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oxxebe.

1.

2)Q§- öorUegenbe 93uc| betrod^tct bte ^Romane unb bie

Sfloüeßcn 9floQBe§ im ©tnne ber Slufgabe, bie mir jebc Se=

fpred^ung öon S)ic^tmer!en l^eut jd^eint ]^au|Jtfäcl^tic^ erfüllen

gu muffen. ®a§ erfte ^opM läSt fic^ gelegentlid^ näl^er

barüber au§. Slber aud^ toer eine anbere ?lnftd^t öertritt,

tt)irb e§ bißigen, menn an§ ben toüften Stoffen ber QdU

fd^riften unb ber Sudler bie 2Ber!e ber toal^ren Siebter

!^ert)orge:^oIt tt)erben. 5ln 9laabe ift für üiele ©ebilbete

biefe Slrbeit erft nod^ gu tl^un. Sßeber bei ber (Srl^olung

üon fc^toerer 2;age§Iaft burc^ SSorlefen abenbs on bem

iJamiticntifc^, nod^ etttja über ben ©trid^trumpf l^intoeg

!onn man ben SBert eines 2)id^ter§ beurteilen lernen. 9iWein

95ud^ foß beStoegen oKen, bie ^aabt gar nid^t ober nur

pd^tig gelefen Jiaben, einen SOSin! geben, mel^r feinen

©d^riften 53ead^tung gu goßen. SBcnn e§ üiel öfter lobt
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als tabeft unb be§ BiHtgen @d^etite0 bcr (Seiftreid^igfeit

utib bcr fritifd^en ©d^ärfc entbel^rt, fo möge bie größere

WlvL^e, bie eS barum erforbert l^ot, nid^t üergebenS ge«

ttjefen fein.

©targar b. in ^ommem, im iJebruar 1897.
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(Erfies 'KapiUl

SBil^elm ^Raabc würbe am 8. @e^3tcmBer 1831 in

(£fci^er§l^att|en im oftfälifd^en Sanbe be§ ^ergogtumS 33raun*

fd^tüetg otl <Bo^n eines 93eamten geboren. Um 1840 tuar

er ein (Sd^iiter ber einft in hst 9^ä!^e ^otgminben§ »erlegten

Mofterfd^ulc öon StmetnngSborn. @r ^at ben Sflamen Äo«

fenin§ feines ©d^nlrateS an§ biefer ßdt überliefert, inbem

er in ber ©rjäl^tung öom Dbfetbe feiner gebenÜ. SSon

^oljminben ging 9iaobe ouf ba§ ©^mnaftum nad^ SBotfen«

büttel. Sflad^ Seenbigung ber ©d^nlgeit trat er in eine

Söud^^anblnng in 9KagbeBurg ein. SSielleid^t toar e§ bie,

in beren ^Räumen fid^ brci^unbcrt Sa'^re früher ba§ SBirt§»

l§au§ pm (Solbenen S35cinfa§ Befunben l^atte, an ber @{fe

beS breiten SS5ege§ unb be§ SBeinfa^gä|d^en§. ^ebenfalls

reifte e§ il^n balb mel^r, bort bem längft üerl^aHten ®c*

fpräd^ gtoifd^en SWarfuS §om ünb ß^rifto^jl^ 5llemann, ben

Kämpfern für bc§ Herrgotts danjlei, nad^gnfpürcn, al§ an

ber Sabenbanf nnb bem ßontorpnit gu fte^en. @r öertie§

bal^er 1854 SJJagbebnrg nnb begann in S5erlin litterarifd^e,

gef(^id^tli(l|e nnb p]§iIofo))l^ifd|e ©tubien. 2)ie ©preegaffc,

®etBer, SCBif^elm tRaabe. 1
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€rflc5 Kapitel.

Mrfpruttg tttib Utk m Haabes ^djaf^tt.

2Btl!§eIm Sloobe tourbe am 8. ©eptcmBer 1831 in

©fd^crSl^aufen im oftfälifd^en Sanbe be§ ^ergogtumg 93raun*

fd^njcig otS <Bo^n eines SSeamten geboren. Um 1840 toor

er ein ©dritter ber einft in bie 9^äl§e ^otjminbenS »erlegten

Ätofterfd^ule üon StmelungSbom. @r !^ot ben SRamen Äo*

!eniu§ feines ©d^uIroteS ouS biefer Qext überliefert, inbem

er in ber ©rjäl^Iung tiom Dbfelbe feiner gebenft. SSon

§oIgminben ging füaaht anf \>a^ ©^mnofinm nad^ SBoIfen«

Büttel. S^ad^ 93eenbigung ber ©d^ulgeit trat er in eine

S3nci^^anbtung in SÄagbebnrg ein. SSießeid^t ttjar e§ bie,

in beren 9tänmen fid^ brei^unbert Sa^re frül^er ba§ SaSirtS*

^au^ jnm ©olbenen SBeinfafe befnnben l^attc, on ber @cEe

beS ^Breiten S33ege8 nnb be§ SBeinfa^gäfed§en§. SebenfattS

reigte e§ il^n Balb mel^r, bort bem längft üerl^attten ®e*

fpräd^ gtoifc^en 9Kar!n§ ^orn unb S^riftopl^ Sllemann, ben

dumpfem für be§ Herrgotts (S^anjlei, nad^jufpüren, at§ an

ber Sabenban! unb bem Äontorputt ^n fte^en. @r öerliefe

bol^er 1854 SKagbeburg unb begonn in S3erlin litterarifd^e,

gefd^id^ttid^e unb pl^ilofopl^ifd^e @tubien. ^ie ©preegaffc,

©erBer, S35tr|elin {Raabe. 1



in ber er wol^nte, goB il^m bett fRal^men für bie erfte öon

i^m öeröffentltd^tc ©raä^Iung. @r !e^rtc 1856 nad^ SBoIfen»

büttet 5U feiner ÜJiutter §nrü(f; fein SSater »ar ingwifd^en

gcftorben. @eine erften S)ici§tungen trugen ben SKutornamen

Sa!ob ßorüinuS. S^lad^bem er fid^ verheiratet !§atte, ttipl^ntc

er t)on 1862—1870 in Stuttgart, ©citbent lebt er lüieber

in feinem l^eimatlid^en ^ergogtum, in ber @tabt 93roun=

f(f)ttJeig.

@§ ift !ein äufeerlid^ ttJed^fetöoKer SebenSgang, beffen

^auptlinien l^iermit gegeid^net finb. Um fo mel^r (äffen bie

©d^riften, bie 9fiaabe ingtoifd^en au§ öoltter ^anb bot, er*

!ennen, ein toie reic^e§ inneres ©ein i!^n erfüllt. S)ie§ ift

ein ©egenfo^, aber fein SSiberfpmd^. 2)te Siebe lieft an^

Singe unb Slntli| ber geliebten ^erfon beren tief öerborgenc

©efül^Ie, no^ e!§e fie fid^ in ^anblungen funb geben. S)iefer

©d^arffinn ber Siebe ift 'Siaabe^ (Srunbfä^igfeit. @r nimmt

mit lebenbiger @eele Slnteil an aKem ®uten, beffen ha^

SKenfd^enl^erj fällig ift, unb leibet mit allem Söfen, t>a§ e§

üerfd^ulbet. Unb frei unb unbeeinflußt bon bem litterori*

fc^en unb -bem politifc^en treiben, ttjeiß er, menn e§ fo

!ommt, gttjifd^en Sum^jen unb ßnod^en unb altem @ifen ben

©eelenabel unb :^inter ber feinen Sitte bie ^ergenS^ol^tEieit

5U finben. Unb »eil er nic^t bloß mitfül^tt, fonbern mit«

lebt, unb tt)eil er t)on feinem freien @tanb))unft au§ nic^t

bloß ha^ (Sinäelne, fonbern ba§ ©ange '{(iiant, muß er e§ in

einem :^öl^eren unb öerföl^nenben S)afein nod^ einmal be*

tf)ätigen, olfo üon neuem geftaften, b. i). bid^terifd^ barfteßen.

2)enn ein Seben, t>a§ innerlid^ Stnteit nimmt on bem ©d^id^fat

ber 3Jfenfd^en, fann nid^t raften, fonbern muß fc^affen unb

geben; unb ein äRit* unb SluSleben mit bem ©anjen gel^t

nid^t auf in bem pd^tigen Singelfd^idEfal, ba§ fid^ irgenbttjo
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einmal ereignet. ©otd^eS ©d^offen nnb @Je6en Bebarf eines

ruhigen 93IicEe§ unb einer fidleren §anb. Sn bem ©ettJirr

ber Parteien, im tauten §in unb ^er ber 2;age§trium^^e,

in bem Saftigen drängen gtoifd^en Slltem unb Steuern mirb

mand^e SBurjel, mit ber ber ©injelne im (Sein l^aftet, ol^ne

©rbarmen gerriffen. SBer inbeffen me^r abfeit§ tion ben

©ärungen ber ß^it ftet)t, ot)ne barum in ^erj unb $im
i^nen fremb ju bleiben, !onn üiele fonft un^örbare ^uls*

fd^Iäge ber SJ'Jenjc^engejc^itfc ücme^men, »eil feine ^afer,

burd^ bie er mit bem SSejen unb SSirlen ber SBelt unb be§

SebenS gujammenpngt, fid^ in il§m abftumpft @ben bieg

ift bei 9flaa6c ber %aU.

@r erfd^eint in all feinen (Schriften bal^er al§ ein

S5id^ter, beffen ^üd unöermanbt in bie 2;iefcn be§ menfd^*

liiiien Seben§ gcrid^tet ift, um fic in einer burd^ 2)en!en

geläuterten Stnfd^auung nac^ il^rem magren @ein unb SBert

gu erfaffen. ®ieil fenn^eid^net feine (Stellung jur ßeit unb

gur Sitteratur.

SBie üon felbft gilt unfer erfte§ Sntereffe ber Sc=

gie!§ung be§ 2)id§ter§ gu ber ^solitifd^en unb fogialen Sage

ber S)inge; benn fie beftimmt bo§ öffentliche unb ha^ pri»

öate Seben ber SJJenfd^en unb liegt bal^er feiner Seobad^tung

immer am näd^ften. (Sie !ann i^m @toff geben, ber il^n

gu bic^terifd^em Sluffd^ttjung begeiftert; fie !ann aber aud^

feinen fjlug l^cmmen, inbem fie i|n mißmutig mad^t. @ie

!ann ba!§in mir!en, il^n feft mit §eimat unb SSaterlonb §u

üerbinben; fie !ann i^n gtoingen fid§ abgumenben. ®ie @nt*

midKung, bie er fie nel^men fielet, entfd^eibet barüber.

9laabe§ (Sd^riftfteßerlaufba^n faßt in bie gmeite ^älfte

unfereS Sal^rl^unbertg. Snt SSorbergrunbe ber politifc^en

unb fojialen Senjcgungen biefer ßeit fielet eine Um* unb
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0JeugeftaItung ber @taat§« unb ©cjettfd^aftSorbnuttg. Selber

ift boBet borfäufig bie etitgtge treibenbe Äraft bte Über*

gcugung, eS müffc unb »erbe im Seben ber SSöKer ötete§

fid^ önbcrn, bamit bte fj^«* ö^i^ anbrinsetiben 9^ot unb SBe*

brü(fung aufpre, ftd| ber Slnfturm be§ üielgeftoltigen, au§

ber Gelegenheit 9fJu|en jud^cnben ^öbet§ lege, l^öl^ere

äRenjd^entoürbe unb Beffere ®ereci^tig!ett ?Raum finbe. Slber

niemanb üerntag eine @pur üon bem, tt)a§ betiorftel^t, üorauS*

gufel^en; fogar bie (SinbilbungSfraft ift gu fd^tnac^, ein l^alb»

ttjegS befriebigenbeS S3ilb ju entwerfen, ©al^cr foüiel Un«

fid^erl^eit unb S^ii^trauen, foöiel fittlid^e ßcrfafirenl^eit, foöiet

®ett)innfu(^t unb Sflol^eit, ol^ne bie e8 bie fogialiftifc^en

Umtriebe mit il^rem gelbgefd^rei gegen aKe toal^re Kultur

nid^t fo meit gebrockt ptten. Unter fold^en unerqui(f(id^en

©inbrütfen fann ber 2)id^tcr fid^ nid^t üerfud^t füllten, bie

^jolitifd^en unb fo^ialen ßuftänbe um iiirer felbft miKen fid^

als @toff gu tt)ät)Ien. ßw^ßi'tßit ^^^ ^^ fogar nur ben

SluSttjeg, fie gan§ ^u meiben. ^aabt fagt über feinen im

Einfang ber ©rünberjal^re gefd^riebenen ©l^rtftopl^^ed^nn:

„SBa§ blieb ba bem einfamen ^oeten in feiner Slngft unb

feinem ®fel, in feinem unbeachteten SBinIct übrig, al§ in

ben trod^enen @d§erg, in ben ganj unpatl^etijd^en @pQ^ au§«

gutoeid^en, bie @d^eIIen!oppe um bie D^rcn §u giet)en unb

bie ^ritfd^e gu ne'^men? @§ ift übrigens immer ein SSor«

rcd^t anftänbiger Seute gemefen, in bebenffid^en ßdkn lieber

freimillig ben Starren gu fpielen, afö in großer (Sefeßfd^aft

unter ben Summen mit Sump ju jein."

S)od^ es gicbt aud^ Oafen in ber SBüfte. Sie beutfc^en

(Sinl^eitSbeftrebungen öor 1866 unb 1870, baS !ü^ne unb

!raftöoIIe Eingreifen 93iSmorcfS unb bie !Iare unb feftc Slrt

SBill^elmS I, ber ^flul^m ber gül^rer unb Kämpfer im @d^Iac^t=
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felbe unb bie öufeere (Srftarhtng 2)eutfcl^Ianb§ verbürgen

nod^ einige 2]^at!raft. SJon l^ier ftrömt SBärme au§, bie

QUd^ SflaabeS innere Xeilnal^me für unfer iBoI! nnb beffen

©efd^id^te ftärÜ. S)arum btidt er oft rü(ftt)ärt§ nad^ bem,

toag hinter un§ liegt. @ein Sntereffe pngt iebod^ nid^t an

alten nnb abgeftorbenen 9fleften, bie ber lebenbigen ©egen*

toart fern liegen. 2)enn inbem er gern ß^i^^f^änbc ber

legten bierl^unbert i^a^re fd^iföert, toeift er bei einem Slb«

fd^nitt unferer SSergangenfieit, ber nod§ in toid^tigen SSer=

gttjeigungen fortbanert; unb tuenn er unfere 5ll^nen am

liebften üorfül^rt, wie fie in fd^toierigen Sagen auSl^ietten,

tt)ie fie litten unb ftritten, nid^t toie fie friebtid^ unb fröl^Iid^

waren, fo gefd^iel^t e§, weit er mit ber üielfad^en ^lot unb

ber unabgeffärten @ärung ber eigenen ßeit öertraut ift.

S)iefe felbft !ommt oft genug au^erbem gu il^rem fRed^te bei

i{)m. ^ein wid^tige§ Ereignis, t)a§ wir erlebt l^aben, fel^It.

Unfere @icge unb unfere ^arteüämpfe, unfere STrbeiter*

wirren unb unfer (SJewerb§Ieben werfen Sid^t unb ©d^atten

in feine 2)i(^tungen. @r l^at ftet§ bie SÄal^nung befolgt,

bie er in ber ©rgäl^lung ^ringeffin i5if($ ^rofeffor

S)rübing beffen fd^eibcnbem Bögttng ^il^cobor 9flobburg au§*

fprec^en lä^t: „Sluf beine ßi^Ö^^örigfeit ju bem el^rbarcn,

ta|)feren, arbeitfamen, in feiner (Srunbfefte nimmer §u er=

fd^ütternben SSoKe ber S)eutfd^en wünfd^e id^ bid^ hiermit

nod^ einmal einbringlid^ft aufmerffam gu mad^en. ©ebenfc

§u jeber ^dt, weld^ eine uralte erftaunti^e @l|re bu auf

biefer üöfferwimmeinben, üööerfd^affenben, öößerüemid^tenben

@rbe mit ju bewal^ren, üermel^ren unb verringern oermagft."

Sn glcid^em Sinne l^eifet e§ über bie nationale ^flid^t litte*

rarif(^er Slrbeit in ber ß^ronif ber ©perlingSgaffe:

„O, il^r 2)id^ter unb ©ä^riftfteHer 2)eutfd^Ianb§, fagt unb
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fc^retbt nichts, euer SSoIf gu entmutigen, tt)ie e§ leiber üon

eud^, bie tl§r bie ftolgeften S^Jamen in ^oe[ie unb SBiffenfd^aft

fü^rt, fo oft gejd^ie^t! ©ekeltet, jpottet, geißelt, aber ptet

m(!^, jene jd^wäd^Iic^e IRefignation, üon öjetd^er ber näd^fte

@(f)ritt 5ur ©leid^güftigfeit fü^rt, gu beförbern ober gar fie

l^erüorrufen p tooKen." 9flaabe fügt bann {jingu: „SSergeffe

id^ bein, ©eutfd^Ianb, großes SSatertanb, fo loerbe meiner

Siedeten üergeffen!" ^al^er geugen immer, möge er in ber

©egentoart ober in ber SSergangenl^eit loeiten, bie Snttig!eit,

ttomit er fic^ überall in ba§ ftille SSaften beS SSo(!2gemüte0

üerfenft, unb ber ^umor, in ben er meift ba^ ©anje ober

bag ©injetne taud^t, üon feiner Xreue unb feinem SSertrauen

gu beutfd^em gül^kn unb beutfd^em @ein.

2;ro|bem erwarten mir nid^t, ha^ 93efte be§ 2)td^terS

barin gu finben. 2)enn nid^t in bem, maS er oon SSotf

unb 3ßit erfiäft unb an SSoI! unb ßeit gelöutert jurüdEgiebt,

fonbern in etmaS, ba§ er für SJJit* unb S^ad^melt aug feinem

eigenen Snnern neu fc^afft, beftel)t feine ®röBe. SBaS ^aabt

l^auptfäd^Iid^ barbietet, liegt in ber Slrt, mie fic^ in feiner

Slnfd^auung unb feinen SBorten, in feinem 3)en!en unb feinen

SBerfen menfc^Kd^eS Seben unb menfd^Iid^eS Sterben, mcnfc^*

üc^eS SBel^ unb'%enfd^tid^er Xroft offenbaren. Slud^ l^ierin

fpiegett fic^ feine ßeit; aber nid^t aU ein95i(b, ha§ er l^in*

nimmt unb nad^formt, fonbern nur burd^ bie Slnregung, bie

er empfängt, um in unb mit feinem (Seifte ein unferem

5lugc bisi^er SSerborgene§ ung ju entptten, als 2)id^ter ein

@c^er unb burc^ feine ©el^ergabe ein 2)id^tcr.

S)ie beutfd^c ^l^itofopl^ie ber crften ^älfte unfereS Sal^r*

l^unbertS meift eine mid^tige ©rrungenfd^aft auf. ®8 gelang

©d^openl^ouer, ben unl^umanen unb oberpd^üd^en DptimiS*

mn^ frül^erer ßcit gu beficgen. 9'licmanb fann eS feitbem

-- •i. ,.. —'.-.~*:-..:-j-i^i:^iif?r^r/^fiai^i&
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ntcl^r ernftftd^ ttjogcn, bie 9^ot unb bie @d^tt»a^l^cit bc§

SebenS fo oBettl^tit njegbiS^utieren gu tootten. S33tr bürfen

jogar mit berfelöeit ©etotfe^eit, mit ber üjir annehmen ftcrben

gu muffen, bcn ©d^Iufe Stehen, e§ !öitne fein Seben ol^ne

©d^ulb unb (Sd^merj, ol^ne Hemmung unb IXntiottfommen*

^eit geben. SBie mcit fRaabe in ber SSerfotgung biefe§ (Se=

ban!en§ Schopenhauer üer^jflid^tet ift, !onn er nur fetbft

miffcn. geft fte^t, man barf il^n nic^t, mic einige get^an

^aben, al§ einen Stnpnger be§ ^l^itofopl^en betrad^ten. Slber

ber 9'lame ©d^openl^auerS muB l^ier genannt merben, weit

fid^ an il§n ha^ SJerbienft Initpft, jenem ©ebanfen jum

2)urd^brucl^ tierl^olfen ju l§aben, unb toeit ber mit i^m be*

fiegefte SSorfteEung§frei§ populär tourbe, furg beüor 9fiaabe

at§ Sd^riftfteUer auftrat. Snt übrigen ftanben bem 2)id^ter

ja au^er ber Seigre be§ ^§itofop^en bie 2;i|atfad^en, bie ftc^

i()m in ber politifd^en unb fogialen 9^ot ber Qdt barboten,

5ur SSerfügung; bcnn ani^ für feine ^auptleiftung ift bie

Zdlm^mt, bie er für ba§ @cl^i(ffa( be§ S5oI!§ unb bes

©ingelnen l^egt, in SHed^nung ju bringen. SSon bem be»-

fonberen Seib, ha^ er toal^rnal^m, brang er jur SBurjel be§

Seibe§ im allgemeinen. S)a§ SBid^tigfte mu^te er babeifctbft

tl^un. @(^open!^auer geriet in ben ^Jel^Ier, eine Sogi! pra!*

tifd^er Folgerungen enttoicfetn gu tooKen, o^ne ben teiS

ber ©rfal^rungcn gu erfd^öpfen unb bie S3egriffe ftreng inne*

§u]^aften. Slber eS Tag überl^aupt fein Problem ber SSSiffen»

fd^aft üor. @g fam barauf an, ben Wd f(ar auf ben

®runb beS Seben§ gu rid^ten, — gu feigen, tote alles Soeben

unb SBefen in t^m, tjom ©tanbpunft be§ Seibe§ betrad^tet,

ben SebenStricb red^tfertigt unb bcn SebenSmut aufredet

erl^äft.

@o öiet ift nämlid^ getoife, ba§ Seben entfd^Iiefet fi^
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im attgemeinen ntd^t, auf ftc^ ju öerjtd^ten. S)a^er entfielt

bic iJroge, oB ftd^ bie S95ir!Iic^!eit in ber 2)id^tung fclbft*

genugfam ertoeift, uttb wie fie fid^ aufeer il^r mit il^r ab*

finbet. Slm beften öerftel^t man ^aaht^ Sluffafjung in biejem

^unft aus bem ®cgcnja|e gu anberen.

2)a§ Scben fann in ber ^id^tung auf einem ©i^jfel

erfc^einen, ber bie 2lKtägUcl^!eit meit überragt. (So in ber

93raut üon 3)^effina. 3)aburd^ entfte^t ein fd^roffer ®egen*

fa| gu ber SBirf(id^!eit. Slber er toirb üon üoml^erein al§

felbftöerftänbfid^ em^)funben unb überrafc^t nid^t. 3)ie i^beate

finb burd^ bie §ö!§e bebingt, auf ber ba§ Seben tl^ront; unb

bie SBirHid^feit f)at Stnteil an i^nen in ber bic^terifc^en STn*

fd^auung, ber fie fid^ l^ingiebt. Sie 9lul§e be§^,@emüte§

gerät babei !einen Slugenblidf in @efa!|r. 2)ie SSertiefung

in bic 2)id^tung ift eine SBeil^eftunbe, bie ben SBerftag mol^Kf

tl^uenb ablöft; aber biefer felbft fül^ft fid^ i^r nic^t weiter

üerbinbtid^, benn er gel^ört einer gang anberen ©pl^äre an.

2)ie S)ic^tung !ann ferner il^re Sbeale aud^ in ber SIK«

täg(id^!eit finben, nur »erborgen unter allerlei UnooUfommen*

l^eiten. Ob fie bann biefe gang abftreift unb wegtl^ut ober

tt)enigften§ fel^r in ben ^intergrunb brängt, mie in ^ermann

unb 2)orot^ea, ober ob fie überall gugleid^ ©puren öon ben

Sumpen ber SlUtäglic^feit Rängen lä^t, mie im SSifar öon

SBafefielb, ftet§ finb bie SBirHic^feit unb bie 2)id^tung in

©inllang, ba ha§ ^ol^e als in jener felbft liegenb, au§ il^r

ermad^fcnb unb in il|r tptig angefc^aut wirb. S)ie Sbeale

werben burd^ bie 2)id§tung nur offenbar gemad^t, im übrigen

beftel^en fie unabhängig baüon. 2)iefe ®ewife!^eit bringt eine

rul^ige 3«fi^icben!^eit. S)ie auS ber SSertiefung in bie S)id^*

tung gewonnenen Silber erwad^en wieber, wo S5erwanbte§

in ber Sltttägtid^feit üorfommt; unb wo fie nid^t auSreid^en,

...„..",,.. "s^i --«ii'^^i'w.-IeSffaliLi.fifi.^fe-l'ÄSBii'iii^aiSEäBäF.^i^^



bo§ S)ajein üon Sbealen bofclbft erfennen gu loffcn, geBen

fie immer nod^ einen SluSblitf auf bie WöQli^kit fot(^er.

9iaaBe§ (Srgäl^Iungen bieten nun feine ber beiben ge=

fd^ilberten Slrten bic^terifd^er Sebenlanfd^auung bar, fie ent=

l^alten üielmel^r in getoiffem @inne ©temente ber einen unb

ber anberen gemifd^t. ©ie ergeben fid^ nie §u ben Sitl^er»

l^öl^en, auf benen man nid^ts öon ben Keinen unb großen

SJJül^jeligJeiten lüei^, burd^ bie fid^ bie SJJenfd^en l^ier unten

i^re SGßege fud^cn unb bal^nen muffen. Xro^bem ift in il^nen

ba§ §ol^e unb @bte fel^r fetten fällig, fo o§ne toeitereS au§

ber S8ergängtid^!eit, bie e§ öerpttt, l^eröorgutreten. Überaß

teud^tel es auf, nid^t weniger fd^ön unter ppd§em @d|mu|

at§ in l^eiterer Umgebung; e§ mattet im bumpfigen Slrmen=

tiaufe unb im feinen @aton, e§ liegt im S5agabunbenfittet

am ©raben ber Sanbftra^e unb fd^reitet jmifd^en btül^nben

S3o§!ett§ im ©arten be§ reichen 93anfter§ einiger, e§ tebt im

(Saffenlärm europäifd^er ^auptftäbte unb in ber SBitbniS

be§ amerüanifd^en SBeftenS; e§ tad^t unb e§ meint, e§ jubett

unb ftagt, e§ !ämpft unb e§ fiegt. Slber c§ !ann nie ganj

ben ©rbenl^aud^, ben e§ atmet, nie ganj bie Seiben, bie e§

bebrotien, nie ganj ha^ Xobe§geid|en, ha§ aUer ßeittid^feit

eingeprägt ift, üerteugnen; bi§ e§ fid^ entfd^tiefet, beffen inne

5U merben, bi§ e§ bemufet SSergic^t barauf teiftet, anberS at§

burd^ ©nttäufd^ung unb ©d^merj anS ßiet gu getangen, unb

gerabe burd^ biefe Sl^at mitten in alter ©nbtid^feit über bie

©nbtid^feit fetbft t)inau§meift. 2)a fid^ bie Sbeate alfo, ob»

mo!^t erl^aben über jeber irbifd^en S)ürftigfeit gteid^ benen,

für bie 93eatrice, ßefar unb äl^anuel fterben, bod^ nie fo

unbebingt mie im SSifar unb in 2)orotl^ea barfteßen, tonnen

mir un§ an bem (Seift unb bem Streben ber l^anbetnben

^erfonen nid^t fd^ted^tl^in erquid^en, um ungeftört mieber an
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unjere S^ageSarbeit gu ge^en. 2)ie Sichtung felbft offenbart

ja, töte e§ \iä) i^re ebelfteti S^riebe unb X^atett ttiüffett ge*

fallett laffeit, tjott bett goftorett ber SSirftic^fett tttttner öott

neuettt burc^Jreujt gu toerbeti. Äötttttc tttc^t auä) ber be«

tüu^te SSergid^t, burc^ bett fte barüber !§ttttüegl§e(fett toiU,

eilte Xäufd^uttg feitt uttb baruttt ber ©egettfa^ ä^tfd^eit tl^r

unb ber S33ir!Iicl^!ett etoig unau§gegttc|en bleiben?

S)iefe grage brüdft bo§ au§, tt»a§ fid^ bei 9ftaabe al§

Äern alles 2eibe§ au§ ber Setroc^tung be§ Seben§ ergiebt.

^nä) ift fie ttjefenttiii) unb bered^tigt. @inb nic^t bie ^öl^en,

auf benen un§ bie auSfd^Iie^lic^ erhabene S)i(^tung über bie

Sflid^tigfeiten beS SlßtagS l^intoegfül^rt, t)erböc^tig, ba ttjir

t)on t^nen boc^ immer tüieber l^erunter muffen? Unb rüttelt

nid§t mirüid^ baS steine im Seben oft genug an bem

^eiügften in un§, fo baB biefeS in bie ©efal^r !ommt gu

ttjanfen? ©ine beffere HuSfö^nung gmifd^en ber S93irtlid^!eit

unb ber S)id^tung !ann e§ batier nid§t geben, als »enn e§

gelingt, in bemustern SSerjic^t barauf, anberS a(§ burd^ @nt*

täufd^ung unb @d§merj ben SSeg ber ^btak gu toanbeln,

üon ber ^ein be§ ©d^mergeS unb ber ©nttäufd^ung befreit

gu ttjerben.

9lur barf man nid^t glauben, c§ fei fc^on genug, bie

S^lottoenbigfeit be§ SSerjid^teS btoB fo erfannt gu l§aben.

Söa§ toeber au^ ber ^JüHc be§ ®emüte§ quiUt, nod^ mit ber

^aft be§ äöiÖenS getoap^juet ift, l^offt üergebenS, auf unfer

ßeben @inf(u§ erlangen gu fönnen. Sllfo bebarf e§, fobalb

bie aSerquicEung t)on ^ol^eit unb 9'liebrig!eit a(§ eine

©runbgeftaft be§ @ein§ erfannt ift, einer oon fidlerem

@efü!^t getragenen S^at, um ben Haffenben ßtt'iefpatt ju

überbrüdEen. fRaabe lä^t bal^er nid^t b(o§ bie Unooltt*

fommen^eit im Sid^te be§ ©trebenS nad^ SSefferem crfc^einen



— 11 —

unb mdt baburd^ SJ'Htgefül^I mit jeber im §er§en @ble§

reifcnben S^liebrigfeit, fonbertt er ftattet äugleid^ ha^ WiU

gefül^I mit ber frei getuäl^lten Sereitfd^aft au§, bie Un*

üoßfommenl^eiten ouf fid^ ^u nel^men al^ Witd, toorin alle§

@roBe unb Unüergängtid^e fic^ noturnottoenbig betüä^ren

mui S)ie freie Sßa^I ber 93ereitfd^oft raubt ber 9fliebrig!eit

i!§ren ©tadlet unb richtet ben f8M über fie tiinfort auf ben

{)ö!§eren ßtoerf, bem fie bient, inbem ba§ SKitgefül^I bie gorm

be§ ^umor§ annimmt. 2)iefer felbft mirb baburi^ geftärft,

ha^ er über ba§ kleine teitnel§menb lad^t, todl er nid^t Uo^

überl^aupt beffen 93e5iel^ung §u ©röterem er!ennt, üietmefir

entfc^Ioffen ift, e§ au§ freiem Slntrieb um bc§ ^ol^en Witten

gu t|un unb ^n tragen. 2)ag (SröBere unb ^ol|e finb bie

in ber ^ß^antafie lebenben ^btak unfereS S35iffen§ unb

SSoIIenS, nic^t allein at§ ein über un§ ragenbeS fReid^, §u

bem tüir nod^eifernb aufblicfen, fonbern üor attem oI§ bie

treibenben Gräfte, bie unfer ®enfen unb ^anbeln üerüärenb

burd^bringen. S)a§ kleine finb bie ßeiben unb bie @nt«

täufd^ungen, bie l^artnädKg an un§ jerren, un§ ben SBeg

nad^ oben »erlegen, ben SebenSmut in un§ erfc^üttem, bie

aber ber ^umor burd^fd^aut unb fid^ bienftbar mad^t, um
unfer Seben baburc^ erft mal^r^aft p einem an ber 3Bir!(ic^=»

feit fid^ betl^ätigenben Seben im Sbeat §u geftalten. SBenn

fo ber Sefer mit ganjer ^aft be§ @emüte§ ber 2)id^tung

inne toirb, fann er fid^ nii^t öon i^r gur XogeSarbcii

gurüdfmenben, o^ne ha^ Slntli^ ber SBeft unb be§ SebenS

üöllig üeränbert ju finben. 2)enn nur burd^ jenen (Sntfd^Iufe

uttb ha^ il^n bel^errfd^enbc ®cfül^( ift SinKong barin. Slber

jugleid^ erwäc^ft bie ©enugtl^uung, burc^ eine freie Xl^at

beg äßenfd^engeifteg ben Slbgrunb, ber bie SBirftid^Icit üon

ber 2)id^tung trennte, gefd^toffen ju feigen.



— 12 —
S)ieg tft ha§ gid, ju bem 9flaa6e fül^rt. @§ !ommt

nid^t in j[ebcr bon feinen Schriften, auc^ nid^t überaß in

gleid^em SÄo^e gum 5tu§bru(f, aber fein (Streben im ganzen

gipfett in i()m. (Sr gef|t öon ber (Sröfee ber Sflot au§, bie

er in nnferer ß^it f^t, nnb folgt bem ®eban!en beS Seibe§,

ben ©c^openl^auer ergriff. @r trägt olfo alleS, waS eine

SlnHage gegen ben Äern be§ Seben§ begrünben fönnte, §u=

fommen. 2;ro|bem liegt biefer am @nbe gerechtfertigt öor

un§. 2)er an ben SSurgeln be§ menfd^Iid^en 3)afein§ freffenbe,

fic^ öon fittlii^er gäutnis näfirenbe ^efftmi§mn§ !^at nun

feinen SSortoanb mei)r. Unb n>ie fRaabe bal)in gelangte, in«

bem er pl^itofo^Dl^ifc^ öon @d^o:pen!^auer ober öon beffen @e=

ban!en!rei§ ausging, fo mufete er fic| litterarifd^ an Sean

^anl anfd^Iie^en. S)enn nid^t bto^ toeil bie politifd^e unb

fogiale S^enbengbid^tung um bie fSRitk unfereS Sß'^T^unbertg

fc^on in ben ^intergrunb trat, aud^ toeil e§ fid^ um (Sr=

l^ebung §um !^öd^ften SUdgemeiusäJlenfd^Iid^en l^anbelte, fonnte

nur ein gnxMQt^tn auf bie ßeit unferer Hoffifd^en ^id^=

tung l^etfen. 2)abei !amen natürlich nid^t ©d^ißer unb

(Soetl^e mit i^rer oft rüdEroärtS nad§ bem Stltertume ge=

»anbten ober bie S3reite be§ bürgerlid^en S)afein§ gern öer*

meibenben ülid^tung, fonbern allein ^tan ^anl mit feiner

SSertiefung in ha^ boUe Seben ber ®egcntt)art in i^xaQi.

S)ic§ um fo met)r, at§ in§tt)ifd^en fid^ ber §umor fein äftl^etifd^eS

fRed^t erftritten l^atte unb baS ^aupttl^ema be§ S3aireutf)er

S)i(^ter§ ber Äonftift gmifd^en Sbeal unb SÖ3ir!Iid^!eit »ar.

Slber »enn fc^on ^aabt fein 5lnl^änger ©d^openl^aucrS fein

!ann, ha er ®id^ter unb ^umorift ift, fonnte er nod^ öiet

ttjeniger ein 9^ac^al^mer oon Sean ^aul njerben, ha ber

^onflift gmifd^en S^rieb unb Seib beS ßeben§ tiefer afö ber

gtüifd^en Sbeal unb SQ3irf(id^!eit gel^t. Slnfiönge, einige neben«



— 13 —
fäd^Iid^e, gtebt e§ Bei il^m, bod^ ntd^t bIo§ on ^ean Sßanl,

fottbcm anä) on anbere, toie an Sterne, @oIbfmitl§ unb

2)td£en§. S)er boppette, ))l§tIofo|3l^ifcl§ unb Ittterarifd^, gefd^td^t«

(id^e Slnjd^IuB trieb gu einem gefd^id^ttid^en gortfd^ritt.

^aaht üerliel^ bem ^umor ein neues (Gepräge. @r gc*

brandet il^n nid^t aU eine beftimmte Slrt, bie @efc^id£e ber

SDiJenld^en bid^terifc^ auf^ufaffen, tooneben nod^ anbere Slrten

beftel^en fönnen; er betrod^tet il^n ebenjottjenig al§ eine SBen*

bung, bie mit ben läd^ertid^en unb tl^örid^ten Seiten be§

ßeben§ augfö'^nt, gang ober beinal^e unbeüimmert um beffen

ernfte unb eble ßuQe; er fü^rt i^n aud^ nid^t bto^ afö

SlugbrudE tl^atenfrol^ fd^offenber unb l^elfenber Überlegenl^eit

ein, bie ha^ ©efül^I innerer grei^eit erpl^t, o^ne begtoegen

al§ 93ebingung ber Seben§freube unentbel^rlid^ gu fein,

©onbern er fteigerte i!§n gu einem ^emütSguftanbe, burd^

ben ber ßebenStrieb unb ber SebenSmut fällig merben, in

Slnfd^auung unb S5etptigung beS SebenS fid^ gu bel^aupten

unb gu betoäl^ren.

S5al^er finb ^aabe§ @rgä!§tungen aud^ toirKid^e S)id^*

tungen. S)ie§ bebarf bejonberer ^eröorl^ebung, toeil fid& bie

©egentoart au§ bem bered^tigten, aber nid^t fetten falfd^ öer*

ftanbenen Streben, aud^ auf bem freieften fjfuge ber ^!§an*

tafie bie SQ3ir!Iid^!eit jum ßompa^ ju ne'^mcn, oft un*

bi(^terifd^ gebärbet, mo fie bid^terifd^ gu fein glaubt. iJragen

tt)ir nämtid^ nad^ ^aüht^ Stellung in ber heutigen Sitteratur,

fo finben tt)ir il^n etma§ abfeitS ber l^errfc^enben Strömung.

5lber beSmegen ift er gerabc imftanbe, ber ©ntfrembung

öon altter S)id^tung, ber fid^ unfcre ß^i* fd^ulbig mad^t,

fteuem ju Reifen.

SBa§ -ift ba§ SQSefen ber ©id^tung? Sßie fott fie

»irfen? Unfere unmittelbaren SBa^mel^mungen offenbaren
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uns nur bte Oberpd^c ber ^inge, ober in ber öoßen j^xi\ä)t

ber 9lnfd§aultcl^!eit. S)te S33iffen[ci^aft trennt barin ba§ @ub=

|e!tit)e bom Objefttöen unb gertegt biejeS in mögtid^ft ein*

fad^e Seile. @ie bringt fo om Seitfaben ber ©rfal^rung unb

ber @c!^tüfjc in bag innere ber S)inge öor. 2)er ^rei§,

ben fie gaiiten niufe, finb bie Stnjd^ouungen, bie ba^in-

jd^toinben, fobalb ein einjige^ fubjettiüeS ©tement au§ unseren

SSal^rnel^mungen toeggebad^t njirb. 2)ie SBelt erfc^eint ba»

nad^ in lauter färb- unb Hangtofe Seile auSeinonbergetegt.

S)ie SBiffenfd^aft fonn biefe ©tüdEe tt)eber für ha^ gange

©ein noc^ für ben einzelnen @egenftanb gu einer (Sinl^eit

öcrfd^melgen, fie !ann günftigenfaHS nur ein logifc^eg ©Aftern

barauiS mad^en; benn ber S5egriff ber @in§eit ift biefe nid^t

felbft. Sro|bem ift bie ©inl^eitlid^feit aller ©egenftänbe

burd^ unfcre Söal^rnel^mungen fieser öerbürgt. SBir muffen

aifo, toenn toir ein Sitb üon beut innerften S33alten ber

SBctt unb be§ SebenS erholten wollen, bie vertriebene Suh'

j[e!tiüität gurücErufen, um neue, burd^ bie @r!enntni§ ge*

läuterte unb vertiefte $(nfd^auungen un§ gu fc^affen. 2)o§

l^eifet, wir fönnen über bie in ber ©mpfinbung gwifd^en Db=

jeft unb ©ubjelEt unb im 93egriff gwifc^en SBir!Iic^!eit unb

Unenblid^feit gäl^nenbe, alle (£in!§eit f^jaltenbe ßluft nur !^in*

weg, inbem wir ber ©inl^eit unb ber Unenblid^leit in einem

auf Üarem S)en!en rul^enben ©efül^I inne werben, ^ier

fängt bie 2)id^tung an. S)a]^er ^atte SSifd^er rec^t, wie Stfe

grapan ergäl^ft, immer wieber bie iJrage nad^ bem Problem,

ha^ eine 2)id§tung fteUe unb töfe, abguweifen. @ie fd^eitert

an jebem SSerfud^e bagu; benn il^r fc^tt ba§ äjdittel ftrenger

Segrip* unb (Sd^Iu^fotge. S)afür ftel^t ü^r eine Unenblid^*

feit t)Ott Sftid^tungen offen, Slnfd^auungen gu geftaften, burd^

bie fid^ ber (SJeift in bie formen be§ @ein§ üerfenft, —

riiitfäiiiiiyiiäiii
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burd^ bic er ein <BtM ©migfeit lebt, um fid^ unb bic SBelt

toeiter unb tiefer toerben gu fügten. 2)arum erl^ebt fte aud^.

greitid^ ftreben in neuefter ß^^t bie 2)i(^ter oft bo§ @egen*

teil ju erreid^en, mit fie gtouben, nur fo bcr SBirHid^!eit

treu ju üerfal^ren. @ie geraten bann in bie SBiffenfd^aft,

o|ne imftonbe gu fein, i^r geredet gu ttjerben. Slber bie

©umnie be§ ©ein§ erfc^öpft fid^ nid^t im S8ereid§e be0 finn*

lid^ SBa'^rneijmBarcn unb in ben ^^ormen ber Sogif, e§ giebt

aud^ ®emüt§ontriebe, bie STnbereS unb ^öl^ereS §u erfäffen

unb gu erfüllen troc^ten. Sßenn e§ bie S)id^tung beSl^atb

nid^t mit ber 3öirfüd^!ett, fotöeit fie öerftanbeSmä^ig begreif«

bar ift, genug fein läfet, fonbern bereu ©rgänjung burd^

eine üoIWommenere, übrigens !eine§ttjcg§ jenfeitige, fonbern

nad^ gleichen ®efe|en oerfal^renbe SBett fud^t, bie fie bol^er

au§ fid^ felbft erft fd^afft, fo wäre e§ S;i^or!^eit, bieg ntd^t

in 9flid|tung ber auftoürts ftrebenben ©ebanfen unb ©efül^le

5U t^un. 2)enn ha unfere Sbeate ha^ ^öd^fte finb, ha§

mir befi^en, muB e§ ein ÜKittel geben, burd^ ba§ mir in

unb mit t^nen bie Sßelt anfc^auen unb ba§ Seben geftatten.

