^en barf, als glcic^gefinntc

5rcunbe; bie S^^^iif öie gegen bie Dertoanblung Rimfelrains in

einen eigenen £anbfi^ (Einfpru^ er^ob, ftimmt ftillfc^toeigenb

ber üerioenbung i^res (Erbes 3U einer gemeinnü^igcn Stiftung

für ben Babeort 3U unb betätigt fo no(^ einmal bie (Einfi^t,

3u ber fic^ HXilett mit ben IDorten belennt: „3m Schimmer

meines (Blücfcs erf^icn mir bicfc f^öne tDelt (Bottes erbarm*

li^ oerpfufdjt; bas Unglücf biefes ITtannes lie^ mi(^ bie

tjarmonie ber tDelt a^nen, bie Ijarmonie, roel^c in uns liegt

unb aus unferer eigenen fittlic^en Kraft quillt", unb Philipp

Sd^mibt mit ben Denoanbten: „Sroei Iltenfc^en fanb i(^ ^ier,

fo gut, fo lieb, roie roenige, unb in iljren Ijellen flugen fpiegelt

fi^ mir bie Jjarmonic ber IDelt". 3n Derticfung ber Hntit^efe

ber erften 3rDei Kapitel Reifet bas: Die tjarmonie ber IDelt

finben roir in uns felbft unb unferer fittli^en Kraft,

bie in freubigem tDirfen für anbere fühlbar roirb.

(Ein oerglei^enbcr BM auf bm „$Ivl6) ber Sc^önl^eit"

3eigt beutlic^ bm Sortfc^ritt oom 3a^rc 1862 3um 3al|rc 1880.
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3tDar bas tDcfen öer Kunft ift basfelbc: !elne fid) jagenöen

(Ereigniffc, !ctne glül)enben tciöcnfdjaften, fonbcrn bic alte

lDof)IabgctDogcnt)e{t 5er 3bcen unb ber fie t)eran[d|QiiItd)cnben

fjanblungen, ber (Beban!en unb ber Spradje, berfelbe €rnft in

ber Stellung unb £öfung ber Probleme. Hber bie tTtittel, mit

benen biefe Kunft je^t arbeitet, finb bebeutenb reidjer, i^re

(Beftaltcn saljlreidjer, i^re dl^araftcre ausgeprägter geroorben;

an bie Stelle ber im „$Iudj ber Sdjönljeit" faft ausfc^Iiepdjen

geraben 5oIge ber Darftellung ift in großem Umfange bie

umge!e^rte, 5TüI}eres erft fpäter nadi^olenbe unb aufflärenbe

getreten unb namentlich im 2. Kapitel 3ur immer tieferen (Er*

fctiliefeung oon Sd)mibts dljarafter (ab[d)nitt 17—38; 46—52)
unb im 4. 3ur (Entlarcung bcs früljeren geljeimnisDoIIen

Treibens Cubmillas unb ber (Erüärung üon Doris' (Erf^einen

aufs toäilungsoollfte ge^anbljabt. €nblid) ift mit ber aus*

gebeljnten tjerrft^aft bes fjumors aud| ein Stimmungselement

in bie Darftellung ge!ommen, bas Rietjis älteren Itoüellen fo

3iemlid) fe!)It.

IIL

Die Gerechtigkeit Gottes.

i888.

(Ricf)Is ®efcf|td)ten u. rtoüellcn. (Scfamtausgabe, Bö. 7, S. 277—379.

Cebcnsrätfcl. (Einsciausg. 3. Hufl. d. 3. 1893, S. 373—508.)

A. Die (Bef(^i(i)te, in ber roir an ben roedjfelfeitig be=

bingten £ebenslauf stoeier 3rDinings*Brüber, beren einer

bie üerförperung ber ,(5ered)tig!eit cor ber tDelt', ber anbere

ber ,(Bere^tig!eit cor (Botf ift, eine H^nung von ber ,(Be*

red)tig!eit (Bottes' geroinncn, umfaßt bie »erpltnismäfeig lange

3eit üon beren (Bcburt am Pfingftfonntag 1265 bis ins

3al|r 1289; nur entfallen baoon bie 21 3at)re Don 1265
— 1286 auf bie in Kap. 1—5 !ur3 befjanbelte Porgefdjidjte,

unb nur in bie in Kap. 6—25 breiter ausgeführten legten

bret 3a^rc ragen bebeutfamere gefd)id|tlid)e perfonen unb (Er=

eigniffe herein: Rubolf Don Ijabsburg unb bie Sd)Iad)t
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von IDorringen. Das (Bebtet, auf roeI(^etn Rie^I 5te (Ereig=

niffe feiner (Befdji^te fptelen lä^t, umfaßt, abgefe^en oon

Kaifer Ruöolfs ^o^geri(^t, bas na^ Kap. 19 in ^^eiburg im

Breisgau, „5er Stabt oor ben ^o^en IDalbbergen",

(Kap. 18 u. 19) ftattfinbet, bie £anbfd)aften längs bes RI)cins

ron Heu§ bis ^i^öTtffurt, roo toir uns ben Husgangspunft für

bes Kaifers le^tes (Eingreifen üon Kap. 21 an beuten bürfen.

Den fjauptfdjaupla^ bes Jjattengaues mit ber ^attenburg,
bem na^en Klofter Rtergent^al (= Ittarient^al) unb bem

fernen tDinbIjaus ^aben toir roo^I im R^eingau 3u fuc^en;

RToIsberg, bes Ritters ®erla(^ f)aupt« unb IDinterfi^, liegt

in {}effen=tTaffau nörblid) ber £a^n an ben {jöljen bes IDefter»

roalbes, norbtDeftlidj oon f)abamar, roäl^renb fein Sommerfi^

Robine! am linfen R^einufer unroeit Hnbernad) geba(^t ift.

Das 5riebbcrg, roo bie Don Köln über ben tDefterroalb naö)

5ran!furt sie^enben Kölner überfallen roerben, liegt in ber

IDetterau. IDeiter rl)einabröärts
,

^albroegs 3tDif(^en ITeufe

unb Köln, liegt nur IDorringen, bie Stätte, roo am 5. 3uni

1288 ber feit 1283 roäljrenbe Brabantif(^e (Erbftrcit um
bas rei^e (Erbe fjerjoglDalramslV. oon£imburg 3u(Bunften

bes friegsberül^mten 3of)ann I. Don Brabant unb bes con

i^m üertretenen (Brafen flbolf oon Berg, bes (Erblaffers

Reffen, entf^ieben rourbe. Huf ber anberen Seite roaren für

bie Erbfolge bes (Brafen Reinalb oon (Beibern, bes Sc^ojieger»

foljnes tDatrams, ber i^m befceunbete (Ersbifc^of Siegfrieb oon

Köln, (Braf Jjeinrii^ oon £ujemburg, ber Dater bes

fpäteren Kaifers f)einri(^ VIT., unb (Braf Hbolf oon

Raffau, ber felber 1292 Kaifer roarb, ins 5clb gesogen.

Die S(^Iad)t, bie namentlid) burd) bas (Eingreifen ber i^rem

getoalttätigen (Ersbifi^of feinblidjen Kölner Bürger 3U (Bunften

3oI}anns entfdjieben rourbe, foftete Ijeinrid) oon £ujemburg

faft mit ber gansen Blüte ber nieberr^einif(^en Ritterf^aft bas

£eben unb lieferte bie (Brafen oon (Beibern unb Raffau, foroic

ben (Er3bif(i)of in bie Vjänbe ber Sieger. Diefer roarb erft aus

ber Jjaft entlaffen, nai^bem ein für Hbolf oon Berg günftiger

5riebe gef^Ioffen 03ar, ber freili(^ nur 3o^ann oon Brabant
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3U ftatten tarn, benn bcr Berger liefe Siegfrteö aus Rac^gier

naä) toenigen 3a^ren überfallen unb 6ret3e^n lUonate in fo

hartem Ker!er I)alten, bofe er bei bcr (Entloffung geiftig oöllig

3errüttct mar unb balb ftarb. Xloät als 1333 unb 1334

3ol)anns (En!cl, 3oI|ann III. Don Brabant, gegen eine Der»

binbung faft bcrfclben ITtäc^te 311 lämpfen ^attc, roar benn

au(^ tatfäc^li^ bk (Erinnerung an bie XDorringer $d|Ia(^t

im üolfsliebc noäi lebcnbig, toenn au^ bie in Kap. 9 bem

£iebe 3uge[(^riebcnen €in3el^eiten Rieljis freie (Erfinbung finb.*)

Rubolf von Ijabsburg f)attc nidjt bie UTac^t, in bcn Braban»

tif(^en Streit orbncnb cin3ugreifen, toie fid^ iljm überijaupt in

manchen (Bauen fogar bie (Brafcn cerfagten, bie an feiner

Stelle rieten unb i^m als Bannerljerren bas Aufgebot bes

(Baues 3ufü^rcn follten. Selbft fein ftrenges (Einf(^reiten gegen

bie Keinen Übeltäter, bie Raub- unb Strau^ritter, roobei ge*

egentli(^ in (Thüringen fcc^3ig foI(^er (Befellcn an ober glci(^

Don ber IlXalftatt [(Bcridjtsftätte] rocg aufge!nüpft rourben,

erreichte (Enbe bcr a(^t3iger 3al/re tool)! lTtittcI= unb au(^ bas

r^einifc^e ®berbeutf(^Ianb, faum aber bcn RTittel» unb nie bm
Iticberrljein. Die ^anbcltreibenben Stäbter litten ^ier feit bem

^obe bes legten Staufenfönigs Konrab IV. (1254) unter bem

Raubreiten, bie Bauern 3uglci^ unter bcr IDilüür unb ber

fjärtc eines Rittertums, bem fie mit 5 1^0"bcn [perfönlidjen

*) 3n öem £teö Hr. 10 in R. v. £tIicncrons „J)iftortf(^cn

üolfslicöcrn öcr Dcutf^cn", Bö. 1, anttoortet nämli^ I)cr3og 3ol}onn,

als t^n feine (Bcgncr i)öl|nenb als einen oon ifjnen gelje^tcn (Eber

anrufen, 3UTn S^Iufe:

„mer roat booä) al btt gebronc?

bat gl|i öerloort üotr XDonronc,
toaenbi bat Dermalen nu?
3c ^op, tc faels nu jeglien u

alfo toel oerrocren, I|ier ter ftcöe,

oIs mtjn goeöe ouöe=öa6er bebe".

D. l\. auf ^o(^öeutf^: „Aber too3U öoc^ all öies ®eprunfe?

Dafe i^r ocriort oor IDorrtngen, toä^nt tl)r, 60s fei oergeffen

f(^on? 3dl I|offe, t(^ tDill's eu^ je^t ebcnfo gut oenoe^rcn ^ciien,

Ifier auf ber Stelle, toic's mein guter (Bro^oater tat."
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Dicnften], 3cl)nten [com jä^rli^en Ertrag i^rer Scholle] unb

(Bultcn [au^erorbcntItd|cn Steuern] ^art stnfen mußten, alfo

baß t^nen too^I bas Singen oerging, bas glei(^ ben Stanbes»

genoffen früljerer (Bef(^Ied)ter ntan^er Ritter, toie Kurt oon ITtörlen

in Kap. 6, no(^ immer pflegte. ITtan neljme no6) ^in3u,

ba^ tro^ ber energifdjen Hbroe^r bes Treibens Konrabs

Don nXarburg bod| audi im Kölmf^en (Kap. 8), roo es no(^

im 16. 3a^rl)unbert in ber Perfon Jjoogftratens einen Ke^er«
ri(^ter gab, einselne (5Iaubensa!te unb Ke^ergeri(^te Dorfamen

unb ber Rl^ein aud) bie meiften Derfolgungen ber 2^bm, bic

man anbererfeits roieber als tiräger ber [arabifc^en] f)eil!unbe

3U Rate 30g, gefetjen I)at, fo ^at man bie I}auptftrt(^e bes

gef(^i(i|tlid|en fjintcrgrunbes 3ur ITocelle, ben Rieljl roieber ni(^t

treffenber roä^Ien tonnte.

Daß fid) cor biefem ^intergrunb bie (Ereigniffe in einer

5üIIe, toie fonft nie bei Rie^I, oft faft fraus unb toirr brängen,

ift in ber üon einem 5ünfunbfe(i)3iger gef^riebenen Hoüelle

ni^t etroa ein 3ei^en ocrfagcnber (Beftaltungs- ober Kon=

3entrations!raft, fonbern Beregnung auf bie äftljetifc^e tDirfung,

bamit bis in bas äußere (Beroanb ^inein ber roirrc £auf

„biefer" IDelt, ber IDelt bes äußeren (Blücfes, bes Ruhens unb

(Erfolges als bas, toas er ift, auä) empfunben roirb; eine

ücrbüfterung unb Trübung ber orbnenben göttlid^en ©ere^tig«

!cit, Don ber ^inroieber nur im 3nnenleben, in (Blaube unb

Sittli^feit ebel geftimmter (Bemüter etroas aufleu(^tet. Selbft

ein anberes, roas ber Roüelle eigen ift, bie feljr häufige Hn=

^ängung eines allgemeinen Urteils an bie ein3elnen Dorfälle

ber Ejanblung, ift nid)t HItersbeigabe, fonbern bient meift in ber

fd|on bei ber 3rDeiten Ropellc erläuterten tDeife ba3u, gerabe

über bas, roas uns oerfel^rt fi^eint, na^ (Brunbfä^en 3U lä^eln,

unb roieoiel muß es ba in unferer ®ef(^i^te nic^t 3U Iä(^cln

geben, ba fie ein Bilb einer gan3en r»er!e^rten IDelt fein toill?

(ErläuterungenV: 3u Riefjis 5Iu(^ ber Sdiönl)eit ufto., o. Tnattljtas. 3
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B. „Unfer {)errgott madjt's ben ITtenfd)en feiten

rerf|t!" fe^t öle (Er3äI)Iung ein. Dafe es aber melmel|r bie

ITtenfdjen finb, bie burd) 3rrtum, $d)rDä(i)e unb Un*
iDaf)r^aftig!eit bas oon (Bott ftets ermögli(^tc (Butc

Dcrieljren, 3cigt in braftifdjer Deutlidjfeit gleicij bas l.Ka«

pitel: (Bleid) ftarf, gefunb unb 3um t)era3ed)[eln äljnlid)

roerben (Braf Ilorbert üon [einer ^i^au 3tDet fonntäglidje

StDÜIingsfinber geboren; nur bie men[d)Ii^e Sa^ung bes

(Erftgeburtsred|tes oerfdjulbet es, ba^ bie (Eltern bem einen

meljr £iebe 3uu)enben als bem anbern. Da lä^t bie Pflegerin

£eifa btn BeDor3ugten Schaben nel)men, ba^ er fd)ief roirb,

unb alsbalb finben bie eiteln (Eltern alle bie Voxyxqe, bie fie

bie erften brei lEage an bem tDir!Iid)en (Erftgeborenen entbecEt

Ijatten, plö^Iid) an bem anberen, toeil £eifa 3ur üermeintlidjen

IHilberung i^res Derfdjulbens bas ein3ige, tooran beibe bisljer

roirflid} 3U unterfd)eiben toaren, ein rotes Bänbd)en, bem Der=

unglü(ften genommen unb bem anberen umgebunben I)at.

lTtenfrf)enfd)rDäd)e, ITtenf^enfa^ung unb Itlenfdjenfurdjt

alfo ift es, toas bie oon ®ott geroollte gleidje Beftimmung

beiber 3U Sonntags^, b. Ij. 3U (Blüdsünbern , bie roir alle

roerben fönnten, oerbirbt (Kap. 1). Die Derteilung ber Rechte,

bie in itjrer irrenben RatIofig!eit bie Pflegerin 3U Unredjt üor=

genommen Ijat, empfängt burd) ben Klofterabt, o^ne ba^ i^m

ein Sroeifel an feiner Bere(^tigung !ommen fann, au(^ no(^

ben Segen ber Kirdje, ba fi(^ C^ifci, bie 3U fdjroeigen ge=

toöljnte Ijörige, nadj Dierroödjigem üerl^e^Ien aus roac^fenber

5ur^t, burd) ein nad)trägli^es Belenntnis bas (Blüd

ber J}errfd)aft 3U 3erftören, immer mel)r am Be!ennt=

nis ber IDaI)rI)ett bel)inbert fü^It (Kap. 2). Hber bas

(Bcfüf)I i^rer Sd)ulb, ber Dortourf, burd) if)re IDillfür

bie gottgeroollte 3uteilung ber Red)te 3tDifd)en b^n

beiben Brübern oeränbert 3U ^aben, bringt fie um
ben t)erftanb: fo ftarf ift toenigftens in bem fd)Iid)ten, bei

allem 3rrtum auf bas Bcfte gerid)teten (Bemüte bie VXa6)t

bes Red)tes unb ber lDat)rt)eit. Hus ber i}ütte bes Burg=

fd)äfers, tDol)in bie 5oT^t9^i<i9tß geflüd)tet ift, roill fie ber Ritt,
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rocil er fic für eine tieufcisaustrcibung fi^rer Beobachtung

unterftcllen möchte, roieöer in bas S6)lo^ ^olen, unb ber ©raf

ift ba3u bereit, röeil er feiner 3U ftrengen Strafe 3um Keil

iljren 3rrfinn 3ufd)reibt: fo roenig oerfteljen bie beiben Welt'

mcnfdjen von ber Scciennot ber (Brüblerin, bie fic^ mit ber

5ragc 3ermartert, ob fic bie unfrciroillige Dienerin

ober fdiulboolle Störerin bes göttlichen IDillens ge=

roefen ift (Kap. 3).

3n3tDifd^en roadjfen bie Knaben Ijeran, fonft glci(^ tüchtig,

ber fd)Ian!e IDalram nur fd^nellcr im £aufcn, ber f(^iefc

(Bunt^er bafür balb nodi fräftigcr, unb rocnn fid^ jener bur^

t)era(^tung ber pfäffifd)en Künfte bes £efens unb Schreibens

als ben fünftigen abiigen £jerrn austoeift, fo lernt (Bunt^er

nii^t nur fpielenb beibe Künfte, fonbem möd)te fie, bie fein

(Blüd ftnb, gern au(^ bie alte £eifa lehren. Sie gehören ja

3ufammen, ber cor ber IDelt (Enterbte mit ber, bie il|n ba3U

gemadjt ^at, nur roeil fie, bie ja fonft aud) immer iDillcn*

lofe f)örigc, ben XTtut bes Be!cnntniffes, roeil fic bas

nidjt l^at, was ben Knaben abelt, bas ift ber tOille,

bas Beroufetfein, 3U lonnen, roas er voill. (Es ift ein

rüljrenbes Bilb, bie roirre HIte, bie bod) bie linbli(^en Künfte

nid}t me^r lernen !ann, aber aus bes Kinbes Bemühen bo6)

bie gan3e felbftlofe (Büte bes oon i^r (Bef^äbigten ^crausfüljlt,

unb ber Derfc^üd|tertc Knabe, ber einen Sabel für fi^ aus

iljrer Selbftanflagc Ijeraus^ört: „tDie bift bu bo^ fo gut unb

tDie bin idf fo fc^Ici^t!" (Kap. 4).