^aaf)t ift nun ein 35td^ter in ber boppelten S3ebeutung

beS 2öorte§. @r eröffnet un§ einen Wd in ben maleren

unb emigen ®runb atte§ S)afein§, unb er erl^ebt un§. S)enn

er teilt einen ^6)a^ oon Slnfd^auungen unb einen Sdeic^tum

be§ @ein§ mit, unb er giebt barin @toff gu faft ebenfo

öielen Ermutigungen für ben (Slauben an ha^ ®ute in ber

SJJenfd^ennatur unb an ben S33ert be§ 2eben§. Sluc^ er l^at

e§ mie bie ^Reueren mit ber 9'lot unb bem (Stenb, bic ba§

poütifd^e unb fojiale UnglüdE mit einbegreifen, gu tl^un.

®od^ er bleibt nid^t an Krümmern unb 2;^ränen l^aften,

fonbern er fielet, ma§ barunterliegt. @r erfennt, mic bie

SRenfd^ennatur aud^ in ber (Sebred^ftd^feit nie i^rc Z^aU
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!raft, in ber Strmut nie i^re ©ecIcnfüHe, in ber S'liebrigfeit

nie il^re ^ol^eit berleugnct. (Sr richtet, gerabe toeit er bem

ßeib be§ SebcnS ing Singe fd^ant, unjeren 33Ii(f öon ben

fiol^ten unb p&Iic^en SJJagfen öieler geitgenöffifd^er @d^rift=

ftetter auf eine reid^e, Seben otmenbc nnb getüäl^renbe, im

ÖJuten unöertoüftlid^e S33ir!Iid^!eit. @r fc^ilbert bie ®l§ara!*

tere feiner ^erfonen nnb bie Sagen, in bie fie fommen,

jttjar nad^ ber ©rfal^rnng, bie er felbft nnb to'xx aße ntad^en,

aber nnr um fie in \)em aug ber> reinen unb etoigen 2;iefe

ber S)inge queüenben Sid^te gu geigen. Sn biefem Sinne

öerbient er ha^ Urteil, in ber beften Jöebeutung beS SBorte§

tebenStoal^r ju öerfal^ren. ©c^on ^orner bef(^reibt bie S^l^aten

ber gried^ifd^en gelben, tücil fic^ barin ber ®eift unb bie

@röBe be§ griec^ifc^en SSotfeS f;)iegetn. 93ei 9flaabe tritt

burd^ bie S(rt, in ber er 9Sertt)id£etungen auf(oft, in bem

2;on, auf ben er feine ©c^ilbernngen ftimmt, bie ttipifd^e,

ibeelle ©eite feiner ^id^tungen gang BefonberS ^eran§. @r

fie^t ja fogar in ber gä{)ig!eit, bie njirüid^en 2)inge mit

ber ^^antafie gu burd^geiftigen, alfo fie afs SSerförperungen

emiger Sbeen gu nehmen, bie OueHe be§ maleren Q^IMS.

^a^n ift er ein S)id^ter l^auptfäd^lid^ burd^ feine S93ett« unb

Seben§anfd§anung unb burd^ feinenf^nmor. ^t^^atb giel^t

er nid^t in bem %xo^ einer (itterarifd^en @ippe einiger, fon«

bcrn ge^t er befonbere SSege.

2)ie§ l^at i^n freiüd^ big je^t BtoB gu einem Keinen

Seferlreife gelangen laffen. Slber e§ ift t>a§ @d^idEfa( alle§

S5oräügti(^en, nid^t leidet unb fd^neU getoürbigt gn merben.

i^affen tok bie Seiftungen, burd§ bie er in ber ^üt unb ber

Sitteratur l^erüorrogt, gufammen, fo muffen mir fagen: ®r

förbert über unfere fd^Ied^te politifd^e unb fogiate Sage l^inmeg

unfere Xcilnol^me unb unfer 9Serftänbni§ für bie 2;üd^tig!eit
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unfere§ SSaßeg; er tft hex ^joetifc^e ^(uSlcgcr @d^opcnl^aueT§,

ol^ttc in beffett Srrttjcgc ju geroten, unb er töurjelt in ber

burd^ Sean ^aut üertretenen Siliclltung ber ffafTOcn ßeit,

ffe fortfe^enb; benn er öertieft bte f^omt ber er§äl^tenben

2)ic|^tung unb ben ^umor, ha er barin bte t^pifd^e 93cbeutung

beg @injeIfc§t(ffQl§ fd^orf ouSprögt unb eine 5lu§jö!^nung

gwifd^en bem Seib unb bem Srieb be§ SebenS jd^afft; unb

er mirb jo ju einem ber ßät unentbel^rlid^en SÄal^ner an

eine baS Seben burd^bringenbe Sluffaffung üon bem SBert

unb bem SBefen ber 2)id^tung. SBa§ toir ju oft Bei ben

2)id^tem bermiffen, ttw^er and^ bie ©örungen in ber neueften

Sitterütur ftammen, finb ©ruft unb Söürbe. 2Ba§ foHen

bie äftl^etifd^en Spiele mit ©efül^Ien unb formen? @r*

!cnntni§ unb @ittfid^!eit reid^en für bie ^rajis ber SebenS«

fü^rung nid^t l^in; aud^ bie ©id^tung^mu^ in i^r »irffam

toerben unb il^en 2;eil bagugeben. 95ei 9laabc tl^ut fie e§.

SBie fel^r er barin fein ^id fielet, brüdEt er im jnjeiten

Äapitel ber ©rgä^Iung ^orarfer au§: „S)a toirb ben genftem

üon taufenb Seuten gegenüber ein neue§ ^an^ gebaut. SfUc

taufenb Seute toerben ben fSau öom Sfugl^eben ber Äetter*

räume bi§ ^nm Sinfe^en ber festen @ta§fd^eibe mit Sntereffc

öerfolgen; aber neun^unbertneununbneunjig öon ben taufenb

ttjerben nur fagen: S)o§ ^au§ gefaßt mir! — ober: ^a§

^Qu§ l^at meinen SeifoII nid^t! — j[cbcnf(i!ff§ aber: 2)a§

gäbe eine SBol^nung für mid^ — bü fönnte ic^ mein@opl^a

— meine Sibtiot^e! — meine ©d^ränfe aufftetten, unb hk

5lu§fid^t ift anä) gang f|übfd^! — unb — unter ben taufenb

ift einer, ber ttJirb fid^ unb ha& ©c^idEfal in ruhigem unb

ettooS meIand^oIifd|em Silad^benfen fragen: SBa§ alle§ !ann

in biefem neuen ^aufe :paffieren? 2)iefer eine fielet au^

(Der Ber, SDäiEgelm StuaÖe. 2
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feinen njol^tge^immerten öier ^fäl^ten in bte no<S) (eeren

iJenfteröffnungen, bte ßintmermannSarBeit unb SKaurerarBeit

ha brüben l^inein, lel^nt bte @tim an feine genfterfd^etbe,

bie bünne ©lasnjanb, bte i^n oon bem 2)rüben trennt, nnb

benft an (Seburt, Seben unb %oh, an bie SBiege unb an

ben ©arg, unb für biefen einen f(^reiben »ir l^eute unb

l^aben tt)ir immer gefdaneben."

©anad^ muffen mttt)in 9taabe§ Schriften beurteilt toerben.

Überhaupt fommt e§ bei ber Sefpred^ung einer S)id^tung

am erften tüeber auf ben pf^d^otogifd^en Urfprung an§ ber

@eele be§ 2)i(i^ter§ nod^ auf ben fonftigen ßufömmenl^ang

mit beffen (SnttoidKung, toeber auf litterargefd^ic^ttid^e Um*

ftönbe nod^ auf ted^nifd^e @igentümlid^!eiten an; bie ^avcpU

fad^c finb üietmel^r bie Sbee ber Sichtung unb bereu @e*

präge, bie 93e§iel^ung i^re§ Snl^altS jum toirftid^en (Sein

unb it)re 95ebeutung baburd^ für un§. ©erabe meil e§ ber

ßeit fo fel^r an ber gät)ig!eit fe^It, fid^ einer S)id^tung gan§

{linjugeben, fie mit ins Seben l^inüber^unel^men unb bort

il^ren ^ulsfd^log om ^ulsfd^lag be§ XageS ju meffen, mü^

bie 93efpred^ung felbft biefe Eingabe ühm, um fie anberen

mitzuteilen. @ie ift bann eine toal^re SSermittterin jtnifd^en

bem S)id^ter unb feinen Sefern. Slud^ tabeln barf fie unb

mufe fie. S)od^ mcniger ttjo ber S)id^ter öieüeid^t im ein*

gelnen in einer (£!^ara!terburd^fü'^rung ober in einem ^un!t

feiner %ahtl fel^It, al§ ujo er im ganzen nid^t ber ed^ten

S03irKid^!eit ober unfcrem ibcalen 93ebürfni§ geredet »irb; cttoaS

njo man ttjol^l eine görberung ber ^di unb beS Seferg bei il^m

erwarten möd^te, bie er nid^t giebt, aber befonberS »o er bie

3cit unb ben Sefer ju l^inbern brol^t, i^re ibealen eintriebe

frei gu entfalten. Slud^ bei fRaabe !ann nid^t aßeS afö un*

antaftbar gelten. SKand^e feiner S)id^tungen mögen rul^ig
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Ütnfttgcr SSergeffenl^cit üerfatten. S^r Url^cSer tft reid^

genug, um e§ getroft mit anfel^eu ju fönuen.

©ein Sfleid^tum fd^etnt in bcr Z^at uncrfd^öpftidl gu

fein; fo groB ift bie ^a^l ber ®r§ä!§Iungen, bic er gejd^rieben

^at @ie toffen fid^ nad^ i^rem Snl^alte ol^ne Btoang in brei

(Sru^jpen teilen: erftenS in fold^e, bie einen gefd^id^tlid^en

§intergrunb l^aBen, beffen SBogen nä^er ober ferner l^eron*

bringen; §ti)^iten§ in mel^r ollgemein unb leBenSpl^itofopl^ifd^,

ganj ober oortoiegenb emft gel^altene, bereu Reiten bie Ie|ten

^a^x^t^nk finb, ober in benen bie ^«^^«(fbotierung in eine

frül^ere SSergongenl^eit nid^t ttieiter toefcntlid^ ift; britten§

in rein l^umoriftifd^e, bie teitoeife fogor ein auSgetaffen

frol^eS ®e)3räge tragen. Sm ©eifte be§ S)id^ter§ bitben alle

brei ©ruppen ein einziges ©anjeS. Slber e§ erleid^tert bie

IXberfid^t über bie ^Jütte be§ @toffe§ unb feine ©lieberung,

fie getrennt gu Betrad^ten.

"^f^

2*



^meites tKopitel.

^m rein $efd|td)tU4ie (lr^c||ltttt0.

S)te Ztiim^tm für unfer SBoI! unb unferc ©efd^id^tc

unb hk ÜBcrtt)inbung jebe§ leibööEcn ßtotejpaftg im Sekn

burd^ ben Junior ftnb ber @runb unb bcr @t^fel in 9flaöb€§

S)ic^tuit9en. SSoß unb (Sejd^id^te ttmren ber ©oben, au§

beut jetn Sölitgcfül^t für ha§ über aKer S3efonber]§ett liegenbe

3Kenfd§l^eitItd^e emportouc^g. 2)a]|er fing er fein bid^terifd^el

©d^affen bei i^nen an. @r t^at e§ el^er, al§ anbere unter

ben neueren Slutoren gefd^id^tlid^e Silber in iJorm be§

fRomoneS entwarfen, ©d^on 1849, fünf 3al)re beöor er

fein erfte§ S3ud^ fd^rieb, begann er ben «Stoff ju fommetn,

aus bem bie (Srgcü^tung UnfereS Herrgotts ©anjtei

entftanben ift. @ie erfd^ien breijel^n So^re banad^. ^f)x

ßUJcdE ift, eine ©d^ilberung aui ber SKitte be§ Sal^rl^unbertS

ber 9leformotion gu geben.

UnfereS Herrgotts San^Iei ift SJJagbeburg. @§ l^at bie

Slnerfennung be§ Snterimg öertoeigert, weSl^alb e§ geäd^tet

ift. ^erjog ^einrid^ ber Süngere l^at eben bie 95e(agerung

feiner Sanbe§ftabt Sraunfd^toeig oufgel^oben, unb ein Seil

beS entlaffenen ÄriegSüoffeS l§at fid§ um ben SJJedKenburger

';i^^^xJ^'^i^<^:-''-i^-^<^ih^- ^-'--^^^•:atdt^i^^>U-^.^Ww;.:---..^-.^•.-^-:,,^-^ ^>^•->J^^;;^.^/; -^v-,x:;V-.^.v,.>jijU.fe.-i.-fc^^j^^S^ L.
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^erjog Jürgen gefammett, um gegen 3Kogbefiurg üotjtt*

rüden, ju Neffen SJcCagerung ^rfütft 0Jori| üon @0(j^fen

emartet toirb. Wße SKagbeburgif^en, bie öor 53raunfcl^tt)eig

gelegen l^aben, finb bnrd^ Wlaxtn§ ^om§ ßu^pruc]^ gewonnen,

ftc^ il^rer 5Saterftabt ansufc^Itefeen. ®§ ift Witt @ep*

tember 1550; fte feieren auf i'^rem SlÄarjci^ in ben Ärug jum

SOiiagbeburger Äran§ ein, ber auf ber Strafe öon S3raun«

fd^ttjeig über ^alberftabt nal^e üor SöJogbeburg ftegt. SKtt

btefer @cene beginnt bie ©rgäl^tung.

3Rarfu§ §orn ift ber @ol§n be§ 9latmanneS Subolf

^om. @r ift äufammen mit 0legina ßottl^er, bereu SSater

gegenüber t)om ^omfd^en ^ufe eine 95ud^bru(ferei befi^t,

unb bie fd^on frül^ il)re äÄutter bertoren ^at, aufgetoac^fen.

TO ©tubent in Seipgig l^at er fid^ gum Äam:|3fe gegen bie

Sutl^erifc^n J^inreifeen laffen unb U^^alh öom Sater einen

jornigen 93rief erl^aften. ©eitbem ift er fern öom (Sttern*

l^aufe geblieben unb unftät umhergezogen. 9'htn feiert er

reumütig l^eim. Slber ber SWte ift unerbittßd^ unb »eift

x^n iUxM. @r ftel^t bal^er fd^on auf bem fünfte, 3Rogbe=

bürg ttjieber ben Widm gu feieren unb ju ben g^einbcn ju

eüen, al§ il^n fein Sugenbfreunb (§;^riftot)l^ ^ttemann Ux

feinem erften SSorfa|e feftpft. @r tbirbt bie Sagergenoffen

öon S3raunfd^tt)eig ots ^riegSfned^te unb toirb il^r 9lott»

meifter unter bem Dbcrft ©beting Sltemann.

Sn§ge]^eim betoegt x^n nod^ ein befonberer (Srunb. @r

]|at beim Eintritt in feines SSaterS ^au§ bort ben Seutnant

Slbam @c|mar|e fid^ 9^egina üertrautic^ ju näl^em ber*

fud^n fe|en, ttJä|renb biefem teieber 3?e^ina§ 93fidE unb

Haltung ju 9War!u§ aufgefallen ift SSon @tunb an be*

trod^ten fid^ beibe atS geinbe. ^u^ ©d^toar|c »irbt ^egS=
!ned^te in ber @tabt. Slber fein ^u^Jtmann Springer unb
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er ftnb SSerräter. @))rtngcr öerantaBt einen offenen Äampf

an ber Dl^re Bei ^iUerSleben, ber bie äKogbeburgifci^en in

bie ^änbc SürgenS treibt, beffen einbringen fte erliegen;

unb @d^tt)ar|e unterl^anbelt J^eimtid^ mit äWoril öon ©ad^fen,

als bie Setagerung im @ang ift. S5cibe ftreben banad^,

bie SBirren ber ^dt gu benu|en, nm ftd^ in bie ^öl^e gu

bringen.

SngttJifcllen fd^teic^t {)inter @ci^tt)ar|e bie ülad^e in

SlnbreaS ^i|mann§ ©eftalt einiger. @r l^ot biefcm, ber

t)on öornel^mer 3lb!unft ift, jebod^ eS abfid^ttid^ »erbirgt, bie

Sraut burd^ ^interlift abmenbig unb jur ÄbeSmörbertn

gemad^t. SBon Ulm, »o bie Untl^at gefd^el^en ift, l^at ^ri|*

mann ben Seutnant unabtäffig öerfotgt; mit 9}Jarfu§ ^orn§

^iegSgenoffen ift er in SJJagbeburg eingebogen; auf bem

Sa!obgturm l^at er als einfamer @d^ü|e ?ßoften gefaxt. Oft

ift er öon bort l^emntergeftiegen unb @d^toar|e§ ©puren

gefolgt, fd^on mel^rmals !t)at er i^n burd§ ein l^alb geifter=

f)afte§ Eingreifen an üerräterifd^en ©d^ritten gel^inbert. S)a

fdalägt eine ßugel in feinen Xurm, unb ein @tein, ben fie

toSreifet, trifft i^n gu S^obe. Sn ber ©terbeftunbe fpieft er

ein befd^rtebeneS Rapier in 9tegina§ ^änbe, mit bem fie fid^

in bem Stugenbticf, at§ ©d^mar^e glaubt i^re §anb begel^ren

ju fönnen, beffen erme^rt. (£r lö^t barauf burd^ ben ^re*

biger Sol^anneS ©tengel üon ber @anft Safobsfirc^e äRarfuS

unb ^Regina, bie fid^ bei ber SSerteibigung ber ©tabt am

Srö!entl^ore öerlobt ^aben, maS inbeS ber noc^ immer bem

©ol^ne großenbe 9latmann nid^t anerfenncn miß, l^otcn unb

offenbart i^nen @d§mar|e§ SJerrat unb ©el^eimniS, 3JJarfu§

um Sflad^e befd^mörenb.

2)od^ fd^on l^aben ©pringer unb ©d§mar|e gu biet ge-

ttjüp, fo ba| e§ in aWagbeburgS eigenen SJiauern gum

^,, ^. ^;^^iJüä*eä>:ki&)iÄm.it-^--^-^ii^:i^^^
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^ufrul^r fommt. Btoc»^ ge^en bte SScrräter felbft haih gu

©runbc, befonberS erliegt @c^war|e, tiod^ beöor er ben legten

Sltempg tl^ut, geiftig unb ftttlid^, ba Ärtlmann mit un*

l^eimlid^ f)eimlid§en 3^^^^^^ ^^^'^ ^^^ ^^ ^^^ "^ ^^^ ^^^*

bred^en in Ulm erinnert, fein (Semiffen martert; aber aud^

^axtm, ber tapfer an ber D^re ftonbge'^alten, fogar ben

öon einer ^eßebarbe beinahe getöteten Sottl^er gerettet l^at,

— ber bei bem glüdüc^en Überfalle ber fRitter unb Sun!er

in Otter§(eben unb Wi ber fü^nen (Sefangennal^me Jürgens

am ©iec^enl^of mit am SBerfe genjefen ift, — ber bie ©dränge

jtoifc^en bem UIrid§§= unb ^ö!ent{)ore genommen unb eine

feinblid^e %ai)nt erbeutet l§at, finft, im S5egriff ben testen

üleft ber SJJeuteret ju erftidEen unb an ©d^mar^e S5ergeltung

gu üben, im 3fifßfß«6fluer, üon einem gammerfd^Iog fd^mer

getroffen, gufammen. 9^od^ furg guoor l^at er ha§ fRatl^auS

erfolgreich üerteibigt unb feinen SSater befd§ü|t, ber enblid^

üerföl^nt ift.

@ine lange ^anfl^eit !ommt über ü^n, bod^ feine Iräftige

Sflatur miberfte^t. Unterbcffen neigt fid^ bie 93etagemng

gum @nbe. Slm neunten Sflooember 1551 empfängt SWori|

üon ©a^fen ben §ulbigung§eib 9Ragbeburg§. Slße§ ©türm*

getaut fd^ttjeigt, 3Kar!u§ unb 3ftegina§ §od^geit§gto(fe er«

Hingt hiermit fd^tie^t bie (Srgäl^tung. @§ folgen nur

nod§ lurge SlWtteilungen über Seben unb Xob in ben beiben

gamitien Sottl^er unb ^orn.

SBir feigen, bie S5elagerung 3)'iagbeburg§, ber SSoßS*

unb 3^i*9^ift' ^^^ ö"^ ^^^ fpi^d^t, bie 93ebrängni§, bie fie

l^eraufbringt, unb bie Xl^atfraft, bie fie l^eroorruft, [teilen im

SBorbergrunbe ber ©id^tung. SBa0 bieSKenfd^en leiben, unb

maS fte mirfcn, fommt nur in öetrad^t, fofem e§ jum

©cjidffal ber ©tabt Segielung l^at, beren ©teßung cr=
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jd^üttert ober befeftigt. Stm beften erfennt man bieg, tüo

ber ©Corners unb bie Suft, ber ^a| unb bie Siebe bcg

©ingetnen rein priöater S3efcl^ffenl^eit finb. Ob fid^ SSater

unb @a!^n üerjöl^tten, brandet nid^t boüon abjupngen, ob

SRagbeburg fiegt ober faßt; aber il^r Qm^i fül^rt ben

93ürgern eine @c^r unerjc^rodener 3Kit!äntpfer gu, ba bie

9ieue beS ©ol^neS, gefel^It p l^aben, feinen SBunfi^ nad^

SluSfö^nung toedft. Söenn femer grau SKargaretl^a, beS

fRatmanneS .^orn ^auSel^re, über bie Slbtrünnigfcit il^reS

©oi)ne§ jammert, fo ift bie§ nid^ts aU ein Söel^elaut unter

ben tjielen, in bcnen bie 9^ot ber ßeit unb ber @tabt fid^

äußert. Unb toenn ^Regina nad^ ber Slbmeifung, bie fie ^at

SKarhtg t)on feinem SSater erfal^ren feigen, in i^rer einfamen

Kammer flagt, fo toirb fie weit übertönt oon bem SBaffen«

geroffel, ba^ im übrigen ^aufe bie Sflüftung beS alten Sott^er

unb feiner ©efeßen gum 3"9 txn bie Dl^re üerfünbet. Slud^

3JJar!u§ unb 9(legina§ SSerlobung am ^ö!ent^or fc^eint nur

bagufein, um beg iungen §orn ©iegeSmut ju erl^öJien. Unb

0legina§ @e[tänbni§ il^rer 2khi §u 9Kar!u§, baS fie in ftitter

@tunbe ber grau äRargaretl^a ablegt, befonberS bie greube,

bie biefe barüber auSbrüdEt, ift toie ein SSorftang jum ^v(bä

ber S3ürgerfc^aft über ben balb barauf folgenben gang in

OtterSleben. ®ar §a§ unb ^aiü^e^ S(nbrea§ ^|mannS
l^aben mit Snterim unb 93elagerung erft red^t nid^ts gu tl^un;

bennod^ berbanft be§ ^errgotts ßanstei i|nen bierl^unbert

S^reffer, bie ber frembe @d^ü|e üom SaifobSturm in bie

geinbe fenbet, — bennoc^ betoal^ren fie bie 5tltftabt öorm

Stu^rften, ha^ bie SSerräterei @d^tt)ar|eg l^erbeifül^ren fönnte.

@o ift immer ha^ größere Sittgemeine bie §au|)tfad^e, ber

bag Heinere S5efonbere bient.

3)al^er ift aud^ atte S^arafteriftif eine ber gangen ^dt,
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nid^t bcg eingetnen ßcBenS, b. 1^. fie fül^rt bte ^crfonen

ttjefentlid^ nur alg 3^"9^ i^^^ Sß^rl^unbertS oor. 3)ie

Suft ift ooll öon 3fleformation unb Ärieg. 0ttcmanb ift

fidler, jo frieblid^ l§eut Jeber fid^ l^afte, nic^t morgen gum

Äom:pfe bereit fein §u muffen. 2)ie§ mad^t bie @emüter

ernft, bie ©efinnungen ftrcng, bcn SBttten ftraff. S)arum

toirb Subolf ^orn, ber crfüKt ift üon SSeranttoortlid^Jeit im

2)icnft einer l^eitigen @ac^e, nid^t bto§ gegen Wlaxhi§, fonbem

an6) gegen fid^ fetbft ^art; benn er leibet unfägtid^ unter

ber (Strafe, bie er über ben eigenen @o!^n öerl^ängt. ßaum

weniger fd^mer tragen an htm ®eban!en, »aS fie ber ^tit

fd^ulbig finb, bie äRänner, bie in SBort unb ©c^rift bie

fRec^te beS lutl^erifd^en @Iouben§' üerfed^tcn, unb bie »ir im

^aufe beS Sflatmanneg ^orn ein* unb ausgeben fefien, bie

Utrid^, %lam^, ®aßu§, SKberug. @6enfo entfd^Ioffen treten

bie Sünglinge auf; nur ift il)nen au§er 9Kar!ug, ber ia alS

|atb S5erbannter allein fielet, bei ifirem Slfter ber (Srnft gu*

gteid§ Suft unb SSergnügen, ha e§ für il^ren 2;rieb gur

^röl^Iid^feit feine anbere 93efriebigung giebt. SReben i^nen

lämpfen bie älteren Slnfül^rer bebäd^tiger, befonnener. Um
fo mel^r erinnern fie baran, mie lange fc^on unb mie toeü

bie SSelt in SSSetter be§ ^iege§ gel^üKt ift. 2)a§f€lbe ge*

toa^rt man, menn man gu %ioUt in ben ßrug gum Sölagbe*

burger ^ang gel^t unb ben fReben ber üon Sraunf(^n)eig

lommenben ©ölbner laufd^t, ober menn man bem treiben

beim SBirte gum grauen @ugelfran| im ßfifefenbouer gu«

fd^aut, mo aKar!u§ unb @d^mar|e ÄriegShted^te merben.

2)ie Seute mad^en auS ber %)t ber ßeit ein ©efd^äft unb

fd^Iagen fid^ im maleren @innc be§ SBorteS burd^g Seben.

Slber fie !ennen aud§ D^jfermut; toie 93ernb Äloben, ate er

ben bemuBttofen Subolf §orn an^ bem Getümmel beS 5luf«
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m^x§ öorg fRotl^aug rettet unb bantt unter ©piefeett utib

ÄotBen tot l^infäßt. Schlimmer fud^en Springer unb @c^tt)ar|e

um ieben ^rei§ il^ren SSorteil, begleitet unb angeftad^clt öon

@pringer§ ©ourtifane So^cinna üon (SJent, einem SBeibe,

ha^ ben in il^r gtimmenben x^nnttn befferer Seiben|d^oft in

ber 3iici^t(oftg!eit be§ Sagerlebenl öerpufft. @ie tro|t ber

(Sitte ber Qtlt, bie e§ ben grauen me'^r nur geftattet, mit

il§ren ÜJ^ännem gu leiben unb i^nen gu bienen, ol§ne barum

il^nen SBürbe unb ©elbftöertrauen ju nel^men. So fd^aftet

unb jc^offt SJlargaretl^a im §aufe in ftiHer ©ebulb
; fo öer*

teibigt SRegina mit fefter unb mutiger 9lebe ÜKar!u§> ber

nid^t zugegen, t)or feinem SSater. 9lur ^ri|monn unb ber

Ia:|me, btöbfinnige ^riebet, ber jenem bie kugeln reid§t, ftel^en

abfeitg. S)oc^ muffen aud§ fie, obgteid^ in i()rer S)üfterl)eit

unb Unl^eimftd^feit beu'Sntereffen, öon benen bie SÄenfc^en

ringsum erregt merben, fern, ben ©reigniffen il^ren Tribut

jal^Ien.

^ie§ aße§ fteHt bie ©rgäl^Iung getreu bem Sßefen ber

SBirüid^feit bar, »eil fc^Iid^t in ber ^Jorm, me^r nad^ SIrt

eines alten ß^ronifenfc^reiberS al§ eines pf^d^ologifd^ taftenben

neueren S)id^ter§. Söot)t mögen öiele fid| üon ber ©lätte,

htm @Ian§ unb ber 55unt^eit anberer gefd^ic^tlid^er iftomane

ftärlEer angelodEt füllten; inbeS »enn fie tönger babei öertoeiften,

gemalerten fie oft, njie bie ©lätte ftumpf, ber ©lanj matt

unb bie 93unt!§eit fal§t werben. Slber je me^r unb je rul^iger

tt)ir UnfereS Herrgotts ßangtei unS l^ingeben, befto

unmittelbarer fd^auen unb erleben mir ein mirfüd^eS @tüd£

(SJefc^id^te. Sn anjiel^enbem Silbe geigt fic§ uns baS Sal^r«

l^unbert, baS bie 3(rbeit ber neuen Äultur, bie ^Befreiung

unb bie SSertiefung beS geiftigen unb fittüc^en ScbcnS für

aUe, perft entfc^Ioffen in Singriff nal^m.

£:..^-.^. /lii^^ii^-SäääiX^^aiM&hilSldM^&i^iskä.J^^^
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9fiaabe \piiä)t in bem legten ber fleinen ©ebtd^te, bie

als ein SKotto immer ben Snl^aft eines Äapitefö gufammen*

faffen, ben SSunfd^ ans, S)ent[cl§tanb möge balb unter einen

einzigen §ut !ommen. 2)ieS ift injtüijd^en gejd^clien. 5tber

e§ ift nur mel^r eine nntergeorbnete ^ufeertid^!eit im SSer*

lauf jener Wcbzit SBir finb no6) nid^t einmal fidler, nie

lieber ha§ SBort, ha^ 'Siaaht auf baS ^a^x beS fd^malfat«

bifc^en Krieges antoenbet, fid§ erfüUen gu feigen, baS beutfd^e

S5oI! fei ttjie genjö^nlid^ er!oren gettefen, für ha§ §eit ber

SRenjd^^^eit anS ^euj gefd^tagen ju merben. S)ie ^au^t*

fac^c ift, ob es ^aft l^at, bie näc^ften ^fen unb ©törungen

gu überminben. «Sein SnnereS barf nid^t jerfreffen unb faul

toerben. ©erabe bal^inein öffnet ber S)id^ter unS einen @in*

hM, ber ttJot)l ber tt)a()re @runb ift, toarum bie ©d^ftd^tl^eit

jeiner (Srjä^Iung fo angiel^enb toixtt

SlIS, Jurj nac^bem 3Äar!uS §orn auS feines SSaterS

^avL\i öertt)iefen ift, \x<S) bie ^unbe üerbreitet, SSangteben

fei üon ben Sürgenfd^en ©ölbnem in 93ranb geftecft, ertönt

burd^ bie ©tiUe ber 9^ad^t öon einer grauenftimme, nid^t

njoptingenb, ober fiar, ein ßutl^erfd^eS Sieb. Sirs eS bann

ruften l^eifet jum 3«9 öu bie Ol^re unb fid§ bie ßampf«

fälligen fammeln unb orbnen auf ©trafen unb Pä|en,

Iauf(^en bie anberen aKe, SJJänner unb ^^rauen, in ben

Äird^en ^roft unb Srmal^nung fpenbenber Sftebe, fid^ in

Slnbac^t einS miffenb mit ber ^eit unb ben branden. Unb

als ber ^uq t)or ben S^^oren äJJagbeburgS über bie Sanb*

ftrafee jie^t, ba toe^t unS aus bem ftets leifer SBerben beS

©timmengetoogeS unb aus ber fd^einbaren ©nbfcfigfeit ber

@(^ar ber feierlich l^ol^e ©ruft an, ber bie ©emüter betoegt.

Sn heutiger ßeit müßten freiließ fid^ foli^e Biegungen anberS

äußern. ®ieS mad^t jebod^ I)ier feinen Unterfd^ieb. 3)aS



— 28 —
aSid^tige tft, ber 2)ic^ter fü^ft unb formt ftc auS ber ©celc

bc8 SJoKcg, fo bat Wir fte mitfül^Ien.

SGßeld^en ungerftörboren fRcit^tum an ^üd^tigleit er bort

innen finbct, bettjeift «r am bcftcn, inbem er e§ toagt, feinen

^umor baran gu er^jroben. ®r fd^ent ftcl§ nid^t, un§ ben

S)o!tor SKberug als einen gelegentlid^ rei^t üerbo^rten @e*

leierten öor Singen gn fü'^ren, ber bei ber tranrigen ^eim*

!el^r ber Kämpfer öom O^refluft fid^ im ©etoül^t ber iBürger

nnb Bürgerinnen §u i^rem Xroft, mte er gtanbt, in einer

fRebe über bie Unglüdfgepoc^en ber SSöKer unb ber ®efd|Ied^ter

ergel^t unb üorrcd^net, ttjie bem fürfttid^en §aufe ©ad^fen

ha^ fiebente Sa^r ftets öerl^ängniSöott toerbe. ©er S)id^ter

barf babei überzeugt fein, toir toiffen, Wie ber S)oftor ber

SRonn ift, §um anbernmal in red^ter ©tunbe ein paffenbe§

SBort in hk SBett ju fenbcn. ®bcnfo unbebenflid^ fd^ilbert

er il^n mit feinem ^Jreunb @^rn ®aßu§ in ergö|tic^em

(Staunen über t>a^ SBetterleud^ten aus äöeiberaugen, ba§ fie

f«!^en, als Sflegina mit freimütigem SBort im ^omfd^en

§aufe für 33^ar!u§ eintritt. 93eibe üerlieren barum nid^ts

an SBürbe unb (Srö^e, fte rüdEen bIo§ menfc^Iid^ unferem

f8M nä^er. (Snbtid^ am meiften unb l^ergüd^ften läfet unS

ber 2)id|ter über ben S3u(^brud£er 3Rid^aet £ottl)er lad^en,

über feine ©ro^fprcd^erei in @ad^en be§ Kampfs unb ber

SBaffen, bie an ber Dl^re bitter beftraft wirb, unb über

feine S^larr^^eit mit @d^n)ar|c, beffen ^Im unb 2)egen i^n

btenben. 5(ber er tl^ut eS, um uns gugteid^ §u üerftel^en ^u

geben, ttjie üiel SBert in bem luftigen ^Iten ftecft, ber ber

einzige gu fein fd^cint, h^m nod^ ein @d|crä in fo brüdfenber

3eit gelingt. SllS 95ud^brudfer, meint ßubolf §om, fei

Sottl^er ftrcitbarer benn a(S @oIbat unb liefere er ftolgere

©c^tai^ten benn anbere auf grüner ^ibe. Sro^bem »er«

rlrS,\i.^S&i^>S^äsäi^
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teibigt er an ber D^e eine t^oJ^ne mit feinem SeBen, ent*

faftet er Bei bem SCnfrul^r ^Ibl^errntalfent, unb fd^afft er

ben faft gu %ebt getroffenen SKarfuS na<| ^ufe. ©einen

Srrtnm mit @ci|ttjcir|e gefielet er gern ein, fol&alb er ben

Seutnant erfmtnt 'i^at Sn fomifd^e SSerjnjeifinng gerät er,

als biefer ein fRet^t auf Stegino ju l^aben bel^uptet; bod^

bleibt er babei, feine %oiS)U.x börfe jum 9Kannt nei^men,

»en fie tootte: „Sflimm aber ben Wlaxtü^l'* ^n je brottigerer

Sage ber 2)ic^ter il^n geigt, befto lieber getoinnen »tr i^.

S>efto fefter vertrauen toir aud^ unferem SSoße, öon

beffen ijteifd^ unb 93Iut \a er unb feine ©enoffen ftnb. ©ie

red^tfertigen biefeS SSertrauen. @ie erlangen Sefeitigung

ber Sld^t, SBegnabigung ber S5ürgerfd^aft unb ber 95e*

fa|ung, S3eftätigung aUer SSorred^te, grei^eit öom Sn=

terim, freie ifteIigion§übung. ©tolj treten 93ürgermeifter,

©d^öffen unb ^unbertmannen auf bem Slltftabtmarft bis

gum Silbe Äaifer DttoS bem ^rfürften SKoril unb feinem

©efotge entgegen. Unb al§ fie befd^toören follen: „Sllad^bem

fid^ bie @tabt ergeben," ge§t burd^ bie äJJenge ein 3Kurren,

Seoin öon (Smbben ruft laut: „Sßertragen," unb ber Äurfürft

neigt fid§ entblößten §aupte§ unb fprid^t: „@§ ift »ertragen,

foH aud^ »ertragen fein unb bleiben."

^ier reben S^arafterüorgüge, bie !etne ßeit im $anb*

umbrel^en erzeugen !ann, bie atfo aud^ nid^t einige Sal^r*

fjunberte gu gerftören oermögen. S)ie (Segentoart fte^t bal^er

nid^t bloß burd^ bie ©emeinfamfeit ber ^tturarbeit jenem

Zeitalter nal^e, fonbern fie barf oud^ l^offen, fd^Iießfid^ bie

^aft gu l^aben, einen ^nd oortoärts gu !ommen. 2)ie§

ift bie ©rl^ebung, mit ber tt)ir UnfereS ^errgotts ßanjiei

ou§ ber ^anb fegen. Unfer S5ot! ttjie ha§ 93ud§, beibe oon

unüermeßlic^er fjrifd^e.
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^Hd^t ha^ ®tt)igc, ha^ in aßem SBcd^fel ber aJJenfd^ett*

gefd^idc ftd§ SBicbcrl^oIcnbc, fonbcnt ba§ ßeitKd^c, ba§ mit

ben Salären SSergänglid^e Bilbet ben ^aitptinl^alt btejcS

SSud^eS. ülaabe meint Bei (Setegen^eit, ber getoaltige ^ittter*

grunb, auf bem bic ©d^attenBilber feiner ©rgäl^Iung öorBei*

§ögen, üBerftrat)te immer öon neuem jene mel^r ober »eniger.

S)amit beutet er an, ttJte feijr ba§ Sa^r^uitbert felbft e§ ift,

ttjorauf feine SSIide gerid^tet finb. 2)e§!^alb giebt er in

UnfereS §errgot§ ©anglei eine rein gefd^id^ttid^e 35ar*

fteßung. (Söldner Slrt ift unter feinen ©d^riften nur

biefc eine.



Drittes Kapitel.

^06) in öicten onbcren ©rjäl^tuttgcn greift ^aaht in

bic SJorgeit jurürf. Snbeffen erfi^eincn bann nie bie gc«

fd^id^tlid^en SSorgönge an fi(^ al§ bie ^auptfad^e; fie ent=

jd^eiben nur mel^r ober weniger über atle§, tüa§ bie ^erjonen

tl^un ober leiben. S)iefe jelbft finb mcift nid^t bie »al^ren

unb ttjejentlid^en SSoKfü^rer ber ^jolitijd^en Saaten, aber aU

SßoßS* unb ^^itö^itoffen öon il^nen beeinftu^t. ®g ift üor

allem eine üom S)i(^ter oft fogar auSgcfprod^ene ober bod^

angcbeutetc iJ^age, bie er Beantwortet: 5ln ttjem fommen

(gegen unb Unfegen ber potitifd^en Xl^aten am mciften gur

Slnfd^auung, an ben tocnigen, bic fie öeranlaffen unb üott=

enben, ober an ben oietcn, bie, ol^ne wichtigen Slntett an

il^nen ju l^aben, in i^re teife gebogen, ®ute§ unb @d^IimmeS

burd^ fie erleben? S)ie oielen ofö einjelne giebt eS für ben

e^roniften, ber bie ©reigniffe einer 3eit auffd^reibt, oft über«

lau^Jt nid^t; unb toenn er fie nennt, gefd^ie^t e§ nur bei«

läufig. 2)a]§er nimmt fid§ ber 2)id^ter il^rer an unb forfd^t

in il^ren §eraen unb löfet fie üor unfcren SlidEen leibhaftig

-Ujerben.
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Sl6cr ha er geigen toiß, tote tf)r ©lud utib il^r Uttgtürf

t)on gefd^id^tUd^eit S3ebiitgungcn aBl^ängett, tjcraitfd^aulicl^t er

jebcSmal Kar auc^ ben @d^aupIo| ber ^anbluttg uttb bie

©ittett ber 3^^*- ®^ gelingt il^ttt bieS um jo mel^r, atS bie

polittjd^ett unb fo^ioten ßttftänbe, bie er befd^reibt, meift

irgenbtoie eitle SSejie'^uttg jur ©egctitüort ^abett. (Sr crl^öl^t

jo bie Seitital^ttie, tootnit er fid^ uttb ben ßefer mitten in

bie @ac^e l^ineinfteßt.