Der geletjrtere unb bo6) balb ftär!ere (Bunt^cr trennt fi^

f^Iie^Iii^ aud} im rittcrlid|cn 3ugenbfpiel oon feinem Bruber

IDalram. Kraft feiner £cifas Hngft üerbanftcn Stellung als

junger (Erbgraf fpicit biefer in ber UTengc glei^altriger

Kameraben in tDilüür unb £aunc ben ^errn; (Bunttjcr träumt

fid| bei einfamem Spiel f^on in bie Rolle eines Ijilfbereiten

unb milbtätigen Burgherrn, unb roas er träumt, übt er audj,

als ber Bruber einmal im Spiel roe^rlofe jüngere Bauernfnaben

oergetoaltigt. Da er aber bie Unterftü^ung ber Bauemünber

gegen ben Bruber als unritterlic^ buri^ (Entsieljung bes flbenb=
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brotcs bü%en mufe, rül)rt er and) bas (Effen nidjt an, bas feine

alte Si^cunbin £eifa mit il)m teilen roill. „36) will feinen

lEroft", ruft er, „idj roill aud) fein Brot, f)usbefin, bu follft

fagen, öafe id) rcd)t I)abe: — bies toill id)! 3d) roill

mein Red)t." ITod) erfdjütternber als am (Enbe bes 4. Kapitels

bridit bo f)ier ber Riten Selbftanflage ^eroor:

„ jDein Red)t!' fd)rie bie ^Ite, jäl) auffafjrcnb, ,bein Red|t?

3d) iDoIltc bir \a bein Red)t geben, bein Red)t für fjeute abenb

— auf ein Butterbrot, Unb bu I)aft es oerfc^mäljt. Hber

bu fjaft ein üiel größeres Red)t üon beinem Bruber 3U forbern;

id) iiabe bir's genommen unb id) toill bir's miebergeben. f)öre,

toas 16) bir er3äf)Ien toill — — — merfe genau auf meine

IDorte aä)\ id) fann bie red)ten U)orte nid)t finben

bod) f)ord)! fomm f)erbei!' Unb fie 30g il)n ans S^^tfter unb

beutete auf einen Baum, ber brausen am Stoinger ftanb. ßk^t
bu ben Bud)finf bort in ben Sroeigen? Ijörft bu il)n fingen?

Der roeife bie red)ten IDorte. €r er3äl)lt bir alles, beffcr, als

id)'s Dermag. (£r fingt mir jeben (Tag basfelbe £ieb oor, er

fingt Don beinem Red)t unb meiner Sünbe!""

Der Knabe Derftef)t nid)ts Don biefer Selbftanflage, bie

bes Knaben auf bas £cben üorbeutenbe Kränfung beim Spiel

in i\)v roedt unb bie fie fid) in il)rem Sd)uIbberDufetfcin au^
aus ber IDelt bes Unberoufeten toieberflingen ^ört; er meint

üiclme^r, bie ein3ige ITtitfüt)Ienbe , inbem fie il)m bös unb

närrifd) tourbe, nun aud) nod) oerloren 3U f)aben.

„(Es roar if)m fo toef) ums £jer3, als ob il)n bie gan3C

IDelt Don fid) fto^e, er füf)Ite fid) fo einfam unb oerlaffen.

Da fa^ er 3um geftirnten Jjimmel, unb üon bort glän3te i^m

ein einselner Stern, f)eller roie alle anberen, mit rounberfam

funfeinbem £id)te entgegen. (Er fonnte fein Huge nid)t ab=

toenben oon bem Stern, unb es überfd)Ii^ il)n leife ein füfeer

Q^roft unb ein froI)es J}offen, er roufete ni^t, tooI)er unb

loarum, unb er fprad) 3U fid): mein flbenbbrot f)ah' id) t)er=

loren, aber bas ift mein Stern, ber gef)ört mir, ber bleibt

mir, ben toirb mir niemanb nehmen.

„IDä^rcnb feines £ebens ^at er nod) unsä^Iigemal naö)
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bicfem f^önew Stern geb lieft; er fanö t^n immer roicbcr, au6)

tDcnn bcr Stern feinen ®rt ceränbert ^tte, er nannte i^n

ftets feinen Stern unb glaubte, berfelbe roerbe no^ ebenfo

feinen $rieben unb fein (Blücf beftraljlen, roie basumal unb

fpäter feinen Kummer.

„(Er toartete oft auf biefcs (Blücf, unb es !am ni(^t, bo^

ber fd)öne Stern fam immer toieber" (Kap. 5).

mit biefem fdjönen Bilbe für (Bunt^ers auf btn fjimmel

geri(^tetes gläubiges (Bemüt fc^Iiefet bie üorgef(^i^te. IDir

al)nen längft, ba^ biefer gegenüber bcm Bruber ber tiefere,

eblere fein toirb, unb bafe bie (Bered)tigfeit (Bottes i^m au(^

bas (BIüdE ber (Erftgeburt nid)t uorent^alten Ijätte, rocnn niäit

menfd)Iid)e IDilHür basroifdjen gefahren toäre; roir füljlcn freilii^

aud) unfere ®^nmad)t^3u roiffen, ob er au^ im cerfü^rerifdjen

(BIan3e ber brüberlic^en Sdjönfjeit unb Stellung bie gleiche

(Büte roie fe^t im budligen Körper bel^alten Ijaben toürbe.

IDir cmpfinben etroas üon ber faft bis 3ur IDiIIenIofig!eit

geljenben flbl)ängigfeit bes roerbenben lltenfc^en oon feiner

(Erseuger (Bef(^Ie(^t unb feiner äußeren Umgebung, unb roir

bauten Doraljnenb (Bott bie (Bered)tigfeit, bafe er bem, bcr

feinen S6>,alQ an äußerem Redjt unb (Blüd burd) frembe Sdjulb

üerlor, fd)on einen !öftli(^eren im eigenen (Bemüte finben liefe.

Die periobe ber ScIbftr>erantrDortIi(^!eit IDalrams unb

(Buntljers, bie üon Kap. 6 an bargeftellt ift, roirb burd) bie (Er=

3ä^Iung über ben Sob ber Altern, namentlid) bes Daters, er=

öffnet, bie ber Didjter mit I)ö(^ftem Ijumor 3U einer f(^cinbarcn

Beftätigung ber llTenf(^enfIage über ben !raufen IDeltlauf ge=

ftaltet, in bem es (Bott niemanb red)t madjt: ni^t, als ber

(Braf feine S^^^ oerliert unb iljr ins (Brab 3U folgen fi(^

fe^nt, fonbern gegen feinen IDillen, als er na(^ 3a^resfrift

eben 3um 3tDeiten ITtale Ijeiraten roill, roirb er com Höbe ereilt.

Der tiefer Deutenbe fie^t barin r)ielleid|t eine 5ügung, bie iljn

bei IDalrams beutli(^ angelegter J)errfd)fu^t cor bitteren (Ent=

täufd)ungen an feinem £iebIingsfot)ne betoaljrt. Der Dichter
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ujill uns barin tDotjI nod) meljr empfinbcn laffen: inbem ber

cblc IDunf^, bcr (Battin na^3uftcrbcn ober bo^ im (Beift »er*

eint 3U bleiben, in bem flugenblid in (Erfüllung gel)t, roo bic

nidjterfüllung eine (Befä^rbung tourbe, roirb gcrabe in bem

fdjeinbar fo tDiberfpru^sooIIen (Ereiqnis bie fjarmonie bes gött*

Iid|en IDeltregimentcs mit unferem bcften (Eeil, einem ebcl ge*

ftimmten (Bemüte, toirffam.

Bem bur^ ben (Eob bes öaters 3um gcbietenben 5amilien=

oberljaupte geroorbenen IDalram gel)ört aud) in ber (Befd)id)te

bie erfte ^oIq^ »on üier Kapiteln (6— 9).

Der Umbau ber Stammburg, beffen Unterlaffung ber

S(^önljeitstrunfene fd|on bem Dater oerbac^t, roirb iljm Der*

anlaffung, bem nic^t bamit einoerftanbenen Bruber ein arm*

Iid)es 5ömiliengut in tiefer t0albein[am!eit an3urDeifen, unb

biefer folgt, ba es beffer fei, „er lebe in ^^i^^ßw in bem

falten, armen Hefte als in ^aber auf bem reichen, ftolsen

$d|Ioffe" (Kap. 6).

Dor bem Umbau foll aud) bie faft oerfdiollene irre £eifa

an eine anbere Stätte toeii^en, unb aud) fie gel)t, aber mit

bem (Tobe unb erft, nadjbem fie 3ur (Etjre bes gereiften (Bottes

3um erften ITtale oor oerantroortlii^en ©tjren iljre IDilHür

bc!annt unb für ben oon i^r (Befdjäbigten glei(^cs Rei^t mit

IDalram geforbert Ijat (Kap, 7).

Der ®eban!e, ba^ (Bott bie tDat)rt)eit !ennt, läfet IDalram

baran bcn!en, biefen für bie Störung feiner ©rbnung burc^

bie x>on £eifa gcforberte Heilung mit (Bunt^er 3U entfd|äbigen.

Dod| bie ^errfd|fu(^t läfet il)n balb fragen, ob aud) auf €r ben

jemanb bie lDat)r{)eit fenne. Hur ber Bruber, meint er, tonne

bas fein, unb ber Did)ter mai^t uns 3U 3eugen feiner lauernben

Husljolung besfelben. Ila^ beffen €r!Iärung, bie HIte ^abe

i^m Don einem (Betjeimnis gefproc^en, aber es ifjm fd|lieölid|

ni(^t mitgeteilt, fi^Iie^t biefe Scene mit bem für Jjö^epunfte

ber RieI)If(^en ITooellen fo be3ei^nenben (ogl. S. 26) lDed|fet

!ur3er, fdjujerer Rebe unb (Begenrebe:

„,Sie offenbarte es bir niemals?^

jHiemals!^
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,$ie beutete ni^t einmal an, toorauf t^r (Be^eimnis

7'

jUiemals!^

fDann I)at fie es mit fi(^ ins (bxab genommen. — (5ott

fei i^rer Seele gnäbig!^

,Hmen!' fügte (Bunt^er leife Ijinsu.

IDalram f^ra! 3ufammen bei biefem tDort."

3n biefem $d)re(f lä^t ber Dieter no(^ einmal tDalrams

Befferes (Teil fi(^ regen cor ber »ollftänbigen Umgarnung burc^

^as Böfe, bas il)n längft gepacft I)at: er nerf^tüetgt feine

Kenntnis von bem (Bei^eimnis unb oertoanbelt fo bas bur^

frembes lEun herbeigeführte Unrecht in eigenes, betou^tes X)cr=

fd|ulben. Diefem erften Schritte auf ber Batjn ber Bosljeit

folgt foglei^ ber stoeite: er brängt ben Bruber, fi(^ an ber

Seite bes frommen (Er3bifd)ofs rion Köln an bem roilben Kriege

um bas Brabantif(^e (Erbe 3U beteiligen, — unb ber Bruber

folgt roieber, um aud) einmal bas lodenbe 3iel bes Rittertums

öer 3eit, Ruljm unb (Eljre, 3U fu(^en. 3nbem jl^m IDalram

bie ITtögli^feit 3eigt, babei bas (Bottesgeridjt bes Kampfes mit

^erbei3ufül}ren , in bem (Bottesgerii^te bes Sieges aber gleich-

seitig bem Bruber einen rutjmoollen Keitertob Eoünfd|t, erf(^eint

ber (Brunbgeban!e ber Dichtung gerabesu im Serrbilb (Kap. 8).

Balb f(^eint ber fromme tDunf(^ in (Erfüllung gegangen:

ein fa^renber Sänger melbet (Bunt^ers $all in ber S(^Ia^t

Don tDorringen. IDalram betrauert öffentli(^ ben (Befallenen

na(^ (Bebü^r; im ftillen ift er üergnügt, ba^ i^m aus ber

üertauf^ung bes roten Bänbc^ens feine Hnfe(^tung metjr

!ommen !önne (Kap. 9).

Aber u)äl)renb er fi^ im trügerif^en £ic^tc biefes (Er=

folgcs fonnt, fe^t mit ben IDorten: „(Buntljer toar ni^t tot"

lontrapunftif^ roie im (Brunbba^ in einer sroeiten Kapitelrei^e

(10— 14) bie Darftellung oon einem anberen IDalten bes gött*

Iid|cn Regiments ein, als es IDalram fid) backte.

(Buntljer roar 3roar, no(^ ba3U oon irrenber 5rcunbes»

^anb getroffen, für tot auf bem Sd}la(^tfelbe liegen geblieben,

aber ber I)eil!unbigc S(^äfer Kurt, ber ei^ebem auf feines
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üaters (Bütern feines Hmtes toaltete unb gar eine Zeitlang

£cifa in feiner Sdjäferljütte beljaufte, l)atte iljn beim flbfudjen

bes S^Ia^tfelbes gefunben unb ben gegen die üeinen £eute

immer freunblid|en l)errenfoI)n in feinem S(^öfer!arrcn geborgen

unb barin oor bes Ritters (Berlad) oon ITtoIsberg Sommerfi^

Robinc(f gefahren, wo (Bunt^er fd)on beim Husritt in ben

Krieg gaftlid)e Hufnatjme gefuhben t)atte (Kap. 10).

fjier tjatte ber IDunbe unb (Bef^Iagene ber lEodjter IDa^Ia

ftille £icbe (Kap. 11) unb burd) bes Don £eifa einft ebenfalls

eingetoei^ten Sd|äfers Huffdjiüffc über fein (Erftgeburtsrcdjt au(^

bm Rlut 3ur (Erflärung gegen bie (Beliebte getoonnen. Hber

als er fid| nun aufmad|te, um ber (Beliebten roillen feine Hn*

fprüc^c geltenb 3u mad)en unb „fortan fein Sd)idfal felbft

in bie f}anb 3u ncl|men unb fclber feines (Blüdcs

Sdjmieb 3U u) er ben", ift fein erfter Si^ritt ein 5^^!^^^: er

f^roeigt nid)t nur felber oon feinem (Beljeimnis unb öor^aben

Dor ber (Beliebten, fonbern oerpflidjtet aud) biefc 3U un=

bebingtem Sdjtoeigen oon iljrer £iebe — er roill, um it)rct=

roillen nun au(^ roeItIi(^er gefinnt, nidjt als ein oor ber

IDelt UntDÜrbiger um fie roerben (Kap. 12).

Auf ber brüberlid)en Stammburg erregt bie £rfd)einung bes

Totgeglaubten, für ben gerabe ben (Tag oorljer bie Scelenmeffc

gehalten roorbcn ift, 5urd^t unb (Entfe^en, bis bas ^^^uben»

gcbell ber S^Iofe^unbe i^n beglaubigt. Der Bruber freilid)

ift na^ tollen IDo^en auf bem S^Ioffe mit feiner tollen (Be=

fellfd}aft rljeinroärts auf Brautfi^au ausgeritten (Kap. 13), unb

fo Ijarrt er auf IDinbljaus IDalrams IDiberfunft, teiInal)msIos

für neugierige 5reunbe, roeil im (Beifte immer bei ber (Bc*

liebten (Kap. 14).

Hber Ijatte bie £aune bes 3ufaIIs unb bie IDilüür £eifas

iljm mit bem Ueäit ber (Erftgcburt ni^t bie (Büte bes (Bemütes

unb ben (Blauben an bas CblM rauben !önnen, unb Ijatte bes

Brubcrs I)eimtü(fif(^er Rat 3ur Kricgsfaljrt iljm ftatt bes dobes

gar bies ®Iü(f in ftiller £iebe bringen muffen: ber üerfud),

nun feines (Blücfes eigener $d)mieb 3U merben, inbcm er

bas Stillglüd ber fjex^en auf EoeItIi(^ gefidjerte (Brunb=
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läge ftcllt, foll im (Bcgenfa^ ba^u in Dersmeiflung un6
Kcrfer füljrcn: bos ift 5cr3n^alt ber Kapitelreilje 15—
18, in bmm bie fjanblung in roirrcn 3n:gängen 3U tragi[(^cr

(Brö^e [tcigt.

Der ge[d|idte, immer erfolgfic^crc IDalram übertoinbct

naäi feiner Rüüeljr bie peinlic^feit, bcn — von iljm felbft in

ben tEob gef(^i(ften unb totgeglaubten Brubcr roiebcrsufe^en,

boppelt lei^t im Raufc^e bes £iebesglü(fes, unb bie Sc^önftc

am Rheine, bercn £icbe er fidj rüljmt, ift — bie ftille (Se*

liebte bes Brubers. 5utd)tbar ift bie IDut bes um fein Re(^t

Beftoljicncn unb um feine Hebe Betrogenen; aber ber glüd*

Ii(^e IDalram fe^t feinem JjiniDeis auf £eifas BeJenntnis nur

!alten 3toeifeI unb feiner (Erflärung, auf alle flnfprü(^c an fein

(Erbe oersi^ten 3U roollen, rocnn jener i^m nur IDa^Ia laffe,

ben tälteren Jjo^n bes erfoIgreid)en IDerbers entgegen (Kap. 1 5).

Rod) bitterer roirb (5unt^ers Schmers in bem Bctoufetfein,

burd) fein eigenes S(^rDeigen tDaljIas Dater bie Annahme ber

IDerbung mögli^ unb bur^ beren Derpfli(^tung 3U gleichem

Der^alten i^ren (Einfprud) gegen bes Daters 3ufage unmöglich

gcmai^t 3U ^aben; felbft bes Rteineibs fie^t er fid) f^ulbig,

toeil er bem Bruber bas (5el|eimnis feiner £iebc preisgegeben

^abe, unb f(^Iie^Ii^ ma^t ber ^roftlofe ben Derfuc^, fi(^ ber

bebroljten £iebe burc^ geioaltfame (Entführung 3U bemä^tigen.

Der Derfud) mißlingt unb ^at nur 3ur So^S^r ^^fe bie i^m

roieber abgejagte ©eliebte in f(^rDere Kran!^eit fällt unb ber

Dertoegene Räuber fi(^ ins Unrecht fe^t, aber bem e^rfamen

IDerber IDalram bie allgemeine Reigung ber £anbf(^aft 3u=

toenbet (Kap. 17).

Ratlos unb 3toedIos reitet er ba^in unb, oon einem

Bauern mit ber Bitte um gaftlidjes Q)hba6] abgeroicfen, freut

er, ber e^ebem ben Bauernjungen gegen ben eigenen Bruber

^alf, fid) je^t über bes Ungaftlid}en Dergeroaltigung burd) einen

IDegelagerer roie über beffen Hnf(^Iägc auf einen 3ug föl*

nif(^cr Bürger; Ratten iljn fol^e bo6) einft bei IDorringen mit

befiegt, alfo ba^ aud) fie nun fpät no^ ber Hrm ber (Beredjtig»

feit errei^e. So feljr ^at iljm bie Der3tDeifIung für bie Unter=
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fd|eibung oon Re(^t unb Unrecht bin Blid getrübt, unb ber

fittli^c IDille ift berart gcf(^iDä(^t, i)a% er tro^ aller Regungen

bes Htttleibs auf geraubtem Pferbe bes tDegelagerers Spic^»

gefelle roirb (Kap. 17).

So Don einem Rei^sfä^nlein mit bei bem Überfall ber

Kölner betroffen, crroedt er burd| bm ITtut ber Dersroeiflung,

mit bem ber (Eljrlid)e !ämpft, unb bic $tanbt)aftig!eit, mit ber

er um ber (EI)re bes Ijaufes roillen jebe flushinft oerroeigert,

gar ben t)erba(^t, felber ber 5ü^i^er ber tDegelagererbanbe

getoefen ju fein, unb als er naä) brei tDoc^en gemeinen Kerfers

auf einem $d|inber!arrcn 3ur Ri(^tftätte gefahren roerben mu^,

gibt es nur nodj eins, beffcn er geroärtig ift, bas ift ber ^ob

burd) ben Strang (Kap. 18).