Sn bem mM ober Ungtücf fetbft, ha^ er jd^ilbert,

l^anbelt eS fid^ nur feiten um einen SluSgleid^ oon @d^u(b

burd^ ©ül^ne. S)enn ttjo ha^ ®ute unb ha§ 93öfe in ber

SWenfd^ennatur fid^ l^au^Jtfäd^Iid^ an ber oB ©d^idEfal er*

fd^einenben ©efd^id^te erproben foffen, mürben bie ^ätte, in

benen SSerfd^uIbungen erl^eblid^ mitfpieten, ben ^M aU^n

fe§r ouf bie aßein in ben ^anbelnben liegenbe Urfa^e ber

Sßermidflungen fen!en. SJ^el^r bie ^rt unb ba§ f£fla% ber

(gr^obung beftimmcn bal^er l^ier bie 5(u§föl^nung jmifd^en

bcm Seib uttb bem Scben. Überiiaupt ma§ ber Sötenfd^ au§

bem mad^t, ha^ über i^n fommt, bebingt erft ben SBert

f€ine§ S)afeitt§. 2)ie SJerl^cKttiiffe, in benen a ftedEt, tooju

nid^t am legten bie gcfd^id^tlid^en Umftänbe gel^örcn, finb

eine fotd^e (Semalt. Ob eS fo, mie ber S)i^tcr feine ^er=

fönen fid^ i^r gegenüber bcttröl^re« Iä|t, jemals gefd^el^en fei,

bleibt babei gleid^güftig. 95lo| bie 2??ög(id^feit fd^on genügt,

nm bie Sbeate, bie er in SSirfung fe|t, afö ^äfte gu red^t*

fertigen, bie aud^ bem Slnbringen ber )>oIitifd^en unbfogialen

mää^tt ftanb^ften.

^ie frü^efte ber l^ierl^er gel^örigen ©rgäl^Iungcn ift 35er

©tubent bon Wittenberg aug ber ©ammlung ^al&

3Äär, l^alb mel^r oon 1859. @ie ift fogleid^ red^t Qt"

eignet er!ennen gu laffen, metd^e Sebeutung bie ßettumftänbe

:iA'JS<,ii.däkiiiiiiäMM^,.iiiäjmi,Mäi3i -
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für ben Sluggang einer SeBcnStiemjtdKmtg ju ^oben öer«

mögen. S33a§ ber 9ieftor 9?oÖen^agen üor ben S^l^orcn öon

ÜJiagbeburg im ^^rül^ja^ 1595 auf bem ^eimtoege bon

einem ©d^ülerausftuge feinen Bbf)nm @a6riel unb Sona§

unb bem SP'logifter STaron Surd^art öon feinem (^reunbc

^oul ^alfinger erjö^ft, toürbe in einem onbcren Sa^r=

l^unbert fic^ nml^rfd^einlid^ meniger tragifd^ abf^jiclen. W)n
bamalS, 1559, al§ ÜloKen^ogen mit ^alfinger, ber in SBitten*

berg SKebi^in ftubiert ^atte, üon SRangfelb nac| SWagbeburg

!am, mor bie Stimmung beS SSolfeS gu fel^r in ©ärung,

um nid^t ben ©olbfd^mieb ÜJJatco ©uarnieri unb feine S^od^ter

geticia ou§ fjlorenj, bie ßat^oIi!en unb SMfd^en, mtt2Kife*

trouen unb ^afe in betrad^ten. Unb aU ^olfinger in Siebe

5U iJcticia entbronnte, abtx öon ber mit Sucio öerlobten

Sungfrau ni^t; erprt rouite, oI§ er bal^er nid^ btofe l§in*

fied^te, fonbem fogar faft in SBal^nfinn öerfiel, war eS nur

gu begreiflich, ha^ bie Seute ^licia für eine Un§o(be

l^ielten, ha^ ^au§ be§ ®otbfd§mieb§ ftürmten unb anjünbeten.

Wät ffflalco unb beffen Slod^ter !am ^Ifti^er in bem

95ranbe um. S)a§ @rauftge biefer (Erinnerung fteigt au§

ber ©tiße beS grül^IinggabenbS toie öerge^renber ^Jeuerfd^ein

an^ frieblid^er Sonbfd^aft auf. S)od^ ju ^ufe finbet 9iotten*

^agen bie freubtge 9^ad^rid^t bon ber bange ermarteten @e*

burt eines ®n!et§ bor, unb er fenbet baS fertige, feit SBoc^en

fiorrenbe SJJanufhipt feines grofd^meufeter an ben S3ud§-

brudEer SJieifter SlnbreaS ©el^n.

Sn nod^ fd|Umraere SBirren fül^rt in ^ath fSHäx, l^alb

mcl^r bie ®efd|id^te Sorcng ©c^eibcnl^art, ein SebenS*

bitb aus müfter ßeii S)er ©rgä^ter ift 1595 inSraun*

fc^Jbeig g^eboren. @ein SSoter mu&te in ben Unrul^en feiner

^eimatftabt ßopf unb Seben barongeben. Seine SJ^utter

(S er Ber, aBU^erm fftaahe. 3
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hjanbcrtc bonn mit t^m itad^ SSoIfcnbüttcI, tüo er ein

©d^reiber tourbe. 3lber bie Siebe gu ber fc^önen ©ufanna

Sfloben, um bie il^n ber fd^muefe Gleiter Seüin @onber be*

trog, trieb ü^n l^inauS in ben ^rieg. 93ei ber 93e(agerung

üon SBoIfettbüttet toax er toieber um bie iujtüijd^en in (SIenb

geratene (Setiebte, bis fie in ber großen Überfd^toemmung

ben %Dt> fanb. 2luf bem ©d^kd^tfelbe öon Sü^en fal^ er

ben ©d^toebenfönig entjeett unb mürbe er jetbft für aKe

3eit !am^funfä|ig. Sllg Sntiolibc !et)rt er ju feiner (öd^reib*

fünft gurüdf unb er^äl^ft er fein Seben. „2)ie Sonne üer«

gi^t mid^ nic^t," fagt er gegen @nbe, „unb mit ben böfen

alten ©efd^id^ten lommen auc^ bie guten, uitb ha bringt ber

Sung' au§ ber S^iedEenfc^enfe ben Slbenbtrun!, unb id^ miß

ben lieben @ott bitten, bo§ er mid^ nur nod^ etlid^e ^af)f

mit meiner ^M' in biefem Sel^nftul^t fi|en laffe." ©eine

©enugt^uung über ben Untergong ©anbers brüdEt er in

einer jRad^fd^rift au§, inbem er l^ingufügt: „®ott fei feiner

armen ©eele gnäbig; aber über feinem ©rabe foHen ^unbe

bei Xog unb (Sulen bei 9^ad^t mad^en!"

2)ie erfte größere l^iftorifd^e S)id^tung ^aabt^ mar

^ad^ bem großen Kriege, eine ©efd^id^te in atnötf

Briefen, ©ie ^erfc^ien 1861 afö ein 3lu§brucE ber ßuöer*

fid^t, ha^ bie fd^ted^te politifd^e Sage S)eutfd^tanb§ einmal

aufhören, früher ober fpäter ein fRetter auS ber SRot erfd^einen

werbe. S)ie ^auptperfon ift Slnna üon ?R!^oba. S'^r am

Anfang beg 53ud^eg, im Wai 1816, nod^ l^atb bunfte§

©d^idEfal l^eKt fid^ im Saufe be§ folgenben @ommer§ auf.

S)cr erft feit !ur§em am ©^mnafium in ©ad^fenl^ogen an»

gefteßte Äottaborator ^x\^ SSoÜenjäger fd^reibt barüber an

feinen fj^eunb ©eoer. S)ie 9fl^obaS ftammen öon ber ?Rl^oben=

bürg im ©ad^fenlanbe, bie aber feit bem 5lbfterben be§
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beutfc^en 9littertume§ oUmäl^ttc^ in Ziümmtt fatt!. ^Jür ein

gräutem öon dif)o\)a, ba3 bie ©eüeöte eines ^erjogS toax,

ttjurbe einft ha§ (Sd^toB 2;ronten[tein erbaut. 2)ie 9fll^oben=

burger öcrfauften fortan i^r S3Iut an frembe ^Jürften unb

SSöIfer. %u(!!^ Otto öon fRl^oba, ?lnna§ SSater, erlag ber

SSerfud^ung unb trat in bie S)ienfte be§ ÄönigS Serome üon

S33eftfalen. @r l^atte fic^ 1796 oerl^eiratet, feine grau aber

toar fc^ott im näd^ften ^Qi)xe, na(^ ^nna§ (Geburt, geftorben.

2)te SSoHettängerin Slbetaibe Santerre öom §ofe in SBill^elmS*

l^ij^e na^m fic^ be§ ßinbeS an unb ttjurbe Dtto üon 9l!^oba§

äJJaitreffe. @§ folgten milbe unb toüfteSa^re. SmüJJai 1809 »ar

Otto üon dU)o'ba auf bem 2;rautettftein unb liefe ben ©d^iUfd^en

^ufaren ßonrab SBotf, ben S5räutigam üon be§ bortigen

f^örfterS ^altenbom SKagb ©ufanna Üieufener, erfd^iefeen.

ßtoei 9Jfonate fpäter fäm^jfte er in Spanien in ber ©d^fod^t

bei Salaüera im franjöfifd^cn ^eere. Slbetaibe Santerre, bie

il^m mit Slnno gefolgt toar, !om in ber ©d^tad^t um,

unb Slnna mürbe üon bem in beutfd^em @oIbe bienenben

Seutnant SSoIfgang SSart gefunben. 9fJad^ mand^en Srr*

fal^rten burd^ bie SBogcn unb kämpfe ber SSöIfer ft|t biefer

nun mit ber jur Jungfrau gereiften SBaife friebtid^ in

©ac^fenl^agen bei feinem 93ruber, bem ©d^mieb SKartin 93art.

$ier lernt gri| Sßoßcnjäger fie lennen. Siliemanb mx%
tüol^er fie ftammt; fic felbft l^at atte§, ma§ üor jener ©d^Iad^t

log, üergeffen; eine ftiße ©d^toermut, eine bunflc gurd^t üor

etma§ ©d^Iimmem, ha§ über fie lommen fönnte, erf^üttert fie

oft unb brü^ fic nieber. S^^r ^flegeüater jiel^t im ©ommer

mit il^r I^inau0 in ben 2Ba(b unb bie SBerge, in bie görfterci

auf bem 2;rautenftein, bamit fie bort Leitung finbc. %xi^

SBoßenjäger !§at Mb barauf Herten. 3"fä% 9^^^* ^^^

er bei einer SBanberung burd^ bie il^m nod§ menig befannte

3*
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©egenb bal^in. (Sin Äöl^ter, ben fjrt^ unb Itnna am fetner

^iftoricn, @agen unb 3JJärc^en mitten oft aufjucken, fü^rt

ftc eines %aQt^ in eine ^öl^te be« ©eigcrgrunbe« unb er*

gäiytt t^nen Bei iJo^eHicI^t bie SSerfü^rung ber i^tau üon

S03ac^cnftein burd^ Süielonber öon fRl^oba. 2)a ertt)0(^ Bei

Slnna bie (Srinnerung an il^re frül^eftc ^nbl^eit öjieber; benn

fie l^ot il^ren SSater bicfe (Scfd^id^te in ajlabrib erjagten

l^ören; fie njei§ bonac^, »er fie ift. @ie toirb tief ergriffen

baöon; aBer il^re ©c^tuermut Beginnt ju fd^toinben, benn

ha^ iftötfct, ha^ fie fic^ fcIBft toor, ^ört auf c§ ju fein.

Snjtoifd^en fe^rt Dtto t)on Üll^oba ()eim, um Slnf^jrüc^e auf

ein fIcineS ®ut geftenb gu mad^en. StBer er fommt öergeB»

tid^. S)a!^er Befd§Ke|t er toieber nad^ fjronfreid^ gu gelten.

S(tS er fid^ im 35un!el be§ 5lBcnb§ nad^ einer ^er&crgc

erfunbigt, toirb i^m ber Xrautenftein geuönnt. 2)er ©d^red,

ben biefeS SBort burd^ bie ©rinnenmg an ßonrab SBoIf

unb burc^ bie Slufrüttetung feines @ett)iffenS, »ie öerfel^tt

fein SeBen getoefen, i^m einfföfet, ftredEt feinen ol^nel^in fied^en

SeiB bamieber. @o flnbct man il^n. SJiönncr unb ^^rauen

laufen gufammen, unter i^nen aud^ 5lnna. «Sic erfennt

fogleid^ il^ren SSater unb erpit fo bie le^te, nod^ fel^Ienbe

95cftätigung für i!^re SIBfunft. Otto oon 9lf|oba wirb ouf

ben 2;rautenftein geBrad^t, ttjo er nid^t lange mcl^r leBt, oon

5lnna gepflegt, bie on feinem ©terBetager ^ri^ SBoIfenjägcrS

93raut ttiirb. @ie feiert mit bem Seutnant 95art nad^ ©ad^fen*

l^agen gurüdE, unb aus beffen ^aufe fül^rt äöoffenjäger fie

l^im. ©ie ift für immer erlöft bon bem S)ruc£, ber fo

lange tl^re SeBenSaber gufammenprefete. SBie eS fiei^t, mit

ber gangen Sflot beS Sß^tl^unbertS Betaben, ift fie eine SSer«

UxptxmQ bamaligcr beutfd^er ©d^toöd^e unb ßmietrad^t.

5lBer il^re ©eele »inbet fid^ loS in lieBUd^fter Ärl^it.

^iO
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S)ic§ tft ba^ 93tlb für be§ 2)i(i^ter§ SBunfci^ unb Sßeigfapng

nn fein 55oÖ.

SSon Slnfang bi§ ®nbe gel^t burc^ bie ©rjäl^ung bic

©rinnerung on bic öergangene Demütigung nnb (Sr|e&ttng

S)eutfd§tanb§ unb geigen fid^ bie B^^c^^« ^^ Xrauer unb

ber S^iebergefd^Iagenl^eit barüBer, ttjie nu|to§ eigentlich oIIc§

gettjefen fei Slber e§ lebt anä) bie Hoffnung. 2)ie 3Kenfd§en,

bie J)ier fernab üon bem großen (Sang ber ©efd^ic^te i^re

ftitten SBege »anbern, füf)Ien bie politifd^e @cl|tt»ü(e l^eran»

ttjel^en. S)od^ fie Beiiaften fd^üe^Iic^ bie ^alme be§ @iege§

unb iJrieben§.

SSortrefffid^ öeranf(^autici^t fRaabe üiele fleinen unb großen

3üge in bem Slntti| ber ^dt unb be§ SSoKeg. S)a finb bie

^reunbe gri| unb @eöer, ber ßeutnant SBart unb ber

©d^miebegefette ^ennig, bie altte an ben 99efreiung§!änipfen

teitgel^abt l^oben; ba ift ber Äöl^ter in ber ®infam!eit feiner

Serge unb SÖSälber: bie öartg, ber ©d^mieb öjie ber 2eut=

nant, !embeutfd§e SJJänner, üoU ^oft unb %xo^ unb bod^

auc^ öon tiefem (Semüt, gleid^ t^ren ^|nen, bie lein «Sturm

ber 3^iten gu beugen öermoc^te, alleöjeg trete o^ ^nxd)t

unb vSd^ett), »ie eS auf il^rem ©rbl^ammcr l^ifet; ferner

@eöer ließen SSerftanbeS, Karen Söfideg, nur leiber um ber

Sage ber ^dt »ißen aUgu finfter; enblid^ ber ßöi)ter ein

©inner unb @ager im SSoIfe, l^erggetoinnenb mit toenigcn

SBorten gefd^itbert. SBir J^ören, mo be§ SSergangcnen ge*

bac^t tüirb, tt)ie bieSSößer burd^ einanber geworfen tourben,

tok öiel Opfer bie (Sinaelnen brachten. SBeld^e feine S5e*

merlung beS 93rieffd^reiberg ift eg, ba§ in ber ©d^tac^t bei

3:a(at)cra bie ©ngfönbcr gctreft !(impfen fonnten, ba il^rc

^eimatinfel in ©id^er^eit lag, ebenfo hk ©panier, ba fie

ouf eigener @rbe i^r eigenes ®ut unb Slut rösten, aber

lÖM^ü£."i.-.'Srk,:'-',j,;v..
"
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nid^t bic ^eutfd^eit, bie in ber gerne i^r ßanb gertreten

unb üerl^öl^nt unb unter ben fjeinben bie 3l§rigen »ufetenl

SBie fü^tt mon @eüer§ 3otn m^, beffen 53ruber jeinen

Opfermut für ha^ SSatertanb mit XobeSftrafc l^ot Büfeen

muffen, — unb nun für nid^ts, für meniger at§ nid^tst

SBelc^en Sommer erlebt %i\i^ SBoIfenjäger, menn er bei bem

SSoIbbauer in SBaßenl^eim bie äJJutter immer tuieber mit

gleichem Stumpffinn ouf bie^eimfel^r be§ @o|ne§ au§ ben

@tSfeibern Silu^tanbg toarten fielet! SBie ftimmen mir ben

grauen bei, bie, at§ 93art unb Mtenborn ber SD^agb ©u*

fanna Üleu^ner il^re mitleibglofe Ungebärbigfeit öor bem

^ülfloS tiegenben Otto bon 'Stf^oha öermeifen, einonber gu»

raunen: „@ie ift in il|rem 9lec^t; er l^at il^ren Siebften

erfd^ie^en laffen unter bem ©algen!'' ©bcnfo fd^arf unb

flar erfaßt ^aoibt ben ßern ber 3^^* «^^ ^^^ Kriege,

gri^ SSSolfenjäger geftet)t, meniger öon ber 93otanif gu miffen

al§ ber SBicner ^ongre^ bon ber Söeltgefd^id^te. @r fprid^

öon ben frummen SBegen be§ ^errn bon äJJetternid^, üon

bem falfd^en näd^tli(^en @d^a!algel§eut um bie Sagerftätten

beS beutfd^en SSolfeg. @r fd^reibt: „Sd^ toeife, bafe jene

S3ettterin im S)orfe 9latfd§ in ©d^tefien, meiere il^r einziges

S5ctt==2:ud^ gerfd§nitt unb bie ^älfte baüon gu SSerbinbgeug

l^ergab, ein größeres ®ett)id^t in bie eine ©d^ale be§ ®e*

fd^idS unferer Station gemorfen Iiat, afö ber gefamte SBiener

ÄongreB mit oßen feinen 3lftenbünbetn in bie anbere." S)ic

gange ßcit fteigt bor un§ auf, menn mir bie S^iamen Körner

unb griefen l^ören, menn ber Seutnant 55art ergöl^It, erl^abc

@eume ge!annt, menn SBoHenjäger ben greunb benad^rid^tigt,

ba| ber S)i(^ter ©ruft ©d^ulge in ©eile geftorben fei, menn^

Slnfpielungen auf 9fiobaIi§ unb 5^ied£ gemod^t merben.

@g ift bie 3eit ber 9tomanti!, in ber bie ©rjöl^Iung;
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jpieft. S)al^er toogt unb tueBt auc^ fRomantif um HnnaS

Seben, um bie SScrfül^rung ber %xavi öon Sßod^enftem unb

bie ^a6)t tl^reS ®ema]§I§, um^-ben 2;routen[tetn unb \>ai

S5t(b im ©ade, bo§ jo üicl ^^nuiä&!eit mit Slnna »errät,

um bog Snncre unb bie Umgebung öon ©od^jen^agen — unb

um mand^eS anberc. ^reiüd^ ift e§ bie Stimmung be§

^id^terg, woraus bicfe fRomanti! ftammt; aber fie mirb

nid^t üon auBen Jiineingetragen, fonbem ermäd^ft ou§ ber

<Ba<S)i felbft. S)ie Stimmung, bie ben 2)id^ter burd^bringt,

ift bie ^raft, mit ber er bie innerfte 3Bal^r|eit oon bem,

ttjaS er fd^itbern miU, finbet unb formt.

'äuö) ift 2(nna üon ?R!^oba§ ^alh tounberboreS So§,

nad^bem Maabt fein 93ud^ gefd^rieben l^atte, njirKid^ boS

©d^idEfal S)eutfd^lanb0 gemorben. Obgleich e§ er!ennbar öor

aöer Singen liegt, ma§ fid^ oon ©ed^Sunbfed^jig bil (Siebzig

begeben l)ot, ftaunen tt>ir bod^ immer ton neuem, mie atteS

fo anberS unb beffer gefommen ift, aU man gehofft l^atte.

Slber nur meit erfüßt öon ber l§öd§ften Segeifterung, bie ein

SJJann für fein SSaterlanb l^aben fann, fd^uf ^aaht feine

S)id^tung fo mal^r. Hud^ ben S^rägften mufe fold^e ©rl^ebung

aufrütteln. Sm SSertrauen auf bießufunft fd^reibt SBoÖen*

Jäger: „S33enn id| bie ^raft unb bie SKad^t aufbaue, weld^e

aus bem S3oben toäd^ft in bem SSol!e, ttteld^em ®ott biefen

SSoben im ^ergcn öon Europa gegeben l^at, fo !ann id^ nun

unb nimmermel^r benfen, ha^ alle bieSKad^t unb ^aftnur

bagu mad^fe, um al§ öerfpottetcS ©pieljeug unb 2;änbeltt)er!

gu bienen in ben Rauben weniger finbifc^er ^foffen, ^öf=

linge, SBeibcr, 2)iplomaten unb bliJbfinniger ßriegSfned^te."

S)iefeS SSertrauen toäd^ft in i^m, toenn er na(^ ben Sergen

fc^aut, bie ben ©öttem, tt)ie er fagt, l^cilig finb: „§cbc

t>a^ §aupt, Seöer, unb blidEe auf au§ ber bumpfigen Suft,
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aus ben fd^toeren S'lebeln, toctcl^e üBcr ber ©egcntoart l^ängen,

ouf ju b€tt bret beutfcl^en ©ipfeln, toetd^c alle Stipen über*

ragen, auf jum alten Sroden, auf tuetc^em beutfd^er ®eift

bem bUblofen SBoban opferte, auf welchen beutfd^r ®etft

ben iJauft im ewigen ©treben na^ ber Söfung ber Mtfel

ber SWenfd^^eit filiert; — blide auf gur SBartburg, n)o ba§

alte fRüftaeug, bic gute SSel^r unb SBaffen unfereS SSoI!e§,

neu gefd^miebet tourbe; — blitfe auf jum ßt)ffKäufer, in

weld^em bie gro^e 3«f«Jtf^ ^^^ ©tunbe l^arrt, in ttjetd^er bie

9^aben nic^t me^r fliegen werben, ber @tunbe, too ein SSoI!

geboren wirb." S)er fo fprid^t, barf barum aud^ aufrufen:

„D mein beutfd^eS SSoIf, wie oft, wie oft l^aft bu gefragt in

9^ot unb ®(enb, in Sammer unb @d^mad^, jertreten, üer«

l^ö^nt unb oerfpottet: 2Bo foßen wir S5rot nel^men in biefer

S33üfte? — 9Kein teures beutfc^eS SSotf, ift nid^t immer

jur redeten ßeit einer bagewefen, ber bid^ errettet |at unb

bir gu effen gab? Sft nid^t ber SJlartin Suttier gefommen

unb ber Seffing unb jüngft nod^ ber ©änger ber greil^eit

iJriebric^ ©dritter?" S)er ©rieffd^reiber l^at red^t bel^aften,

ba er eines SlbenbS in bem 93erid^t an ©euer über bic

©d^Iad^t bei ^^alaüero, woüon i|m ber ßeutnant S5ort bei

Sage ergäl^It l^at, weisfagt: „Xröftet eud§, i!^r beutfc^en

ajiänner, ber 3Korgen fommt fd^on unb mit il^m bie gro^e

©c^Iad^t. Sc|t bie ©d^tad^t bei S^alaöera be la ffte^na,

fpäter bie Seipäiger ©d^Iad^t unb einft, einft — bie ©d^Iad^t

auf bem SBatferfelbe, wo ber eine unb ungeteilte ^cerfd^ilb

am blül^enben 95imbaum l^ängt unb ein ^urpurmantet feit

ift um einen 3tt)ißid^KtteI unb ein gutes ©d^wert." S)er

(Singelne wurgeft im SJotfe. SßaS biefeS fürd^tet unb ^offt,

tjcriiert unb erwirbt, bation fällt auc^ auf il^n ein 2;ei(.

S)od^ er ift nic^t weniger eine ^erfon für fid^, bie jenem



— 41 —
Slnteil erft SeBen unb ^Jorm giebt. S)arum totrb ^tüar Slnna

üon Sfll^oba auf bem ©d^tad^tfetbc ücrnjaift unb l^eimatlog;

aber i!^r unb gri| SSoIfeniägcr§ 9iuf nad^ Std^t unb drtö*

fung finbct ©rl^örung, »eil fte treu in «Streben unb ßuöer*

fid^t auSl^arren. Unb ßuüerfid^t unb ©treben l^aben auc^

bem beutfd^en SSatertanbe fd^ltefettd^ ein Seit£ßid§t unb @r*

löjung gebrad^t.

SBo§ e§ !§eifet, ba^ ©d^id^at ber l^anbelnben ^erfonen

gur ^ouptfa^e mad^en unb bie |)olitifc^en unb fojiaten Um*

ftänbe nur beftimmenb mit eingreifen laffen, !ann man am

beften an ber @r§ä^tung S)er l^eilige 93orn erfennen. @ie

legt nämtid^ eine SSergteid^ung mit Unfere§ Herrgotts

(Sauerei na^e, um fo mel^r aU fie fid^ faft um biefelbe

3eit, blofe fcd^S Saläre fpäter abfpiett. 2Bie bort wirb aud^

l^icr unfer gefd^id^ttid^e§ Sntereffe burd^ bie ©röfee be§ Sa^r=

l^unbertS unb burd^ beffen S3ebeutung für un§ in Slnfprud^

genommen. Slber bie ^anbtung üertäuft ni^t in einer ein*

gigen fRid^tung, fonbern an üielfad^ üerfd^Iungenen ^^äben.

3)e§!^alb nennt ^aah^ fein SSSer! mit 9ied^t Slötter au§ bem

S3ilberbud§e be§ 16. Sal^rl^unbertS. ®§ mürbe ein ^a^v

frül^er al§ Unfere§ §errgott§ Sanjlci in bemfelben

Saläre mie bie ©rgäl^Iung ^a6) bem großen Kriege »er»

öffentlid^t.

ÜJ?ar!u§ ^orn unb Sftegina Sott^er finb burd^ ^Iau§

©dEenbred^er unb SJJonüa gid^tner vertreten. %n^ fie mer*

ben jufammen erjogen, ha ^lan^ öertoaift ift, üon 2Roni!a§

SSater, bem tuti)erifd^en ^aftor SSalentin ^Jid^tner in ^olj«

minben. SBie jene bergen fie l^eimlid^e Siebe im ^erjen,

nur ba^ fie felbft barin längft üon einanber toiffen unb

einig finb. Unb mieSO^arfuS üon feinem SSater, toirbÄlau§

üon bem otten ^aftor öcrftofeen. S)od^ l^ier erfc^cint fd^on
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cm Unterfd^icb. Slid^t ein toid^ttgeS 5eitge|ci^id^tltd^c§ @r*

cigni§, am ttjenigften etn§, ha§ mit ben retigiöfen Äämpfeit

be§ Soi^rl^unbertS 5ufommen|ängt, ift bie SSerantoffung, fon*

bern bie Unluft be§ fonft übertuftigen Surfd^en gum Semen,

fein 9luf al§ STangenic^tg unb ein (Stellbid^ein mit SJJonifcL

im ^aftorengarten, ha^ gid^tner entberft. ^eine§ttjeg§ be»

fd^eiben nnb reumütig gie^t ßtou§ ab; bietmel^r öerfid^ert er

brol^enb, ffftonita bennod^ erringen ju ttjotten. ©ein @elbft*

üertrauen ift aud^ nid^t o!§ne @runb. Obgleich fein Später,

ttjeitanb ©tabttrompeter ^oIäminbcn§, au§ ju großem Surft

^ab unb ®ut öerjubefte, fprid^t bod^ ber ©id^ter mit fo

öiel ^umor üon biefem, ba§ tool^I ein nid^t ganj üeräd^t*

lid^er Äern in i|m ftcdfte. S)arum l^eifet e§ üon ßlau§

fetbft, er fei niert, ein wenig au§ ber 9^ad^t ber SSergeffen«

fieit unb unter bie Slugen unb 93riIIen be§ beutfc^en ^u*

blifumS gel^oben ju merben. ^ebenfalls gelingt c§ i^m wiber

(Srtoarten fd^netl, ein Untertommen §u finben. S)ie ©etegen-

l^eit, bei ber bieg gefd^ie^t, ift beluftigenb. §ir§ an bem=

felben 2;age, an bem ^Jid^tner i^n fortjagt, im ^rül^Iing

1556, hex @raf öon ^tirmont, ^l^itipp öon @:piegelberg,

öon einem S5efud^ bei bem SIbte üon ßorüe^ im S)un!el be§

SlbenbS bie SBefer l^erablommt, fe|t ber fdtion öon weitem

ftd^tbare fJadEelfd^ein bie 53ettJol^ner ^oljminbenS in furd^t*

baren ©d^red^en, befonberS ba feit SBod^en ein fd^Iimmer

dornet am §immel broI)t. 5lu§ i^rer puSlid^en 9flu!^e ge*

ftört, in SBel^r unb 2Baffen, üor 3^obe§angft gittcrnb, laufen

fie am Ufer gufammen, öoran il^r Dberl^aupt U^ten'^ut.

3um (31M feigen fie batb il^ren Srrtum ein, unb freubig

bieten fie bem trafen Semirtung an. 95eim Slbfc^ieb gur

SBeiterfal^rt fteHt fid^ il^m ÄtauS in ben SSeg unb mirb üon

i^m angeworben. @r folgt x^m al§ üleiter, junäd^ft §u me!§r
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friebltd^em Sd^u|c in §au§ unb §of. @tn Sa^r fpäter

l^eiBt e§: S^ad^ fjlonbern, in ^eg. Slber nid^t loie Bei

ÜJJarfuS §orn orbnet nun fid^ bie Siebe unter unb tritt in

ben SDienft eines großen Kampfes um §eimot unb §erb;

fonbem ^lavL§ nimmt im (So(b feines ^errn an bem 2ßaffen=

gong gmifc^en Spanien unb ^Jranfreid^ teil, um feiner Siebe

il^r fRed^t gu erftreiten. Sad^en unb fRü^rung !ommen einem

an, ujenn man l^ört, mit toelc^en @efül|(en 3)Joni!a ben il^r

öon ÄuS gefanbten 33rief tieft, toorin er ben beöorfte'^enben

SluSjug anzeigt. @ie gmeifeft sunäd^ft, ob i!^r ©eliebter bei

attem @Iücf, auf ha§ er mit ßuüerfid^t red^net, il^r treu

bleiben »erbe: „Sld^ @ott, ba^ mag aöeg tuol^t fo fein unb

ift aud§ red^t gut; aber in gtanbern finb aud^ bie aller«

fd^önften 3J?äbd^en, toie teid^tUd^ mag ba§ ein Unglüd^ geben!"

^ann aber, at§ fie an bie (Srmal^nung !ommt, fte fotte !ein-

falfd§e§ SBort unb SBer! jtüifd^en il^nen auf!ommen laffen,

feufjt fie: „S^lein, nun unb nimmermel^r! Sld^, ber gute

^ab'!" Unb nad^bem fie gu @nbe gelefen l^at, gebenft fie

ber ©teile, tt)o ßtau§ rü^mt, in glanbern fänbe man !oft*

bare @d^ä|e, aud^ fotd^e an^ Slfien unb STfrüa, öon benen

er i^r aKerlei SBunberlid^eS mitbringen toitt, unb fie bittet:

„^ä) ßlauS, Äu§, brid^ mir bag ^erg nid^t um einen

5lffen ober ^apago^cn ober einen fc^marjen 9Kann ober unt

einen Raufen ©über unb @o(b!" (£r mufe inbeS fort.

^I^ilipp üon ^rmont ift 93unbe§genoffe ^pipp§ oon @pa*

nien. S)a^er !ömpft ÄtauS in ber ©d^Iad^t bei ©aint«

Duentin mit. Sll§ fein ^err unb aße Oberen aus bcm

©efotge gefallen finb, bleibt er als i^üi)xtx beS nod^ oer*

fc^onten fRefteS ber ©piegelbergifd^cn @d^ar übrig. @o

feiert er gurüdE, leiber ni^t unüerfel^rt, ba er ein 5luge ein«

gebüßt l^at. SSon ^l^ilipps S^ad^folgcr, bem ©rafen ©imon.
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^^ertnatttt, toirb er jum ^au^tmonn unb Sägermciftcr er*

nannt, unb SJJonifa toirb feine ^Jrau.

@r tft jebod^ ntd^t blofe jd^kd^tl^in tapfer gettjcfcn an

feines §errn Seite, fonbern er ^at biefen aud^ gerächt.

SDenn bcr Seutnant @d^ttjar|e, ber Hauptmann Springer

unb bie Sourtifane Sotjonna au§ beS Herrgotts ©anjtei

fommen l^ier ebenfaß§ üor. @ie ^eifecn ßampolani, SBri§=

berg unb ^Jaufta. @rft fürjti(^ ift bie ^eilqueüe öon ^^r*

mont bcrül^mt geworben, fie ift ber l^eilige S3orn, unb aldeS,

njaS e§ in ber ßeit im ©rofeen giebt, bereinigt fid^ bort im

fileinen. S)enn ber 0luf ber Üuette giei^t öiele grembe an.

S)a finb unter anberen bie brei geleierten ^erren ^elmerüuS

^one, S^riftopl^oruS @tubtiu§ unb ^ermannuS ^ubbäuS,

ein el^rmürbigcS, fel^r erl^eiternbeg Kleeblatt. ®g ift eine !öft=

fic|e @cene, al§ alle brei in il^rer bei einem 93auern ge«

mieteten, fc^marg geräud^erten Stube beifammen fi|en, jeber

mit einem ummitfetten S3ein, ha^ am ^obagra teibet, miber*

»inig gu t^rem 93eifatt über bie bon ^ubbäuS in lateinifd^e

SSerfe gefegten Srunnenregeln ©efid^ter fd^ncibenb; e3 ift

nic^t meniger ergöllid^, menn ^ubbäuS barauf im ©d^toffe,

ttjo^in er in einer Senfte gel^olt mirb, feine SSerfe bem

©rafen tiorlieft, ober in ber SSerbeutfd^ung, bie er, mie er

fic^ auSbrücft, für ben ungebilbeten Raufen l^ingugefügt l^at;

e§ ift enbli(^ aud^ fpa^^aft, toie ber ^utor ber 93runnen*

regeln nad^ bem ^nf)m, ben er bei ber feierlid^en Slnl^eftung

feines ^oem§ an öffentlid^er Sinbe erntet, feinen Schlaf

finben !ann üor bem Särm ber Oefänge, bie Äu§ unb

beffen 3ß<^örüber in ber Sd^enfe ßum legten fetter burd^

bie S^lad^t fd^allen laffen. 2)a ift femer am ^eiligen 93orn

bie fiurfürftin ^ebmig üon SBranbenburg, gu @aft bei be§

^^rafen üon Spiegelberg Sc^weftern; SBatburg', bie jüngere,
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qUid) äJlonüa üon ®cmüt l^citer unb lieb, nimmt bie ©ad^c

ntci^t fd^toer, bocl§ Urfulo, ätter unb ernfter, bie ben ^u§«

l^att fül^rt, ha ^^itipp unüerl^eiratet ift, ^t unter bem

anjpruc^güoßen ^t\uä) öicl ^n leiben; befto üergnüglid^er ift

er für un§, für bie Scfer. Sn bem feierßd^en 3^9 «ö#

ber 53runnentinbe g. 33. gel^t e§ grau ^ebtoig ju taut l^er,

tt)eS!^o(b fie mit l^eKem ©dielten bareinfäl^rt unb bem trafen

ben SBunfd^ enttocft, ber teufet möge fie Idolen; fie träumt

bann, fie l^abe gegen bie üon il^rem §errn (Semal^I erloffenc

Äteiberorbnung gefünbigt unb fi|e ouf bem ©öUnfd^en ^Jifd^*

marfte in Serlin in einem l^ölgernen ^äfig, unb aUeS SSoI!

unb ber ^of brängten fid^ l^ron, „SSiüat, e§ lebe unfcre

attergnäbigfte Äurfürftin!" rufcnb; unb toieber ein anber*

mal l^aÜt eine f^riße Stimme burd^ bie Äorribore be§

©d^roffe§, bie Äurfürftin fd^reit nac^ Äraftttaffem unb

l^eifeen Xopfbed^etn, — fie ift gerabe üon 3JJagen!rämpfen

befollen. SCber fo leidet gel^t'g nid^t immer am l^eüigen

SBom ju. gaufta erfd^eint. @ie ift bie Sod^ter be§ 2lrjte§

93enebictu§ SKe^enberger au§ O^nobrüdE. @ein @d^ülcr,_

ber Slrjt Simone @paba, l^t einft geglaubt, feine 2khe ju

ber S^od^ter feineg Sel|rer§ ertoibert ju fe^n, ift bann aber

l^art getäufc^t tuorben. ^ufta§ ©tement war bie üorne^me

@efeöfc^aft StoßenSj. ujo fie um i^rer @^önl^eit toiUen ge*

feiert ujurbc, too il^ einziges Srac^ten barin beftanb, al§

angebeteter @tern über aUen gu leuchten. Sc^t befinbet fie

fid| auf ber gtud^t au§ einem Äfofter, in ha& fie ÜKe^eu*

berger unb @|)aba gebrad^t Rotten, um fie üorm Unter»

gange ju retten. @ie erlangt Stufna^rae bei ^l^ili|)p unb

getoinnt SKac^t über iJ^. 3)iefe SRad^t foü ha^ mttd
merben, burd^ hoä (Sam|)oIani unb SBriSbcrg, bie fid^

injtoifd^cn aud|, am l^eüigen 93®ru einfinben, ben ©rafen für



46 —
ben ßönig ^einric^ öon ijranfreid^ etnfangen ttoltten. ®rft

im leiten SlugenblidE, als Ätaug unb ^f|Ui^3p ein ©efpräc^

ßampolanis mit gaufta belaujcl^en, njorin öon ^i^ilipp olS

bem ^aben unb bem beutjc^en Zötpd gerebet toirb, änbert

biejer feinen @ntfc^tu|. ÜJlan fielet, njö'^renb @ci^tt)ar|e unb

(Springer unmittelbar ben ^ofe ber ^ortcien fd^üren unb il^r

©mporfommen unb il^ren SSerrat me^r im großen in§ 2öer!

ie|en, mirb bei ©ampolani unb SBriSberg bie gleiche Slbfic^t

§u, einem im ftiHen toirfenben @ift, boS einen (Sinjelnen

tieimfuc^t. @iu ^riüatfampf ift eS bal^er, a(§ in ber ©c^Iac^t

bei @aint=Üuentin fidf) ^^ilipp unb ßampolani einanber

gegenüberftel^en. ^l^ilipp, längft hinfällig burd^ ben Qanha,

ben gaufta an i!^m üoßbracl|t l^at, erf)ölt ben S^obeSftofe.

^od) ÄlauS fe|t ben Äampf fort. Sluc^ ßompotani erliegt

unb teilt nun haS ßo§, ba§ fd^on öor i^m ^Jaufta ereilt l^at.

95eiber Untergang ift nid^t blofe für ^l^ili^Jp, fonbern

jugleid^ für ©paba SSergeltung. 2)iefer irrt äl^nlid^ uml^er,

öon feinem Ungtüc! getrieben, toie ^|mann in UnfereS

^errgottg (£an§(ei. Slber e2 ift miebcr für ben Unter*

fc^ieb ber einen üon ber anberen ©rgül^Iung begeid^nenb,

toenn ©ompolani unb fjaufto, als i^re Äunft an ^^ipt)

gefd^eitert ift, gejogt öon i!^m unb feinen Seuten, barunter

Maus, auf ber iJIuc^t ben öon SÖ'le^enbergerS 2;otenbett

fommenben @paba nur anfällig treffen, bei bem fatl^oUfd^en

J8ifar geftuS in ©ta^Ie an ber Sßcfer gegenüber ^olg»

minben. ®ben !^ier ift eS, ttjo fid^ ein lurger Äam|)f ent*

fpinnt, »jorin bie in einem Äa|ne mit ßampolani über ben

%lvi^ fa^renbe ^Jaufta üom Ufer l^er üon bem i^nen fol*

genben ^tan^ erfd^offen mirb, nad^bem ßampolanis Scute

aud^ @paba tötlid^ öcrmunbet Jiaben; l^ier ift e§ au^erbem,

too bei iJauftaS unb ©pabaS 95egrdbniS bie tauge üerl^altene
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SicBe be§ SSifarS §u SJ'Jpntfa im SSo^nftnn l^cröorbric^t, xoo

Man^ btc gttternbe SJionüa öor ^Jeftuä in ©d^u^ nimmt

unb fie üon ^Jid^tner, ben gleid^ ben übrigen @ntje|en erfofet,

pr fBxant erptt. §ier aber ift e§ aud^, tt)o bie tiefe @r*

regung be§ 2efer§ zeitweilig burd^ ben ^umor Berul^igt ttjirb,

tüenn, nad^ bem Kampfe, ber 93ürgermeifter §oI§minben§,

^err Ul^ten^ut, auf bie 9lufe ber ©piegelbergifd^en Gleiter

„§or über! ^oV über!" nid^t ol^ne wetteret eingeigt, üiel*

mel^r erft ben ©tabtfd^reiber ^ledEeöebber, a(§ ben SD^iann

mit bem feinften D!§re, genau l^inl^ören läfet, mer e§ fei,

um bann burd^ ben S^ad^töjäc^ter ©tro'^fadE, al§ ben fOlann

mit ber !röftigften Stimme, Stnttoort gu geben; '^ier enbßc^

ift e§, mo au§ ber ^Jlut alle§ Ung(üdE§ bod^ menigftenS

nod^ gtoei ©lüdEüd^e auftaud^en, ÄIau§ unb SÄonifa, haut

be§ ebenfalls ben ^umor ermed^enben @d^red£§ be§ fonft fo

Karen, rui)igen unb fieberen ^Ji^^i^^^- 'Bpaba ift tot, nad^»

bem er mitfül^Ienb in be§ SSi!ar§ gepeinigtes ^erj gefd^aut

unb ben ©d^merj feines eigenen SebenS ergreifenb ergäl^lt

l^at, — er ein Slrjt, aber unföl^ig, fic^ unb bem anbem ju

l^elfen. @r ift tot unb begraben, too unb toie er e§ nie*

maU geal^nt |at. @ein Umherirren läuft alfo meber in ein

ftetig gefud^teS unb fidler erreid^teS ßiet auS, nod^ f)at eS

einen @inf(ufe auf einen gefd^id^tlid^cn SSorgang, loaS beibeS

bei ßri|mann ber gatt ift.