IDie bie öerroidelung, 3U ber irrenbe üersroeiflung

unb 3ugleid| eitle unb ftarre Betonung bes buc^ftäb*

Iid|en Red|tcs gefiltert Ijaben, burd| bas IDalten ber

(5nabe eine rü^renbe £öfung finbet, erleben roir in ber

fünften längeren Kapitelreilje, bie glei^ ber erften unb

britten roieber 5 Kapitel (19—23) umfaßt.

Der Sd)äfer ^at (Buntl|er, ben fteten $reunb aller fc^Iidjten

£eute, auf bem tDinb^aus unb, ba er i^n bort nic^t traf, in

Robinccf gefüllt; r»on bort l^at il)n lDaI|Ia, bie innerlid| in

©untrer no^ bas 3beal bes ebeln Rittertums oereljrt, biefcm

mit bem Huftrage nadjgefanbt, ba^ er i^n be[d)toöre, fi(^ Don

ber (Bemeinf(^aft mit bem »errufenen IDegelagerer Ios3uma^en.

Don ber allgemeinen Befdjäftigung mit bem 5i^iebberger Über*

fall unb feinen 5ol9^^ surec^tgetoiefen, !ommt er mit feinem

Huftrage oor 5i^ß^&iii^9 eben no^ fo redjtäeitig an, ba^ ber

Kaifer infolge feiner (Ersätjlung oon (Bunt^ers (5efd)i(f bem

StrafooIl3ug (Einl|alt tun !ann (Kap. 19). Des Kaifers (Er*

flärung, ba^ er alles roiffe, öffnet enblii^ bem Derurteilten,

ber bisher um ber (E^re bes Jjaufes unb Brubers toillen jebe

Hus!unft oertDeigert ^at, ben RTunb: bie (Er3äI)Iung oon ber

Betrügung um fein (Erftgcburtsre^t erüärt ber IDaI|r^aftige

felbft für unerroiefen, ber ^aUn unb Rtiffetaten, bie er feit ber

IDorringer Sc^Ia^t begangen l)at, erüärt er fid) rüdljaltlos
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für fc^ulbig. Der Kdfcr fpri(^t bem (Bcftänbigen HTut 3U, ba

IDa^rl^eit oft fpät erft an ben iag unb fc^on ocrlorcn gegebene

£icbe gans unDerfeI)ens bo(^ no(^ ans 3tcl !omme; 3uglei(^

tft ber Jjerrfc^cr na^ bcr (Einfielt in ©unt^ers Derfc^Iung aud(

hebad)t, fi(^ nun in bie Dcrfünbtgungen an i^m glei(^en (Ein»

blicf 3u f^affen (Kap, 20).

Huf UToIsberg ^at in3rDifd|en VOaiila mit Ieibli(^er (5e*

ncfung ni^t auc^ it|r altes frohes unb offen^er3iges IDefen

rDiebcrgcfunben; benn fie fte^t 3ti)ifc^en bcs üaters ®ebot unb

bes Bräutigams Drängen auf ber einen Seite unb ber in i^rem

^cr3en unertötlii^en Hebe auf ber anbcrn feinen Hustoeg unb

oersroeifelt mit bem tErofte faft au(^ an (Bottes £icbe, roas

im 5^<iuenmunbe nii^ts anberes befagt roic bes Dichters Übcr=

fd)rift „bie ®ererf|tig!eit (Bottes" (Kap. 21).

Da erfc^eint gerabe an bem Hiagc, ba IDalram bie Braut*

gef(^en!e überreidjt I)at, ber Kaifer auf Hlolsberg, gcroillt,

„ba^ Redjt Redit rocrbc, unb müßten toir's com Ijimmcl

^olen". Die Dur(^fül|rung bes (Entf^Iuffes erfolgt in einer

Rei^e gciftooller (Begßnfä^e.

tDas nur (Bott toei^, aber als eine rein roeltli^sirbif^e

Re^tsfrage nii^t cor bie Stätte feiner (Bere(^tig!eit 3ie^t, bie

5rage bts (Erftgeburtsrei^tes , lä^t au(^ ber Kaifer unaus=

getragen, wenn er audi als brübcrlii^e BiIIig!eit 3ufammen=

leben mit bem üon i^m begnabigten Bruber auf geteiltem

(Erbe empfiep (Kap. 22).

IDas burc^ einen Rtenfdien entf^ieben toerbcn !ann,

toeil barin (Böttlii^es fd|on ^ienieben im RTenfc^en maltet,

bas allein roill aud) ber Kaifer entf(^ciben: er ftellt XDalrams

bu(^ftäbli(^es Rec^t auf lDat)Ias fjanb unb au6) Don fic^ ous

i^rc 5tei^eit, i^m 3U folgen, feft; aber inbem er glci(^3eitig

(Bunttjer cor fie ftellt, ringt er 3uglei^ i^rem ünbli(^ ge=

ängfteten J)er3en in I)er33erreifeenbcm Huff^rei: „(Bunt^er!" ein

untoilHürlic^es Befenntnis ah, ba^ i^re £iebe biefem gehört,

unb bie tltitteilung oon beffcn Begnabigung gibt iljr felbft ben

RTut ber Sat, fid^ biefem in Kufe unb Umarmung 3U einen.

Hngefi^ts bicfes Bilbes f(^mil3t au(^ bie Starre, mit rocl^er
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bcr ITloIsbcrger auf feinem Red)t beftanben {jatte, über bie fjanb

ber ?[o(^ter 3U oerfügen, unb er oerrät feine (Bencigtljeit, bcs

Kaifers IDerturteile 3U3uftimmen: „Dorl)er I)örten roir ben

erften (Entfd|eib [lDal)Ias für IDalram] in ID orten. Utir f^eint,

biefer 3roeite gan3 anbere (Entf(^cib, ben roir blo^ fel)en, o^nc

ein tDort 3U Ijören, [b. I). Red|t^unb Stimme bes {jer3ens] ift ber

Ijö^ere unb le^te, ber ben erften auffjebt." Da ge^t IDalram,

bem je^t oud) Ritter ITtoIsberg burd) bie eitel trügerifdje S^alc

roeltgeroanbter Ritterli(^!eit auf ben felbftifdjen (5runb3ug feines

tDefens geblicft I)at, ftumm von bannen (Kap. 23).

Die Hoüelle lönnte mit biefer £öfung ber fjer3ens=

gefd)i(^te, bie fie von Kap. 10 an geroorben ift, gan3 rool)!

fd)Iiefeen. Hur Ijätte bann bas Radjroort unferes Iel)rfamen

Did)ters gefeljlt, 3U bem er fid) no(^ ben Raum 3tDeier

S^Iu^fapitel (24 unb 25) genommen fjat.

Die Unterl}altung, bie in Kap. 24 ber Kaifer mit (5untl)er

über beffen 3u!unft fül)rt, 3eigt biefen aud) im (5 lud feinem

(E^ara!ter treu. (Er mödjte tDal)Ia Ijeiraten, roeil fie iljn

liebt unb fonft unglüdlid) roürbe; er möd)te fie aber aud)

ni(^t unglüdlid) mai^en, inbem er, ber Beruflofe, fie I)eimfül)rt.

(Er finbct fein (But IDinbIjaus unausfömmlid) unb fd)Iägt bod)

ein reicheres £e^en in bes Kaifers Stammlanben aus; er roill

in ber Ijeimat bleiben unb bod) aud) üon einer (Erroeiterung

feines Befi^es auf Koften bes Brubers nid)ts toiffen. (Er roei^,

bafe ber Bruber il)m lDaI)Ia ni^t gönnt, unb fprid)t bod) für

beffen Beftes, inbem er ii)n für eine Stellung am Jjofe empfiel)It

unb ben Derfud) befürwortet, il)n bort burd) eine Über=

fättigung feiner (Eitelfeit „roieber gut" roerben 3U laffen.

Der bie Braut I)eimgefü^rt, ber bas roal)re (Blüd geroonnen

I)at, baron erinnert ber Did)ter fo nod)maIs, ift alfo bod) ber

IDaI)rl)aftige unb ITtutige, ber in tDeltbingen el)ebem fo Un*

glüdlid)e unb nod) fo Ratlofe unb toenig (Beroanbte. 3nbem

biefer auf il)m angetragene (EI)ren unb Dorteile t>er3i^tet unb

ben fid) il)rer nun einmal freuenben Bruber für fie empfiel)lt,
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öafe öcm tDa^rljaftigen in feinem 3nnern ein Si^a^ befeuert

ift, öcn er mit freier (Entfd^Iiefeung bem (Erfolg in bcr citcin

äußeren IDelt Dorsie^t. —
Itoi^ mäd|tiger, ja roir!Ii(^ cfls eine beja^enbe, 3ufammen=

faffenbe Hnttüort auf bie S^^gc na^ ber (5cre<^tigfeit

(5 Ott es roirft bie abermalige (Begenüberftellung bcs Kaifers

unb (Buntljers im S^Iu^apitel (25). 3ß^t stoeifelt ber Kaifcr,

ber fi(^ nod| eben, blofe roeil er frember ^reue unb £iebe

feinen Hrm geliehen, „faft gere(^ter toaltenb Boie unfer ^err=

gott" beu(^te, an ber (Brö^e feiner £eiftung ni(^t bIo§ in bem

fleinen (Erlebnis bes (Tages, fonbern in feinem gansen IDalten

an ber Spi^e bes beutfc^en Reiches. Hud^ ber ^ö(^fte toeltlic^c

Dertreter bes fjimmlifc^en Richters, fagt bamit ber Di(^tcr

buxif faiferlidjen ITtunb, erreicht beim beften XDoIIen nur ein

f(^iDä(^Ii^es Hbbilb ber (Bere^tigfeit (Bottes.