SQSäl^renb ha^ SBefen unb SBir!en biefeS Un^eimtic^*

§eimlid^en ben einzigen romantifd^en 93eftanbteil in Unf ereS

Herrgotts ßanjlei bitbet, obenein in Surml^öl^e fem über

aöem übrigen @ange ber ^anbtung, ereignet fid^ um ben

l^eitigen 93orn beinahe lauter fRomanti!. 2)enn bort ift eS

ein @tüc£ auS ber großen ©efd^id^te, l^ier ift eS baS Heine

unb ftiCte, tiietgeftaltige Seben ber SSoßSfeete, ha^ gefd^ilbert

^^^
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wirb. 2)arum erf^eint a\x^ ber ^umor jo titet rctd^cr unb

tiefer. 2)ort Bebeutet er Blofe eine ^roBe beg 2)id^terg, oB

bie 3:ücl^tigfcit ber ^erfonen ftonbl^äft; ^ier l^ilft er bett

@egenja| jtoifd^en bem ftrengen ©eifte ber neuen ßeit unb

bem Üttblid^en @inne frül^erer Sal^r^unberte gur Sfnfd^auung

Bringen. 2)er luftige ©pielmonn, ber S3riefBotenbienfte für

^taug unb äRonüa t^ut, ift ein 8tütf ^eiteren SKittctaltcrS,

ttjäl^renb bie pebantifd^ ernften ©elel^rten baran erinnern,

ha^ ein reiferes Se^ren unb Sernen om SBerf ift. ®er alte

fat()oIifcl§e Pfarrer ©l^r^foftomuS fd^aut mit weltfrol^em f8M
in ben "Haq, wogegen gic^tner faft finfter breinfiel^t. S)er

SlugSBurger 9le(igion§friebe erleichtert e§ Beiben, in SSerfe^r

mit einonbcr ju fommen; tro^bem l^inbert bie§ ben Wtann

Sutl^erS nic^t, mit fc^teerer ^eber fein 95u(| De Daemoni-

bus unb feinen Xraftat SBiber be§ 53aBfte§ HBgötteret) gu

fc^reiBen. (Sine gemaftige Ummäljung üoßäie'^t fid) in bem

SeBen ber 3Kenf(i^en. Unb loenn eg ha, mo ^^ilipp IL

öon (Spanien Bleich unD !ran! tior einem ßrucifij im ®eBet

liegt, mit 9fled^t l^eifet Memento mori, fo barf am ©d^IuB ber

©rgäl^Iung, oB andi) im SBeltgang ber SSöKer bie 9^amen ßlauS

unb aWonifa tängft öerfd^ollen finb, ftel^en: Memento vivere.

2Bie ber Särm unb bie Äunbe öon ber B6)la^t Bei

Saint «Üuentin nur an^ ber iJerne jum ^eiligen 93orn

l^erüBerbringen, fo geigt aud^ bie ©rgä^Iung S)er Sunfer

Don 2)enon) Blofe am Slnfang ein @reigni§ aug berSJötfer*

gefd^td^te, um bann üor biefem ßeitl^intergrunbe mieber

mel^r unfer Sntereffe für bag SlIIgemein«3)lenfd^ß(^e in Sin*

fpruc^ ju nel^men. 2)ie ©rjä^Iung gehört gu ber 1862

erfc^ienenen ©ammlung 5Sertt)orreneg SeBcn. S3ei ber

Setagerung ber öon ben «Spaniern Befe^ten (Stobt iReeg

burd^ bag beutfcje Sfleid^gl^eer im Saläre 1599 mad^en bie
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Sraunjc^toeigifd^en tro| ber burd) ß^rtflop]^ üon 2)enon)

il^ncn überbrad^ten ftrengen @trafanbrol§ung be§ ^Jürften

^ol^entol^e Slufrul^r. Ma(^ einem Singriff ber (Spanier, bei

bem 3)enonj eine ©tirnwnnbe baüonträgt, giefien fie ab,

inbem fie ben jur @egentt)c^r nnfäl^igen Sun!er auf einem

SBagen mitnel^men unb gu il^rem f^ül^rer ernennen. Unter«

tt)eg§ me|e(n fie eine ffteiterfc^ar be§ ^Jürften ^o^entol^c

nieber. Slber fie toerben gefangen, nad^ SBoIfenbüttet ge«

bracht unb gum S^obe burd^ ben (Salgen verurteilt. 2)enonj

ftammt au§ einem 6d§IoB an ber polnifd^en @ren§e, ba§

mit allem, mag gu i!^m geprte, im Kampfe mit ben ^plen

untergegangen ift. 9^ur ber Äned^t (Srbmin SBüftemann ift

übrig geblieben, ber bem Sunler auf all feinen ÄriegSpfajben

treu folgt. @r fonn feinen §errn öor ber über i!^n »er«

t)ängten Strafe nid^t retten; aber er ift entfd^Ioffen, i^m

menigftenS einen abiigen %oh gu teil toerben gu laffen.

2)a^er ergreift er, d§ 2)enom als te|ter ber meuterifd^en

?Rotte aufgefnüpft merben fott, unter ber gufd^auenben aJienge

ftel^enb, ein ^^euerrol^r unb erfc^ieBt i§n. Sngtoifc^en ^at

Stnnefe 9Ke^ au§ ©tabtolbenborf, be§ braunf(^meigifd^n

^Regiments äRarfetenberin, bie gu bem Sunfer in Siebe unb

^reue l^ält, eine Sßieberaufnal^me ber geric^ttid^en Unter*

fud^ung öeranla^t, 2)enom ift eben erfd^offen, Slnnefe ftürjt

über feine Seiche tot l^in, at§ ein 93ote üom ^erjog SußuS

angefprengt fommt mit bem 93efe:^I, il^n nic^t gu l^ängen.

@§ ift gu fpät, mü ©rbmin gu fd^nett getoefen. Sn biefer

SQäenbung liegt ber Äern ber ©rgd^Iung. @ie bringt bie

^ütf(ofig!eit be§ SunferS unb bie SBüftl^eit ber Slufriil^rer,

bie ßuneigung S[nne!e§ unb bie ^ärte be§ ßrieg§Ieben§,

bie treue Sl^at @rbtt)in§ unb bie SfJad^rid^t be§ 95oten in

ergreifenben ®egenfa|.
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5Son einer ttjeniger tragifc^en SBtrfung, einigermaßen

fogar an§ ßomifd^e ftreifenb, ift bie ®rgä^Iung @in @e*

:^cimni§, ebenfalls eine ©fig^e aus ber ©ammlung SSer»

ttjorrenes Seben. ®o§ Äomijcl^e liegt in ber Umfel^rung

be§ SSeri)äItniffe§ jtoijd^en bem ^riöatfc^icffat eines (Singelnen

unb bem Sauf ber aKgemeinen ©efc^ii^te. 2)iefem mu§

immer jenes fid^ unterorbnen, menn er nid^t feine SBürbe

gan§ einbüßen foß. SBo ein ©injelner fülfirenb in baS SJoIfS*

ober SSöIferleben eingreift, üoHbringt er !eine priöate ^anb»

lung. Slber (Stefano SSinacc^e ift burd^auS nid^t ein fotc^eS

®enie, obgteid^ in feiner Strt aud^ genial. @r bient 1691

ats gemeiner @oIbat, ftiel^It einige OffigierSuniformen, befer*

tiert, mirb burc^ ben @rafen öon Sluüergne üon ber 2;obeS*

ftrafe errettet, heiratet in ^ariS bie Xoc^ter eines Äneip*

mirts, öerfd^minbet, taud^t als reid^er Wlaxin mieber auf unb

rid^tet fid^ fd^Iießtid^ einen Sanbfi^ ein, »omit er ein

Saboratorium oerbinbet, üon bem ber 9fluf auSgef)t, eS merbe

bort @oIb gemad^t. ^u biefem Spanne fd^ic!t bie äKabame

üon SKaintenon, ha 2ubmtg XIV. (Selb für ben fpanifc^en

®rbfoIge!rieg brandet, §errn b'Slrgenfon, bamit er l^inter

baS »id^tige ®et|eimnis !omme; unb meü bieS mißlingt,

mirb ber große ©otbmad^er in bie SaftiHe geftec!t, mo er

jebod^, ftatt fein @ef)eimniS gu »erraten, fid^ bie ^el^Ie burd^*

fd^neibet. Slls ©tienne ^uranb mirb er am ©onnabenb

ben 22. Tläxi 1794 auf bem ßirc|^of (Sanft ^aul be»

graben. SBer anberS ift l^ierbei an ber 9^afe geführt als

bie aKmäd^tige SSeltgefd^ic^te? 2)ie (Sad^e märe nid^ts

meniger als fomifct), menn nid^t beibe betrogene jugleid^ bie

53etrüger mären. Xreffenb ift ber ©d^Iuß ber ©rjäl^Iung.

2)er ^ergog oon ß^autneS, ber gu SSinacd^eS Sfleid^tum

toefentließ mitgemirft |at, beffen SBerf^eug SSinacd^e §um
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%dl ttjar, fagt gu ber SBttoe: „^^x @emal^r l^atte einen

iJel^Ier, er »or gu üerjc^wiegen." Sean 93a)3tifte fRouffeau

meint, bie SBelt fönne lein ®enie bulben. 2)er ®raf b'Slubigne

ift t)on fid^ überzeugt, er l^ätte ta^ ©el^eimnis ]§crau§gebrad^t.

Unb bie SÄarquife jprid^t gu il^m: „©el^en toir, mein ©ruber;

tt)ir ttJoKen beten für bie Seele biejeS unglütftid^en äflonfieur

be SSinocd^e unb bitten, ha'^ ®ott un§ feinen %oh nid^t ju*

red^ne."

2)ie äufeerfte SSergangenl^eit, bi§ §u ber ^aabe in feinen

gefd^id^ttid^en ©toffen gurüdfge^t, finb bie Sa^re 1258 unb 59.

®amat§ öerfaufte ber W)t üon ^^nlba bie ©tabt ^ometn an

ben S5ifd^of tion ÜJJinben; aber bie ©inmol^ner ^amelnS

leifteten unter eintrieb unb §ülfe be§ @rafen Otto öon @ber«

ftein SSiberftanb, bi§ fie bei ©ebemünbe eine fd^ttjere 9Weber*

tage ertitten. 5tuf biefe§ ©reignis fül^rt 3flaabe in ben

^ämelfd^en ßinbern bie @age üom Ülattenfänger jurüd

^ie ©rgäl^Iung ift bie erfte in ber ©antntlung S)er Stiegen*

bogen au§ ben Sauren 1863—66. 2)er toenbifd^e Pfeifer

ßija trifft 1258 bie Sugenb ^amelnS heim SKaifeft unb

jie^t i^nen nad^ in bie ©tabt. §ier breibt er, um in bem

balb fotgenben gtüdEfid^en ^ampf gegen SJttnben fein ©piel

erflingen gu taffen, tierad^tet, nid^t fetten mi^l^anbelt, nur

l^eimtid^ begeiftert für Sltl^ela, bie beliebte be§ jungen iJtoriS.

2(uf bem SKaifeft 1259 brid^t feine Seibenfc^aft offei; l^erüor.

@r ftür^t fid^ unter bie Xanjenben, reifet Sltl^eta au§ ^lori§

SIrmen unb »irbeft mit il^r bal^in. 3Ran jagt il^n nun

au§ ber ©tabt, aber er räd^t fid^. @ine§ S^ageS, fd^einbar

berfolgt üon ben SÖJinbifd^en, fommt er jurüdEgeeift unb er=

jätilt, ber iJeinb läge forgtoS auf bem ^Jetbe bei ©ebemünbe.

©0 lodft er um ben ßop:pe(berg l§in bie ^ämelfd|en in§

SSerberben. @r toirb jmar jur ©träfe öon ^^loris getötet;

4*
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übet 130 @ö:^ne ber ©tobt fallen hnxä) feinen SScrrat.

S^ttd^t bte 9^ieber(age, bie ^amefn l^ierburd^ gu teil ttjirb,

fonbent bie Trauer, bie bamit biete ^amitien trifft, ftel^t im

SJorbergrunb. S)er ^id^ter felbft brücft bieg ou§, inbem er

bie Sage fid^ beS SSorgong§ bemäd^tigen tä|t, oön ber er

rül^mt, fie fül^re bie tEiränenöoHe ©efd^id^te einbringUd^er

unb lebenbiger burd^ bie So^tt)unberte, at§ aKe (5§roni!cn

e§ öermod^t ptten. @age ift 2)id^tung. Unb bie S)ic^tung

fott in bo§ ©injelne unb in bie S^iefe ber S)inge fd^auen.

Sßie ttjenig bebeutet e§, an unb für fid^ betra(^tet, ob ^Jutba

ober ob SÖJinben Hameln befi|t! Slber »eichen @df)tag jener

©treit in haS &IM üieter ©ingelner, bie an il^nt unfd^ulbig

ttjaren, tl^at, tt)ie er it)re Seibenfc^aften, il§re fje^ler unb i^re

Sugenben gtüang, ftd^ in il§n ju üerfted^ten, ift tDot)l nö'^crer

Xeitna'^me ttjert.

S)iefe rid^tet fid^ äunö(^ft auf ben €^ara!ter ber ßeit

fetbft, ha in il§m ettoaS liegt, ba^ üon üoml^erein ttjie ein

SSerl^ängnig über ber S3eoöI!erung fc^ttjebt, bereit, jleben

Slugenbfidf fid^ il§r fül^Ibar ju mod^en. S)ie 3ßrfptitterung

ber Gräfte unfereg SSoHeg ift ung fo frifd^ nod^ in ber ®r*

innerung, fie möd^te fo mand^mal noc^ in ber einen ober

ber anberen Ülid^tung gern toieberfel^ren, hd^ xoxx in ber

SBiK!ür, ntit ber bamoI§, ttä^renb be§ Interregnums, aKe,

bie Sraft unb Suft baju in fid^ fpürten, üerful^ren, nur eine

©trigerung ber 3«ftÄitöc 1^^^^, ^^nen »ir felbft crft feit

wenigen Sa^rgel^nten entronnen finb. SEöenn am crften

3Kaifefte oon bem ^at ^amelnS toegen beS ber ©tabt

brol^enben SSer!aufe§ jebe SJJufif oerbotcn ift, toorin erft ha^

pW^ü^t ©rfd^einen be§ SBenben eine »iberred^Iid^c toe*

rung bewirft, — »enn bann ber be§ SßegeS fommenbe

9Könd^ ou§ ©oroe^ unter bie burd^ ben Pfeifer in mttben
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5:aumet öerfe^te Sugenb fäl^rt, bie <B6)ma^ ber 3^^* W^""

bert unb beit iöefd^Iufe beS SSer!aufe§ ber ©tabt tjerfünbet, —
»eitn enblic^ ber @raf Otto bon (Söerftein im 9fiatl^oufe

feine eijenbett»el^rte ^anb auf ben Xifd^ fd^tägt unb ttjütenb

gegen bie minbifc^en Pfaffen bie gauft ballt, fo fü^rt un§

ber 2)ic]§ter bamit greifbar öor Singen, tt)aS e§ in jenen

2;agen mit ber ©id^er^eit im beutfd^en üleid^ auf fic^ ^atte.

9^ur unter biefen Ümftänben !ann eine ©rfd^einung mie Äija

ju fo großer ©eltung gelangen, obgleid^ bie 3"ft^iiö^ ^n

feinem Unglüd mit fc^ulb ^aben, ba er bur^ fie jebeS fonft

il^m öieKeid^t tro^ feiner ^erfunft gemährten @c]§u|e§ be»

raubt ift. @r fte^t im SKittel^unfte ber §anbtung, Un^di

erbulbenb unb bringenb. (Sr ift fein unb öortrefflid^ t)er=

anfd^outid^t. @in nod| in ro^er Urf:prüngtid^!eit befangener

ß()ara!ter, burc^ !eine üleftejion gebügelt, unbebingt feinen

Seibenfc^aften ergeben, naturmüd^fig fetbftfüc^tig, feufgt er

unter bem §a% ben bie 3^it ouf fein SSoI! puft, unb fiegt

er über fein 2d\> burd^ bie gauberifd^en Klange, über bie er

^err ift, unb burd^ bie gtü^enbe Siebe, mit ber er für

Sltl^eta fd^njärmt. greilid^ fiegt er, toie ein S^arafter gleid^

if)m e§ nur fann. Sein 5(uge fprü^t ^o^n, unb fein ^erj

finnt Sßerberben. Unfere l^öc^fte Sieilna^me gut fc^tieBKd^

ben l^ämelfd^en Äinbern, bie feiner Slad^e erliegen. @eit

mel^r afö Sal^reSfrift öerfümmert if)r Sugenbmut um ber

@orge miUen, bie auf ber @tabt ru^t. S)er 2)id^ter (ä§t

e§ un§ mitfürten; er entlodEt un§ nur beüäufig einmal ein

Sad^en, al§ Slt^aS SSater, meil Oberhaupt ^amelng, bie

näc^tUc^en SBeifen au§ ^jaS pfeife auf fid^ bejie^t. Slber

ob aud^ bie äRonate bange ba^ingel^en, ob auc^ bie §off«

nung im Subet be§ gmeiten äKaifefteS trügerifc^ ift, bie 9lot

unb ber Äam^jf ber l^ämelf^en Äinber finb ni(^t üergeblic^.

äi^-'
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2)enn rul^mreic^ öertctbigen ftc t|re @tabt, unb e^renöott

ftcrbcn fte. äöic arm ge!^t bagegen %i^tia au^, bic, ol^ne

Siebe im ^ergen, nur eitel auf t^re ©d^önl^eit, bie grau

eines Begüterten Kaufmanns in 95remen mirb, — toie fläg«

lid^ bie Ferren öon gulba unb äJttnben, bie ftd^ gu Sobe

ärgern, bo il^nen §ameln cntfd^Iüpft, inbem c§ \\<S) freiwillig

unter bie ^errfd^aft oon 95raunfd^tt)eig Begiebt! ®§ bürfte

jubeln barüber, menn nid^t ber ^rei§ bafür leiber ju l^od^

tnäre.

Sflod^ fd^toerere Opfer forbert bie ßeit, tt)enn bie äußeren

Umftänbe fid^ fo furd^tbar geftaften, bo^ überl^aupt aUeS

eblere ©ein unb Streben inßonftift mit i|nen gerät. S)a»

t)on l^anbeft bie gmeite (Sr^äl^Iung im ^Regenbogen: ®Ife

öon ber Spanne ober ha^ ®tM 2)omini ^Jriebemann

Seutenbad^er§, armen S)iener§ am SBort ®otte§ §u

SBallrobe im @(enb. @ie jeid^net fid^ burd^ S^iefe be§

©efül^tS unb burd^ ©d^ön'^eit ber ©prac^e öor üielen au§.

@o erquidEenber SBalbbuft unb fo ftral^tenber ©onnenglanj,

fo oiel (Segen unb fo üief @elig!eit, fo üiel 2;rümmer unb

fo öief 2^rauer, fo erfc^ütternbe (Stürme — unb am ®nbe

fo feierlid^e ©tiße!

2)er äJJagifter Äonrab au§ SQijagbeburg ift einer oon

ber Segion UnglüdKid^er au§ ber ßeit ber (Eroberung im

3a!^re 1631. @ein ^au8, fein SBeib unb gmei ^inber finb

in iJIammen untergegangen, er felbft l^at oier Saläre oer*

gtoeifelnb auf bem ©d^utt ber oerfunfenen <Btaht ausgeharrt.

^Vix nod^ ein einziges ©treben ift il^m geblieben. @r l^at

fein jüngfteS ^nb @tfe oor htm SJerberben errettet, er »iK

e§ nun üor ber SBett fd^ü|en. @r lommt in ben §arj

nac| SBattrobe unb erlauft oon ben S)orfIeuten bie @r*

laubniS, fid^ unter ber l^o^en Sänne fernab in ber ©infam»
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!ctt eine glitte bauen gu bürfen. @r birgt barin feine

njenige ^aht an Suchern unb Snftrumenten unb ^offt bort

für fid^ unb fein ßinb eine fidlere 3"ft"c^t ä" l^aben. 3"*

gteid^ lebt in SBallrobc ber junge Pfarrer griebemann

Seutenbad^er. 5lud^ er btidft auf eine ununterbrod^ene fRei'^c

trübfetiger Saläre gurüd^. @eit feiner ^abenjeit ttJütet ber

^ieg in S)eutfd^tanb, breimal tobte er üerl^eerenb burd^

SBattrobe. S)er ^farrl^of liegt toüft, nur toenig §au§» unb

©tubiergerät ift nod^ übrig. ®a§ S5oI! ift burd^ bic 9tot

ber ßeit üößig üerwal^rloft. S« @Ife bon ber Sann finbet

ber arme Pfarrer bie erfte ©eete, bie empfangenb unb gebenb

an feinem @eift teilnimmt.

Slßmöl^Iidl l^at ber S^Jeifter ßonrab mit @^rn griebe«

mann fo oiet SSertrouen gepflogen, bafe er befd^Iie^t, am

Sol^anniStage 1648 mit feiner ingmifd^en ad^tgel^njä^rigen

Sod^ter ba^ Sl(benbma|I ju nel^men. TO fie bie ßird^e oer*

laffen, brid^t ber lange berl^aftene Untoiffe, ben ber 5tber*

glaube ber 2)orfIeute gegen bie ©infamen ^egt, l^eroor, unb

(Slfe oon ber 2;anne fin!t at§ ücrmeintlid^e ^eje unter einem

©teinmurf gufammen. ®ie§ ift bic erfte Serül^rung, bie fie

mit ber SBeft l^at. @ie bebarf feiner meiter. @ie fied^t

langfam bo^in. Stm l^eiügcn aBei!§na(^t§abenb beSfelben

So'^rcg eilt @l|m griebemann burd^ ben tiefen ©d^nee ju

ber SBalbptte, um @Ife auf il^rem Totenbette ju finben.

©er ßrieg§fturm ift an ber gart erblü'^enben 9lofc unter

bem rau'^en S5retterbad^ im ^albt fo oft tiorübergcbrauft,

oljue an i^r gerüttelt §u l^aben. S)enno^ l^at bie ^dt eS

oerftanben, fie aufjufpürcn. S)er 3Äeifter ^onrab l^at @Ifc

oon ber 2;anne fd^liefelid^ nid^t oor ber SBclt gu fd^ü^cn

ocrmod^t.

2)ie 5;reue, toomit er über fie mad^te, gab i^r bic
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j^reil^cit, i^r i^nnereS gu entfalten. 2)a fie ol^ne Slrg öon

ben SBtrren be§ Seben§ aufnjud^S, traf fein erftttfenber

^nä) ba§ @ute in i^r. SBenn fie bonn bod^ mit ber SBett

in 93erü!^rung tarn, gel^örte bie§ jur SSoKenbung il^rer @nt*

faltung. 2öa§ toärc gerabe ba§ befte Seben, ttjenn e§ toeber

anf bie SJJitlebenben tt)ir!te, nod^ ftc^ an einem großen

©d^merge erprobte? ^n ®lfe üon ber Xanne !§at fid^ in

ber 2Intei(nat)me an bem Seben be§ Pfarrers nnb unter

bem baburd^ teitoeife mit ermöglid^ten ^nfturm ber 2)orf»

leute beibe§ erfüßt unb bemä|rt. @ie !§at mit bem ^rieben

be§ SBaIbe§ innen felbft üott ^J^i^^^« gelebt, ©ie l^at nod^

gule^t getüünfd^t, ha^ @l§m griebemann in feiner SSei^nac^t§=

prebigt nid^t il^rer gebenfe, ba^ er ha§ SSergangene üon fid^

ttjeife unb um i^retmißen ben ßeuten nic^t güme. @ie l^at

Ottd^ über ben armen Pfarrer ^^rieben gebrad^t. ©ein

ßeben, fo traurig unb leer e§ lange gemefen, ift gute|t

burd^ eine reine unb toafire greube gezeitigt morben. @r

fto!^ bie SDiJeufd^en, ha er nid^ts a(§ SSermilberung bei i^nen

fanb; unb er fürd^tete fic^ oor ber ©tiße be§ SSalbeg, ba

fie i^m nur eine groBe ©inöbe mar. (£rft @Ife üon ber

2;anne überzeugte ifju, ha^ aud^ ein befferer ©inn unter ben

Jölenfc^en mol^ne; unb eben fie gab pgteid^ ber SBalb*

einfamfeit eine ©eele, ber er fid^ anüertrauen fonnte. 2)en=

nod^ fd^eint ba§ Q^iM SJleifter ÄonrabS in ber fc^ü^enben

©orge, momit er ba§ merbenbe ®ute in feinem Äinbe be*

ptete, boS @Iü(f biefeg Äbe§ in bem @uten felbft, ba§ e§

in fic^ unb au§ fic^ kUe, unb ba§ ©lud @^rn griebe»

mannS in ber Eingabe an bo§ ^te, morauS er Äraft für

fein eigenes ©ein fd^öpfte, fd^tie^Ud^ eitel, ^nn mit htm

leiten Sltemguge ber ©terbenben mufe aud^ ha§ 2eben§gcfül§l

bcrer, bereu aße§ fie mar, erlöfc^en; unb mag auc^ ber 2;ob
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noc^ fo mtlbc feine §anb auf ben 3)?etfter Äonrob legen,

mog er ftitt (Sl^rn ^ricbemann unter ha^ toeiBe ©d^neetuc^

beS SSinterS Betten, iebenfoHS !ommt er. ZÜQi er nun ba=

burd^ aM $o^e unb @ble be§ Seben§ ou§? 3)te aJttlbe,

Ujoniit er nal^t, ift ein Söa^rjeic^en bafür, bafe er nid^t im

S)ienfte ber SBut unb be§ §affe§ fte^t, unter benen (Slfe

üon ber Planne gufammenbrid^t, SSater unb tji^eunb mit

ilinmegraffenb. 2)enn er ift !ein ^^^i«^ ^^^ Seben§. @r

ujirb fein Siettcr, al§ e§ in bie (Sefo^r !ommt, an fid^ irre

§u merben.

greitid^ Bleibt e§ ein Seib, bafe eine fold^e @efa^r ein*

tritt. SlBer bie SluSgteid^ung biefe§ 2eibe§ liegt jenfeits be§

einzelnen ®afein§ im fRatfd^Iu^ ber SSöÜer. <B6)on in bem*

felBen ^a^tt mirb in 0§naBrü(f ber ^Jriebe gefc^toffen.

Snbem ber ^id^ter beffen am ®nbe geben!t, iroeift er felBft

barauf f)m, ba§ brausen im großen XreiBen ber SSett bie

ÜJJäd^te matten, bie über S33ol^t unb 3Be!§e öon SWißionen

entfc^eiben.

S)orin gipfelt auc^ hk ©rjölllung @an!t %^oma^,

bie öierte im Sflegenbogen. @§ ift 1599. 35onna ßomiUa

2)rago, bie 5Ric^te üon 2)on Francisco SJienefeS, bc§ @tatt=

l^alterg auf ber ben «Spaniern get)örigen Snfet @an!t S^^omaS,

liegt träumenb in einer Hängematte unter ^atmen im ©arten

be§ @d^loffe§ ^aüaofa, erfc^öpft burd^ hit @lut ber tropifd^cn

@onne. @ie benft an (Schnee unb @i§ im ^aag, mo fie

t)or öier Sauren al§ ©efangenc ber S'äeberlänber bei W)n^

l|eer unb SJJ^froum öan ber 2)oc§ mo^nte; fie benft aber

aud^ an ben Seic^tmatrofen @eorg üan ber 2)oe§, ber oft

feine ©ftern befud^te. @ie a^nt nid^t, mie na^e biefer ift;

boc^ fie erfäl^rt c§ balb. @rft üor !ur^m |aben fic^ bie

9lieberlanbe oon ©panien loSgefogt. 9^un ift eine flotte



— 58 —
unterttjegg nad^ bcm @üben, geführt öon bem 5tbmirat üan

ber 2)oeS, ben fein 9^cffc (Seorg Begleitet. 9'lad^ einem Beute*

reici^cit ©ieg über (S;anaria föl^rt ein 2:ei( ber i^loik f)txm;

bie übrigen ©d^iffe legen, im begriff nad§ Srafilien ^u

fegein, onfangg 3uli bei @on!t %i)oma^ an, um frifd^eS

S33affer eingunetimen. @eorg mei| fd^on üon ©anaria l^er,

ttjer auf ©an!t Z^omaS ju finben ift. Slber ftatt eine§

frieblid^en, fröl^tid^en SBieberfe|en§ entbrennt ein ^ei|er

ßompf gmifd^en SWeberlänbcrn unb @poniern, ber für bie

Ferren ber SnfeK um fo üerl^öngnigtioKer mirb, at§ bie tion

^ofe gegen fie erfüllten 95ergneger bie ©elegenl^eit benu|en,

ben Stteberlänbern gu l^etfen. B^^r brid^t unter biefen bie

SJJaborca ou§ unb läfet fd^Iie^fid^ nur menige bie §eimat

»ieberfe^en, itoax exttanft ber Slbmiral felbft unb ftirbt,

tro^bem finb bie ©panier öerloren. @ie günben mit eigener

^anb il^rc ©tobt an unb üerfd^an^en fid^ l^inter ben SSüKen

be§ ©d^IoffeS, e§ ^ilft nichts. SRenefeS faßt, eomißa ruft

gur SSerteibigung auf, umfonft. ®ie ©ennora Sracamonte

fd^ürjt il^rc ^öde, fd^Iögt bie trmel ^vlxM unb trägt bie

Sf^afc f)0(i), fd^Ieubert glüd^e unb SBertoünfd^ungen unb üer*

fid^ert, fie fei fünften ®emüte§, üergcWid§. ©ie gelten unter.

0lur einer öon ber feinbtid^en ©eite erl^ebt feine SBaffen

nid)t gegen fie, ®eorg. ^Jrei unb mel^rlog, tocil nid^t um
gu lämpfen, fonbern um (Samiffa §u feigen, üietteic^t fie ju

retten, gefegnet öon bem ^röbüanten ^enricuS £ef(eru§,

bem ha$ treiben feines SJoßeS fünbl^aft bändet, fd^reitet er

gegen ben SSatt. @r l^at SamiKa tt)o!§t nid^t gefunben.

Slber er ift mie fie öerfd^oßen unb tot.

S^lid^t ha^ traurige @nbe, fonbern bie gange SSermidf*

lung ift ha^ ©rfd^üttembe. SBetd^er SBiberfprud^ liegt barin,

tt)enn ber üamp^ gmifc^en ^errfd^fud^t unb ^Jrei^eitSbrang
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unter ben SSößcrtt gtoei 3Kenfcl^en!^cr§en gufammenfül^rt, nur

nm fte nad^l^er befto fd^roffer üon einanber gu retten; ttjeld^er

SBiberfprud^, toenn bie 3^^*^« ii«b öte ©cfd^id^tSbüd^er a(§

bic 3c"9^n i>er 3^itcii bicfcS eblerc Sebcn in SSergeffenl^eit

begraben, ben Wloth unb ben 9laub aber bem ®ebäd^tnt§

oller Üinftigen ©efd^Ied^ter betoal^ren; toetc^er SBiberjpm^

cnblid^, toenn tro|bem jene kämpfe gu \6)tDaä) finb, um aß

i^x ®rrungene§ ju fidlem, ha anbere kämpfe unb Wtäd^te

e§ ttJteber üemtd^ten! „S«^ fo^e fte (iegcn, beine ^inber,

^atiaoja," fo ftagt SefteruS, noc^bem er l^eimgefel^rt i[t,

„unb meine @eele ift mit i^nen begraben, toic ber ^ahe,

ben iä) ol^ne §arnifd^ unb ©d^ttjert gu bir jenbete, bic 5lrme

öor i^nen augjubreiten. ^ä) fal^e beinc Sugenb, Sieblid^feit

unb ©d^önl^eit gerriffen unb gerfteifd^t — üjel^c mir!" Unb

ber Siebter fclbft ruft §um (Sd^Iufe au§: „SBie Ua^, toie

gleid^güftig, ttjie nid^tSfagenb bo§ atte§ im Saufe ber ^ai)X'

l^unbertc gemorben ift!" S)od^ ha^ 9'legermäbd^en auf bem

iJetSüorfprung unter ben ^almen üon @an!t 3^oma§ fro]^»

lodft: „®ie Letten finb obgefaßcn üon bem ^adtn meines

S5oI!e§, bie §änbe ber Krieger finb rot unb bic ^erjen ber

Snngfraucn frö^Iid^. — SJJeinc S3rüber l^abcn bic i^adtl in

bie 95urg be§ ^errn gcttjorfen; mit meinen ©d^meftem l^abe

ic^ getankt um bic (Srfd^tagcncn, unb ben golbcnen Sleif ()at

mir bic fc^öne tt)ei|e ^errin laffen muffen öon bem !aften

ftarren Hrm. — 2)a§ SSoÖ bc§ ÜKecre§ ^at gefiegt, aber e§

verging in ber @onnc; Onarüa, bic ©d^langc, l^ot e§ um*

munben mit taufenb klingen unb il^m ba§ ^er§ jcrbrü^."

2)er S)id§tcr löft biefe SBiberfprüd^e auf, inbcm er bic 2)ingc

in feine ©pl^örc l^inaufl^cbt. @r jcigt ha^ ®rl^cbenbe, ha^

oft aud^ im ©d^merg liegt. @r ift ber ^üter, ber ma^t,

ha^ bc§ @b(cn unb Xiefen im Scben cmig gebadet ttjcrbe.
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Söiögen bie nieberen ©ctüolten fic^ immer mit 2)onner unb

S3li| wappnen: ba fie öerfinfen, triumphiert er am @nbe

über aKe ©türme ber SSölfer.

2)enn anä) ber Untergang, ber Zo\), fann Xriumpl^

jein. ^arurn nennt 9fJaabe bie (Srsöl^lung, in ber er nod^

einmal auf bie rul^mreici^e ^dt ber S3efreiung§!riege gurüc!*

fommt, obmo^l bie ^elbin, öon ber fie fianbelt, i^r SiebfteS

opfern unb i|r Seben barangeben mufe, Snt @iege§«

franse.

SSie Somitta in ©anft %i)oma^ auf ben SBäUen öon

^oöaofa, fo geigt Subomife im ©iegeSfrange, metd^er

®rö§e ein SBeib im rechten SlugenblidE fä^ig ift. 2ln ber

(Seite be§ fterbenben 2)on ^^rancisfo 9Kenefe§ fprid^t jene:

„@ennore§, ©ennoreS, o fagt e§ il^m, ha^ ^aöaofa noc^

nid^t üerloren ift, ha^ Spaniens Söappen nod^ nic^t unter

bie gü^e ber Sflieberlänber gemorfen mirb, ba§ wir lein

anber (Sefc^id t)aben tooHen al§ ©raciofa unb ^alma!" Unb

bann ergöllt ber S)icl§ter öon i^r: „2)a§ mar nid^t mel^rbic

SamiEa, meldte in ber Hängematte fd§au!elte, aud^ nic^t bie,

meldte oom Surm StbreojoS bag niebertönbifc^e ©efc^maber

auf ber SJJeereSl^ö^e erfd^einen fal^. Söie ber f^öne, aber

tötlid^e @eniu§ biefer Snfel erfd^ien fie nun, e§ mar, at§

l^abe bie ocrberbtic^e 9Rad)t ber tropifd^en @onne in il|r

einen Körper gefunben; nid^t ^ebro ZtU^, fonbern ßamiHa

S)rago im SBunbniS mit bem ^Jeuer üom ^immet üerteibigte

t^a^ ßafteß ^aoaofa." @benfo ruft Subotoife l^inau§ in ben

bämmrigen grül^IingSmorgen be§ Sal^reS 1813, an bem il^r

Bräutigam Sßil^elm Äupfermann unb fein greunb §onotb,

bie mit bem 6ommi§ ^upfermann einen gel^eimen ^lan

öerabrebet l^aben, mit il|ren §ufarcn ben SKarmilfd^en 9^ei=

tern entgegenreiten, um mit biefen bie @tabt oom franjöfifd^en
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Sod^ p befreien: „5(be, obe, mein Sieb, ic^ gebe bid^ ^in,

leb' tt)o!^I in Smigfeit, id^ mu^ bic^ geben für§ SSaterianb, —
lebe tool^I, lebe njol^t!" Unb at§ bie beiben Offiziere öon

ben i^nen nad^gefd^itften SSerfoIgern eingel^olt unb jurüd«

gebrad^t finb unb ber fpionierenbe, frongöfifd^ gefinnte ^olijei*

fommifför @d^ul§ in SubotoüeS ®ftem^au§ !omntt unb

toettert unb brofjt, ift fie bie einzige, bie i^m entgegenzutreten

toagt; benn e§ l^eiBt: „@ie toufetc tool^t, ha^ fie am nteiften

l^ingegeben unb öerloren ^abe; aber fie f)at fid§ nid^t ge«

beugt, fo lange i!^r ©eift ^eU ttjar, unb ber ©d^ulj f)at ba^

aud^ öerfpürt; e§ ift ifim felber gezeigt tt)orben, ttiie e§ einem

üor bem ©d^mcrt bc§ fRid^terS gu 3Jiute fein !ann." 2)od^

e§ giebt aud§ einen Untcrfd^ieb gtt)if(^en (SamiHa unb Su»

botoüe. S)ie S^ianierin fämpft um il|r unb ber S^irigen

Sebcn unb !^offt im ^obe eine ^eimat gu finben, au§ ber

fie niemanb vertreiben fann; bie S)eutfd^e bringt i^r Op\tx

bem SSaterlanbe unb weife, ba^ fie eine ^eimat ^at, bie fie

öerteibigen l^itft.

hiermit ift SubomifeS Mb inbe§ nid^t erfd^öpft. @ie

toirb balb barauf irrfinnig. 9^ad^ ber (Bitte ber bamafigen

3eit plt man fie öor ben Seuten »erborgen unb giebt il^r

nur il^re 5n)ötfjäl|rige @tieffd^toefter §ur ©efäl^rtin. Slt§ fie

gu toben anfängt, fperrt man fie in bie fRaud^fammer.

2)arau§ entfommt fie mit ^ülfc ber ©tieffd^mefter am

§immelfa!^rt§tage 1814, at§ alle anberen brausen im SBalbe

finb unb ben ®inpg ber ©eutfd^en in ^ari§ feiern. @ie

fEie!|t in ben ©arten, ^ort !e^rt il^r nod§ einmal ha^ llare

SSemufetfein mieber, unb nad^ ban!barem Slbfd^ieb üon i^rer

@tieffd§toefter ftirbt fie.

^iefe ift e§, bie nad^ üielen Sauren al§ ©rofemutter

iiirer @n!etin jene traurigen (Srtebniffe mitteilt 2)a]^er flicht
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bie ©rgö^tung ruf)ig unb fanft ba^in. ®§ ift, wie »enn

bic ©rgä^Ierin neben ung fäBe unb wir fie ^örten. @ie

fagt: „3JJan ^at n)ot)I ©etegen^eit get)abt, etoaS gu erleben,

wenn man im Sa^re 1801 geboren würbe unb jeine Xoge

bi§ in biefen unrul^ooUen unb angft^aften ^Jrüfiling beS

3a^re§ 1866 fortfpinnen burfte; unb toa^ bie (Sftern unb

@ro|oater unb ©ro^mutter anbetrifft, fo ift ba§, at§ ob

man l^inabfie^t in eine grofee bunüeXiefe unb fiefjt 2i(^tcr

in bem 2)unfel unb ©eftalten unb l^ört allerlei 2;öne, bafe

einem ein (Seinen unb ein ©rauen um ha^ SSergangene gu

gleid^er ßeit an!ommt. — 2lt§ id) im »ergangenen Sa^re

gum erftenmole naci^ fo langer, langer Stbwefenl^eit ouf 93e=

fuc^ bort in meinem ©eburtgort war, ha l^abe id^ mit

Staunen wieber erfal^ren, wie ba^ SfJeue gang leife unb all«

mä^Iid^ über \)a^ Sitte friedet unb ba§ ©anje bod^ fo fel)r

benfelben Slnfd^ein bel)öft. @ie Ratten ^ier gebaut unb bort

niebergeriffen, ^ier ha^ SJiorfc^e oerpu^t unb bort ha^

S33arfe(nbe geftü^t; aber l^eute woHte ic§ bir nod^ bie ^Jenfter

ber beiben @oIbaten geigen, mein ^nb, unb ben %f)nx'

pfoften, an welchem ber ßommis gu lel^nen t)flegte, unb ha^

§au§ be§ ^oUgeifommiffärS unb noc^ manches anbere, üon

weld^em ic^ bir fagen w^rbe. ®§ ift gum ^opffc^üttetn,

wie \oi6) eine alte, alte ©ejd^id^te nad^ fünfzig w«b mel^r

Sa'^ren immer nod^ i^ren Unterfd^tupf auf ber @teKe finbet,

wo fie paffierte. — 9JJein liebeS ^nb, wie bie fterbenbc

@d^wefter e§ mir gewünfd^t unb öorouSgefagt l^at, ift mir

nad^l^er noc^ oiel ©uteS in meinem Seben wiberfal^ren. 3d^

^abe mein Zdl oon aKem Eingenommen, unb ha^ id^ l^eute

{)ier fi|e unb bir bei fo l^olbem ©lang be§ Slbenb§ oon ber

SBelt oor fünfzig Sotiren ergä^Ien fann, ift aud§ eine

nid^t !feine SSergünftigung be§ §imme(g. Äomm', kfe bir



— 63 —
bte ^aarc au§ ber @tirn flretd^en, — toeinc ntd^t, f)aif bid^

ttJQcfer gu jeber ßeit; benn Wer fann fageit, tt)a§ bu bcreinft

gu ergäl^Ien laben wirft, toenn beine ®n!el gu betnen ^ieen

!omnten unb eine ©ejd^id^te an§ ben Ziagen, in toeld^cn bu

noc| jung toarft, öon bir ju l^ören öerlangen?" S)ieje

SSSorte finb ein natürliches, fd^Iic^teS ©eplauber. S)ie Sitte,

bie fie fprid^t, wirb un§ öertraut unb befreunbet. @ie l^at

ed^teS ©efül^t, Streue unb S)an!6ar!eit für bie SSergangenl^eit,

greube unb (Sinn für bie (Gegenwart, einfädle £eben§-

weiSl^eit.