(Bünttjern ift in3tDif(^en aus bcr £iebe tDat)Ias, bie ni^t

forgt, „ob fic unglü(fli(^ roirb, fonbern ba^ fie glüdli^ ma^e",

nid)t nur ber RTut 3um £}eiraten crtuai^fcn, fonbern au^ einen

Beruf Ijat er gefunbcn: ein (Ebelmann ni(^t bcr (Bcburt unb

bes Befi^cs, roo^I aber ber Hat roill er fein, inbem er je unb

je bie Hufgabe bes Hugcnblicfes feinem tDcfen gcrnä^ cbel er*

füllt. So entfdjioffen, bangt er au<^ um feine unb IDa^Ias

3ufunft nid)t me^r: gerabe im Unglürf ift i^m in ber Be=

tra(^tung bcr töunberbaren unb bo^ naturnotroenbig Dcr=

fIo(^tenen IDirrniffe unb Zufälle feines £ebens bie (Er!enntnis

ge!ommcn, ba^ Ijinter biefem ein ^öljerer ftanb, ber es roie

3um (Bebi^te roob; unb über allen 3ufaII bes XDeltlaufs unb

allen ^rocifel bes J)er3ens erl)abcn ift ifjm bie Suoerfi^t ge=

Boefen unb getoorben, tocnn au^ in ber IDelt nirgenbs bie

(Bere^tigfeit fi^tbar f(^cine, fo „toerbe fie fi(^ boc^ bei (Bott

finben — biesfeits ober jenfeits! — ein (Be^eimnis für uns

Sterbli^c unb boä) eine tröftenbc, Dcrfö^ncnbe (Berotfe^eit".

„Unb Dor biefer Suoerfi^t ber (Berc(^tig!cit (Bottes, f(^nc§t Ä
fein Be!enntnis, oor biefer 3uoerfi(^t, bie ba glaubet,

roas fie ni(^t fielet, oerlieren bie Rätfei biefer IDelt

^--^^^iiäti
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i^r (Brauen, öie Rätfei unferes eigenen £ebens unb Sterbens,"

Huc^ als bcr Kaifer i^m bie furd)tbare, prüfenbe 5^09^ vor-

legt, ob bcr bcnt glüdlidj ©eroorbenen leidste (Blaubc an bie

roaltcnbc (Bcre(^tig!eit toirüid) aud) angcfi(^ts bes SdjtDerften,

bcs CEobcs lDal)Ias, fid) berDäI)ren roürbe, erbebt er rool)! —
cdjt mcnfdjiid}. „Xlaä) fursem Befinnen aber fafete er bie

fjanb feiner Braut unb bie Jjanb bes Kaifers unb fprad):

.3c^ mürbe es! VOo mix ge^cn unb fte^en auf biefer €rbe,

iDO^in iDir fliegen unb rooljin roir aud) rerfinlen mögen, Boir

bleiben bo(^ immer — — unter bem Jjimmel/"

Die Parallele biefes S^Iufefa^es mit ben S. 36 f. toiebcr»

gegebenen S^lufefä^en bes 5. Kapitels ift unoerfennbar; nur

ift, roas bort — am Husgang ber I)orgefd)id|tc — no(^

äufecrcm IDeltglücf 3ugeiDanbte f}offnung bes jugenbli(^en (5e-

mütcs mar, I)ier in ernften (Erfahrungen bes £ebens geläuterte

unb bcroä^rtc (Erfenntnis unb Überseugung gctoorben.

Überhaupt ift in ber Hnorbnung bes nur fdjeinbar

traufcn Dur(^eincnber ber (Ereigniffe aufs forgfältigfte Paralle-

lität unb (Ebenmaß 3u beoba^ten: cor ben sroei S(^lufefapiteln

(24 unb 25) toerben brei Reihen oon je 5 Kapiteln (1— 5;

10—14; 19—25) burd) sroei Reil)en Don je 4 (6—9; 15—18)
getrennt. 3n ben 5ünfcrrei^en roirb roefentlic^ bas IDalten

ber Dorbeftimmung unb t)orfel)ung, in ben üierergruppen bas

irrcnbc Streben unb (Bebaren ber ITtenf(^en bargeftellt. Bis

in ben Aufbau Ijinein ift fo Deranfc^aulidjt , ba^ im äufeerlid)

fraufcn (Beroirr ein unfid)tbares XDefen orbnenb roaltet, unb

inbem biefem in ber erften, britten unb fünften (Bruppc fln=

fang, ITtitte unb (Enbe in bie fjanb gegeben ift, erf(^einen bie

in ber sroeiten unb eierten (Bruppe bastDifdjcn gereil)ten

inenf^noerfu(^e 3U eigener (Beftaltung bes £ebensinljaltes nur

als bcr leichtere (Einfd|Iag in bem (Betoebe, baran Dorbeftimmenb,

leitcnb unb 3iGlfe^enb bie t)orfel)ung fi^afft.
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Scbriften von profelTor Dr. O- öleife

^rftl^etif 5er beutfd?en Spradje. Von Prof. Dr. Ö)scar

-^^XX^Cife* ' 91. 8. 3n Ceinioanb gebunben ^ 2.80. »«f»<K«t»«t—^»«t^f
Die Üptiettf ber beutfdjen Spradje beabfidjttgt allen ©ebtlbeten, bie Der^dnbnis für bie

Sdiönljeiten unferer Spradje i)aben, ein Sudj 3u bieten, öas an Umfang, 3{nlage nnb Mass
fütjrung 3U ber Sci)rift bes Derfaffers über ,,Unfere iriutterfpradje, ihr HJerben unb ihr tt>tfen"

ein (Begenftücf bilbet, 3" beiben betra(^tet er bas Heutiod)beutfd;e als etwas (Semorbenrs,
greift batjer überall auf frütjere Spracfjjiufen surücf , in beiben fnd)t er nad; ITlöglictjfett ben
gufammentjang sroifctjen Volt unb Spradje ju ergrünben unb fidj mit Ciebe in bie Eigenart
unferer Darftellungsmittel 3U pertiefen. „Jtber njätjrenb in ber ,,JTlutterfpradje" Dor allem bie

profa berüdfidjtigt toirb, tritt in ber ,,2tftt)etif" bie fdjHJunguoUere llusbrucfsireife ber poefie
in 'ben Dorbergrunb. Denn es foü tjier alles bas erörtert unb beicudjtet roetben, was jnm
Sdjmucf ber '&ei)e bicnt, ipas im fd)riftlid)en unb münblidjen 21usbru(f njltietifd; wirft, b. b.

Sinn unb ^erj erfreut.

nfere ZHuttcrfpradpe, il^r IPeröcn unb il^r IPcfen.

Oon profcffor Dr. 0. rOeife: ^•"^^ÄbeS'-li'^eo"^'"
riefe Sdjrift, ber oom Jlllgemcinen Dcutfdjen Spradjperein bie Ijödifie btst)er suerfannte

2lus5eidfnung perlieljen worben iji, Jjat ftd} »om iage tt)res Crfdjeinens an einer jiets tpad^fmben
gat)I pon Deretjrem 3u erfreuen getjabt. Sie rutit auf wiffenfdjaftlitijer (Srunblage, ijt jeboc^
gemeinDerjtänblid) unb überaus anregenb gefdjrieben unb erfdjeint fo geeignet, bie
äuferlidje 2tuffaffung pom IDefen unferer ITlutterfpradie 3U befämpfen nnb
bie weiten Kreife ber <SebiIbeten 3U feffeln unb 3U unterrid^ten.

eutfd^e 5prad?= unö StilleE^re. Don Prof. Dr. (Dscax
JT^piff* Einleitung 3um ridjtigen Derfiänbnis unb (Sebraud? unferer ntntters

,,Das Sudf iji feinem 3nt!alte, feiner ^otm, fürs feinem gan3en (Seprdge nad; baju an«
gett)an, anA) in 3e3ug auf ben (Erfolg in bie ^uftapfen bes älteren Srubers 3u treten. Die
hir3 gefdjürste unb beftimmte, aber babei nid;t engl:)er3ige 2trt ber Selet)mng, bie gefiiffentlid;

permeibet, mit bem Bü^scug ber geletjrten gefd)id}tlid/en 5orfd(ung 3U prunfen, unb bie bodj
bie wobItt)uenbe Sidjerljeit giebt, t>a% man bem ^ätfrcr allewege pertrauen fann, bas ifi es,

was IDeifes Südjer aus3eid;net unb was itjuen fo piele ^rennbe madjt." (£eip3. geitung.)

^YVJiifterbeifpiele 3ur beutfd^en Stillel^re. €tn ^anö=

Z 1 1 büd?lein
f.
Sd^ükr üon prof. Dr. <D. IDeife. «l^S.

Das porliegenbe Sfid)Iein iji für bie ^anb bes Sdjäters als Hilfsmittel für bie Stilijiif

bejiimmt. 3»" <Segenfa§ 3U ät;nlid;en Jlrbeiten, bie bas iilfdje bieten, um bapon ab3ufdjrecfen,

wirb tjier — wie ber Derfäffer glaubt, pdbagogifd) ridjtiger — nur bas Cmpfetjlenswerte
unb Bid)tige gegeben. €s wirb aber babur(^ augenfäUig gemadjt, \)a% es im (Segenfa^
3U Sinnpcrwanbtem gebradjt wirb, 3. S. ,,er fdjreibt, fo wie wir" nnb ,,er fd;reibt

bejfer, als wir," ober ,,er las ein ^ndf , bas mir gefiel" unb ,,er las ben Ceil, was mir
gefiel." Der ^auptwert ift auf gro§e Überfidjtlid;!eit gelegt; auf ber linfen Seite ftttben

fld; IITuperbeifpiele unb bie ba3U getjörigen Kegeln, auf ber redjten eine grofe
2ln3at}l weiterer Seifpiele.

Format unb Umfang bes Südjlcins ermöglid;en, \)a% es bequem in jebes Cefebuc^

gelegt werben fann.

Sd;rift= unb Sudjwefen in alter unb neuer §eit

Don Prof. Dr. ®. mdfe. ÄÄ'j^.ruf !::;
„Jlls id; bas PorliegenbeSdiriftdjen angcfünbigt las, freute idj midj auf

basfelbe; naAibtm id; es gelefen, fann idj es fürSd;ul = , Sdjülcr= unbpripat =

bibliotticfen nur bejiens empfetjlen." (Heues Korrefponbensbl., Stuttgart ](899 H- 7.)

,, , . . ein ätjnlidjes Sud; bürfte wot;! nidjt ejijiieren, in weldfem bie
allmätilidjc Derpollfommnung ber einf djldgigen €rf djeinnngen fo flar
perftänblid;, fo übcr3eHgenb unb bod? in fo prägnanter Knr3e I)erans =

gehoben finb," (Cetjrersgeitung f. ©ft; u. ZPejipreufen, Königsberg.)
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Derlag von B. (B.tEeubner u. tE!)eobor ^ofmann in £eip3ig.

aus öeutid)en £eiebüd)crn. Fn'^lefl?™

Profa erläut. f.SdjuIe u. I)aus ü. R. u. ID. Dietlein, Dr. (D.5ri<J,

Dr. (5. Sricf, Dr. J). (Bauöig, Dr. fl. Raufd) u. 5r. polarf.

ärftor Banb. ö. flufl [558 5] gr. 8. 426 lieb Klopjtocf. ((Döcn.) - 3 tu. oon ©oetlje.

Did)tunqen f- ^. Unter itufe. ijelf. , «. 4.60 ;
(i^tjrif.) - 5r. d. ScJ}iIIor. (CBeöanfcnIprif.)

in t^lbfr^bö. geb. .«. 5.80 - Die DatcrlQnösfänqer öcr 5reif)eitsfriege.

.3iT.citcr Banb. 5. fluft. [747 S.i gr. 8. 457 ?•
''^l^,"!-

'^"''- t^^^ ^ I 9^- 8- 9ci)- ^''- 5. --

;

Dicfitunccn f . 6. m i 1 1 e I ]t u f e. neb. . //. 5 , 50
; ^ '" .^I^fr^bö. geb^./. 6 40. ^ ^. ^^ ^..

in Rlbic^bö qeb. ,/. 7 - Sunftcr Banö. lücgtuoifer ourd) bic üafn^
7, •;.. v>' V . , ., ,,-. ,-,^, fdien Scbulbramcn. 'I. u. il. flbt. bearbeitet

-^'•f '^- ^-^^u'- i -" "i Iv-
9^'-'> oün Dr. (0. ;;rid. ULu. IV. Hbtcilung bc=

2ül L^'.djtgn. T.b. (Db^eritUTo u b.inittc!= arbeitet üon 1 )r f). ffiüuöig.) gr. 8.
tIaiKu S)oocrcr bdiuleu. liat 2ßiü). [Abteilung. Cef fings Dramen: pijtlotas,
I. HüriB öer bMUjdren poc.u. -- 2„,iji„ (ä^iotti , minna oon Barnbeltn,
iI.Kur3eBiograpt)ienöerL.td)ter.- nat[)an öer lüeiie. - (5aett)es Dramen:
geEi. </.' n.oO; in blbrrjbö. geb.

,
.v. /. ^ m^joon Berlicf]ingen_, (£gmont, 3pt)igonic

Diirtcr Ban6. tpifcfie iinb Itirifriie Bidis auf aauris, aorquato liaffo. 5 flufl. [Vlll u.

;ungen für b. (Dbornaiien öer liblfcren 503S.J geh) • '' 5. — ; in Fjibfr'bö. geb.^//.6.40.

Sd}uIeitDoii Dr. (H. 5rict u. 5r. P oiad!. !I. Abteilung. Sdiillers Dramen: Die
1. .Abteilung: lipii;;;:: Diitjtungen : Das ni= Räuber, ifiesco, Kabale u. Ciebe, Don CEarlos,

bclunqoulieb. - ö)un-iin. - par^ical. - IDallcnftein. .l. flufl. [3öS S.] gel). Ji. A—

;

Der ar;ne rjeiiirid). Das glücfiiafie Sdiiff in fjlbfr^bb. geb. ,
••. 5.40.

s oon_5ürid}. - Der ilieifias. - Der -]enani. III. flb t e il un g S di i 11 e r s Dramen : ITtaria
- rjcrmanu unö Dorotiiea. Der iteb.^igite Stuart, Jungfrau doi; (Drleans, Braut von

©eburtitag. aoiücfe 5iidi5 5 .-lufl. (\Ili IHeifina, rOillv^lm ile'.l, D.Muctrius. 2. cerm.
u. 494 S.] qr. 8. qo!i..//.4. -

; in lyibu'jbö. flufl. [\ ii u. 520S.] gel].. 'r.D. 50 ;
in l7lbfr3bb.

geb. ,
II. 5.40. ' geb. , -v 7.

I!. flb i cilung : Ciirijd^cDiilnuniTfi; : IDalttfer l\' flbteilung fj. d. KIcift, Sljate-
süu bor üoq:'Irooi^e. - Da» DoU.-lieö. - fpeare; £ ejfi n g5 ,,r;amb. Dramaturgie".
Das ciMnqcL Kir.honlie^. SrieJridi (»ott= jhOOS 1 geb. ,.// 6. ; in fjlbfrjbb qeb.J^. 7.50

eines ein=

l}citiid}enDie £e!türe als (Brunölage
unb naturgemä|3en Un.tevrid)ts in öer öeutfcben SpraÄe, [oroie

als ITTiitelpunti nationaler 13ilöung. Deutfdie profaftüd'e unö
(5coid]ie erläut. u. be{}anö. von Staötfcbulrat Prof. Dr. ®. £i]on.

3n 2 ä.-:Icn. I Goil; Serta bis aerfin. 2. flurl. |\ u. 4.V) S.i gv. 0. ISQn. gel^. . -V 5.20.

geb. .7 ().- - ii eeii : (.Obertertia b. (.Oberprima, i. £ief. (Obertortia'. [Vi u. 229 S.]

gr. 8. 1897. geb. , ,1 (>o, geb. .

" 4.20. |2. £icf. in Torber.!

Der öeut|d)e Unterrid)t "i^^^:!^.
£eI)r)"tof|e, £ehrgänge unö ie{)rmett)OÖe. Don I^ofrat Prof.
Dr. B. Ritter, Direftor öes Sopbienftifts in lüeimar. ^j'jt,

I. Banö. .\ Diöattit öes beutfd)en Unterrid)ls. U. Cebrftoffe, Cebrgänge unö £ebrbei)pielc

für tas erfte bis britte Sdiuljaljr. 1.X.II u. 446 S.i gr. 8. 190'..i. geb. Ji. 6. -

!. Banö. Celjrftoffe, £ef|rgänge unö £ebrboiip;ele für öas üiene bis fecbfte Sd)uliai)r. [X u."""^
1902. geb. .
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^
etmatflänge aus beutfd^en (Bauen* ßüv jung

unb alt ausgemä^It üon (Dscav Däl^nB^arbf.
mit Sud)fd;mncf oon Kobert Cngels. gel;, je Jt 2.— ,

geb. je jfC 2.60.

I. 2tus ITlatfdf unb ^etbe. niebetbeutfdie (Sebtdjte unb firjälilungen,

II. 2lus Hebenfiur nnb IDalbesgrunb. ITlittelbeutfdje (Sebidite mib Crsdljlnngen.

III. JIus ^odjlanb unb Sdincegebirg. ©berbeutfdie (5ebtd;tc unb €tjät|Inngen,

. . , (Es tji ein redjtes üolfsbudj unb lann unb wirb mitljelfen, ein neues
Banb I)er3Uj}eUen snjifdjen ben oft nod} bnrd; bie €tgenart getrennten Stämmen
<ßermantens;.bte Ctgenart foü bleiben; fie perlettjt ber ©efamttjett eine unberedjenbare
Stärle; aber bie räumlid) (Sefdjiebenen erfatjren t)ier oon einanber, oic fte im Denfen
unb €mpflnben bodj 3ufammenget;ören als Kinber einer IJTutter, €5 iji meiji „Ijauss

bacfene", „bäuerlictie" poefte, bie uns tjicr geboten tnirb, aber ,,femgefunb", in iitn

Kreifen entjianbcn, bie unfere ,,2fttadenreiter" unb „Sdjarffdfägen" gellen unb bie —
bas nidjt 3U pergeffen — aud; in bie Reil)en ber „Hitter pom ©eijle" immer toieber

frifdjes Slut bringen. (Sde^ftfc^e Sdiulseitung, Citerar. Seilage, 6. Des. 130\.)

(Ein liebenstpfirbiges Bu<^, bas nidjt bIo§ ergögen tpiU, fonbem auii babei
einen anbcren t;oei;ebeIn gtpect perfolgt, ...... Das finb tvidjtiqe Hütffic^ten, bie

ans auf bie munbartlici;e Did;tung nod? piel forgfamer su aditen Iet)ren foUten.

(Sdjulb. ^^0^. ^eft X\/X2.)

Jlus biefer Seobadjtung Ijeraus iji bie Sammlung entjianben mit bem IDunfdje,

fte in glciiä;er tt)eife in ber Sdjule 5U peripenben, nid?i ben Kopf nur 3U föHen, fonbem
auäi bas i)exi 3n erfreuen unb aud; i)en ^umor fein ^eätt finben 3« laffen. IDir
3tpeifeln nid)t, ba% bas IDerf biefem gtpede in be^er IDeife bienen t»irb. £)or allent

fei es 3ur 2lnf(^affung für Dolfss unb 3»g6nbbibHott!efen empfoljlen.