SQäenn übrigens ^aabt feine ©efd^id^te, bie ben @c|tu§

beS SftegcnbogenS bilbet, im jjrüpng 1866 erjagten lö^t,

wirb rec^t ou§ innerftem §erjen§brange ber 9fiüd£bli(f auf

bie Saläre nac^malS getäufd^ter Hoffnung an bie (Sd^weHe

ber ßeit öerlegt, bie jene Hoffnung erfüllt ^at

Sm Satire 1865 öeröffentüd^te 9laabe eine ©ammlung

öon öier ©rgäl^tungen, bie er ^erne Stimmen nannte,

darunter befinbet fid^ eine gefc^id^tlic^en Sn^afteS mit bem

Sitel S)ie fd^warge ©aleere. @§ ift !aum gu bezweifeln,

baB, wenn fie befannter würbe, fie eine größere ^ai)l greunbe

fättbe als wandle anbere S)id§tung üonfRaabe. @ie ift eine

öorjügtid^e Seiftung ber Äunft reiner, reftejionSlofer <B6)iU

berung. 2;ro|bem ge]|ört fie gu benen, bie am wenigften

d^ara!teriftif(| für il^ren Urheber finb. @ie l^anbelt üon

einem Ereignis au§ ben Salären be§ ®eufen!riege§. @§ ift

wieber 1599. San SflorriS unb SRtiga üan 93ergen waren

als ßinber einft ©pielgefäl^rten, bann l^aben bie SBirren ber

3eit fie auSeinanbergebrad^t. Sener ift unter bie ©eujen

gegangen unb ^weiter ©teuermann ber gefürd^teten ©c^warjen

©aleere geworben; biefe ift feit furjcr ßeit SBaife. Sanbe*

finbet fid^ in 5lntwerpen auf Äunbfd^aft. Sti einer ^aüernc
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erfanitt, entfommt er, ol^ne bofe feine SSerfoIger ttjiffen ttjotitn,

gu SK^ga. Slber gerate l^icrl^er ten!en ber emfte Slntonio,

ber für SJ^tigo fci^toärmt, unb fein ^Jreunb, ber friüole Seone,

il^re ©(i^ritte, bringen mit einem Raufen SSoIfS in bo§ ^au§

unb fd^Ieppen San unb äJi^ga auf ben öor Stnfer liegenben

SInbrea ®oria. Wlii fül^ner ©ntfd^Ioffenl^eit fprengt San

feine ^Jeffeln unb fliel^t, aber nur um mit ber ©d^toargen

©aleere gurücfjufel^ren, einen iielbenmütigen Überfall ouf ba^

feinblid^e ©d^iff ju mad^en unb SJJtiga ju retten, ßtüifc^en

ben fpanifd§en ^ort§ l^inburd^ gelangt bie ©c^marge @ateerc

fiegeSfro^ in bic ©ee. 2)ie ©rjöl^Iung ift öoH üon gefc^id^t*

liefen SSejie'^ungen, bie gefc^idft in fte eingemebt finb. SRan

fie{)t bie 3eit unb bie SKenfd^en leben unb leiben, al§ ob

alle§ erft eben gefc^ä^e. ©o »enn bie ^nber fc^on in ber

SBicge ©d^Iac^tenbonner al§ ©d^tummerlieb l^ören unb gum

©piel fid^ ängftlid^ in §au§ unb ©tuBe öcrbergen muffen,

menn in ber 2^aöerne S)eutfd^e, SSurgunber, Sdiebertänber,

©panier, Staiicner burd^einanberfc^njirren, ttjenn ber müft

ftürmenbe ^aufe fid^ burd^ bie ©äffen 5(ntmerpen§ toölgt,

menn ben ermatteten ©paniern nad^ mel^r at§ breifeigjäl^rigem

klingen ber SJJut fin!t. Überaß »errät fic^ SSereinigung

I
reid^en gefd^ic^ttid^cn 2öiffen§ mit freier bid^terifd^er ßraft.

Slber e§ feilten bie Knorren unb @dfen im SBeftgetriebe, bie

fftaabe fonft fo fein nad^fü{)ft. @§ enttüidfett fid^ alle§ tro|

ßampf unb Slufregung gtatt.

S)urd^ ®in§ übertrifft ^ie fc^toarge ©aleere bie

anberen gefd^id^tlid^en ©d^ilberungen 9flaabe§, burd^ bic be*

fonbere ^erborl^ebung be§ ^eroigmuS, ben fie tjer^errtid^t.

©inen ©egenfa^ bilbet 2)er Wlax](^ nadi) ^aufe an^ bem

im So^re 1873 gebrudten 93ud^ S)cutfd^er SJ^onbfd^ein.

@r ift eine ber tjumoröoUften öon ben gefd^id^tlic^en 2)ic^*
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tungen. Wln^ man nic^t (a^en über ben Korporal @ücn

Änubjon Änädabröb? Uttb muB man xd6)t miebcr aud^

leiben miti^m? @r, ein ÄriegSfned^t, berufen bie ©d^Iad^ten

ber SSölfer fd^tagen gu iielfen, öor ber ülad^e ber gi^aii^«

unb ber Jungfrauen, bte im Januar 1647 gmifc^en £in=

genou unb ^üttiSau erbarmungslos alle ©darneben tot=

fd^Iugen, al§ ber einzige gerettet öon ber Saubenmirttn in

Silberjd§menbe, grau gortunata 3)^ab(enerin, ^at fid| ftiß

im §auje l^alten unb bie fleine Söo^fta äJJablener »iegen

unb einfingen muffen, — er, ber Korporal, eine Äinb§*

magb! Unb als bann fein Pflegling größer gemorben ttjar

unb bie ßeute ben @c|mebenl^aB übermunben l^atten, ift er

l^inaufgefd^idft morben auf bie Sorena, um ißiel^ unb SBeibe

gu pflegen unb ju bemad^en, — er, ©öen Änubfon, ein ^u^*

l^irt! Slber er bleibt feiner fRetterin banibar unb treu,

ergeben unb folgfam.

^a enblid^ fttd^fS i^n. Slm großen ©eburtsfeft be§

©d^u^l^eiltgen öon 93regen§ gel^t er burc^. @S ift am

7. Sluguft 1674 @r fc^au!elt im ßal^n auf bem S5obenfec

unb finbet brüben an ber Jafenmauer üon Sinbau einen

alten ^riegSfameraben, fRolf Sflolffon ^o!. @§ ift rül^renb

unb !omif^, mie fid^ bie beiben üor ^^reube umarmen unb

anl^eulen. Sie gelten natürlid^ inS SSSirtSl^auS §ur ^one.

Unb ein britter alter ÄriegSgefeß, j[e|t italienifd^er @prad^»

leerer, Xito S^itinio fRaffa, fe|t i^ncn ben fjlol^ inS D^r;

e§ ift ctmaS im (Sd^mange gmifc^en ©darneben unb S5ranben»

bürg. SSieber ift eS rül^renb unb !omifd^, mie i^re alte

ÄriegSluft ermad^t, mie fie" feuriger lobert mit jebem @laS,

boS fie trinfen. S)a ftelien fie im nöc^ften Sal^r mirflid^

bei 9ftat!^enott) im f^mebifd§en §eere. J^nen fc^eint etmaS

bange ju merben. 2)er 2)erfflinger !ommt über 9^ad^t, fd^lägt

® er ber, SSili^elnt fRaaie. 5
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eigcnl^ttbig @öen Änubfon btc SRaje Blutig. O ÄinbSmagb unb

Äu^'^trt t)on Sttbcrfd^toenbe, nun »iebcr ein fc^toebifd^er Äor*

^jorol! ^ann erjd^eint ber Xag, too fie beibe im Sumpf

gtoijd^n ^aüel unb «R^in ftcrfen unb ?Rolf Äo! an bic SBürfte

unb bcn SBein in ber ßronc in Sinbau gurürfbenft unb ben

SBunfd^ l^at, fie mären beibe in i^rer SSerfprengung ge=

Blieben, unb auf ben 9luffian Xito 2;itinio 3loffa fd^impft.

©nblic^ fJel^rBeüin, mo ber grofee ©onnetaBIe SBrangel üiel

fd^ttmmer afö fie fä^rt. S)aS ift i^r tieffter ©d^merg. 9loIf

Äo! lä^t fein Seben. @öen Änubfon brcl^t mieber um ju

feiner grau 9JJabIenerin. SBa§ ift avi§> x^m, bem S^apfcren,

geworben! SBie ein ^ieB Bei S'lad^t fd^teid^t er fc^eu unb gögemb

Bis SlIBerfd^menbe. Unb. nun mifl bie ^Jrau gortunota nid^t

einmal glauben, ha^ er am 9ll^in gemefen ift, benn fie bcn!t

fic^ barunter ben naiven 9l{)ein, mo er bo(^ nirgenbs ju finben

mar, — unb bafe bie S3ranbenBurger ben SBrangel Befiegt

l^aBen, benn fold^e SSößerfd^aft gebe c§ gar nid^t. S^m ift

ma'^rlic^ fel^r elenb gu 3Äute. 2)od^ jene mei| il^n tro|bem

ju fc|ä|en unb ruft il^m if)r „®rüeB bi ®ott" gu unb

nimmt i^n gern mieber auf.

@o fül^rt bie ©rgdl^Kung un§ öon ben lad^enben ©c^meiger

93ergen unb bem Blinfenben 53obenfee, üon htm ^JefttruBel

auf bem ^fannenberg Bei 93regeng unb ben grouen Stauern

ber aften ©tabt Sinbau über bie SrüdEc öon SRatl^enom muh

über bic Sümpfe unb baS @d^lad^tfelb Bei gcl^rBellin prüdE

auf bic §öl^e ber Sorena gu bcn Sü^en unb ßiegen ber

SBeibe. SlßeS erl^äft feinen ed^ten (Stanj ober Unglang, alleS

lebt ein (cBenbigeS SeBen. SleBcn bem Braöen, unglüdHid^en

unb bod^ am @nbe fo gtücHic^cn @üen ftcl^t feine Sletterin

unb ^errin nic^t »enigcr beutlid^ unb greifbar afö er,

praftifd^, cntf^offen unb treul^crgig. 5lud^ ber fd^Iaue SBetfd^e
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%xto Sitinto ^laffa tft gut gefd^itbert. Unb tote üicl (Sefü^l

unb SJütgefül^t l^at bcr S)i(^ter in feine Sefd^reiBimg bc§

Ärieg8untcrne]|men§ berbeiben närrijt|en watferen ©(j^weben

gelegt! Slber fie finb ni^t ©ieger geblieben, fie l^alfcn nur

ben fRuJm il^reS SSoIfeS gu @rabe tragen, ^enn l^o^ ju

?Ro§ l^äft im ^intergrunb griebrtd^ SQSil^elm, ber gro^e.

Äurfürft üon SSranbenburg, an ben bie ^aubenttirtin öon

Sllberfd^toenbe nid^t glaubt.

SaSol^I ttjunberbar tüoltct ber SBettlauf über bem Seben

ber ajlenfd^en. Martyrium magnum |ei|t ein ßa^itel im

^eiligen S5orn, Martyrium magnum !önnte aud^ über

bem folgenben @tü(f be§ 2)eut[d^en 3Äonbfd^ein§, über

ber ©rgö^Iung S)e§ 3leic^e§ ^rone ftel^en. Tolle! lege!

9^imm unb tie§! S)ie i^nfignien Äaifer ^arl§ be§ (Srofeen

lagen jeit 1350 auf bem @^Ioffe ßariftein in 93ö|men. ^m
Saläre 1422 fd^idt @igi§munb ben ßurfürften ^Jriebrid^ tjon

93ranbenburg bortl^in, bamit er fie l^eim nad^ 9lümberg f|oIe.

3Jled^tiIbe ©rbffin feuert ben ©rgäl^ter unb feinen greunb

9}Jid^eI ©rolanb an, gteid^ anberen Söl^nen ber aftel^rtoür«

bigen @tabt mit l^inauSjujiel^en. Su Äarlftein angefid^ts

ber Äleinobien beS Sleid^eS geben!t SJlid^et feiner unb SK^d^

tilbe§ Siebe, unb er pftert bem ^Jreunbe p: „Sitte, ha%

id^ bie aller^öd^fte Ärone eröjcrbe." 3)ann fotgt er nad^

Ungarn mit auf bie 95tinbcnburg, toel^in man bie !aiferlid^en

Snfignien rettet, ba bie ^uffiten fiegreid| öorbringen. 2)er

©rgäl^Ier felbft feiert gurüdE nad^ ^lürnberg. Snjttjifd^cu brid^

ber Hu§fa| im^eere auS. @Ienb unb !ran! fommt SRid^el

©rolonb im Dftober 1423 l^eim. Dl^ne bat feine 35er*

manbten, feine ^Jreunbe unb feine Sraut e§ al^ncn unb

toiffen, ttjol^nt er im ^aufe ber «Sonberfied^en. 9^ur bem

©rgöl^Ier giebt er burd§ bie ©tolll^oferin, ber ©onberfted^en
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WlvLtttv, Äunbe üon f% tnbem er tl§tt üerpflid^tet gu fd^tocigen.

2)a erfd^eint am ajittttood^ nad^ unferer lieben grauen 9Ser«

Kinbigung 1424 ber ZaQ, an bem beS iReid^eS ßronc lieber

in Mmberg eingiel^t. 2lud^ bie ©onberfied^en toerben l^in=

ausgeführt. Unter il^nen erblicft unb erfennt SJJed^ttlbe il^ren

beliebten. 9Sor bem SHtar in ber ^rd^e öom Jieiligen ©eift

ftreift fie bem hänfen bo§ i^n öerptlenbe ®ett)anb ab unb

fü^t il^n. 3)ann gcJit fie mit i^m unb pflegt i^n, bi§ i^n

ber 2;ob erlöft. @ie wirb SJiutter ber @onberfied^en, nac^-

bem bie ©toHl^oferin^geftorben, unb bleibt e§ bi§ an i^r

@nbe, Slm 2;age be§ l^eiligen £aurentiu§ 1453 fd^reibt ber

©rgäl^Ier bie§ atte§ in feinem engen (Sjemad^ am ^anicr§=

berg in Sfömberg nieber.r> Tolle! lege! 9limmunb Iie§! @r=

greifenber als l^ier !onnte ber S)ic^ter e§ nid^t gur Slnfd^auung

bringen, toie ein gefd^id^tlid^er SSorgang für ben ©ingetnen

ein 9Serpngni§ gu merben »ermag. ßonftantinopel ift öon

ben S^ürfen erobert, ber ^albmonb l^at über ba§ ^eu§ ge«

fiegt, bie ©rodEen^öerfünben e§ foeben in S^Jürnberg, unb bie

93et)öHerungTber @tobt ift in großer ©rregung. STber ben

©rjäl^Ier ftört nichts. (Sr benft an 9Ki(^et @roIanb unb

SJJed^tilbe ©roffin. @r !§at etmaS ju fagen, \>a^ emig Wad^t

bel^ätt, tro| attem ©d^all unb garbenfpiete ber @rbe.

@r, ber üiel ?Reid^tum unb (Sd^önl^eit gefefien unb mit

dürften unb ©enatoren in SSenebig, 9lom unb S^eopel üer*

!el§rt !^at, ber bie SSett im ©ro^en unb kleinen, im ©uten

unb 53öfen gu fd^ö^en meife, fagt: „^ci) \df) öor bem @d§reine,

ber be§ beutfc^en SSotfeg l^öd^fte Heiligtümer barg, baB bie

Siebe wal^rlid^ ben %ob überminbet, ja @d^Iimmere§ al§

ben Xob 5U einem Sad^cn mad^t." Unb 2;^eoboru§ Slnto«

niabeS, ber Seigrer be§ ©rgä^IerS unb Tl\(^t\ ®roIanb§, ber

üug ©l^ioS nad§ SRürnberg gefommen ift, na(^bem er bal^eim
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f)ai aSeib unb Ab unb §au§ in Xob unb Srümmer

gurütftaffen müffeit, bcr in 2;rQuer um fein öertorencS 95ater-

lanb lebt, fpric^t mit ben Sßorten ber 93ergprebigt: „Selig

finb, bie ba Seib tragen, benn fie joßen getröftet werben."

SDarin ift bk Sbee ber @rgäl§tung §ujammengcfa^t. @ie i[t

ein Sobgefang auf bie Siebe; ein ßobgcfang, tt)ie ba§, nja§

falfc^e ^eilige at§ irbifc^ öerad^ten, in reinftem unb ^öd^ftem

@inne be§ SSorteS ttjert ift i)immtifc^ gu l^ei^en; ein 2ob*

gefang, ha^ bie Siebe au§ 2,kU \>a§ fd^werfte Seib trägt

unb Seib um ber Siebe tüiEen aufhört Seib ju fein. S5e§

9ieicl§e§ ^rone gäp gu bem @d§önften, ba§ 9loabe ge»

fd^rieben l^at, ja ju bem (Sd^önften, \ia^ in beutfc^er ßunge

gu tefen ift. S)ie @r|oben|eit ber ©efinnung prägt fid^ im

SSol^daut ber ©prad^e au§, unb ber SSßol^ltaut ber Sprache

l^aEt wieber in ber @r{)abenl^eit ber ©efinnung. Slber un§,

üon benen bie meiften bie (Einigung ®eutfc^knb§, bie SBieber=

erfte^ung be§ Sfieid^S unter ^ol^engoßernfc^em Slbler erlebt

]§aben, mufe bie (Srjäl^Iung auc^ fonft nod^ mert fein, todi

SJJid^et ©rotanb mit griebrid^ oon Sranbenburg au^jog,

um bie ßrone beS fReid^S §u ertöfen, n)ei![ ber ©rjäl^Ier am

@d^Iuffe, obgleich er fo gang in trüber (Erinnerung üerl^arrt,

ha^ x^n alles, ttja§ brüber iiinauSgel^t, gtcid^güttig Iä|t, bod^

fragt, ob einer bie ^rone einft toieber ju (S^ren bringe.

@o ift gtoar ba^ Seib, ba§ SOWd^et ©rotanb unb SRed^tilbe

©roffin fieimgefud^t l^ot, furd^tbar gemefen; aber eS ift für

ha^ ^eit be§ SSatertanbeg erbulbet toorben, benen gum

ßeugnis, bie nad^ öier unb einem l^alben Stt^rl^unbert ben

großen beutfd^en Sraum fid^ erfüllen fallen.

SBieber in bie ^dt ber ©d§Iod^t bei gel^rbeUin, auf

einen Sd^aup(a|, ber ctmaS üom Kampfe be§ Sutl^er* unb

^apfttumeS geigt, fül^rt bie (Srgäl^Iung ^öjter unb ßorüet),
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eine üon ben 1878 crjd^iencncn ^rä^enf elbcr ©ef^id^ten.

@S mar ein friebiofeS Sol^rl^unbert für ganj 2)eutf(^tanb,

nid^t am toemgften aud^ füt ^öjter. SSeltüd^e unb geift«

lid^c iJürften, @tabt unb Stift lagen in cnbtofcm Streit.

Slm testen Sftoüember 1673 ift ^err üon ^JougeraiS abge*

sogen, nac^bem feine Gruppen in ben Käufern unb auf ben

@affen ttJüft gei)ouft l^aben. S)ie SBeöößerung ift nod^ in

l^eftiger ©rregung. 5lm Slbenb be§ folgenben XageS fteigt

oon neuem ein Sturm auf, öon ben einen gegen bie tutl^e«

rifd^e @an!t Mtionifird^e, öon ben anberen gegen Sanft

Sofias. 2)ie Särmgtocfe im benod^barten Softer ©oröe^

tt)e(ft bie TOnc^e, fie Rotten inne in i^rem Sc^narc^en,

bann poltert e§ hinter ben S^l^üren, bann nrimmelt e§ aus

ben Betten, unb ber 3^19 bewegt fid^ gur Stabt. Slber

nid^t ber urfprüngtic^e ßampf bitbet ben ^em be§ Snter«

effeg. ®er Slufru^r gttnfd^en ßut!f)erifc|en unb Äat|oIifd^en

fd^lögt um in einen gemeinfamen Singriff auf bie Suben.

2)aS ^avL^ ber ©ro^mutter Seal^ unb il^rer @n!elin Simeatl^

wirb ber SWitterpunft. 2)ie Süte ift erft am ^Rad^mittag

mit einem SadE oott ©rbfc^ft av^ Gronau ^eimgefel|rt.

^rauf t)at e§ bie (Sier be§ i^ä^rmannS SSogebcS, ber Seal^

über bie SBefer gefahren l^at, abgcf^en. Slber ber ©ruber

^enricuiS an^ Söroe^, einft ein tapferer ÄriegSmann, tritt

aU SSerteibiger auf. 3^ ^^^ Qt^tüt fid| SambertuS 2;enje§,

ber 9leffe be§ lutl^erifd^en ^rcbigerS SSoßbort. Sea^ l^at

gleich i^rcm Sßoß tnele Stö&c, fid^ budEenb, ertragen. Sie

ift bie ocrad^tete, aber fiege§gläubige Sübin. ^nricuS ^öxt

nod^ einmal mie au^ ferner SBelt üon feinem tän^ft toten

greunbe Sitft öon SSurfebedEe, ba Seal) in jungen Salären

öon Suft al§ 5lnbcnfen einen ber ^anbfd^ul^ erl^olten 1^,

bie il^m ^ricug SÄutter gefc^enft l^attc. %me^, bw: auS
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^Imftebt retegierte, aniS) wn feinem O^etm abgetoicfenc

<B^oiax, trögt fein ßo§ mit ^umor unb ergö|t fid^ on bcm

©erauf um @an!t Äilian unb @anft 9fii!Io§. S)o(^ er ijt

bei attem Seid^t[inn fd^nell unb nnitfer gur ^anb, bie fd^ne,

garte unb gittembe ©imeatl^ fc|ü|enb. ßule^t erfc^eint bie

SSertretung ber @tabt, um ba§ i^r öom Stift entriffcne

®eleitgred|t ber Suben geltenb ju machen unb biefe au§

§öjter 5U weifen. 2)a ftirbt bie tion Ulter, äRül^al unb

aWifel^anblung üöttig erfd^öpfte £eo^. 2)er Sob bringt il^r

enbiic^ ^rieben unb ^^rebigt ben anbern SSernunft. @§ l^ilft

fein ^od^en auf ba8 @e(eit§rec^t me^r, unb bie Suben

bleiben. S)er einzige, ber fröfitid^ au§ afibem ^röorge^t,

ift 2;en)e§, ber in (5ort)e^ eine 9iac^t Unterfd^tupf finbct.

2)ie ©rjäl^tung enbigt, inbem fie am näd^ften SJ^orgen ben

©tubio auf ben Sßeg nac^ SBittenberg bringt. @ie fc^lie^

bamit eine 9iei^e öon ^anblungen ab, bie me^r nur lofe

mit einanber gufammenl^ngen. (£§ mac^t junäc^ft fogar

@d^tt)ierig!eit, i^rem @ang in attem gu folgen. 2^ro|bcm

tritt am @nbe burc^ bie SSielartigfeit ber SSorgdnge um fo

mel^r baS ©urd^einanber ber ß^itiiwftänbe l^rtjor. 3Ran

geminnt eine ftare ^nfd^auung öon ben SSJirren, bie l^errfd^ten,

unb üon ber S^rübfat, bk aide 53erufe unb ©täube l^im*

fud^te. äöie in einem einzigen Silbe, bis in§ einzelne beut*

ftc^ erfennbar, liegen bie ©tabt unb i^re Umgebung, bie

^aü)t unb ber Slufrujr oor un§.

@rft faft se^n Sü^re f^ter, alfo 1888, erfd^icn S^aabc

»ieber mit einer gefd^id^tlid^en 2)id^tung. ©ie ift bie {e|te

unb l^eifet S)aS Dbftib. ©ie fö^rt ein ©tücE Unrul^e unb

9^t an^ ber ^txt beg fiebenjäl^rigen tricgeS öor. SBie

immer bei ^iaüht^ liegt eine genaue ÄennlniS ber gef(|id^t-

lid^en Sage ber 2)tnge gu (Srunbe. S)arau§ ftammt unter
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anberem bie gerechte Stnerlennuttg, toomit ber Sl^arafter be§

^erjogS gerbinanb öon Sraunfd^ttJeig gejd^ttbert wirb,

©aroug ftammt üor aßem bie Stnjd^autid^fcit, mit ber bie

S3ef(^rcibung ber !autn gtuei Xoge tuä^^renben ©reigniffe öon

einem eng umgrenzten (Sebiet an^ bie bamalige Unfid^erl^eit

ganj ^eutfd^IanbS beleud^tet. 21I§ 3Kotto mirb ein @a|

ou§ bem l^otjminbijd^en Sßoc!^enBIotte tiom 10. 9loöember

1787 üorauSgefd^idet: „<Bo ift e§ atjo ba§ @c^i(!fal 2)euty^=

Ianb§ immer getoefen, ha^ feine S3etDof)ner, burc^ ba^ ®e*

fül^I i^rer S^Qpferfeit l^ingeriffen, an aUen Kriegen teil*

natimen; ober ha^ e§ felBft ber ©d^aupla^ blutiger Sluftritte

tt)or. ^a% menn über bie (Srenjen am Dronoco ^ttJift ent*

ftanb, er in 2)eutfd§Ianb mufete ausgemacht, ^anaba auf

unferm S5oben erobert toerben." S)ie (Erinnerung baran ift

eine noc^ l^eute nid^t überflüffige SJ^atinung, \>a^ e§ anber§

fein follte. Slber au§ ber ©d^ilberung aller Seiben unb

Dpfer fpric^t aud^ ^ier bie ®emi|l^eit, ba§ fici^ ha^ beutf^e

SSoIf immer fd^tiefeüd^ fiegenb l^inburd^ringt, meit jeber ©in«

gelne fein ^eil Süd^tigfeit in bie Sßage toirft. ®§ ift ur*

beutfd^er S3oben, worauf bie ©rgö^tung fid^ abfpielft. @d^on

mit htm 9^amen Ob«, ObinS* ober SBobanSfelb mei^t un§

etttja§ mie öon bem Reifte ber alten @crmonen^be§ STacituS

an. 2)a§ Älofter SImelungSborn am Dbfelbe, eine ^flang«

ftätte ber ©iftercienfer, ber 9lad^foIger beS l^eiligen 93ern=

l^arb öon ßtoiröauj, ben Sut^er pl^er al§ aße Wöu^t

unb Pfaffen auf bem ©rbboben fc^ä^te, reid^t in auf«

ftrebenbe ß^it^ii surüdE. S^lun brauft ber ßrieg, ber mit

ein ©runbftein gu S)eutf{^Ianbg (Srö^e getoorben ift, an

feinen 9Äauem öorüber. S)ie ©d^rac^t in ber Suft unter

ben Globen be§ DbfetbeS, ben iöoten unb Streitern SBobanS,

bie im erften Kapitel üorfommt, jeigt nid^t bIo§ Unl^eil an,
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Jonbern öerfünbet aud§, baB bte nralt germanif(5e toft

fortlebt. @o ftnb ha§ äJlitgefül^t mit ben Seiben ber S^ii

unb bie ßw^^i^fi^t i« bie @ieg!^aftig!eit ber Station ber

®rnft, ber \\ä) !§inter ben öielen erl^eitemben SBenbungen

ber ©rgöl^Iung öerbirgt. ®enn ber S)id^ter l^at e§ toetgüd^

öermieben, (Sd^recfbitber öor unjeren 5lugen aufzurollen. @r

bettjal^rt un§ burc^ §erüort)eBung ber fomifd^en ßüge, bie

ben ^erfonen unb ben ^anblungen anl^aften, öor ber

erfd^üttemben SBirfung be§ StnBIitfeS fd^merer Ärieg§not.

Sn ber SRac^t öom 4. guni 5. SRooember 1761 Vettert

ber au§ ber lateinifd^en ©d^ule Bei ^olgminben relegierte

Primaner Xl^ebel üon SRünc^l^aufen über bie SJlauer be§

el^emaligen ^lofterS SlmelungSborn unb bringt in bie (Stube

be§ aj^agifterS 9^oal^ Söud^iuS. 25iefer ift bi§ bor Jur^em,

al§ bie lateinifd^e «Sd^ule üon 5lmeIung§born nac^ ^oI§=

minben üertegt würbe, ßoUaborotor an i!^r getoefen, aber

in ßJnaben unb 0tu^e unter ber Pflege be§ ÄlofteramtmannS

äurüdgebtieben. ®egen 90'lorgen bred^en bie grangofen ein.

2^ebet rettet gröutein @etinbe ^JegebandE, bie S^id^te be§

SlmtmannS, auf ben Soben. 53ud^iu§ unb ber Stmtmann

fotten eben auf beut ^ofe aufge!nüpft tt)erben, ha fenbet ber

©jtateiner öom S)ad^ einen §aget ©teine l^erab, unb öon

brausen !ommt ha^ ©erlieft, bie ^reu^en unb bie ©ngtänber

feien in ber ^ä^t. 5)ie gran^ofen jie'^en bal^er eiligft oon

bannen. Sluf bem %dhi trifft Sud^iu§ bie ^loftermagb

SBiefc^en mit il^rem öerujunbeten ^Bräutigam, bem ßned^te

©d^elje. 5ir§ fid^ auc^ %f)eM unb ©elinbe einfinben, mad^cn

fid^ aide gufammen nad^ ber Sti^^ö^Ie auf, mo fie ©d^u|

fud^en. SÖSöl^renb beffen tobt in ber ©egenb bie ©d^tad^t

gnjifd^en Söroglio unb ^erbinanb. ^!§cbel mirb ungcbutbig

unb friedet aus htm SSerftecf '^erüor. Äaum ift er im
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iJrcicn, fo ftc|t er fic^ üon oerf^rengten ©(Rotten umringt,

worauf man bie übrigen an& il^rer ^ö^(e !^oft. ßum ©lud

reitet ber ^erjog mit feinem ©efolge üorbei. SSiefc^en jcigt

x]|m einen filbernen ^nopf, bcn er i^r öor brei Sauren ge*

fc^enft ]^at, ate er fie im ^otberftäbtifc^n mit i^rem toten

SSater am SBegc fanb. @r nimmt Z^thd auf beffen SBunfd^

in feinen S)ienft unb tä|t bie anbern eine @tre(fc geleiten,

©tttja um brei U^r na^mittagS treffen bie oier an ber

©teile, mo Sud^iuS am üorigen Sage bie blutige S^laben-

fc^Iac^t gefeiten l^at, öon ber er fid^ einen üermunbeten

Kämpfer in feine ßeHe mitgenommen, Xl^ebet tot unter

feinem ebenfalls toten ®aul. Sn einem ^Jac^gefei^t ift er

gefaßen.

S)ie ^auptperfon ber (Srgäfjtung ift ber SWagifter. 3^i^

feines SebenS |aben il^m feine S5uben l^art äugefe|t, i^m

manche rec^t ^ei§e ©tunbe in unb auBer ber ©d^ule be»

reitet; unb nun er allein in §(meIung§born jurürfgeblieben,

fe|en ber 3lmtmann be§ ÄlofterS unb bie i^xan ?lmtmönnin

auf anbere Slrt bie fc^lfed^te 93e^anbtung fort. 5lber er

trägt fein ©d^icffal gebulbig, im ©runbe feiner ©eele ftill

jufrieben, banfbar für aüeS i^m ßuföllenbe. @r freut fid^,

ein fo(c^e§ ^robigium ttjie bie fßabenfd^Iad^t ju erleben unb

einen lal^men Äftmpfer jum Slnbenfen gu erbeuten, ^ie

9flaritäten an %öp^m, ^od^en, Steinen unb onberem, bie

er überaü^r ^ufammenträgt unb ba^eim aufbaut, finb fein

©ntgücEen; begel^rlid^ fc^ut er barein, al§ er jum erftenmat

ben Änopf fie^t, ben SBiefd^en oom ^erjog erl^alten l|at.

SlttS bem fettfamen 93u(^e ^er munberbare SobeSbote, ha^

x^m t)on einem fatirifc^en ßoßegen beim SBeggang oon

SlmetungSborn gefd^en!t morben ift, oermag er gegen bie

SCbfid^t unb SÄcinung be§ @eber§ mancherlei 2;roft gu
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fc^öpfett. (Sr öcrbient baS SScrtrouen, ha^ ©c^eljc unb

Sßtefd^en in il^n fe^en, bie feinen ^at jucken, obgteid^ er

fclber barüBer erftaunt. Slud^ nid^t fo öon ungefähr bIo§

poltet p i^m ber ©rafc^etm Sil^ebel, ber reblid^ geholfen ^ot

i^m bie ©d^ulftunben fd^ttier ma^en. Unb jeinc St^p^te,

bic er einft gum gelegentlich fic^erften ©d^tupfttjinfel öor ben

$tagen be§ SlageS ^erauSfanb, gemährt ben t(oflerpd^t=

lingen @(^u|. @r ift b(o§ jd^einBar baS fünfte ^ab, ha^

er ä« fein gtauBt.

. @rft in gtueiter Sinie fommen bie anberen ^erfonen

ber ^anblung: S^ebel, ©elinbe, ©c^elge unb SÖSiefd^en.

Unter il^nen gewinnt Zi)tM nid^t btofe ha^ meifte Sntercffe,

fonbcm fein @d^i(ffa( ift aud^ ba^ eigentlid^e 2:^ema ber

Srgä^tung, ha e§ fid§ in feiner im wefenttid^en furjen @nt=

tt)i(!(ung tjon Slnfang Bi§ @nbe öor unferen Singen abfpielt.

SSenn tro^bem S5ud^i«§ mcl^r at§ fein ©dualer l^erüortritt,

l^ebt bie§ bie ©inl^eit beS ^anjen nid^t auf; benn 2:^ebel§

Äommen, ^anbeln unb (Sterben »irb al§ ®r(ebni§ be§

äJiogifterS öorgefül^rt, ha§ alfo mit jenen ein§ ift. 95uc^iu§

crfd^eint aU ^auptperfon, aber Si^ebet bilbet in bem, tt)a§

öon i^r erjäl^It wirb, ben 9}üt!tetpun!t. @o (ebenSmal^r unb

mitfüfjlenb tt)ie ben brauen SJJagifter fc^itbert Sfiaabe ba^er

oud^ ben luftigen ©d^otaren. Db Zf^thd nadt au§ bcm

95abe fteigt unb afö üermcintli(^er 93u|emann bie ben armen

@d|clje prügelnben Souern erfc^redft, ob er fic^ freitoittig

üor bem SRagifter über ben ©tul^t legt, bamit il§n biefer

für oerfloffene @ünben oerbläue, ob er feinen @ngel S)emoi«

feße gcgebandE anbetet, bic il^n an Sa|ren toeit übertrifft,

immer wirft er erl^eitcmb. Um fo trauriger ift fein frül^er

Xob mitten in fc^äumcnber ^ttgenbluft @r erregt baburc^

fogar bag SJütleib ber grau Slmtmännin. SfHd^t ju reben
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üon bem SJJagifter, beffen ®eban!en ni(|t baüoit Io§!ommen,

ft»te fie alle fßettung gefunben, nur ber eine, ber Süngfte unb

Sebengfrol^cfte, nid^t. SBol^t am e^cften tröftet ftd^ ^^räulein

©efinbe, njenn fie be§ Zxo\k^ bebarf. @ie weife fid^ in

alles ju il|rem SSorteil ju fc^irfen. ®ie galanten iJi^anjojen

gefallen i^r, un5 ben ©d^otten, bie fie au§ ber Stf)i)ö^te

giel^en, l^ätt fie eine toütenbe ©tanbrebe. Sti gettjiffem ®egen=

fa|e ju il^r läfet ^aabt ba^ einföltige, e^rlid^e, berbe ^aar

@d^elge unb SBiefc^en erf(feinen. S^re SBett ift eng; fie,

bie fd^toere Slrbeit gemöl^nt finb, in Slrm unb ^anb ftar!,

gittern t)or bem ©efräd^ge beS fd^margen Kämpfers au§ ber

SflaBenfd^Iad^t auf bem Dbfetb. Snbe§ mie fie treu ju ein=

onber Ijatten, fo ftet)en fie aud^ treu gum SD^agifter, um

beffen toitten fie il^ren Unmut über bie SKifel^onblung, bie

fie öon i^rer §errfd^aft erfahren, in fic^ erftidEen. iöeim

SInblidE be§ toten 2;{)ebel ringt S33ief(|en nid^t untröftfic^

toie ©elinbe bie §änbe; aber ©d^etje mufe fie am 5lrme

faffen unb gröblich brummen, fie foKe nid^t fo fel^r fc^reien.

@r felbft gerfnillt feine ^ubetmü|e gmifd^en ben l^arten

göuften.

Seboc^ fo rein emfte 3lugenbUdEe, mo aud^ ha^ Äo*

mifd^e oufprt fomifd^ gu fein, giebt e§ nid^t biele in ben

jmei Xagen. Ober üielmel^r ber S)id^ter unterbrücEt fie.

3?er (Sang unb 9litt über ba§ Dbfetb, mo 93ud§iu§, Xiiebel,

gräulein gegebandE, ©d^etje unb SBiefd^en gufammentreffen

unb ben entlaufenen ©c^immel be§ 5lmtmann§ aufgreifen,

ift !ein ©pafe; tro^bem mufe man über ben ^ufgug lad^en:

SBiefd^en l^od^ gu Sflofe, öor fid^ i^ren öermunbeten Siebften,

— 2;'§ebet, ben ©d^immet am Qanmt fü^renb, — S3ud^iu§,

mit 2)emoifette am Slrm. TO fie in ber ^i^o^k fi|en,

löfet ber ©jprimaner feiner S(u§gelaffen]|eit freieften Sauf,
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ärgert baburd^ feine teure ©ettnbe unb forbert be§ 3)Jagtfter§

pebantijdle @d|utmei[terli(l^!eit §erau§, ttjä()renb ©d^erje

SBunberbinge ergä^It unb SBiefc^en in gurcl|t unb (Staunen

]^xotht S^ad^bem aUe au§ i^rem SSerftecE l^erüorge^ott ftnb,

»äljt ber §au|)tmann oon SJJebtng, ber ben Slmelungg*

6ornem fid^ereS @eleit geben foß, jeine @c|u|befo^(enen auf

ben torporal Saar§ ob, ber fte fogleid^ fc^imtJfenb gweien

feiner Seute gumeift, bic bann fd^on bei ber näd^ften SBeg»

ecfe umfe^ren. 5lud^ einen erl^eitemben @ettjiffen§auffd§rei

üeranta^t bie 'Stoi be§ XageS, »enn ber Slmtmann unb bie

fjrau Slmtmännin beteuern, fie »oUten fortan mit S3uc^iu§

in iJrieben unb ^Jreunbfd^aft leben. fRü^renb giebt barauf

ber 9Jiagiftet frommem S)an! SluSbrudf, benn er entbedtt, bie

geinbe, bie in aKen anberen ^Räumen be§ ÄlofterS gräutic^

ge^iauft l^aben, finb ad^tIo§ an feiner ßette vorübergegangen,

bie nod^ üerfd^Ioffen ift, tt)ie er fie üerlaffen t|at; bod^ er

fiet)t fid^ getäufd^t, a(§ er fie öffnet, er finbet fie übel guge*

richtet, feine ÖJeräte unb @d^ä|e um^ergenjorfen, fein Xroft«

bud^ gerfe^t, alle§ üon htm l^ungerleibenben fRaben. Snk^i

entfpinnt fic^ ein fomifc^er ^ampf gmifc^en bem Sitten unb

feinem SBobanSftreiter, ber toilbe ©efeUe ^toixiQt feinen ^erm

unb SebenSretter x^n fliegen gu laffen.

Slber mieöiel be§ @d^er5!§aften auc^ ergäl^It merbe, e§

ift nid^t für fic^ felbft ha, fonbern ba§ ajlittel, ber bon

bem S)id^ter mit gangem ^ergen erfaßten ©c^mere ber Um*

ftänbe SJleifter ju »erben. Sin 5;^ebeIS Seidöe fagt 93ud^iu§

:

„Söir finben mol)l fieute Slbenb feine ©tätte in Slmelung§=

bom, mo er beffer ru^te, at§ mic l^ier, mo er fie fid^ felber

gefud^t :^at al§ ein junger beutfc^er Sbelmann unb Kriegs«

monn. 9^un tooKen mir i^n ein menig zurechtlegen in

feiner ©lorie au§ bem trieg um ha^ beutfc^e SSaterlanb —
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^tcr auf bcm Dbfelbe bei unfern SJorfal^ren feit Slnbeginn."

^lad^ ber 9flü(f!e]^r auf ben ^(ofterl^of fprid^t ber SKagifter:

„Siebfte, befte ^Jrou, ^nberd^en, arnteS Keines 9Soß, arme

liebe ©c^elme, e§ ift »o^I gleid^ gewefen, wo tt)ir uns l^eute

üerfrod^en l^aben; ob über ber @rbe, ob unter il^r. 3)e§

§erm §anb ^at uns bod^ gefunben unb ^erauSgejogen

unter bie ©etuo^pneten unb uns l^ingetoorfen unter il§ren

gu§ unb ^uf; aber feine @üte !£)ot aud^ bis bal)in ge-

reid^et: er l^ot unS aufbel^alten unb bewahret einen für ben

anbem bis auf einen. S)en l^at er l^ingenommen unb toeg«

gefü^ret in feiner Sugenb; — er wirb eS ja ttjol^t toiffen,

tt)aS baS 95efte für ben war. — ^rou fatmann, er ift ber

einjige »on uns, ber l^eute einen vergnügten Za%, einen %aQ

nad§ feinem ^erjcn erlebt l^at, unb er liegt mit einem

Sachen auf bem @efid|t brausen auf bem Dbfelb unter ben

SSöffem unb ^räfagio tiom geftrigen Slbenb." ßum ©d^tufe

beS 95ud|eS tt)irb barauf l^ingemiefen, tt)ie jeber fein ©d^idEfal

gu ®nbe führen muffe, um feine 2Äiffion im ßeben ^n er«

füllen; ber afte SBeife tion SlmelungSbom ruft bem Sflaben

nad^: „Sd^ ttjei^ nid^t, üon »annen bu gefommen bift, iä)

ttjci^ nid^t, ujol^in bu gel^ft; aber gel^e bcnn — in ©otteS

Flamen — aud^ nac^ bem Dbfelbe. Sm Flamen (SotteS,

beS §erm ^immels unb ber (Srben, fliege gu, fliege !^in

unb rid^tc femer aus, mogu bu mit unS anbem in bie

Sfngft ber SBelt l^ineingerufen morben bift." 2)er 2)id^ter

fü^It biefe 5(ngft mit feinem SSotfe, ob aud^ bie ßeit, üon

ber er ergä^It, längft entfc^munben ift; aber er füp jugleic^

baS @blc, baS fid^ in i^r betoä^rt, auStebt unb iJrud^t

bringt. @r trägt aus freiem SBitten gemiffermafeen attein

bie Stngft an hem, tooöon er berichtet, unb jeigt feinen

Sefern unb §örem burd^ Sod^en l^inburc^ nur i^re 9Ser*
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gänglid^fctt. S)a]^er tft 5)a§ Dbfelb ittd^t bloB bte l^umor*

öottftc gejd^id^tttcl^c SJid^tung S^laabeS, fonbern aud^ l^umo*

riftifc^ in ber be[onberen Slrt, bie ben Slaabejcl^n tion

awbcrem ^umor unterfd^cibet.

mx finb om @c^rufe bcS ßapitefö. 2)ic ajJe^rja^t

ber gejd^ic^tüc^en S)tcl^tun9cn ^aabt^ gehört fetner frü^ften

©d^affenSgeit an. SSon bem Stubenten üon SBitten*

berg über UnjereS §errgott§ ßangtei bt§ gum @tege§*

Jrange finb elf @r§äl^Iungen, bie aße i^re ©ntftel^ung ober

SSoHenbung ben Solaren 1859—66 üerbanfen. ^n^ »enn

fic trourig enbigen, Hingt in bem Sd^merj unb bem

Seib, ha^ fie fc^ilbem, botü^ immer ein irgenbmie fetterer

%on an. 2)ie bann folgenbe ©d^ttjarje ©aleere ftel^t

mit bem (SiegeSfturm, ber burd^ fie l^inbrauft, allein. 3) er

SÖJarfd^ nad^ ^a\x\t, S)eS 9fteic^e§ ^ronc unb §öjter

unb ßorüe^ bilben ba§u üon neuem einen (Segenfa|. @ie

gelten in rul^ige, pm S^eil erl^abene ©ntfagun^ auS. Si^r

©inbrudE ift nod^ ^armonifd^er, ober ber l^ellcre S^on in

©d^merg unb Seib fe^lt. 2)ie le|te ©rgäl^lung, S)a§ Db«

felb, ift mieber tiereinjelt. SBäl^renb ber ^umor in ber

erftcn Gruppe feiten unb ftet§ blofe al§ 93eimer!, in ber

©c^ttjargen ®aleere gar nid^t t)or!ommt, mä^rcnb er in

ber britten ©rup^e, fotteit er 9laum unb ©etcgen^eit finbet,

al§ l^eilfame ©egenfraft mirft, ol^ne bid^terifd^ unbebingt

nötig gu fein, mirb er nun ha^ unentbc^^rlic^e ©lement, auf

bem bie öerfö^nenbe ©timmnng be§ ©angcn berul^t. Sßenn

übrigens ^ier meiter feine gefd^id^ttic^en ©rjäl^lungcn auf*

gefü'^rt merben, foH bamit nid^t gefegt fein, e§ mangele ben

anberen Sflomanen unb Stobeßen SflaabeS überl^au^Jt an

l^iftorifd^en S3e§iel^ungen. SSiclme|r toirb überall aud^ in

S)id^tungen, bereu 3^^* ber (Segenujart nal^liegt, biefe ftet§
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genau be^eic^net; oft j|)ielcn fogar grofee ge|(^i(^tlic|e SSor*

gänge eine mclir ober locniger eingreifenbe 9lolIe; au^erbem

fef)ft CS ntd^t on ©rgä^tungen, bie nid^t genannt ftnb, ob*

gleich fie an eine ferne SSergangenl^eit an!niipfen. Sn aßen

biefcn Italien führen icbod^ bie ^iftorifc^en 93egebenl^eiten

feine toefentltci^e ©ntfc^eibung für ben ®ang ber §au^t»

^anblung ()erbei. SBie üerfc^ieben baöon bie tt)ir!Ii(^ ge=

fd^ic^ttid^en ©rgä^Iungen finb, merlt man baran, ha^ faft

nie bie ®§ara!tere um i^rer felbft mitten ober burc| aßge«

meine unb t^pifi^e SebenSbegiel^ungen, fonbern meJ)r nur im

ßufammentiang beffen, ha^ bie befonbere Qdt über fie oer=

t)ängt, unfere ^eilnal^me erregen. ®enn e§ fommt überaß

ebenfo biet auf bie unob^ängig t)on ben ß^arafteren fid^

oottjiel^enben ©reigniffe mie auf jene fetbft, nämlid^ ouf

beiber 3ufammenmir!en an; mobei bie ©reigniffe in il^rem

gefc^id^tlic^en ©e^röge nic^t burd^ anbere unb äfinlic^e erfe|t

merben fönnten. ®arum bilbet immer bie gabel nid^t aßein

äußere gorm, fonbern mit mefentlid^en Snl^ott. ^aaht be=

nu|t nid^t alte ßeiten unb alte Äoftüme, um feinen @rfa{)=

rungen an SJJenfd^en unb ©c^idffaten reijüoße ^eforationen

§u geben; nod^ meniger bienen it)m bie emig mieberfe^renben

5;ricbe unb Seibenfc^aften ber menfc^Iic^en @eele bagu, nur

gefdjid^tlid^e ßuftänbe §u fd^itbem. ®r lebt oielmel^r jebeSmat

mit ber SSergangen()eit, mie menn fie ©egentoart märe; benn

er öerl^ätt fic^ gu i^x nid^t b(o§ objeftiü anfd^auenb, fon«

httn and) fubjeltit) nac^fül^Ienb.

2)al^er ift bei i^m bie gefc^id^ttid^e Xreue, fo fel^r fie

aud^ anerfannt merben mu^, an unb für ftd^ boc| mel^r

^Jebenfad^e. @rft bie S5ertiefung in Suft unb Seib, bie baä

einjetne SJienfd^enleben unter bem (Sinfluffe ber bie Staaten

bemegenben ©rfc^ütterungen erfährt, läßt bereu tool^re S8e=
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beutung crfennen; erft fte fd^ärft Sluge unb O^r für bic

^Regungen, bon benen bte 9Kenfd^en^er§en im SBanbet uub

SBed^fet ber SBöHer erbeben. Slber nur falls fte un§ ju

ergeben öermog, Tol^nt fie bie SKül^e, bte mir il^r toibmen.

SJorum ift e§ nic^t gtei(^güttig, üjenn fRoabe burd^ alle

Trübungen l^inburd^ ben cd^ten unb unüergänglid^en ®Ianj

menfc^Iid^er @üte unb ®rö|e geigt; benn fo offenbart er,

wie öiel 33effere§ l^inter ben oft unerquidKid^cn SBefttoirren

ftedt. 2)iefe felbft erl^aften bamit erft ein getoinnenbeg unb

tröftenbeS %nti% ha^ ebenfo bo§ Sntereffe an S)eutfd^IanbS

@d^idEfaten, boS fid^ fd^on meift in ber SBal^I ber Sternen

augfprid^t, wie bie fatirifd^e SBenbung im ©el^eimnis unb

ben ^umor im ^eiligen 93orn, im SKarfd^ nad^ ^aufe

unb im Obfetbe red^tfertigt 2lud^ l^ier bewäl^rt fic^ ber

uralte ©a^, ha^ bie S)id^tung mel^r SBa§r!^eit entJ^äft al§

bie ©efd^id^te.

ijreitid^ barf fie nid^t unter aßen Umftänben rid^ten

ttjoßen. S)ie poetifd^e ®erec§tig!eit, oon ber man fo oft

fpric^t, giebt e§; aber c§ giebt fie bei weitem nid^t immer.

SJJanc^e ©l^araftere tragen oon ooml^erein in fid^ ben Äeim

ber ©c^utb unb be§ 2;obe§, bie fie ereilen, ^erfonen wie

Springer, @d^war|e unb ^i^mann, Otto üon 9ll^oba,

^oufta, ©ampotani, ^eftug unb ^ja muffen frül^er ober

fpöter einmal an fid^ felbft gu ®runbe gelten. SnbeS

wol^I l^äufiger ift ber i^aU, bafe bie SSerwicKungen beS

SebenS bojufein fd^einen, um ^ufeerungen ber fonft tief üer=

borgen bleibenben SJlcnfd^entoürbe ober 3)'Jenf(^enunmürbe

auSgulöfen. Slnna üon 3l^oba, Ätau§ unb 9Konifa, @paba,

S^riftop^ öon ®enow, bic ^ämelfd^en ßinber, @Ife üon ber

Xanne, ®eorg üan ber 2)oe§ unb ©amiHa 2)rago, Subo*

tt)i!e, ©üen Änubfon ^ädEabröb, SRid^el @roIanb unb 9Ked^*

es er 6 er, SEStt^elm SRaoBe. 6



— 82 —
tübe ©roffin, 93ucl^iuS unb X^ebel ftnb fo bie redeten SSer»

förperungen ber ©c^itffale, bie ffiaoht auffud^t. S)aburcl§ ift

bie ^ompofition ber ©rjä^tungen l^aupt|äcl^ti(i) bebingt. Slufeer

ber ©c^warjen ®a teere ift !eine öon Sfiefiejion frei, bie

ieboc^ immer gan§ au§ beS ®ic^ter§ ^ergett quiKt unb

barum nie in Unpoefie öerfäßt. 9'lur äftl^etijd^e ^ebanterie

!önnte über fie abfäHig urteilen, ©benfo barf mon, tt)enn

e§ fic^ um bie grage ber (£in()eitlid^!eit ber (Srgäl^Iungen

l^anbeft, nii^t öergeffen, ba^ e§ nirgenbS im gangen auf bie

(Sntmitftung einer ©d^ulb unb auf bereu @ül§ne an!ommt,

ttjeber im ©tubenten öon äBittenberg, im ^eiligen

S3orn, in §öjter unb ßoröet) unb im Dbfelb, bie

ßeitbitber geben, nod^ in Sorenj @c^eibenl)art unb im

@el^eimni§, in benen ©ingelleben entroßt toerben, noc^ in

ben übrigen, bie tt)irfiicl^ ßonflifte enthalten. S33a§ auf ben

erften Süd oft nur epifobifd^ gu fein bändet, bient bei

uäJierer S3etrad^tung jur Äenngeid^nung ber ß^itumftänbe

ober gur Erläuterung ber Sage ber in ben §auptüorgang

üerftridten ^erfonen. ©inigemat, »ic im ©tubenten oon

SBittenberg, in Sorenj ©d^eibenl^ort, in ben B^ölf

53riefen, im @iege§!ran§e unb in S)e§ Sfleid^e^ ßrone,

l^ilft e§ gur ßongentrierung be§ ©angen, bafe ein unmittel*

barer 5lnteitne^mer ber §anblung ober ein au§ ber ©rinne*

rung jc^öpfenber S^UQt at§ @rgä{)Ier eingefül^rt tt)irb; jum

anbernmal, mie in @Ije üon ber Planne unb lieber in

ben iörief en, erfcfieint nur bie entfc^eibenbe @d§Iu^menbung

oI§ gegenwärtig gefd^e^enb, alleS ^Jrü^ere entpßt fid^ mel^r

beiläufig. Sm einzelnen ift, e§ barf mol^I gefagt werben

felbftüerftänblid^, auc| 9flaabe buri^auS nid^t unfel^lbar. SBenn

g. S. Slnna öon W)oha nac^ ber ©rgö^Iung be§ Äöl^IerS

öon ber SSerfü^rung ber ^Jrau öon Söac^enftein bem Seut«
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nant 93ort üerfid^ert, er bleibe ferner if)x Sater, ha er

meint, i'^r toal^rer Später !önne einft toieberfommen, unb

bie§ nnn fogteic^ 9ef<^ie^t, ober »enn ganfta gerabe in bem

Slngenblid in Stallte auftaud^t, ot§ ©imone <Bpaha jein

©c^icffol bem SSifar ge[tn§ mitgeteilt ^at, fo finb ba§

fd^Iec^te Sftomonhtnftgriffe. SSenn' ferner goufta im ©d^Ioffc

öon ^tirmont in langem §atbtraum ii)r oerftoffeneg Seben

on fid^ üorüberjiel^en lä^t, fo üerrät fie gelegentlid^ Äennt*

niffe öon ©efü^Ien unb ^anblungen anberer ^erfonen, bie

fie ni(^t l^aben !ann. Slber gu fo^en 5lu§fteIIungen giebt

9taabe nur feiten 5lnta^, in ben fpäteren ©rgäl^Iungen !aum.

überl^aupt nod^. S!)em ^ern ber <Bad)t !önnen fie nie etmaS

anl^oben. S)ie ©d^irffale finb überaß angemeffen gu ®nbc

gefül^rt. 5)ie fc^ulbig tt)ie bie unfd^ulbig Seibenben geminnen

unfere 2;ei(nat)me. ^ärgenbs eine 9SerIe|ung beffen, maS

fittlicl äu forbern ifi ^oä) auä) nirgenbs ein p|itiftröfe§,

unbid^terifd^eS Stufgel^en barin. Ob mel^r im @el^eimni§üoII*

Ü^omantifc^en, mie in ben S3riefen ober im ^eiligen

S3orn, aud^ etmaS im Sun!er oon 2)enom unb im @e=

]^eimni§, ob mel^r in üorer ©efü^föoffenbarung, n?ie in

l)en übrigen ^ic^tungen, immer gel^t burd^ ba§ ®ange ein

3ug oon ettt)a§ Unfagbarem, ba§ fid| in bie SBejiel^ungen

beS ©injelfd^idEfalS §ur SSötfergefc^id^te üernjebt. Unfagbar,

nid^t njeil e§ m^ftifd^ unb jenfeitig ift, benn wir atte leben

mitten barin, fonbem meil e§ fid^ nid^t in SBorte, nid^t in

Segriffe faffen tä^t, — weil l^ier ba^ rid^tenbe Urteil be§

9Kenfd^engeifte§ an feiner @ren§e ftel^t, mo ba§ ©efül^t ben

§aud^ be§ Unenblid^en fpürt.



VkvUs Kapitel.

Die Cl)wntk kr ^ptximp^afft.

SSott ber SJetrad^tung ber ©cfd^ici^te al§ ©d^tdEfal unb

tjon ber S5crttefuttg in Su[t unb Mb be§ ©ingetnen unter

ttm ®tnflu^ l^iftorijd^er ©rfd^ütterungen ift ber Sßeg nid^t

tüeit, ha^ Seben bei feinen üon ben befonberen ^onfteßa«

tionen ber SSötfer unb ©toaten unb ber politifd^en unb

fojialen Parteien unabpngigen Siegungen aufjufuc^en. S)ic

gefd§icl§ttici^ett ©rgäl^Iungen 'diaabt^ finb bal^er tok eine SJor«

ftufe ju ben mel^r allgemein, jum 2;eil f)umoriftif(^, öor-

tuiegenb ernft gehaltenen, Icben§p]^iIofo))^ifcl^en ©id^tungen.

Sn biefen liegt ber ©(^toerpunft üon SlaobeS ©d^affen. Db

e§ für il^n priöatim aud^ nottoenbig ttjar, mit einem ge*

fd^id^tlid^en ©toff gu beginnen, fo mufete e§ i!^m öor ber

Öffentlid^feit bod^ näl^er liegen, fid§ junäd^ft in einem mög«

lid^ft ha^ gange menfd^Iid^e S)afein nad^ SBerben unb SBcfen

umfaffcnben 2Ber!e funbgugeben. S)e§^alb erfd^eint fein erfteS,

übrigens aud^ belanntefteS unb getefenfteS, 1854—55 ge=

fd^riebeneS 95ud§, S)ie ©l^ronif ber ©perlingSgaffe, mie

ein SSoraugenttturf feiner SebenSarbeit.
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S5ott einem üerborgencn SBetttüinM »irb erjäl^ft. 2)ie

Käufer Sommer SieBen, @If unb ßft'ölf ber often, engen

nnb bunften ®affe bttben ben @cl^aupla|. S)ort tt)o]^nt ber

©rjäl^fer Sol^onneS SaSad^l^oIber mit feinem Pflegling (SItfe

9la(ff unb ber alten SOflogb SRarf^o, bort bie Sßitttje Helene

S3erg unb i^r @o^n @uftat), @üje§ ßinb^cit§* unb ©^iet=

genoffe, bort na6) einanber ber 2)oftor SBimmer unb ber

ßeid^ner ©trobel, bort ber ^effelfd^mieb SJJarquart unb bie

gamilie be§ %i\d)Ux^ Söerner, bie äfJabame pmpemeH
unb il^r bürre§ Ütettd^en, bie ÖJel^eime Dberfinongfefretörin

Xrampet nebft 5^öc^tern unb bie S5allettän§erin fRofatie

mit il^rem Äinbe: oße wenig bead^tet in bem ®ett)ü!^te ber

großen @tabt. 3)ennocl^ laufen t)on ba taufenb ^Jäben auS

in bie ^lö^e unb in bie ^Jerne unb feieren taufenb gäben

au§ ber weiten Söelt bal^in gurüd. äJian mufe in rul^iger

93etrad^tung über ben S3Iättern ber (S^ronif üertoeüen, um
ber %üUt beffen, ta^ fic^ in il^nen §ufammenbrängt, inne

gu ttjerben.

Älar ftel^en Staat unb ©emeinbe, Sanbfd^oft unb

SßoffStum bor un§. Sßir l^ören öom ©treite ber ißöKer,

oon ^ampfeSmut für ^eimat unb ^erb. 25ie ©roBmutter

Warften im §aufe be§ 2;ifc^Ier§, am ©pinnrabe fi|enb, er«

gö^ft öon ber Qdt ber 95efreiung, öon t^ren Söhnen Subtoig

unb SBil^eKm; unb Sol^anneg SBad^l^otber gebeult ber Un-

tigen ^ieg§«)o(fen, bie meit unten überm ©üboftcn lagern,

einen 3Konat nac^ bem S3eginn ber (Sinfd^Ue^ung oon @e«

baftopol. SSir erfal^ren aud^ öon bem (Setriebe ber ^otiti!

im Snnern, SBimmer mirb toegen eines 3^it«tt9Sttuffa|eS

auSgemiefen; SBad^l^oIber ftagt, ba^ ^ranf^eit, junger unb

SfJot l^errfc^en; ber ©d^ufter SBurger gie^t mit ben ©einen

fort nad^ Slmerifa. ^oiS) me^r beme^men wir oon ber
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toa^rcn @cere unb bem ftummen Sammcr beS SSoIfeS au§

@tro6et§ (Erinnerung an einen 2^ag feiner SBanbcrungen.

Über ber SBefer an ber ©renje gttjifd^en SBeftfalen unb

SSraunfd^weig lag blauer ^immel unb ©onnenjcl^ein, unb

bie 5Kte im 2)orfe tt)ujd§ S3uben unb äRäbd^en be§ ^aujeS

unter ber Äird^jeit, benn fic toar überzeugt, „Äinberjc^rieen

i§ of een @ejangbau!§t)erjd^"; aber man jc^aute üergebenS

aus nad^ bem ^ermonnSbenfmal, man \af) nur ben ®^ri»

ftoffel auf ber ^öl^e bei Äaffel, unb ein Dampfer mit 5lu§*

Ujanberem ful^r ben ^luB l^inab. ^ann blitfen »ir in ba§

mel^r einzelne treiben t)on Stabt unb Sanb. ®a ift bie

Slefibeuä, i^r S'iame toirb nid^t genannt, gebadet ift 53erlin,

mit il^rem ©tra^entärm, it)rem S33od^enmar!t, il^rem Sd^mucf*

pto|, il^rem S^l^eater; ha ift bie Sbt)IIc öon Ulfelben mit

bem ©arten be§ 9teftor§, too @Iife§ ©Item, iJ^ö'^S ""^

SDhrie, unb Sol^anneS SBad§!£)otber einft il^re tinb{)eit

»erlebten. ®nbUd^ empfinben »ir bie i^rifd|e ber freien

Statur, toir l^ören unb fe^en ba§ Slaufd^en unb SBogen be§

S33atbe§. SInbreaS fRatff unb ber SJieifter S3urc^^arb ^aben

fid^ bortl^in gurüdfgegogen mit il^rem ©d^merj um bie burd^

ben ©rafen tion @eeburg in Slenb unb %ob getriebene

ßuife 3larff.

9)Jit @taat unb «Stabt unb ßanb finb aKe ©täube unb

aße 93erufe tiertreten. Su ben ©rafen üon @eeburg erfd^eint

ein SlbelSgefd^Icd^t, bag im SSerfinfen ift. ®§ rettet fic^

burd^ feinen legten meiblid^en ©profe l^intiber ing Bürgertum,

ha ^tknt, bie Xod^ter griebrid^ ©eeburgS unb haxum bie

^albfd^toefter tion ^^rang Sflolff, ben Slrgt S)oftor S3erg l^ei«

ratet. Umge!e]§rt ftellt bie (geheime Dberfinangfcfrctärin

2:rampel eine ^Jrau au§ bem mittleren Jöürgerftanbe üor,

bie ^ö^cr !^inau§ wiH. ßu ben @elel|rten, ben @d^rift=



— 87 —
ftettem uttb ben ßünftlcm gel^ören SBac||oIber unb ©trobcl,

SStmmer uttb beffen Dn!et unb fd^tte^Iid^ ©d^iütegerüater,

SSerfeger ^ümpel, ©uftaü 93erg unb fein Seigrer, ber 9Ka(er

^rofeffor ^ret), unb anbcrc. fRobcr ift ber arme, in feinen

Sbealen bod^ gtütffid^e ©d^ulmeifter. Stnbreag unb 95urd^=

l^orb pftonjen unb pflegen ben fricbüd^cn ^Jorft. SRarquart

unb SBerner üben treu if)r §anbtocr!, »ic e§ ttjeitanb ber

olte Äarften t^at äJ^abantc ^im^jemell unb il^re S)o=

rette nähren fid^ rebtid^ öon il^rcnt §anbel mit SSiftuatien,

fc^arfe 93eoba(^terinnen ber ©äffe. SBeniger ad^tbar, ober

nid^t toeniger fd^Ujer friftet bie Sattettängerin i^r S)ajein, —
»)ie e§ fo ift, Seid^tfinn unb ©ruft, Sad^en unb SBetnen

forgloS im ^er^en neben einanber.

SBei aUebem fe{)It !ein SebenSafter. SBir ftel^en on ber

äöiege @tife§, finb ßeugen be§ @{üd£e§ ber ®ftern. SSir

erleben ^meimal ^inbl^eit unb ©d^utjeit, erft in Utfetben mit

So^anne§, granj unb SKarie, bann in ber §auptftabt mit

@Iife unb ©uftoö. S)a finb (Springen unb Spiel in ^elb

unb ©arten, ha finb ber (SJang über ben 2Bei:^nad^t§mar!t

unb bie Sonbpartie in ben ^alb. 2)ann ^inberfranf^eit

mit ^yieber, SBeinen unb Ungebulb, mit Sßad^en, Pflege unb

SJJärd^enerjäl^ten. S)onn lofe @trei(^e unb ^tätxtku. SBir

fetien Siebe btül^en unb folgen im §od§jeit§äuge. 2Btr finb

einen SlugenblidE bei ber Slbenbru!|e be§ Slrbeiter§ in feinem

^eim; mir begleiten SBimmer mit ^rau S^ianette, i^rem

S5ater unb il^ren brei ©prö^tingen auf bem (Spogiergange.

SSir gehören §u ben 5lnbä(^tigen, bie am ^Jeierabenb fid^

um bie alte ©ro^mutter,' §u ben ^Jrö^üd^en, bie auf bem

(Sommerfefte fi^ um ben greifen $rofeffor fd^iaren. @d^(ie§=

lic^ fd^auen mir mel^r al§ einmal ben %oh. SSir trauern

um Suifc 9(latff, um Slnbreag iRalff; mir trauern am ©arge
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äKaticS unb am @argc öon ^J^ang; loir trauern um Sub«

roigS unb SSil^dmS ^etbentob; ton trauern an bem 93ettcl|en

be§ ÄinbeS ber 2;än5ertn.

Slud^ öom ©nttüicHungSgonge ber SJ^enfci^l^eit, öon

feinem iperiobijc^en Sluf= unb 5l6njogen ^anbelt 2)te ßl^ronif.

2)ic (Erinnerung an 3Bac^t)olber§ ^eimat, an Ulfelben, ift

bie erftc; fie bient al§ (Symbol be§ XraumeS, mit bem, wie

e§ l^eifet, ber ©injetne unb bie 3Jienjc^l|eit beginnen. S)ie

Käufer ber ©perlingSgaffe tragen noc^ ©puren ber ^rac^t

unb be§ fReicI^tumS früherer ^atrijiergefd^ted^ter, am @in«=

gang le^nt gegen bie SJiauer ein oIte§ Äanonenrol^r mit ber

^a^xt^abU 1589: ßeugen oerfunfener ßdkn. ffflii Ab*
^eit, Sugenb unb Siebe fieben bie Slätter SBac^l^oIberS an,

burd^ Äinb^eit, Sugenb unb Siebe fül^ren fie, auf Äinb^eit,

Sugenb unb Siebe njeifen fie ^in; fie l^aben SBieberiioIungen.

@o in aUem ein S3Ub ber SBeft unb be§ Seben§.

S!)er Sflal^men, in ben biefeS iöilb gefaxt ift, pa^t §u

bem Snl^alt. 2J?an barf fogar gmeifetn, ob fid^ bie güUe

be§ ©toffeS auf anbere 2(rt ebenfo tnapp unb öoHfommen,

cbcnfo !Iar ben ßern ber 2)tc^tung entpUenb l^ätte üer«

einigen laffen.

äBac^l^oIber fagt, er moHe berid^ten, tuie e§ fid^ gerabc

treffe, üon (Gegenwart unb SSergangen^^eit burd^einanber. @§

liegt mel^r 3^a!t unb SBeiS^eit barin, al§ e§ fc^eint. SSir

wiffen üon ber (SntmicHung ber 2)inge nur au§ ©rinnerung,

bie immer erft burd^ ein frifc^eS @r(ebni§ gemecft wirb,

©ingelne @tüd£e, beren j|ebe§ für fid^ beftel^t, liefern auf biefc

SGßeife in un§ bie SSorfteHung eine§ fangen. Slud^ S)ic

©l^ronif ber ©perUngggaffe fe|t fid^ au§ folc^en ©tüdEen

gufommen. S)ie äußere SSereingelung ber Xeite entfprid^t

bal^er l^ier ber Sbee ber 2)ic^tung. S)enn bie Xeile befinben
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ftd§ tro|bcm in Harmonie ju einanber, fo ha^ fte ein

©anjeS bitbcn.

S)ie ber SSergangenl^eit unb bte ber (Gegenwart ange*

l^örige Steige öon ©reigniffen, bon benen bie erfte ©uftaü

unb @(ife, bie gtoeite ©trobel gum 3KitteIpunft l^at, befielen

gtoar jebe für fid^; bennoc^ gelten beibe in eine gemeinfame

@inl|eit auf, ha fie in ber ^erfon SBad^l^otberg §ufammen=

fommen. Snbem @trobe( ber Ritter ift, ber ttjad^t, ha^ ber

@(^reiber ber ß^ronif über feine SSerfen!ung in bie S5er=

gangenl^eit nid^t ba^ i^utereffe an ber ©egentoart öerliert,

treten bie ©rinnerungen mel^r al§ fold^e, alfo burc^ il^ren

^ufammen^ang mit bem gegenwärtig (Sefd^el^enben !§eröor.

3lm @d^(uB finbet bie§ fogar unmittelbaren 5tu§bru(f, a(§

Sßod^l^olber bezeugt, meiere ^reube il^m unb §elene ju teil

»erbe, menn au§ Stauen ha§ junge, ban!6are, glüdRid^e

^oar einen ©rufe fenbe. 2)er ©rgäiilungsin^att ber ©tironi!

ift eben in allen Seilen nur einer: ha^ ßeben ©uftaög unb

@Iife§ al§ Äern be§ SebenS So^anne§ SBac^^oIberS.

SlKein— unb bod^ nic^t allein, biefe§ burc^ ba^ Sttter

SBad^]§otber§ bebingte (Sefül^l ift ber Slnfang. S)arum fd^meift

träumenb ber Wd gunäd^ft nac^ ber ^eimat Ulfelben. ßnx

redeten @tunbe greift mitten in bie njet)mütige Stimmung,

il^r Übermaß abmel^renb, ©trobel, ber ^arüaturengcid^ner.

Slber bie (Stimmung ift bolb lieber ftär!er. ©erabe meil

einen äJ'Joment gurüdEgebämmt, brid^t fie nun um fo mäd^=

tiger burd^. S35ar ÜKarie bie (Sonne U(felben2, fo liegt eS

nal^e, in§ ®ebäd^tni§ gu rufen, wie balb fie unterging. SIB

SBac^^oIber barauf ben ßari!aturen5eid^ner befud^t, finbet er

einen an ben mec^felooflen ©efd^idfen ber 2Jienfd^en innigen

Slnteil ne^menben 2)en!er in i^m. SQSert foId^eS Anteils ift

M (S^icEfal i^rang 3flalff§, oon beffen ^erfunft unb %oh
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ha^ näd^ftc 93Iatt :^onbeIt. Slber aud^ Sugenbfreube Ütingt

on in btefer ©rinnerung. S)efto tüißiger ift SBac^t)otber,

mit ©trobcl am Sl^riftabenb ?Wfreb, ha§> Ab ber Xätt^erin,

boS ja ätinltd^ tüte ^rong burc^ (Geburt üertomft ift, ben

©long be§ 2öcicl|na(|t§mar!te§ feilen unb foften ju laffen.

2)er SuBet be§ Knaben gleid§t einem SBibcr^att au§ ber

Äinb^eit @Ii|c§, bie auf ben fotgenben «Seiten gefd^itbert

wirb, ©inen t}orIäufigen Slbfc^tu^ bilbet bie ^luStoeifung

SßimmerS, gu ber bie ©rgä^lung ber ©rofemutter Warften

bei bem 95ejuc§, ben SBad^l^oIber unb ©trobel im §aufe be§

5;if(^ter§ mad^en, gleid^fam ein Ä'ommentar ift. ßum erftcn*

mol erfc^eint barauf ©uftab in ben blättern ber ßl^ronif.

SJiit bem neuen greunbfd^aftsbunbe, ber fic^ baburd^ um

®tife fd^tingt, taucht bie g^rage ouf, mie bie je^t nur nod^

au§ ber ^erne mirfenbe ^reunbfd^aft mit SBimmer fort*

befteiie. ©eSl^alb fotgt t)ier ber frü'^er üergeffene 33rief,

njorin SQSimmer öon feiner Sln!unft in 3Jlünc^en unb feiner

SSerlobung mit S3afe 9fJanette erjä{)It, unb ber Söeric^t, ben

©trobet über 2öimmer§ ©rgel^en in ber Sfarftabt giebt. 2lm

Slbenb beSfelben Xage§ jeigt e§ fid^, tt)ie red^t ©trobel l^atte,

bie 2;än5erin unb il^r Äinb gehörten ebenfalls in bie G^ironif.

®enn bie ©tunbe, in ber Söac^l^otber om Sterbebette beS

Keinen SKfreb ujac^t, ift ein mai)nenbe§ ^egenftüdE ju bem

eben gefd^ilberten Slufblü{)en be§ ^aufe§ SBimmer unb gu

bem ®tüc£, öon bem ba§ näd^fte Slatt fprid^t, §u bem Q^iM,

ha^ über ©uftaö unb ®üfe mit bem SKorgenrot il^rer

erttjad^enben Siebe aufgellt. SBenn bann <Strobet an feine

©rfebniffe üon ber @onntag§frü|e am SBejerufer gurüdf«

ben!t, unb wenn er am @nbe fid^ anjc^idEt, ben @d^ufter

93urger nad^ toerifa gu begleiten, mäl^renb SBad^l^oIber im

©eifte bie ßcit ber öoH erblül^ten Siebe unb ben Xag ber
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^od^Seit ber betten ßtnber ttjod^ruft, um auf toeiterc 2Iuf*

geid^ttungen ju öergid^ten, ha e§ für tl^n nid^t öiel $Reuc§

mel^r geben fönne, fo tuetd^t mit tl^m unb bem ßarüaturen«

getd^ner bie SSergagtl^ett ber älteren, abfteigenben ©eneration

ber ßraft unb ber ßuöerfid^t ber jüngeren, aufwärts ftre»

benben, bie in ©uftab unb @tife tierförpert ift.

2)iefe enge SScrbinbung unter ben oberftäd^tid^ fo lofe

fd^einenben Steilen ber (5!^roni! ift burd^auS nid^t ge!ünftelt.

@ie ergiebt fid^ bem gugleid^ ©egentoart unb S5ergangen|eit

njägenben ^M eines tiefer ben!enben 9Kanne§ wie 2Bad^*

!^otber§ üon felbft. Sßa§ gefd^iel^t, medEt untoiUfiirtid^ eine

SSergteid^ung mit bem, ha^ Q^\^ai); unb ber ®eban!e an

iJrül^ereS feffett bie 5tufmerffam!eit für St^nlid^eS, bo§ fid^

erft gcrabe ereignet. S)al|er l§at man fein Silcd^t gu ber

Slnnafime, ber ©id^ter !^abe feine S5ilber nad^ bem l§ier ge*

geigten pane öormeg georbnet; benn natürlid^er 2^aft unb

toof)i bered^nenbe Slbfic|t bedien in biefem ^aH fid^ im all-

gemeinen; mie aud§ ber 15. S^ioöember 1854 nid^t ein ftn=

gierteS 2)atum für ben beginn ber ß^ronü, fonbem rid^tig

ber %aQ ift, an bem ^aahe fein erfte§ 93uc^ angefangen

]§at. ^ie teilmeife mirflid^e SBefenSgteid^l^eit be§ atten

SSad^l^oIber unb bc§ jungen, erft breiunbgtDangigjiäl^rigcn

S5id^ter§ mu^ fogor el^er in entgegengefe^tem @inne Staunen

erregen, — nid^t meit jener, fonbem weit biefer fo üiel

3Kenfd§enfenntni§ unb ©prad^bel^errfd^ung betoeift.

Seiben ©igenfd^aften öerban!t ^ieß^roni!ber@per»

lingS gaffe ben ®inbrudO ber SJJannigfaftigfeit, o^ne bie e§

feine Harmonie be§ @ongen geben fonn. SBelc^e feine 93e=

obad^tungSgabc befunbet fi^ überall! SBie greifbar, förper*

fid^, »ie üoK Seben unb @eete finb bie ajienfd^en gefd^ilbcrt!

^ier ftcl^en nid^t toie meift in ben gefd^id^tlid^en ©rgä^Iungen
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bte S^araftcrgetc^nungett erft in ^mikv Sinte. ©Benjo trcffenb

»erben auä) bie öerfd^iebcnften ©ituotionen befc^rieben. @o*

gar in gelegentlich furgen Slnbentungen fommt gumeiten ein

ganzes ©tiitf SD^lenfcl^Ieben jur Slnfc^annng. 2)aBei waltet

in allem eine erquidEenbe, oft bettJunbernSttJÜrbige ©d^fid^t«

l^eit. 2)enn bie <Sproc|e ift einfach unb ttJoIjHautenb. Sie

ift tro|bem on SEBenbungen reid), balb öolt ^raft, balb

tt)ieber öoß SSeid^l^eit. ^Jaft immer finbet ber 2)icl^ter bag

redete SBort für Stimmung, Sttter unb @tanb. Stor bem

2;raum, ben @Iife im ^aite träumt unb ergä^It, fel^It e^

an innerer unb äußerer SBa^rfd^einlic^feit.

Snbem man bie ©prac^e unb bie ß^ara!ter§eid^nungen

ftretft, befinbet man fid^ an ber ©renge, mo ber ?lufbou

ber ©id^tung nid^t me^r nur 9fla!^men il^reS üielgeftaltigen

@toffe§, fonbern burd^ ben fo georbneten unb gruppierten

Snl^alt auc^ SluSbrudE i()re§ innerften @eifte§= unb ®emüt§^

Ieben§ ift.

S)ie ©ini^eit oon allem, moüon S)ic ß^ronif ^anbelt,

^at eine tief bringenbe SBurgel. 2luf bem gmeiten S3tatte

fprid^t e§ Söad^^olber an^, bie «Stimme @otteS fei ebenfo in

bem Särm ber ©äffe tt)ie im fRaufc^en be§ SSinbeS, im

SSraufcn ber SBeKen unb im S)onner gu pren; unb am

©d^Iuffe fenbet er feinen ©rufe ber grofeen, fc^affenben @e*

»alt, ber emigen Siebe. ®r bejeid^net bamit einen Urgrunb

attcg ®efc^e^en§, beffen äöefcn unb 2Bir!en ba§ ®utc ift.

Sarum bedt ^ie Sfironi! c§ überall auf, l^inter Sorge

unb Sd^merj, bei ber Slrmut unb bei ber SSerlaffenl^eit,

unter ben Sd^mielen be§ 5trbeiter§, im Stöhnen beS nieber*

gel^aftenen SSoI!e§. 2)arum fd^aut fie auc^ auf bie @affe,

mo ber ®egenfa| jmifc^en fd^led^ter §üUe unb eblem Äern

am fc^roffften ift. ©arum geigt fie, mie bie ©ntfagung unb
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^ol^eit bcr i^xan geleite ü6cr bie Sttebertrad^t ^rtebrtd^ @ee*

burgS, bie 9}lutterKebe unb §c(benfraft ber Sänäerin über

beten teici^ten, fc^tood^en (Sinn triumpl^iert. S)ie fjrage ift,

ob biefe ©tege üon ^auer finb.

Sßenn ber Urgrunb ber ®inge ttjirüid^ bie S'lamen

Siebe unb @tt)ig!eit öerbient, !ann freilid^ biefe ^Jroge gar

nid^t gefteHt werben. Slber e§ ift gu bebenfen, baB Soi^anneS

SBac^^oIber an einem S3ud^e de vanitate hominum fd^reibt

unb biejen ©egenftanb einen auSnel^menb bidfen nennt. @r

fc^ilt ä. iö. ba§ menfd^fic^e S)ajein ein ^up))enfpiel. Sll§ er

öon ben 53tättern be§ 53ud^e§ SBelt unb ßeben fprid^t, ^ä^lt

er barau§ bfoB vertretene ©enerotionen, gemorbete SSiJßer

unb geftorbene Snbioibuen auf. 5lnbererjeit§ greift er bie

Erinnerung aU ba^ 95efte für un§; ttja§ feinen @inn l^ätte,

wenn i^r ©egenftanb ttjertIo§ wäre. (Sr gefte^f, @Iife§

Seben fei mie ein @onnenftra{)t burd§ fein eigenes gegangen.

Sn ber neuen üRelobie, bie (Suftaö unb ®Iife 95erg l^eifee,

l^ört er in jüngerer, fröl^Iic^erer 3Beife ha§ Sieb öon Suifc

9talff unb üon ^ranj unb Sßarie Slalff au§!(ingen. Über*

toiegt nun Seib ober Suft? SBeber biefe nod^ jenes. W&ac!^''

l^olber giebt tiietntel^r folgenbe Slntttjort: „SH§ ba§ junge

gerjd^en an meiner 95ruft pod^te, auf ber anbem @eite

©uftaü mir ben Slrm um bie ©c^ulter legte; als Helene

toeinenb ber jungen 53raut ben Äran§ in bie SodEen brüdEte,

ba toax e§ mir, aU fei nun ein lange bunlteS fRätfel ge*

töft, unb id^ fen!te ha§ §aupt oor ber gel^eimniSöoIIen

SRad^t, toeld^e bie (Sefd^idEe Ien!t unb ein Sluge ^at für ba^

ßinb in ber SQSiege unb bie Station im XobeSfampf. 2Bic

bie göben laufen mußten, um l^ier in ber armen @affe fid^

äufammengufd^ürgen ju einem neuen 55unbe! SBie fo oiele

^ergen faft bred^en woÖten, um ein neue§ ®iM auffprie^en
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§u laffen! S)a§ ift bie gro^e, ewige SJJelobie, »elc^e bte

äKutter im Söc^ern il^reS Äbe§, ber Genfer in ben S3Iättem

ber ^lotur unb ©ejc^ici^te toal^rnimmt." Sllfo burd^ @d§mer§

gum (MM ift bog 2öettgefe| ber Siebe unb Stüigfeit.