(Deutfc^e 5d}ul3eitung Hr. 4;5, \^0X.)

Dom papiernen Stil Von profeffor Dr. 0tto
^<41mo?^£>r Ränfte, burdigefcljene Jluflage. rVTH u. ^02 S.] gr. 8.—^U./tUt:Ufl*

©etjeftet Ji. 2.—
,

gefdjmadpoa gebunben M. 2.80.

„Heben bem Keulenfdjwingcr ©ujiap IDufimann ftefjt längft als „2lntife" in
unferer Sammlung beutfci)fpraci;Iid;er (Sröfen ber Spcertperfer (Dito Sdiroeber mit bem
attifdjen Kopfe. (Eine geiftpoEe burd) unb burd; pometjme Satire wie „Der ©ro^e
papieme" ftetjt tro§ Hnbolf ^ilbebranb einsig ba.

(Säd)ftfd;e Sd)ul3eitung rtr. 28. ^902.)

/CTottfrieb Keüer. Von prof, Dr. :aibert Köftcr,
wj^ ^Sieben Dorlefungen, ITlit einer Seprobuftion ber Rabierung (Sottfrieb Kellers
^C-^ pon Stauffer=Sern in ^eliograpüre. (SefdjmadpoII gebunben «^ 3 .— »«^»t.

,,. . . Unb er ooUte ben 2)id(ler nidjt fonjof;! analyfieren unb fritifieren, fonbem
fdjHdit er3Öt)Ien, tpie Keller getcorben iji unb warum er fo unb nid;t anbers l)at werben
muffen. Das t)at er auf engfiem Haum mei|}ert)aft getl;an. 2tudj äuferltdj pagt bas
Sud) 3U (5. Keller, burd; feinen foliben (Einbanb, feinen fd;önen Drucf unb feine Silligs

feit, Sie in 2tnbetrad;t ber beigegebenen 'ilabierung pon Stauffer (in ^eliograpüre

auffällt." (®. p. (Sreyers i. b. Deutfd)en Citteraturseitung J(900.)

rbeit unb ^^I^y^^^i^^* ^^^ P^^f* ^^- ^^**^

^lifflPr 2)ritte, (iarf permel)rte Jluflage. (Setjeftet oÄl?.— ;
gefd;macfpoll

. . . ,,Die übrige (Semeinbe allgemein (Sebilbeter, weld;e nidjt blo§ biefe ober
jene €tn3ell)eit ber in ber Süd)erfd;en 2lrbeit entl;altenen wiffenfdjaftlidien (Errungene

fd)aften interefftert, fonbem biefid;fürbie(SefamtI)eit bes felbftänbigen unb
weit greifenben Überblids über ben piel perf djlungenen gufammeni
t)ang pon Jtrbeit unb Hbvttjmus aufrid7tig freuen barf, wirb meines
(£rad)tcns bem bewährten ^orfc^er andj bafür befonbers banfbar fein, ba% er it)r einen
wertpollen Settrag ju einer Celjre geliefert iiat, weld;e bie ebelften (Senüffe in unferm
armen 2Tlenfd;enleben permittelt, nämlidj 3ur Celjre pon ber benfenben Seobs
ad?tung, nidjt blof welterf djütternber (Ereigniff e,i fonbem aud;
alltäglidier, auf Sd;ritt unb ^ritt uns begegnenber (5efd;et|niffe."

(<S. p. OTayr in ber Seilage 3ur JlQg. gtg.)

,, . , . Das (Sefagte wirb genügen, jeben Ciebljaber ber Kultur= unb lDirt =

fd;aft5gcf djidjte, wie geijipoller Setradjtung ber gro§en §nfammen =

i)änge alles menfdjlidjen Cebens auf bie feine nnb intereffante Unterfud)ung
l)in3uweifen." ((S, Sdimoller im 3c'!rbud; f. (Sefe^gebung u. f. w.)
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Unferc gncd?t[d?cn ^xembw'oviex. Von Dr. fjer=

tti/irttt -C\niA^o\ S^^ ^^" Sd)nlanterrtd(t unb 3um SelbMubium
lllUllll ^lU|U/t:U jufammengejieUt unb erläutert. [79 5.] gr. 8.

Die grofe gatjl unferer griedjtfdjen ^rembtoörter t»trb {)ter für ben , ber ntdjt

bes (Sriediifdjen mcidjttg ift, fürs unb fad)gemä§ erHärt. Überall t»trb mögltd)jt x>on

öefanntem ausgegangen, bas 3ufammengei)örige georbnet unb fo bte Aneignung
tnefentlid; erleidjtert. gur Ctnfüljrung wirb ein furjer 2lbrt§ ber formen- unb ä)ort=

bilbungsleijre geboten, ben ^auptteil bttbet ein alptjabetifd; georbnetes JDörteroerseidjnis,

Dolfslatßtn, latetnifdjes Übungsbud? 3ur erflen

€infiil^rung (£rtr>ad?fener, tnsbefonbere für
polfstümlid^e Oortragsfurfc» Pott Dr. H. .^elm.
iritt einer Dorrebe pon Prof. Dr. ^, D i e I s. gmeite Searbettung. [^\ 5. u. 3 Tabellen.]

gr. 8. ^90^. gel). .A—. 80.

3n bem Übungsbud; ift ber Derfudj gemadjt, bie nott»enbig|ien Kenntnifle jat
(Erlernung bes Cateins in möglidfjt anfdjaultdier unb möglidjjl anjietjenber 5orm bars

Subieten. (Es entt)äJt jetjn Stücfe, Don benen je 3i»ei benfelben graramatifdien Stoff
betjanbeln; fic nmfäffen bie gefamte regelmä|ige ^ormenletjre unb bie 2tnfänge ber

STpntaj, b. t). bie yx^vx^vo^, participiaU unb -©ernnbinfonpruftionen. Der 3*'tl'>tt iff

aus ber Sage ober (Sefdjidjte genommen , bamit com erften Stütf an bie fon^ ben
Übnngsfä^en leidjt antjaftenbe ftofflidje Ceerc oermieben mirb. CabeHen für bie Dcflis

nation unb Konjugation, bie möglidjjt große iiberficijtHd)feit erftreben, f^nb nad; bem 3t»

ben Stücfen geljörenben IDörteroerseidinis angefügt-, fleinerc CabeQen für bie Bilbnng
ber 2lbDerbia,„für bie §at)In>()rter, Überfldjten über bie ermäiinten Konjlruftionen fln>

3iDifd?en bie Übnngsiiücfe eingefd(oben.

yCLrted?ifd?er ^Infangsfurfus. Ubungsbud? 5ur

\Q erften (Einfül^rung (Ermad^fener ins feried^tfd^e/

befonbers für Untüerfitätsfurfe, nebft Präparationen

3U Jenopl^ons ^Inabafts I unb ^omer (Öbyffee IX*

X>on Dr. H. ^elm. ^I: ''sti? • geltt?"i it^. ^ ^
Das Übungsbudj enthält 52 Ccfcfiücfe, pon tenen je jaiei benfelben grammatifdjen

Stoff belianbeln, bns eine für bie Sefprecffung burd; ben Doienien beftimmt, bas stoeite

3nr probe bes Derftänbniffes für ben Semenben unb 3ur felbftänbigen üorbereitung.

Die erften 3tt>ölf Stücfe ftnb mit lateinifdjer Umfdjrift oerfetjen, um bas €rlemen ber

griedjifdjcn Sud/ftaben ot)ne befonberen geitperluft 3U ermöglidjen. Hadjbem bie Deflis

nation unb bas Verbum purum ericbtgt ift, b. i]. nadj bem 3t»ölften £efeftücf , beginnt

bie jeenopt)onIeftüre. ^ünf Tabellen seigen bie Deflination unb Konjugation in übers

ftdjtlidjcr IDeife. (Enblidj ift eine präparation 3U ^omer ®b. IX beigefügt, um baburc^

audj eine (Einfütjrung in bie f^omerleftüre 3U geben.

^^antes (Böttlid^e Komöbte d* Paul pod?^ammer,
^a. f in beutfdjen Stanjen frei bearbeitet, mit Sudjfd;mncf Pon 6. üogelers
^^ ^ Jüorpstpebe, einem Dante=öi!b nadi (Siotto pon €. Surnanb unb ^0 5fi33en.

(5et)eftet „H. 6.— , in 0riginaIbanb geb. ^fC 7.50. ^<^?»^f<ffft<f««»<»»^cff
,,. . . in Iierrlid)en Derfen unb an (Soetije gebilbeter Sp.^adje raufd(t ber 3nt!<itt

ber (SöttUdjen Komöbie in breitem Strome an uns porüber. Überall begegnen tptr ber

gleiten tiefeinbrtngenben 2tuffajfung bes ©riginals."

,,Der Bearbeitung finb ein furjes Ceben Dantes, eine (Einfütjrnng in bie (Söttlidje

Komöbie, ein Jlnljang mit Überfid;ten unb Hücfbliden unb Sfi33en 3U ben brei Reidjen
beigegeben."

,,Das fd)ön gebrucfte öud; ift mit gefd)macfpoIIen Hanbleifien unb Sd(Iu§5
3eid;nnngen pon DogelerslDorpstpebe geft^mütft, unb eine befonbere gierbe bilbet bas
nadj (Siottos ßtesie mit feinem €mp§nben neugefd/a^fene Silbnis bes .jugenblidjen

Dante Pon <E, Surnanb."
,,Der prädjtigen (Sabe podjijammers tpünfdjen t»ir bie perbiente roeite^e t>er=

breitung unb bie erfebnte IDirfung, bie Bilbung einer redjt umfangreid|en Dantegemeinbe
in Dcutfdjianb." ' (Sertljolb lüiefe i. b. Deutfdjen €itteratur3eitung \^0\, {{.)