2)urd^ ©d^merj gum ©lüc!: ba()er rül^rt ber freubig

tt)e()mütige ßug im Slntli^ unb in ber ß^roni! SBad^^oIberS,

gugleid^ üoß 2)an{bar!eit für ba§ empfangene <B(S)id]al @§

tuar für ben Jüngling einft bitter, auf S^Jarie, bie er liebte,

üergiditen gu muffen, er tl^at e§ inbeS otine ®roK um ber

greunbfd^aft §u ^Jrang willen. 2öa§ |atte e§ aber genügt,

ba er hoä) balb am ©arge 3J?orie§ unb om ©arge t)on

^rang ftanb? @r trug nur ein neues Seib mit l^intoeg, bie

^nbe tjon ber ^erhtnft be§ ^reunbeS, öon ber SSerfül^rung

unb bem Eingang Suifeg. Um fo metir nal^m er teil an

ber Xrauer §elene 93erg§. ®r öertiarrte aber nid^t in

müßigem SOilitgefü^I, er er{)ob fid^ gu Itielfenber Z'i)ai, er lub

bie ©orge um bie ^inbfieit unb Sugenb @tife§ unb bie 9Ser=

antmortung für bie ©rgiel^ung ®uftaö§ auf fid^. Unb er

faE) au§ ber SSergänglid^feit aller Hoffnungen unb oHer @nt*

täufc^ungen einen ©egen reifen, ber fid§ am (Snbe al§ blei=

benber So^n ergab. ®arum !ommt nun ein Söd^eln über

i^n, menn er gebenft, mie er in ber Sugenb bie S33ett für

3Karie ^at erobern woßen, wenn er fid^ an bie ^Jreuben

unb bie (SntmicEIung, bie ^^or{)eiten unb bie Stngfte ber

beiben Äinber erinnert. @r |at baburd^ nid^t bIo§ fein

eigenes Seben, überl^aupt ha§ Seben ber SD^enfd^en im ßid^te

eines rutjigen, milben §umorS betrad^ten lernen. SSie S)ie

Sl^roni! im äußern einl^ettlid^ ift, fo me!§t burd^ fie bal^er

aud^ ein einziger, in fic| einiger ©eift, ber @IüdE unb ©d^merg

üor ©elbftüberl^ebung Utoa^xt

S)eSl^aIb finb bie S3Iätter äöad^^oIberS an l^umoriftifd^en
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(Singel^eiten fo reid^. SSott fonniger, (ad^enber Saune ift

SQSimmer einft ber SSertrautc ber Keinen ®life geworben, —
er, ber ^ojenmoc^er ber ©perltngggaffe. ^\ä)i p üergefjen

greunb Sflecenfent, fein ^ubet. SBie luftig gc^f§ beim 93e*

fudle be§ 5lffentl^eater§ ]|er, too er bie SSorfteKung mit feinen

fomifc^en ©{offen begleitet! ßaum loeniger ergö|Iicl^ finb

feine potitifd^en Slnfpielungen. Unb feitbem er nac| aWünd^en

üBergefiebett unb ®atte unb SSater getoorben ift, l^ilft i!|m

nod^ immer fein unöertoüftlid^er grol^finn über alle (Sorgen

l^infort. 3Jlan ben!e an feinen ©j^ajiergang mit feiner unb

feine§ Rubels je breifad^er Sflad^fommenfc^oft. @r ift nic^t

fo tief öon @emüt mie Sßad^^olber; aber mir finb \^m gu«

getl^an, mie er felbft feinen SKitmenfc^en Xreue ^att. Slud^

bie auSgetaffene geier be§ SBei!|nad^t§abenb§, mo S23ad§^oIber

feine ^unft im ^unf^brauen bemä'^rt, bie mancherlei !öft=

lid^ gefd^ilberten Äinberftreid^e, ba§ l^eitere ©ommerfeft auf

bem Sßafferl^ofe, bie @cene, in ber 9Kabame ^imperneU

megen ber §lu§meifung 2Simmer§ bem ^oti^eüommiffariuS

ben 2;e5t lieft, unb anbereS finb Seifpiete, ha^ ber ©d^reiber

ber (S^roni! gern bei ©riebniffen meilt, in benen fid^ ber

(grnft unter l^eiterer ^üKe üerbirgt. S5on (Strobefö ©rfd^einen

{)ei|t e§ au§brü(flic^, mit i!^m fei ber §umor in SBad^*

l^otberS ^taufe getreten, ^räd^tig bet^ötigt er i!^n bei ber

Sßanberung über ben 2Beil§na(^t§mar!t. @r befi|t ein fet=

tene§ Xatent, ßinber §u beglüdEen. Sebergeit geigt er fid^

pifsbereit. @r ift ein tief angelegter ßl^arafter, mie er

burd^ bie nur beiläufige, bennod^ faft feierlid^ ernfte 5lnbeu=

tung ber @efc^i(^te be§ englifd^en ^^^i^bilbgeic^nerS oerröt, ber

bie tJro|en ber menfd^tid^en Seibenfd^aften im Spiegel an

feinem eigenen ®efic|t ftubierte unb eine§ Xage§, üon Slb*

fc^eu unb SJli^mut ergriffen, fid^ bie Äel^te burd^fd^nitt.
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@troBcI ftel^t gaii^ auf ber §ö^e ber SebenSempfinbung unb

ber äßenfd^enbetracl^tung SBad^^otberS.

2)tcjc ^öl^c gctoäl^rt jioar nur einen SluSblitf in eine

(Söffe; aber tooran e§ in ber SSeite im ©rofeen fel^lt, wirb

burc^ ©d^ärfe in ber @nge im kleinen erfe|t. SBenn baS,

tta§ gefd^itbert mirb, (Sein unb ©ntmidKung be§ SQScft-

Iaufe§ burd^ ßoncentrierung um ba§ ^ebeit ©uftaüg unb

@Itfc§ unb So'^anneS SBac^l^oIberS unb burd^ ßvLxn&

fü^rung auf einen etoigen, gütigen Urgrunb l^armonifd^

gufammenfafet, quiUt bie§ au§ einer Stimmung, bie felbft

^umor ober bod^ üermonbt bamit ift. S)enn bie @affe ift

ba§ geringe, 5Serad^tete, für ha^ e§ eines ftimpatl^ifd^en, fid^

be§ ®egenfa|e§ bemühten 93Iicfe§ bebarf, um tief innen Un*

öergängtid^eS, §o^e§ gu finben. 2Bad§l§oIber erjä^tt, gegen*

über öon feiner ©tubentenmo'^nung ^ahe oft eine Keine l^übfd^e

^u|mac^erin am ^Jenfter gefeffen, bie er gern beutlid^ ge«

feigen !^ätte, toa§ i^m au§ ^urjfid^tigfeit unb au§ Spfianget

an einer 93ritte unmögtid^ getoefen, — ha fei e§ i!§m aßju

begreif(id^ geworben, ma§ e§ l^eifee, bie 0latur ftrebc in§

Unenblic^e auSeinonber; bann l^abe er ptö|tid^ eine Sfafe in

feiner ^J^nfterfd^eibe entbedft unb burc^ fie nun bie nieblid^e

Slad^barin in ber SSerfteinerung Kar gu er!ennen üermoc^t, —
unb er l^abe mit ^reube gelernt, mie bie SSelt fic^, im ©eifte,

in einen ^un!t jurücfgie^en !önne. ©old^e 95Iafe im @ra§

ift bie @perling§gaffe. ^eS^otb ift bereu ß^ronif ein

S3ud^ üon ec^t l^umoriftifd^em (Srunbaccorb.

SBenn mir fd^on in ben gefd^id^tlid^en S)id§tungen 9flaabe§

einen .^auc^ be§ Unenblid^en fpüren, fo taud^en mir l^ier in

bie Unenblic^Ieit mitten hinein. 2)ort üerfö^nen mir un§

meift nümtid^ mit bem ©d^idtfal burc^ bie ^erfoncn felbft,

bie e§ leiben; aber in ber ßl^ronif erftrecft fid^ ber 2Seg
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»om ©c^merg gum ^IM über ©enerottoncn, unb wir

muffen erft auf ha§ ©anje ber SBelt unb be§ Seben§ ou§-

jc^auen, bamit rotr ba§ ?Rätfet be§ 2)afein§ gelöft fe!f)en.

2öir würben beider in ber ®rengenIoftg!eit aßen ^alt öcr=

lieren, wenn wir nid^t ftet§ üon neuem in ber @affe auf

feftem 93oben im (Snblid^en %n% faffen fönnten. Sn biefer

©id^er^eit in ber füllen @tube SBad^^oIberS, bie genfter

tro| be§ ^trüben unb Slraurigen, ha^ l^ineinfd^eint, bod)

me^r auf ®IücE unb @onne gerid^tet, liegt foüiel XrauteS unb

^eimifd^eS, ba^ tt>ol§I be§l|alb 2)ieSl^ronif fo fd^neßen 93ei*

faß gefunben Jiat, obgleid^ gunäc^ft fein SSerleger fie an*

nel^men moßtc. 2)arauf berul^t auc| ber übergcugenbe unb

förbembe ©inbruc! be§ 93ud^e§. SBir aße wol^nen in ber

@nge, wir tragen §u jeber 3^it unfer %dl Sorge unb Seib.

Sn ber ©l^ronif SBad§l^oIber§ er!ennen wir eS wieber, aber

fein SJii^Hang (oft fid^ in Harmonie auf. 9Kand^e§ ©r^abene

unb Sflic^tige, ©rl^ebenbe unb SSeräc^tlid^e, ba§ c§ giebt, bleibt

bem 93IidE öon ber @))erting§gaffc au§ freilid^ »erborgen;

benn ber Süngling fann nid^t bie ©rfal^rungen be§ 9Wanne§

üorwegnel^men, unb ^aäbt ftonb erft am Sfnfange feine§

@d^affen§. Snbe§ e§ geprt gum SBefen be§ wal^ren S)id^ter§,

immer bie @umme feiner SSelt at§ in fid^ gang unb genug*

fam angufc^auen unb auSgugeftaltcn.

©er Ber, S!BiI§eIm SRaabe.



fünftes Kapitel.

Max^ Ijalb medr. ^txmoxvtntB tthtn.

Solan öcrgtetd^c bie ^tetnl^eit beS 93uc^c§, ha^ bie @r=

innerungen So^anne§ SBad^l^oIberä umfo§t, mit ber 2;rag=

toeite, bie fein ^n^alt f^ai, bann begreift man, ba^ bie ein»

jelnen ©tücfe nichts weiter olS ©fingen fein fönnen. (Serabe

bie Ännft, mit ber ^aaU tro|bem ein reiches unb t)kU

geftaftigeg ©an^e^ gefd^offen ^at, öerbient betonnbert ju

toerben. SlBer l^erauSgelöft au§ bem ßujammenl^ang ift faft

iebeg Statt, fogar manche flüd^tige 5lnbeutung gteid^toie ber

Äeim einer eigenen ©rgä^tung. SJlon fann bal^er annä^e=

rungStoeije in ber ßfironif ber @perUngSga|je bie

DueUen ber näc^ften nad^ i!^r entftanbenen 2)icl^tnngen

^aaht^ er!ennen.

S^ad^bem bie getöujd^te Siebe Suife fRalp nnb beS

9}Jeifter§ S3urd^^orb, SBac^^oIber§ ftißer Sßergid^t anf »rie,

beren frü^e 3;rennung üon ^Jranj unb ba§ l^eitere So§

@uftat)S unb @Ufe§ jc^led^t^in afö 9Ser!ettungen beg menfd^=

(id^en ®afein§ bargefteUt maren, tag e§ nid^t fem, nun bie

Siebe an ftd^ in ber Äraft, bie fie giebt, in bem Seib, ba§^
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fie tragen mu|, in bem @(ü(f, tag fie bringt, ^u Betrad^n,

löorauS ft(^ bte 1857 erfc^ienene ©rjäi^tung @in gi^ii^'

UnQ ergab. Unb too§ in bem 0iacl^inanber fid^ an i)en

Äinbern au§ ©eeburg, Utfelben unb iSerlin offenbart ^atte,

bte SSerjc^iebenl^eit ber Siebe§fd^t(fja(e je nad^ S^orafter unb

Sage ber S3eteiligten, tarn 1859 in einer entj^jree^cnben

©d^ilberung beS Sflebeneinanber in ben Äinbern &on

ijinfenrobe jum SluSbrud SBar aber einmal ber ©d^ritt

get^ian, au§ ber 9Jei|e oon SPiiomenten unb Äonflüten bcS

ßebenS eingelne auSjutoäl^Ien, um gu prüfen, ttaS fie an

unb für fid^ bebeuten, fo gab e§ au^er ber Siebe nod^ an*

bere§. SBie öiet ®Iüd^ unb ©rlöfung lag in bem Sad^en,

\)a^ in ber @perIing§goffe erflang! Sßelc^en (Blan% ergo§

bie SSei^nac^t in bie ärmliche S)un!eIJ)eit! SBie leicht trug

l^eiter bulbenbe Eingabe über ben ©d^merj be§ SlugenbKdEeS

l^innjeg! Sin aÜ bieS erinnerte 1859 ^a(b äJiär, ^atb

mel^r. 2)a |ingen ferner 95urd|arb§ ^iftolen, bie i^r ßki

nic^t fanben, weit ber ®raf öon @eeburg auf unb batjon

gegangen mar. Ratten fie ein die^t, bie ©d^ulb beg SJer*

rud^ten gu rid^ten? 3)a marcn bie Srrfalerten @trobeI§ ober

bie äußere unb innere S33e!^tofig!eit ber Xänjerin. äöie

erfc^eint ha& Seben, üon i^nen au§ ougefel^en? ©oli^e iJragen

ftcHte 1862 SSermorrencS Seben. ©benfo oielfeitig boten

fid^ ^iftorifd^e ©toffe bar, feit Sauren mar ja 9laabc mit

i^en oertraut. S)er93fid^ ben er au§ ber engen ©äffe auf

bie SBett unb ta^ Seben im ganzen ^at, erreichte auc§ bie

^fc^id^te. S)er ^anbmagen, auf ben ber ©d^ufter 93urger

feine §abe hxh, at§ er fid^ auf ben SQSeg nad^ 5lmerifa

mad^te, brandete nur an ben ^reüftein mit ber Sal§re§§al^

1589 ju ftolen, um bie ®ef(^i(fe breier Sa^rl^unberte auf«

gurütteln: ber ©tein ber ©enoffe eiaer ßeit, ^ ein frifd^er,
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l^eilfamer, revolutionärer @turm burcl§ bie SJöIfer 6raufte, —
bie ärailid^e ^abe bie Slnüägerin be§ totliefen ^aud^cS ber

ffteaftiott unb ber öu|ercn O^nmad^t ^eutfd^lonbs. Dber

ha^ Huge Braud^te blo^ ben üerfoßenen @d^mu(f an bcn

olten ^Qtricicrl^äufeni ber ©perlingSgoffe gu ftreifen, ha^

D^r ber ©rjäl^Iung ber ©rofemutter Warften gu loufd^en,

um an ha^ Ungtüd unb boS longe oergeBIidie klingen ber

beutfd^en Elution erinnert §u ttjcrben: jene ^oufer bie S^^^^^

be§ SfliebergangS, ben ber breiBigjäiirige ^ieg über S8ürger=

ftolg unb 93ürgerttJO]§Iftanb gebrad^t l^atte, — bie @ro^=

niutter eine berebte ßßUQW ber Slufraffung unb ber ent=

täufd^ten Hoffnung be§ 9SoI!e§. Ungefud^t alfo famen bie

5lnregungen, frül|er f^on üorbereitete gcfd^id^tlid^e S3ilber

au§5ufül^ren, neue in Singriff gu nel^men: fo jtoei @r§äl^«

lungen in §atb SJlär, ^atb mel^r, bie Sriefe S^lad^ bem

großen Kriege, ben ^eiligen 95orn, UnfereS ^err=

gott§ (Sanslei, gwei ©rgäl^tungen im SSerttJorrenen

Seben.

S'Jatürtid^ !ann feine in bem begeid^neten ßeitraum

üoßenbete S)id^tung ^RoabeS auf eine einzige beftimmte ©teKe

ber ©l^ronil ber ©perlingSgoffe fo ftreng gurüdEgefül^rt

ttjerbcn, bafe fie aU genau au§ i^r ermad^fen ju benlen fei.

Sod§ ber gange Slnfc^auungSfreiS biefe§ S3ud^e§ ift mit bem

bamaligcn 5lnfc^auung§freife 9flaobe§ ibentifc^, unb in il^m

finb ba^er bie SSurgeln jeber ^ic^tung ju fuc^en. SBie ge*

geigt, finb fie mirflid^ barin gu finben.

S)ie ©rgäl^Iung @in ^rü^ting beutet fd^on burd^ ben

Xitel an, ha^ fie eine SiebeSgefc^id^te ift. Sm allgemeinen

tritt bie Siebe beiSloabe nid^t fel^r l^eröor. @ie greift gftar

oft genug in ha^ ©d^idEfat feiner ^erfonen ein, ober fie

crfc^eint bann meift nur unter bem ®efid^t§pun!t il^rcr S3e*
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5te|ung jum Seben überhaupt, ol^ne ftd^ in i§rer Sefonber»

l^eit gcttcnb p ma(^en. SSor aßem tüirb if)re t^rifc^e (Seite

immer blofe leidet berührt, tt)a§ feinen äJlangel, eE)er einen

SSorgng bilbet. 9ftaabe ift eben in l^o^em Wa^ ®p\tix.

Slud^ im grü^Iing !ommt bie Siebe fo gut toie gar nic^t

gu rein gefü^temäfeiger Sinterung. @§ ^anbeft fid^ öielme^r

barum, »ie fie in ernfte SSerwitflungen gerät, fid^ in i^nen

bett)äf)rt unb qu§ il^nen !^eröorge§t.

S)ie ^auptperjon ift tlärd^en SllbedE, bie Xoc^ter be§

weilanb Äüfter§ öon @an!t @ereon§ S)om. ©ie tool^nt in

ber SDunfelgaffe \)o6) oben in einem ärmüd^en §aufe unb »er*

bient fic^ i|r S3rot mit 93tumenmoc^en. Unfunbig ber SSeft,

an ©ernüt ein Ab, reid^t fie überaß l^eiter i^re plfreid^e

§anb bor, ^ro^finn unb greube um fic^ öerbreitenb. ©ie

ift au(f) ber gute @nget im §aufe be§ jungen üermaiften

®efd^tt)ifterpaare§ ©eorg unb ©ugenie Seibing. ©ie ift mit

@eorg üerlobt, unb t^re Siebe ift i!^r »ie i^x ganjeS Seben

ein frö^lid§e§, fonnigeS ©piel. (Sugenie entbel^rt feit §tt)ei

So^ren leiber be8 Stugenlic^tS. Seibe @efc^tt)ifter finb

Ä(örc|en§ ^ort, bi§ bie ©efal^r nal^t, bie i^n i^r gu ent=

reiben brol^t. S)ie berül^mte ©ängerin Sltiba taud^t in ber=

felben ©tabt auf. ©ie ift einft g(eid| einer ©d^toefter mit

@eorg unb ©ugenie erlogen ttjorben. Ol^ne eg bi§ je^t ^u

»jiffen, ift fie bie Xod^ter ber frül^er gefeierten, längft »er*

geffenen unb in ber ^un!e(gaffe auf i^rem legten Äran!en«

bett liegenben 2;änäerin Slngela SSiti. S^r SSater toar

SSalter üon §agenl^eim, ber feinen jüngeren iSruber Sflid^arb

um Slngela betrog unb beSl^alb üon il^m p Xobe getroffen

mürbe. 2)er alte ©jminifter oon §agen!^eim ift feitbcm

beiber ©ö'^ne beraubt, auc^ ^Jrau unb Xod^ter finb il^m ge«

ftorben. 9flid^arb ^at lange alg Slr§t 2)o!tor ^agen in ber
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f^rembc getoctft, f)at bort Stttba gefunbcn unb ift tl^r ge*

folgt ®r tüol^nt in beni ^aufe, too Angela liegt, bcr er

ärgtlid^e |>ülfc teiftct. @§ ift nun Mrd^cnS SScrl^ängnig,

e§ felbft gu öetantaffcn, ha% 5Kiba gu (Scorg unb ©ugenie

gu fomntcn toogt. ®eorg fann bem ßauber, ber oon ber

Sugenbgcfpiciin augge^t, nid^t tt)iberftel§en. ^agcn greift

matmenb eiu; ®r öffnet il^ncn unb bamit auc^ Mrd^en

bie Singen, ßtoar entfagen @eorg unb Sttiba einanber an

bem Säger ber fterfienben Slngela, beren @ei)eimni§ ^agen

entl^üllt; oöer ^lärd^en fäKt in eine fd^toere ^anfJieit, bie

fie in§ §au§ be§ aften öon §agenl^eim Bringt. S)ie BKnbe

©ugenie, bie oHe^ burd^fc^ouenbe, fül^rt bo8 SBerl §ogen§

ju @nbe. @ie öerföl^nt biefen, ber öon neuem bie erft je|t

burc^ Hoffnung, ©d^merg unb ©ntfagung für il^re Äunft

reif geworbene Sttiba in bie ^Jrembc begleitet, mit feinem

SSüter unb Iä|t ®eorg unb ßförd^en fid^ mieberfinben. Sn bcr

SfJatur ift ^rüpng tt)ie in ben §ergen, unb in ben ^erjen

ge^t e§ mie in ber S^Jotur nid^t ganjj ol^ne ©türme ab.

fSRan möd^te too^I münfd^en, bafe fid^ @eorg baBei etmaS

mel^r an^ eigener ^oft unb ©ntfc^Ioffenl^eit ringenb unb

fiegreid^ geigte. Smmerl^in üBerminbet er bie furd^tBorc

^ifiS. Unt aud^ Märd^en ermad^t au§ i^rem i^khtvttavim

als eine onbere. S)ie SieBe Beiber ift fortan fein @))tet mel^r.

@ie ^at fid^ ben ©ruft unb bie ^iefe erftritten, hk für baS

ßeBen notmenbig finb. 5)arin liegt bcr Sern i^rer SeibenS*

gefd^id^tc;

®amit ift bcr Snl^olt ber ©rgäl^Iung j[cbod^ nid^t cr=

fd^pft. 3enc cmften SSorgdnge entmidfcin fid^ öor einem

mcift luftigen ober lomifc^n ^intergrunbe. Ätörd^enS S^ad^Bar,

Bei bem fie @eorg gucirft fenncn lernt, ift ber alte ^riöot=

boeent 2)o!tDr Oftcrmcier. ©cIBfttl^at unb ©ctBftad^ung^
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fogt er, ßroud^e bcr Wtm\d), um über bie $fü|en, bie ouf

bem SebenSttjeg ftel^eit, J^tntoegjufommen; au^erbem fei @eI6ft»

ironie eine l^eilfame S^Q^^^- ^^^ ^^^^ beft|t er üottauf,

au§ il^nen fd^öpft er feinen immer bereiten §umor. ^m
©d^tafroc! über feinem 9}li!roffop, im fc^äbigen Übcrgie^er

auf ber Sagb nod^ steinen, ^ftanjen unb Käfern, mit

feinem greunb ©eibotb beim ®tafe SSein, in beffen f8n(^'

laben alte @d§riften burd^ftöbemb: o Sft§ unb Dfiri§ unb

beim SlnubiS, toie er ou§ ßerfttirfd^ung ober ou§ Untoitten

gu rufen pflegt, man möd^te ii|n beneiben, bo§ man nid^t

felber in feiner §aut fteift. SBeniger gu @d^er§ geneigt,

bod^ üom 2)id^ter mit gteid^em ^umor gefd^itbert ift bie

jübifd^e 2;röbterfamilie 9flofenftein. ^ie bleid^e, unter ber

2^age§arbeit !rän!etnbe ^af)tl, bie fanfte 3llut^, bie ber

Softor ^agen §u StngetaS Pflege beftellt ^at, finb anmutige

aWftbc^engeftalten. S)em Ätfd^ ber S^od^barfd^aft in bem

Saben ht^ Suben, bem S^JedEen unb ärgern be§ ^aare§ ®rnft

^appl^off unb Stnnd^en ©eibolb prt man gern gu. 2)ic

0leugier fd^mirrt um bie 93al^re Slngela§, um Sltiba§ 2;rauer*

ficfe; mit Slnl§änglid^!eit mirb ^törd^enS, mit Spott §erm

©d^oHenbergerS, beS ^anbrung^ge^ütfen, Qthaä)t 2)er

Sommi§ |at ber Sraut®eorg§ mit feiner Siebe unb feinen

fRofinen nac^gefteltt. ©ein §ergen§ergu§ für einen ©cd^fer

burd^ bie ^oft, feine Sicbe§gerftreut|eit, in ber er brcimal

in einer SBod^e einen ^opf ftatt eine§ ©rofd^cn einfaffiert,

finb ergö^tid^. Saura @ouer, bie Sluffetierin in bem ÜKobe«

gefc^äft ber ^^rau Sßedfer, ftißt feinen Kummer, inbem ftc

il^tt heiratet, gür f^rau SKedEer arbeitet ^tärd^en il§re

S3Ittmen, für fie mufe fie anä) einen (Sang gu Slliba mad^n,

an ben fid^ bann atte§ meitere !nüpft. ÜJJel^r afö ber l^ei«

tere <Btanhal, ber bei ber Äunbe öon @d|oKenbergerl Siebes»
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toerbung unter ben S^lä^« unb @ti(!mäbcl^en auSbrid^t, erregt

l^ter bie l^erbe ^tt!, hk ^aaU an ben ungerechten ©efett»

fd^aftS^uftänben übt, Sntereffe. SJJamjeU SKtnna §. iß. mu§

tro^ t^rer eingefallenen, ^eftifc^ geröteten SBangen i'^re

@onntag§rul^e barangeben, bo fie bie feinfte ^anb für ben

©pi|cnbefa| l^ot, ben bie S3aronin Sßenjelberg am 5lbenb

im ^offongert tragen wiH.

S)ur(^ JReatiftü, ^omü, ^umor unb SKitgefü^t finb

bie ^erfonen unb bie ©cenen, bie au§ bem ^intergrunbe

ber S^id^tung l^eröortreten, SJJeifterftücfe ber 9laabefc^en S)ar*

fteßungSfunft. Wlit ber ^auptl^anbtung l^öngen fie inbe§ nur

lofe äufammen. 2)afe Oftermeier ber Url^eber ber Sefannt*

fd^aft gtoifc^en @eorg unb ßlärd^en ift, ©c^oHenberger fid^ §u

feinem SiebeSgeftänbniS üerfteigt, bie jübifd^e gamilie burd^

3flut^ mit S(ngeta SSerbinbung Ifiat, i^rau Wtdtx bie 93e=

gegnung ßtärd^enS mit- 5lIibo üerantafet, finb bod^ blofe

flüd^tige äußere SBejie^ungen. ®!^er bebeuten etma§, inner*

lid^ für bie ©runbibee ber ©rgäl^tung, ^a)3pl|off unb ^nnd^en,

Saura @auer unb ©d^ottenberger. @ie erinnern baran, ttjie

bie Siebe in ©l^arafteren, bie meniger reid^ angelegt finb,

feine§ Illingens nad§ SSertiefung bebarf. Übrigens ift e§

ben SSorjügen, an benen bie ©pifoben fo reid^ finb, ju

ban!en, ha^ ber angebeutete äRangel on @inl§eitftd^!eit faum

ftört.

S)ic ßinber üon ^Jinfenrobe finb in fid^ tjarmoni*

fc^er. SSeil barin aüeg als felbftergä^fte (Sriebniffe be§ at§

@rbe eines fürglic^ öerftorbenen D^eimS in bie ^eimat ge*

rufenen SJJitrebacteurS am ßamäleon, SÄaj 95öfenberg§, öor*

geführt tnirb, ift öorläufig fd^on ein äußerer @inigung§pun!t

ha. 2)er D^eim l^at e§ an fid^ erfal^ren, meld^eS @ut bie

Siebe üon SSeib unb ^inb ift, unb mie fd^toer ber SSertuft
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toiegt, toenn fie gu frül§ bal^inge^en; unter bem, tt)a§ er

:§tnter(affen l^at, gilt bal^er md§t gering ber fRabe, ber oft

ben @q| ttjieberl^olt: „®eben!e ^n lieben!" Wtaic begegnet

in gin!enrobe ber lange öergeffenen (SJefä^rtin feiner tob=

^eit, ber ]^errlic|en (Stißen, ©öcilie SöiHbranb. SSo^I nimmt

er im ^ergen immer öon neuem einen 5lntauf, fie §u er*

ringen, bod^ immer öon neuem gögert er. Sn^mifc^en be=

mül^t er fid§ für feinen fjreunb ^k^t, ben ©d^aufpieler,

ber im S3egriff fielet, eine @piritu§fabri! gu errid^ten, beffen

Sammer e§ ift, ba^ bie l|ei§ begel^rte ©ibonie mit bem Jßer=

liebten mie bie Äa|e mit ber Ü3^au§ fpielt, mäl^renb if)r

SSater, ber el^emalige Hauptmann ^afterling, ben ßomöbianten

tierabfc^eut. @c§tie|tic^ erfd^eint gu §ütfe au§ ber ^aupt*

ftobt SSeitentpeber, maS burd^ bie Briefe motiviert ift, in

benen il§m Wlai bie Sage ber S)inge in f^w'^^it^^obe öerrät.

2)o!tor (Sunbermann, ber Suife 9leimer geheiratet |at, nad^=

bem fie greunb ^infelmann berfd^mä^t !t)atte, unb mit il^r

ein freubigeS, meftfrol^eg ©afein fü^rt, ift ein fprei^enbeg Sei*

fpiet, ha^ bie ^ergen, bie für einanber ftimmen, gufammen*

!ommen muffen. 2)arum beben!t fid^ SBeitenmeber nic^t, ben

alten Hauptmann §u Überliften, fo ha^ er in bie SSereinigung

@ibonie§ mit äRie|e mißigt. Slber ttja§ nic^t §u einanber

pa^t, fott aud^ üer{)inbert werben fid^ angugeliören. ®äcilie§

©Itern, fjriebrid^ unb Slgne§ SSiöbranb, i)aben einft in ent*

fagenber Xreue öiele Sa^re gekartet, bi§ fie t^ren iöunb

für§ ßeben fi^Iiefeen fonnten. S^uen artet ßäcilie nad§.

SDie SEreue berul^t auf ber @emeinfam!eit bc§ £eben§gefü!^(§.

ßonrab unb Äätl^d^en fRöfener mit ü^rem ßinbe in ber

friebtid^en görfterei §um gimmelreit^ lehren, mie folc^e @e=

meinfamfeit, bie bei il)nen in ber ^Jreube an ^au§ unb

^eimat murgelt, gu magrem Q^IM fü'^rt. S)urc^ Gemein*
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famfett beg SebenSgefü^IS ge'^ören and) ?Ro^tDoIb, hex Pfarrer

m Stulingen, unb (Säctiie p cinanber. S)eS]§aIb toad^t SBcitcn*

toeBer, o'^nc öon bcr fttUcn Siebe Beiber etiooS gu toiffen,

ha^ 3Ka£ fid^ ßöcilte nid^t nähere, Bt§ auf bem S^auffeft

am Sonntag nad^ 9^euj|a!^r im ^orftl^aufe Jene Siebe 9Äa|

offenbar mirb. W)tt beS S^icnfri^en 2öi^ unb Äunft l^aben

il^re ©renken. 2)ic Siebe ftrebt in§ Unenbtid^e. ©otangc

ber SRenfd^ ftc^ barüber ^inmegfe^t, mie ©unbermann unb

Suife, 3Kie|e unb ©ibonie, ober ba§ (Streben unben)uBt in

fid^ trögt, mie griebrid^ unb 5tgne§, ^onrab unb Äötl^d^en,

ober ftd^ üor bem Unenbtid^en, c§ im ©nblid^en al^nenb,

tioll S(nbac^t neigt, mie fRo^njolb unb ßöcilie, bel^ätt er

^alt unb äKad^t. SBenn er jebod^ ftc^ fd^ranfenlog gu ber

reinen Unenbtid^feit gu erl^eben trad^tet, fann er fo l^od^ ge*

toirbelt toerben, bo| er für immer ben 93oben ber SBtrKid^*

feit unter ben gi^^en berüegt. S)ie§ ift ta^ So§ ©üntl^er

SBattingerS, be§ irrftnnigen SRufiferS, be§ ©c^u^befol^tenen

ßäcilieS. ®r ift gugleid^ gtüdfüd^ unb unglüdftic^. @§ giebt

für il^n feine ©nttäufd^ung mel^r. 21I§ in ber S^obcSftunbe

fein (Seift mieber l§ell wirb, ftirbt er bal^er mit einem

Säd^eln auf bem ©efid^t. @o finb 2)ie ^inberöon

^infenrobe ein S5u(^ üon ber Siebe in bereu oielfac^en

iJormen. S)ie ^erfonen unb bie ^aare, il^r fid^ @ud§en unb

ginben, i§r Reifen unb §emmcn fte'^en burd§ ^^nlid^fcit

ober (Segenfal t^rer inneren 93ebeutung in naiven 95e=

giel^ungen gu einanber.

S)iefe ©in^eitlid^feit in aKcm fül^ft man aud^ unmittel*

bar an^ bem bid^terifd^cn ^aud^e, ber bie (Srgö^Iung burd^*

toe'^t. 2)a§ (3an^ ift ein munberbar buftigeS (Siemebe bon

^umor unb Sb^He. 2)ic Unentfc^Ioffenl^eit unb ber SRi^mut

SDfaj 93öfenbcrg§ äußern ftc^ fo gurüdE^attenb, ha^ fie ben
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üBrtgen ©tnbrud ntd^t trüben. 2Ktc|e§ ^mmer gcbörbet

fid^ öiel gu fomif^ ©tbonie (äfet tro| oder ßunft ber S5er*

ftettung t^re Zuneigung ju 9Kie|e gu beutlid^ l^inburd^büdEcn,

gafterling öerftedft burd^ foltern gu toentg feine Siebe gu

feiner Siod^ter, al§ boB man ein trauriges ®nbe für ha^

nedEtfd^e ^aar gu fürd^ten ptte. Slud^ SBattingerS SBa^n*

finn öerbirgt feine 2;ragi! unb leiert nie^r bie bem Sb^Ui*

fd^en näl^er öertoanbte fRomanti! l^erbor. @§ ift ba^ ^Iein=

ftabtteben mit feiner bergigen, ttolbigen unb länblid^en Um-

gebung, ha^ überaK in fo tad^enbem Sid^te teud^tet. SSonnige

93e^ogtid^!eit liegt über bem Keinen Kapitel, morin Wlaic unb

©ibonie öon ber ©egenmart unb ber S5ergangen^eit ^infen*

robe§, foöiel fie baöon erlebt l^aben, ptaubem. S)ie fRebcn

ber ^nei^pl^iüfter im ©otbenen Sßeinfafe muten bei aUer

^(od^'^eit be§ Sßi|e§ unb ber Äritü, hk in ttjenigen ^in«

meifen gut getroffen ift, bennod^ nid^t übel an, j. 95. »jenn

ber gigantifd^e SBatbmenfd^, ber greife ^orftmeifter fdten*

bad^, fprid^t. Xrautid^ liegt in bem ©arten üorm Söurg*

tl^or ba^ Keine SBiKbranbfd^e ^au^, in beffen ^Räumen alleS

geblieben ift, ttie eS üor gtoanjig ^ai)xen mar. ©al^inter

am ^urlebod^ (laben einft SIKaj, ©öcilic unb ßätl^d^en ge*

fpicit, bie i^i^eube ber ^nber unb ba^ ÜJiurmeln be§ 95ac^e§

Hingen nod^ burd^ bie So^tge^nte nad£). ßauber^aft ift bie

^al^rt burd^ ^at unb SBalb über ©d^nee, ba^ Sauten ber

©lodEen in bem minterlid^en Sorfe, ber Sampen* unb Sid^ter»

fd^ein aus bem gorftl^aufe in einfamer SÄonbnad^t. ©elbft

ber ^umor ift ibpifd^. 9'htr bei SBeitenttjeber berrät er

pl^ttofopl^ifd^en Hrfprung; bei ©unbermann geigt er fid^

l^armloS fröl^Iid^, a^ auSgetaffen; ebenfo bei 9Kie|e, oft

mitten im nörrifd^en SiebeSfammer; meift ift er in ber

§eiter!eit ober her ^omif ber Situationen begrünbet.
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(Sauingen 6et ^aä)t, ttjo mon auf bem 23ü^nt)o[ für ein

@Io§ (SJrog nid^t bie ^unbe treten lä^t unb bie ^oftmä^ren

mit if)rer ß^aife in Ätapprigfeit wetteifern, mac^t feinem

S^amen @l^re. <Bo prächtig jed^en !ann man bort fc^toer«

lid^, mie e§ in ginfenrobe ©unbermann, SJiie^e unb füfiai

ti)un, bi§ 5U t^ränenfeliger 3:run!en^eit, grinfenb bebient

üon 3Äie^e§ 3^9^ii"^^9^om ^nton 9^abra. Gegenliebe giebt

man, menn man ©ibonie gafterling ^ei^t, ju er!ennen, inbem

man am 2Bei()nac^tgabenb bem brausen unterm genfter !(a«

genben Slnbeter eine ^onig!uc^enpuppe ^inauSmerfen tä^t.

Sit @unbermann§ §aufe machen fec^§ @pröfelinge Särm

unb 9^ot, fie faßen in ben Graben unb trinfen SÖSeinflafc^en

au§, unb bie Wlniitv ift glücffid^, unb ber SSater lac^t, e§

ift föftlid^. @e|r ergö^tic^ toirft fc^IieBIid^ bie Überliftung

iJafterlingS, mieber beim 3^^9^^öge, bieSmat nic^t nad^tS

fonbern morgens, ß^ifc^^^^w^ti^'^ ^^^^t ^i^ Sachen ber

ernfte ßeitijintergrunb: fo, menn ber Hauptmann fid^ in

Erinnerungen an bie 33efreiung§friege tummelt ober fic^ t>a^

ßamäton gegen ben ^atbmonb aufbäumt. @in Srauer» unb

Suftfpiel merben 2)ie ^inber bon ^Jinfenrobe im legten

Kapitel genannt. 3lber fie finb nid^t fo traurig, ha^ fie

bie Spannung eine§ fc^merjlid^en ^lac^gefü^ts metfen, unb

nid^t fo luftig, ha^ fie ju einer Erinnerung an pc^tige

(Srl^eiterung öerblaffen. äöir fef)en am ©d^Iufe bie @tabt

mit i|ren iBergen, SSBätbern unb Stuen friebticß fid^ au§=

breiten, reid^ an guten unb gtüc£tid|en SJJenfc^en, mie äRen*

fd^en glüdKic^ fein !önnen. S38er nid^t reif für t)a^ ®Iü(f

ift, mie äJiaj, mu^ gurüdE in ben Strubel ber SBeft; mer §u

übermenfd^Iic^, mie SSaHinger, ge^t hinüber gur emigen 9lul)e.

(Sine öl^nKc^e äJiifc^ung oon @mft unb @d^erj entpft

bie Sammlung fleiner Ergäl^Iungen, Süssen unb 9leime



— 109 —
§oIB Wäx, fialb mc|r. 9^ur tüed^fefn barin ber @mft

unb ber ©d^erj toentger in ein unb berfetben 2)icl^tung Qt§

t)on ber einen gur anberen ab. S)a]^er gefetten \\6) gu ben

beiben teitoeife büfteren gefc^ic^Üid^en ©rjälllungen gtoeiöon

reinem, ungetrübtem ^umor. 93Io^ @iner au§ berSRenge

betrad^tet ein ©tü^ be§ atttägli^en Seben§ üormiegenb

ernft. S^iic^t gu bid^ten, fonbern gu teben ift ^aaU bie

^ouptjac^e, ttjie er in ben gmei ©tropfen S9ud^ ju! furg an«

beutet: im @onnenf(l|ein !önnen bie S)ic^ter nur lieben, er

finge, fobalb e§ regne unb fd^neie; b. 1^. mo ba§ Seben ber

SSerfd^önerung unb ber SSerebelung bebarf, tritt er ein. Unb

in bem Keinen ©ebid^te 2Bun|d^ unb 9Sorfa| mill Ülaabe

bie kleinen unb bie ©infättigen bemütig grüben, menn i|n

bie ©roBen unb bie klugen abtoeifen. ^arum ^jreift er in

ber ©rgäl^Iung öon Sinem au§ ber SJienge bie mol^r^afte

©öttlid^feit ber ßomöbie, bie ber !§offnung§Io§ !ran! bamieber*

Hegenbe SSafter unb feine i^n pftegenbe SrautSlnna, jebeS,

um bem anberen ben eigenen (Sram ju öerbergen unb il|m

bie @tunben leidet gu machen, einanber t)orf;)ieIen. 2)arum

fte!§en am (Snbe, nad^bem fid^ ba§ @rab über SBoIter ge=

fd^toffen l^at, bie üerl^eifeenben Söorte: „5^röfte bid^, SInna, e§

!ommt in ber SBeft nid^tS um; aud^ nid^t eine 2]|räne, aud^

nid^t ein 53Iut§tro)3fen." S). 1^. nid^t allein bie ©ro^en unb

bie klugen, fonbern aud^ bie kleinen unb bie (Sinfättigen

tragen oft SBert, ja öiel SBert in fid^, mögen fie in ber

SKenge gleid^mol^I öerfc^minben.

Sluf SBalter unb 3lnna mürbe fetir gut bie 53e§cid^nung

SSermorrene§ ßeben paffen. S)enn bie unter biefem Sitel

bereinigten S^ooeKen unb ©Ü^gen fd^ilbern ebenfalls Umftänbe,

beren ®füd£ unb UnglüdE auf ben äu^erlid^ anteillofen S5e=

fc^auer me'^r bur(^ blo^e (Srregung be8 3)^itgefüf|I§ al§ burd^
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©rttjeching f)öf)erer geiftiger 2)§atfraft tuirlen. fragen brängcn

fic^ l^erati, bte mittelbar au§ bem 9^oc^!Iaitg, ben bie ergäl^ftcn

©reigniffe l^interlaffen, ober unmittelbar au§ biejen ®reig=

tiiffen fetbft erttjac^fen. @ie fielen aber nid^t auf meitere

StuSfagen ab, jonbern machen, gerabe inbem fie jold^e jurüc!*

toeijeu, au nvb für fid^ eine (Seite be§ Seben§ fenutlic^.

Sßenn in ber (Srjäfitung S)ie alte Uniüerfität ber

Parrer au§ ©ad^feuborn im garj, Slbam ßeUariuS, in

^elmftebt bei (Setegen^eit ber (Sebäc^tnigfeier für bie im

Saläre 1809 gefc^Ioffene ^od^fc^uk ben ou§ ^merüa ijufäUig

ju berfetben ßeit nod^ ©eutfd^Ianb ge!ommenen ©iegfrieb

Hartriegel trifft, ber ben ©ruber be§ ^farrer§ einft um

SlntonieS mitten im 2)uett erfc^offen l^at, fo ift eS begreiftid^,

ha^ il^n ©c^mcrj unb Sfleue über feinen (Sntfc^tu^ §u biefcr

für il^n mel^r 2;raurige§ at§ ^JreubigeS fieraufbefd^mörenben

fReife pacEen. SltS er bann bem in ber ©eete öon ^ein

©equätten Sluge in Stuge gegenüberftetjt, i^n in Dtinmad^t

gufammenbrei^cn fielet, mog er momentan in SJerfud^ung ge*

raten, 93öfe§ mit S3öfem ju oergetten, ben @d§tt)ad^en ^^rembcn

ju übertaffen. S)od^ er be^mingt fid^, inbem er üerjeil^t.

S^lun folgt bie gro^e tXberrafd^ung. Stuf ber ^eimfal^rt, fd^on

nol^c feinen S3ergen, nimmt er einen jungen, fröl^tid^en

SBanberer öon ber Sanbftrafee in feinen SBagen auf unb

erfäl^rt nic^t btofe, ba§ biefer ber @o^n ©iegfrieb ^artriegetS

ift, fonbern gema^rt aud^ mit ©taunen, p ^aufe attgetongt,

n)ie feine 3:od^ter in bie Slrme beS SünglingS finft, ber fie

in (Söttingen fennen unb tieben geternt l§at unb beSl^alb auf

^unbfc^aft ift, fie ju fud^en. @r erbtidEt barin eine ^ö^ere

gügung unb fprid^t: „S)u t)aft e§ gut gemalt, bu tieber,

treuer @ott ba oben! S)ein SBitle gefd^e^e!" SSaS I)ei§t

bieS anberg at§: Sßunberbar ift oft ha^, toaS toir ^n^aü,



— 111 —
©d^idfat, SSorfel^ung nennen; ton nel^men e§ mit ban!6arer,

freubigcr, ober and) gagenbcr §anb l^in, benn ttjir fragen

t)oII ßtoti'iei: SSeratögen ttJtr etttJaS boju ju t|un? ^ie näd^fte

©rgä^Iung, 2)er Sunfer öon 2)enon), ift »o^t imftanbc,

ben ßtoeifel noc^ §u öergrö^ern. S33ir frogen toieber: 2Be§»

l^alb mn^ eine [o ebel gemeinte 2:!^at fo felE^tgreifen?

• 5lncl^ bie britte (£r§äl^tnng fü^rt nid^t barüber l^inanS.

@ie !^ei^t: 5lu§ bem SebenSbud^ be§ ©d^uImeifterleinS

3Kic^eI ^aaS. ^er S)id^ter läfet [einen am 6. Suni 1697

geborenen gelben mit gefd^idEter Sflod^ollmnng ber (Schreib*

toeife jener ßeit feine ©rtebniffe jetbft mitteilen, ©igenttid^

l^iftorifc^ ift bie ©rgä^Inng nid^t, benn eS ]pkii barin !ein

nnr l^albmegg meltgefd^ic^tlid^er SSorgang irgenbmie eine SloUc.

fjreilid^ geigt fie ettoaS bie @efd^unben!^eit unb bie @ebrüd£t«

l^eit be§ bentfd^en SSoI!e§ bamat§, aber weift nid^t auf beren

Urf^rung an§ ber politifd^en Sage ^in. 3JJid^et §aa§ wirb

biet in ber Sßeft um^ergetoorfen; SBol^Ifein unb Äran!]^eit,

ernfte unb fomifd^e Seiben, ^Jreube unb Trauer med^feln

mannigfad^ aK @r fd|lie§t mit ben SBorten: „@§ möd^te

tt>o!^I jemanb geben!en, x<i) fei ein Sanbläufer gemefen, meit

id^ fo öiele Ferren getjabt; aber man richte ni^t fogleid^,

unb ein jeber, ber tool^l ftel^t, fel^e gu, ba^ er nid^t falle!

S5in nun allgemad^ ()od^ in bie Sa^re ge!ommen unb ban!e

meinem @ott, ha'^ er mic^ bi§ :§ier^er !^at !ommen laffen

unb mid^ nid^t meggenommen l^at in ber Sugenb ober in

ber ^älfte meiner So^^re, unb fo gilt, in spem beatae

resurrectionis, big l^eute nod^ ba§ S5er§Iein ber frommen

grau ^erjogin ©lifabet^a Suliana: 2lUe§ ^at ja feine 3«^/

greub unb Seib. ®ut ©emitter, böfe ©tunben tt?erben

toeclfelmeis erfunbcn. ©ennod^ gel^t e§, wie @ott will, l^alte

ftiU!" gür fid^ felbft ^at ba§ fc^üd^te, arme @d^utmeifterlein
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burd^ouS red^t. 2)te befi^eibene S)emut, bte in ben SBorten

fiegf, entfprid^t ber rü^renben ©infoc^l^ett unb @f)rlic^!cit

jetner ganjen SebenSfüfiruiig. Slber in fotc^er 3)ürfttg!eit

unb SBtngigJeit, in lauter fid^ S)u(fen unb trügen !ann nid^t

jebermannS S)ajein :^inge!^en. ^e§ Sun!er§ üon ^enott)

^ned^t unb ®efä{)rte SBüftentann ttJÜrbe fid^ gegen ben ©prucfi

„^Qlte ftill!" boc^ fträuben. Ober foE aud^ bo§ ^ö^er

ftrebenbe SeBen bei ber Slrmjünberfeligfeit enben?

9^ad^ ber öierten (Srgäfitung — SSSer !ann e§ njenben?

— l^at e§ beinal|e ben 5lnfc^ein. ©ie l^anbelt üon ber üer=

gebtid^en SJJü^e be§ fiumoriftifd^en ^m^pd, fRöSd^en, bie

Xod^ter be§ in ®Ienb ju ©runbe geljenben ©d^auf^ielerpaareS

SBoIfe, gu fc^ü^en. @mil SBoHe ift für bie tunft begeiflert

gewefen, aber er I)at ben golbenen ^rang ber @^re oerloren;

er fiat Termine geliebt, inbe§ fie öerfommt unter feiner §anb

in 5lrniut unb ^ran!f)eit. Sn ber Xrunfenl^cit ftürgt er fic^

nad^tS au§ feinem ^Jenfter in bie fdEittJorje gtut be§ üorüber«

ftie^enben @roben§. 2)a toöre bie 5trmfünberfetigfeit &IM
unb 0leic^tum. ^nispel erttJirbt fid^ fein 93rot mit ©eigen«

fpielen in 2;an§IofaIen. @r red^net fic§ ou§, ta^ er genug

erübrigen !ann, um 9flö§c^en mit gu ernäl^ren. @r räumt

i^r feine enge 5)ad^!ammer ein unb gie^t gu feinem ^reunb

Xoße. @r ift frö^Iid^ unb guter S)inge, er !ennt feine

©d^atten unb feine ©d^auer ber SBett. ©ein ^üteramt bei

9ftö§d^en öermaltet er felbftloS. S)a§ 95erberben fann er ben=

nod^ nic^t abmeieren. §ugo öan §eKen umgarnt JRöSd^en

unb öerfd^minbet mit il§r nad^ S5enebig. ^er ^alunfe öer«

jubelt fein @elb, unb 9f?ö§d§en feiert fran! unb gebrod^en l^eim.

3n bem ^aufe be§ Seutnantg 9fJingeImann, eines SSaffen*

genoffen be§ SSater§ öon §ugo üan gellen, erfiält fie 5fuf*

nal^me. SineS freunblid^en ©onntagmorgenS, toä'^renb ÄniSpel
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auf jeincr ®cige ein neues Sieb qu§ bem ©arten su tl^r

l^inaufHingen lä^t, toirb fie in il^rem Seit tot gefunben.

51IJ0 SSe^rtoftg!eit fann fd^utbig mad^en. Slud^ Mispel toax

»ehrlos. „Sd^ öin gu bumm getoefen, ein gu großer Sfel unb

^infer," fagt er, „unb l^aBe mid^ abfäffen unb auf bem ©c^ub

äurücEbringen laffen, »eil ic^ feinen '^a% l^atte unb !ein ®etb

unb nur bie ©eige." 2öer !ann e§ toenben? Sogar in ber

legten @r§ä{)Iung, in bem (Se!^ eint ni§, ftedft tro| berttjeft*

gefd^id^tfid^en ßomi! bie ernfte ^Jrage: SBa§ toirb au§ ben

(Sd^toad^en unb ^ülflofen, ttjenn t>k (großen unb @tar!en

bie Seftie gegen fie loSlaffen?

Sicher ol^ne bafe e§ fRaabe beabfid^tigt !^at, geigt bie

fRet^enfoIge ber ^^rogen eine ©teigerung in ber ©d^njere ber

Umftänbe. Wit beuten mit iftec^t auf ettoaS 9llätfel^afte§,

foft SBiberfprud^Söoßeg im @ein. S)enn tocnn e§ oießcic^t

oud^ eine ßraft be§ ®eifte§ giebt, burd^ bie ber aJJenfd^ in

atten ^^äßen auf eine getoiffe 5lrt SReifter be§ @d^id^al§ gu

werben oermöd^te, fo bleibt e§ bod^ bun!el, toarum biefe

Äraft nid^t immer gur rid^tigen ßeit an ber rid^tigen ©teile

ift. SBem bie§ felbftöerftänblid^ erfd^iene, toürbc bamit nur

»erraten, bafe er bie ^ein, bie barin für ben auf ba§ ©ange

ber SBett unb be§ SebenS ©d^auenben liegt, nid^t begreife.

9^ic^t ha^ fa^te, üerftanbeSmöfeig auf fid^ oergid^tenbe Urteil,

fonbem ha^ ootte @efül|l ber Unergrünbtid^feit ift bo8 aKittel,

über ben ßmiefpalt tfinmegjufommen. ^m SSertoorrenen

Seben l^at 'ätaabt mit bem einfad^en unb ergreifenben, aber

gugteid^ berul^igenben iJl"^ ^^^ ©rgälllung in ©prad^e unb

Äompofition eine angemeffene.gorm für biefe§ ©efül^I ge*

troffen.

ßtoifd^cn bem ©rfd^einen ber Sl^roni! ber ©per^

lingSgaffe unb bem beg SSertoorrenen ßebenS lagen

©erbet, SBir§eIm SRaaBe. 8



— 114 —
ungefähr fteben Sa^re. S5et einem 2)ic^ter, tuie 9loaBe,

!ann eine fo (onge ßtxt nic^t o:§ne merflid^e ©puren

jeiner (SnttoicHung »ergeben, ^amit ift nic^t gejagt, bafe

bie ingttjil^en üoßenbeten ©ic^tungen üor bem ©rftlingS*

mer! im ganzen, ttjo^t aber, ba^ fte in einzelnem SJorgüge

l^aben muffen. Sll§ ©ange^ genommen, ift ja 2)ie ©l^roni!

ber @:perling§gaffe üiet ju umfaffenb, um l§ier ^nm SJJafe-

ftabe bienen ^n fönnen. Sluc| fommen i^r im ©efamtein»

brud ttjirflid^ Uo^ 2)ie ^inber öon gin!enrobe gleid^.

aSerfe|t man fid^ in @eban!en an ^aaU§ ©teile, al§

er bie ßl^roni! ber ©perlingSgaffe §u fd^reiben begann,

fo fü:^(t man nad^, »ie oiel SSerlocEenbeS für ben erften SSer=

fud^ barin tag, bie (Summe ber SebenSerfal^rungen nid^t fo=

gleid^ in einer ftetig oerlaufenben Üiei^e oon ^anbfungen,

fonbern in äufeerlic^ weniger feft aneinanber ^^ängenben

^ingelfd^ilberungen niebergulegen. SDie ßl^roni! ber

©perlingSgaffe mar für ffiaaht baSfelbe, ma§ fteinc

I^rifd^e ©rgüffe oI§ SSorföufer größerer Schöpfungen oft

bei anberen 2)id^tern finb. (Sin ^rül^Iing mad^te ben

Slnfang mit ber gemöl^nlid^en gorm ber @r§äl§(ung. @r

gelang in bem fünfte ber ®ini)eitlid§feit noc^ nid^t. @rft

bie folgenben 2)ic^tungen, bie gefd^id^tlic^en mie bie nic^t

gefd§i(^tlid^en, maren glücHid^er. ^ie^inber üonfjin^eit*

robe unb 2)er iieilige Söorn erinnerten an bie ßl^roni!,

ha fie mehrere gleid^mertig neben einanber iiergel^enbe Sflei^en

üon SSorgängen unb ^anblungen unter eine gemeinfame Sbee

oereinigten. 2)ie übrigen ©rjäl^tungen gaben einfädle ^n-

fammenl^önge unb SebenSläufe in entfpred^enber gorm. 'än^

bie Snlialte felbft gemannen burd^ SSertiefung. 5lnftatt bloßer

Slnbeutungen be§ ©rfd^ütternben in ben SiebeSoermidEtungen

unb beS (Spielenben im ßiebegüerfe'^r erfd^ienen genauere
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Slugfül^rungen unb tncl^r ©rnft. ©etbftoerftänblid^ l^ielt ^aaht

nid^t urfprüitglic^ bie Siebe für ettt)a§, ha^ nur obenl^in gu

nel^men jei. Slber fte erl^ielt erft ]|e|t eine eingel^enbe 93e«

trad^tung. Si[§nlid|e§ gilt ton bem unergrünbeten 9left be§

@d^i(ffal§, an bem ber 2öi^ unb bie Äunft be§ ^Ulenjcl^en §u

fd^eitern brotien. SBenn er mit bem ©c^teier be§ Öiel^eimni§*

boHen ummoBen unb nur im Umri^ ffijäißtt mürbe, foHten

bamit nid^t ©ntmürfe für fpäter im öorau§ gegeben merben;

benn bie SSerpHung unb bie ©fijjierung trafen ha§ SSefen

ber @ad^e. S)ennod^ miefen fie in einer getoiffen ^infid^t

über fid) felbft l^inaug. ^q§ Slmen, mit bem So^anneS

2öac^!£)oIber feine (Erinnerungen fd^tie^t, mor bo§ 3^^^" ^^^

iJriebenS; aber ha^ SBer fann e§ menben? ha^ fid^ ber S)id§ter

guruft, menn e§ ifin immer mieber in ber fd^mar^en 9^ad^t

an ben fd^margen ^lu^ treibt, mo ^eftatten burd^ bie SSeiben«

büfd^e Jjinftreifen, um i^rem ©afein ein @nbe gu mad^en ober

il^r ßeben in ®Ienb ^n friften, forbert Umfd^au §u l^alten,

mo bie ^roft be§ ®eifte§ §u finben fei, bie fid^ o'^ne Xxo%

bod^ mit ©elbftgemife^eit au§ ber S)un!et^eit unb ber @nge

be§ @d§idf[at§ frei mad^en fönne. 2)a jener triebe öietteid^t

ein SSer^id^t mar auf biefe ßraft, mar bie üormärtS tocifenbe

gorberung mel^r mert at§ er. 9JJan fülitt fi^ oi)ne ha^ fie

au§ge|prod§en mirb, §u i^r getrieben, jebod^ o|ne §aft unb

Unrulie; ma§ eine ^^olge au§ ber fd^önen ©etaffenl^eit ift,

momit ber S)id^ter ergä^It. Dftermeier unb ÄniSpel, jener

burd^ feine geiftige Überlegentieit, biefer burd^ feine freubige

§üIf§bereitfd^oft, finb l^umoriftifd^e ß^araftere, mie fie in

ber ßl^roni! ber ©perlingSgaffc nid^t t)or!ommen; bod^

im übrigen unb l^auptfäd^tid^ !el)rt ber üon bem S)id§ter felbft

auSgel^enbe, ein moliftl^uenb milbe§ Sid^t über alle§ ergiefeenbe

§umor bon So^anne§ Sßad^tiotber toieber. 5)iefe ©tim=
8*



— 116 —
mung bel^errfci^t j|a anä) bic gejd^ic^tlici^en ®r§äl^Iungctt

öiefcr ßcit.

Um bic ®ttttt)i(ftung be§ 2)id§ter§, nid§t be§ SÖJenfd^en

9iaabe l^aitbeft e§ ftd^. Slber ber tüotire S)tci^ter ift, »aS er

ift, tüeU er äRenfc^ ift. Sllfo getoäl^rt ber SinbUdE in bie

©nttiHtflung be§ S)id^ter§ im tüejentlid^cn aud^ einen @in«

blid in bie @nttt)i(f(nng bc§ SÄenfd^en.



5c(^fle5 Kapitel.

J)u tmtt ms Um löalbe.

Wixt ber einbringlic^eren Setrad^tung unb ©c^ilberung

eiitäetner ©eiteit be§ SÖJen^d^en« unb bc§ @ejcl^id^t§bafem§ üer«

üoßfommneten unb Beretd^erten ftd^ aud^ fRaabeS @c[amtan*

fd^auungen. 2)er in ber S^roni! ber @perUng§gojfc

öerförperte (Stamm üon Sbeen fenite feine SSurjeln tiefer,

trieb neue B^eige unb ftredfte bie alten »eitcr öor. @§ cr=

gob fid^ bal^er ttjie üon felbft, toieber ha^ ©ange ber äöcft

unb be§ SeBen§ gufammengufaffen. @o entftanb ber 1863

erfd^ienene fRoman S)ie Seutc au§ bem SBoIbe, il^re

Sterne, SBegc unb ©c^idEfale.

SBenn bie ©rinnerungen Sol^anncS 3Bad^!^oIber§ il^re

uniöerfeße S^ragtoeite burd^ bie äußere SSielartigfcit ber Um*

ftänbe, ber ^erfonen unb ber §anb(ungcn !unbgeBcn, tl^un

e§ 2)te Seute au§ bem SBalbe mel^r burd^ bie innere 95c*

beutung aUe§ ©cfd^e^enben. 2)ie§ entfprad§ ber üorgefd^rittenen

©ntttjidKung be§ S)id§terS, ber in ber ©l^roni! ber @|)er*

lingSgaf fe fein SBeltBilb erft formte, ttjäl^renb er nun Bfofe

bie §auptpun!te fd^ärfer l^crauSguarBeiten l|atte. Unb gtoar

bereu ^toei.
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S)er ntübe §uinor, mit bem Sol^onnel 2öaci|!^oIber fein

unb alles menjd^Iici^e @d^t(!fal betrad^tet, toeil er in jebem

©d^merg unb in jeber ©nttäujd^ung bießßid^en berB^itlid^*

feit unb SSergänglid^feit fielet, ift nur mel^r rul^enbe, rücEtoärtS

gettjanbte (Stimmung. Slu§ fittlic^em triebe »arb er gum

Reifer feiner SJJitmenfc^en, tiergatt er ha^ Seib, bQ§ ber

SBeltlauf if)m jd)uf, mit ©elbftöerleugnung; aber ju bem

in fic^ fieberen unb bocf) ft(^ befc|eibenben ®teic!§maB be§

©eifteS, ba§ au§ ber @infid§t in ha^ SBefen be§ @ein§ er»

mäcfift, erl^ob er fid^ erft am @nbe; mesfialb man jmeifeln

barf, ob e§ ftd^ ftar! ermiefe, menn er miber (Srmarten nod§

einmal üor einer großen Aufgabe ftünbe. Sft e§ überf)aupt

im Seben ber 9}Jen|d^en fä|ig, gu einem bie Hemmungen

unb bie 3uföttig!eiten be§ SafeinS bel^errfd^enben ga!tor gu

»erben? 2)ur^ bie Slntmort auf biefe grage gelten 2)ie

Seute avL^ bem SBatbe erl^ebli^ über bie (Siironif ber

©perlingSgaffe !^inau§. fRaabe§ pifsbereiter, auf ber

@rfenntni§ be§ 5lntagoni§mu§ bon ^oJieit unb Sttebrigfeit

in ber Drbnung be§ SebenS fu^enber, pofitiö t^ätiger ^umor

regte fic^ l^ier jum erftenmat. S)ie gciftige ßraft, bereu

Sflotmenbigfeit fid§ an^ bem SSermorreuen Seben aufbrängte,

toar gefunben. „®ieb ad^t auf bie ©äffe!" ift ber SBaiit»

fprud^ be§ ^otigeifd^reiberS ^^iebiger, ber bamit nid^t bIo§

bie Keinen ^inge betäc^ett, bal^inter bie großen 2)inge fud^eub

unb finbenb, ber öielme{)r in bie ©äffen mir!(id^ l^inabfteigt,

um Sbealmenfc^Iid^eS ju üoßbringen. SSon ber ®affe l^ebt

er Stöbert SBoIf auf, um i|n mit fidlerer unb fanfter ^anb

ju führen; mieber in bie (Saffe fd^idft er bann feinen @d§ü^*

ting, bamit er jmifc^en bem Seid^tfinn @d^min!ert§ unb ber

95Iafiert]|eit ßeon üon ^o^pen§ feinen befferen ßern finben

unb füllten lerne; gum Zdl bur(| ben §inmei§ auf bie ©äffe
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Befäl^tgt er tl^n, im fernen S33eften SImerifa§ am SterBeBett

@oa S)omB(utl^§ feine ©rgiel^ung allein §u üottenben. ®r

ift jugleid^ Dftermeier unb Mgpet. 2)a§ finnenbe, atte§

©nblic^e mit §umor erfaffenbe ©d^anen be§ Unenblid^en in

bem SSefen ber Sßelt nnb be§ SeBen§ BteiBt felBft eine ftar!c

(&d§ran!e ber (Snblid^feit, folange e§ nid^t gu entfpred^enben

Sl^aten fortfc^reitet. ©Ben fie finb e§, bie iJril giebiger öor

Sof)onne§ SBac|{)oIber öoranS^at.

2)er SSeife in ber fd^tid^ten §ütte eine§ ^olijeifd^reiBerS

n)ei^ and^, ha^ gnm hjal^ren SeBen mel|r gel^ört, at§ BIo^

branden im XreiBen ber 9JJenf(^en SBege gu finben unb

ftanbjul^atten. @r fteigt ba!§er auf ben @an!t S^üotaiturm

gu feinem greunbe bem @ternfe!^er Ulej, ber il^m Bei feinem

©rjiel^ungSmer! l^elfen foE. tiefer ift gleic^toie eine SSer*

för^erung be§ Unüergängüd^en, ha^ in ben großen ®efe|en

be§ §immel§ unb in ben Sbeaten be§ menfd^Iid^en (Seifte§

fid^ offenbart. S)arum meift er nadf) oBen: „@ie!^ nad^ ben

©ternen!" — barum mirb bie etoige Siebe im ©runbe ber

SBelt, bie burd^ ^o^annt^ 2öad§]§oIber§ (Erinnerungen nur

getegentrid§ unb öerfd^feiert Blidft, in ben SeutcnauSbem

SQSalbe, ju einer ftetig treiBenben äJJad^t. Me ©d^tadfen

be§ 2eBen§ fd^eint Utej a&gemorfen gu ^aBen, bie !§elle@lut'

ibeater 93egeifterung glül^t in il^m unau§töfc^Iid^. Unb i^re

SBärme gel^t nid^t üerloren, fonbern teilt fid^ mit unb toirb

ttjir!fam. @ie l^ilft ÜloBert SBoIf jum äJlannc reifen, fo ha^

iJieBiger Befennt, Utef ()aBe mel^r üBer ben Süngüng t)ermod§t

al§ er. 2lud^ Juliane bon ^o^jpen unb il^r Pflegling, ^elene

SSienanb, finben in bem einfamen ®emac^ be§ 6ternfe]§er§

i^re ^roft^ unb Sßeil^eftunben. «SelBft ^etene§ S5ater, einft

ber ftolje S3anquier, ber mit Bebauernbem Sld^fetjudEen gu

bem Xurme be§ 9lifotai!Iofter§ emporBIidfte, nad^ feinem
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ättjettett großen Ungtüc!, bem 95an!crott, nur noc^ ein ©d^atten

an Setb unb ©eele, f)ai bort feine le^te ßuftud^t. Sn«

gttjifd^en ttjirb aud^ auf anberem 93oben bie S)enfart bc§

alten Ulej, »enn nid^t reiner, bod^ marfiger bet^ätigt. ®enn

bie über aße ©d^todfen unb @d^ranfen fid^ erl^ebenbe ibeale

93egeifterung ift bie wa^re SRutter be§ §elbentunt§. Unb

(£öa ^omUni^, bie, öon ^rau SSictorine t)on poppen nad^

ber ^ouptftabt gebradt)t unb auf SSerantaffung be§ jungen

ßeon i3on poppen pr 93ü^ne berufen, öon bem ©c^ein be§

Söfen »erfolgt unb bod§ öon b^m S3öfen felbft unberül^rt,

nur auf i^xi^ SBoIf wartet, an ben fie feft glaubt, — unb

gril SSBoIf, ber, arm unb üertaffen, an^ ber ^eimat ent-

ftol^en, für @oa bie SBeft burd^ftreift, um »irfüd^ nad^

Salären, ha er reid^ geworben ift, @oa gu Idolen, gelten i^ren

@ong burd^s Seben l^elbenmütig, treu einanber über ben

2;ob ]^inau§. Äein §inberni§, nic^t ber SSerluft i!^re§ 9flei(^=

tum§, nic^t bie SBilbl^eit be§ amerifanifd^en SBeftenS fd^redEen

fie. SJlitten in Sturm unb ^ot, fämpfenb unb fiegenb,

empfinben fie lauter ^rü|Iing unb @onne. SBenn Sol^anneS

SBac^l^otber ewige Siebe l^inter ©nttäufc^ung unb ©d^merj

gewal^rt, waltet l^ier ein @tüdE ewige Siebe rein, weit bie

fc^öne unb eble Seibenfc^aft, bie in ^Jri^ unb @üa lebt, gu

ftar! ift, um ©d^merg unb ©nttäufd^ung füllten §u kffen.

S)a'^er finb S)ie Seute au§ bem SBalbe nid^t fo im

ganzen ^umoriftifd^ wie 2)ie (£t)roni! ber ©perlingS*

gaffe. 2)efto üottfommener bringen fie in ha§ SBefen ber

SBelt unb be§ SebenS ein. ©ie bringen beibe§ gum Slu§=

brudf: bie Überlegenl^eit unb bie ^aft be§ bereitwillig alle

©c^wäc^e unb@(^were be§S)afein§ tragenbcn unb teilenben

^umorS unb bie @rö^e unb bie fjreifieit ber ftc§ ficgeS*

gcwife über atteS SSibrige emporfd^wingenben (jeroifc^en 93e*
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geifterung. @ie laffen an^ ben ©egenfa^ beutlid^ bartn

erfennen, burd^ ben @egenfa| ^Jiebigerg gu Ulej, ^ri| unb

@öa. 2(ber ber ^umor unb bte l^eroifd^e Söegetfterung,

nid^t ber eine ober bie anbere olletn, üollenben 9(lobert§

©rjie^ung unb geigen baburd^ an, bafe fie im innerften

Äem be§ SebenS jufammengel^ören.

SBie S)ie Seute au§ bemSSalbe auf benfelben ^toedf

tt)ie S)ic ßl^roni! ber ©perlingSgaffe au§ge{)en, aber

auc^ wie fie i^n beffer, b.^. einer toeiterfd^auenben ßebcn§*

!enntni§ entfpred^enb erreid^en, fie^t man aul mand^en ^^n«

Iid|!eiten be§ Su^alt§, wobei bann §ugteid^ bie Unterfd^iebe

l^eröortreten. ^rül^er toaren e§ So^annel, ^^ranj unb 3J?arie,

bie in Utfelben i^re ßinb^eit üertebten, nad^- ber §aupt=

ftabt üerfd^Iogen, in Ungtücf unb Seib gerieten; je^t {)et^en

fie fjiebiger, Ulej unb Juliane üon $o|)pen unb fommen

aus ^oppen^agen unb öom ^oppenl^of am 233in§eltt)albe,

ebenfaK§ nad^ SSerlin, obgleid^ »ieber ber Sflome ber @tabt

nic^t genannt ttjirb. S)ort nal^m fid^ So^^anneS SBad^^oIber

@tife§ an, ]|ier ^iebiger SJobertS; bort oerflod^t fid^ ha^

Seben ©uftaöS in bo§ öon ®fife, l^ier ift e§ ^elene SSienanb,

bereu ^fabe bie 9lobert§ freugen. 2)ie üJiutter @uftati§

ttjar bie Stod^tcr eines ©rafen öon @eeburg, bie ^üterin

unb (Srgiel^erin §elene§ ift Juliane öon poppen. Slber

Sol^anneS 2öoc^{)otber lub bie @orgc um (Sttfc au§ grcunb*

fd^aft §u grang auf fid^, in Erinnerung an feine in (Sntfagung

öerfd^toffcne Siebe gu SJJarie; »äl^renb ^Jis^iö^i ^uS freier

STcitnaiime an allem 90^enfd^enfd^id^al ^anbett, nur geleitet

öon 5ln:^änglic^!eit an bie ^eimat, ha auc^ ^Robert ou§ ber

©egcnb öon ^oppenl^agen ftammt. Slufeerbem ftarb granj

frü^e; Utej lebt, um ju mahnen, ben f8M noc^ ben Sternen

gu rid^ten. Unb gri| SBoIf unb ®üa S)ornbIut^ iiaben
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in ber S^ront! ber ©perlingSgofje üBcr^au^3t !einc

©teile. Stl^itltci^ ift e§ im übrigen. @o ttjotint jtoar ^iebiger

tük SBad^l^oIber in einer ber fci§(eci^teren ©äffen ber @tabt,

unb in feinem ^aufe bereinigt fii^ üielerlei 9Kenfcl|enöoI!;

abermals ift ha eine fleißige nnb unöerbroffene 3:ifd^Ier=

familie, So|anne§ unb Slnna 2;ellering mit i'^ren ^nbern

Subtoig unb Suife, ja toir lernen gang neue ß^araftere

fennen, üor aßen ben öertt)itn)eten ^articuüer 9KäufeIer,

ben leid^finnigen ©d^aufpieter @^min!ert, feine angebetete

©d^neiber§tod§ter Slngelifa ©tibbe unb bie |eimtücKfci§e

alte iSungfer 5lurora ^ogge. Sod^ bie gäben be§ 3io«

man§ laufen nid§t atte in ber einen @affe gufammen.

%n6) ber 5lbet fpiett in ben Seuten au§ bem SBatbe

eine 9^oße. ^^iebigerS 95ater ift am 2;run!e gu ©runbe

gegongen, unb bie äJJutter t)on Ulej |at auf bem ^oppen=

l^of im §al§eifen am ©c^anbpfa|( geftanben, ber @ut§{)err

unb fein ©ol^n fa^en öoEer SSerac^tung in ben Knaben

blofe bießinber ber ©Item; inbe§ fc^tiefetid^ finft ber ^oj3pen*

ftamm, ber fid^ fd^on in ber 3^^^ beutfc^er @d^mad^ e|r(o§

beriefen ^at, mäl^renb bie @ö|ne ber ^runfenbolbe für bie

95efreiung be§ S5oterIanbe§ ge!ämpft l^aben, morfc^ geworben,

ba'^in, unb ^Robert mirb ber S3efi|er be§ ^oppenl^ofeS, nur

Sutiane l^ält e§ üon frü!^ an mit Ulej unb giebigcr unb

bemal^rt Helene SGSienanb öor bem unlauteren Steffen Seon.

Sn neuen SSejiel^ungen tt^xi l^ier alfo ber @raf öon ©ee«

bürg in feinem SSerf)äftni§ gu fjrang 9?atff nnb ^elene 95erg

Ujieber. Slber bie S5ebeutung be§ 5tbel§ reid^t in ben Seuten

au§ bem SSalbe meiter. ^enn gu i^m gefeilt fid^ bie

@elbmad^t, ber 93unb ber Habgier mit ber fitttic^en gäulni§

bilbet ha^ ©egenftücf gu bem S5unbe gmifd^en gri| unb @öa.

@ine befonbere 95ergleid§ung üeranlafet ber ©c|tuB be§ 9floman§.
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2)ie Übcreinftimmung mit beut 5lu§gang ber SSIätter 2Bac^=

^otberS erjd^eint nämtid^ auffaüenb gro^. S)ur(^ §ctene§

@l^c mit Stöbert, in bem (31M ber Sugenb, toerben bie

^eim|u(^ungen ber älteren Generation au§gefölf|nt, — ber

Stnruf ber Sterne, bie ben @ieg be'^often, mieberf)ott ben

®rn^ an bie emige Siebe, bie fid) SBad^^oIber offenbart.

S)ennoc^ ift ein mejenttic^er Unterjc|ieb üor'^anben. ^Jür

ben @d)reiber ber ßt)ronif giebt e§ bie 5lu§jö!^nung nur

nad^trägtic^, in ber Betrachtung be§ ©anjen ber SBelt unb

be§ Seben§, nid^t überJiaupt, nid^t für ben (Sinjelnen, menigften§

nic|t für jeben, Suife 9talff, ^^ran^ unb SJlarie Sdalff finb

ja in @tenb unb Xrouer l^inübergegangen; ^Jiebiger, Utej

unb Sutiane l^ingegen erfal^ren nid)t blo^ äße brei an fii^

fetbft ben StuSgleid^ i:^reg ßebeng unb 2eiben§, fie finb aud^

üon üorn'^erein überzeugt, ber 931i(f §u ben Sternen empor

täufdie nie, (äffe frü()er ober fpäter auf bie eine ober bie

anbere 5lrt aße§ ^vl gutem @nbe gelangen. Snbem fie §u

bem @d§Iu§ fommen, ba^ i|re Sterne fie auf§ befte gefül^rt

fiaben, brücfen fie nur i^r ©anfgefü^I bafür an^, ha^ bie

2;^atfod|en i|re ßuöerfic^t red^tfertigen.

Übrigens irrt fic^ ber 2)id£)ter, töenn er meint, 3^iebiger§

Sinne§tt)eife üermittete §tt)ifd§en Juliane unb Utej. 9SieIme!§r

ift Sutiane \ia§ oerbinbenbe @Iieb in ber Äette üon U(ej

§u iJiebiger. 5Denn einen größeren ©egenfa^ at§ hk beiben

Scanner !ann e§ !aum geben, ttjä^renb ha^ greifräutein

ebenfo burd§ i^re toeltüuge Mc^ternl^ett ben §umor unb

ben Sar!o§mu§ be§ einen mt burd§ i^ren fioc^finnigen

©ruft ben über alles ;Srbif(^e fid^ er:^ebenben geiftigen iJIug

be§ anberen p mürbigen oermag. SlKe brei gehören jeben*

fatts 3U ben fc^önften S^arafteren, beren fid^ bie beutfc^e

SDid^tung rü'^men barf. 2)abei :^at e§ ^aabt üerftanben,
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jebem bie unüermeiblid^e S)oftS mcnfd^tic^er ©c^ttjad^l^eit gu

geben. SBie fomifc^ ift e3, luenn giebiger jammert, er l^obe

geljofft ^Robert ju einem ed^ten ^ageftorj ju erjieiien, aber

öergebUd^! SBic ünblid^, faft ftnbifd^ ptauberl^aft erfd^etnt

Ulej, al§ er in (Segenwart SeonS, ber auf eine SSerbinbung

mit Helene SBienanb jpe!utiert, fein ßeib !Iagt, ba^ fRobert

in Helene ücriiebt fei! SBie treffenb ift an Juliane, ber

abiig geborenen, ber Quq, ber fie tro| aller Unmal^rfc^ein*

lid^feit eine furge ßeit an eine ernfte ftttlid^e Slufraffung

il^reS Steffen, be§ @tomml^aIter§ if)re§ ®ef(^te(^te§, glauben tä|t!

Sn feiner 5lu§fü|rung fommen auc^ ber Unterfc^ieb

unb bie Übereinftimmung jmifc^en iJri| unb @öa — unb

^Robert unb ^elene jum SluSbrucf. SBenn %n^ unb (göa

ftd^ nad^ bem ®efellfc^aft§abenb bei SBienanb in ber arm*

liefen (Stube, in ber @oa l^inter il^ren ^runlgemäd^ern feit

Sauren auf ^ri^ niartet, für immer toieberfinben, allein,

fernab unb {)ocl^ über aüer SBelt ftefienb, tl^un e§ ^Robert

unb Helene in bem ©emac^e be§ 9^ifoIaiturme§ §tt)ar nur

mit Ulej, SuItoneS unb ^JiebigerS ^ülfe; inbe§ e§ ift stöbert,

ber Ulej bittet, öon ben ©ternen §u i^nen gu fprec^en, unb

Helene weift au§ eigenem Srieb auf bo§ JBeifpiel @üa§ ^in.

Sn i5ri| fänftigt bie Wliiht ben @turm, unb ®üa§ @tör!e

ift ^elbenmut; in fRobert fd^öpft bie 9Äi(be auS bem @turm

^aft, unb §elene§ ©tärfe ift ©ebulb.

ßtüifc^en jujei Parteien ftettt ber ^ampf be§ SebenS

jene Sllten unb jungen au§ bem SSalbe. 2)ie eine, bie

S5erbünbeten, finb bie gamitie SeUering unb Sl'Jarie §eil,

bie anbere, feinbtid^e, ift bie <Bp^äxc beS SBanquierS SBienanb

unb beS @efc^Ied^t§ ber poppen. Dbgleid^ e§ 3Karic fd^mer

mirb, ou§ ber @tabt, in ber i!^r SSertobter, Subwig XeHering,

gurüdEbleibt, fortjugei^en, folgt fie hoä) treu i^rer ^errin
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@öo in bie ^Jerne. SngtDifc^en [tubiert Subtoig im ©cograp^ie»

Bu(^ unb ouf bem 5[tto§ Stalien, ^ari§ unb SlmerÜQ, 6i§

e§ il^n nid^t mel^r rul^en täfet, Bi§ er itad^ bem S^obe be§

SSoterS mit SKutter unb ©d^toefter in ben neuen SBeltteil

ougtuanbert, ÜKarie l^eiratet unb ein geachteter 93ürger in

©an Francisco mirb. ®r ift gang ha& ©BenBilb feineg

SSaterg, ber nad^ ber 9I5erte|ung, bie er beim Sranbe bei

SBienanbfd^en ^aufeS erpit, ftanbiiaft, rul^igen ©emiffenS,

in ^rieben mit ber SSelt, bem fieberen Xobe in§ Sluge fic^t.

SBie fc^tt)ad^, tt)te gebred^Iic^ ^eigt fid^ bagegen SBienanb,

faft l^infted^enb an bem SBal^n, öerl^ungem gum muffen!

@in pf^d^otogifd^ üortrefflid^er @riff be§ ^id^ter§ ift e§, ben

93anquier, ben bie Siebe feiner Xod^ter unb bie ®üte be§

©ternfel^erS nid^t Reiten fönnen, im 9Ser!e]^r mit Seon ge*

funben gu laffen, ber ftd^ nur au§ nadftefter ©elbftfud^t ein»

fd|(eid§t, um getene unb i^ren üleic^tum für ein Slbel§=

biptom il^reS 9Sater§ gu laufen. S)ennoc^ Bel^ält Sufiane

bie DBerl^anb. 2)aran !ann man erfennen, bafe 9laaBe

nid^t Stbet unb S3ürgertum tenbengiö§ gegenüBerftellt. SlBer

er betätigt ein gefunbeS fojialeS Urteil.

SKeift aBfeit§ öon ben SQSegen ber übrigen pft fic§

ber Hauptmann üon fjaber. (Sr ift immer untertt>eg§, auf

großen 9fleifen. ^ol^er SBud^S, ein mettergebräunteg 5lntti|,

l^etter ^M, SJJenfd^en*, SSöI!er= unb 2öett!enntni§ jeid^nen

il^n au§. 9lobert trifft t^n in @an Francisco unb finbet

in i'^m einen ^Jü^rer unb 9(latgeber. Sluc^ fonft toeift er

f^ätige Xcitna^me am ©d^idffal anberer nid^t üon fic^.

2;ro^bem ift er mel^r ein pl^ilofopl^ifd^ gelaffener Seobad^ter

ber etmog öon bem §umor ^JiebigerS pt.

3tt)if(^en^inburd^ ran!en fic^ bunte, erl^eiternbe SCrabegfen.

S)a taud^t beS ^oligeibienerS ©reiffenberger großer, breiter,
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wafd^feberbeKeibetcr 2)aumen auf. Ober ©c^toebemeier Iciftet

fid^ einen ^avL\<S). Slm abnjed^felungSüoItften ftnb in @r=

gö|ticl^!eiten bie @cenen, in benen ©d^minfert feinen unfterb*

liefen Seic^tfinn gum Beften giebt. 2)en SBafferfturj, ben

feine geliebte Slngetüa gur ©träfe, njeit er ^elene SBienanb

lobt, über \^n ouSfc^üttet, belohnt er, inbem er bie järttid^e

Sungfrou I)eimlic^ gum Sonjfaar fül^rt. SJJit bem @etbe

feines ©d^tt)iegerüater§ grünbet er ein ^anbfd^ul^» unb ^ar=

fümeriegefd^äft. Unb aB grau SlngelÜo aßgu intim mit

§errn Seon üon ^o^:pen toirb, entmifd^t er !ur§ entfc!§Ioffen

nac^ Slmerüa. ©ein @l^e(eib röd^t bie üerte^ten @efü!§Ie

be§ gräu(ein§ 5Iurora ^ogge. ^öftlid^ ift beren ^lagebud^,

ba^ ©d^minfert finbet unb preiSgiebt. 2)ie gange liebe

9^ad^barfd§aft erhält barin eine biffige ^Beurteilung, unb ber

§au§tt)irt, ^err ÜJJäufeler, erfä{)rt mit @ntfe|en, ha% bie

ältefte Sungfrau in feinem üleic^e fic| i^n al§ i^iren Qu-

Üinftigen au§er!oren !^at. Unter bem §o!§n ber ©äffe p(t

fte balb \)anad) i^ren StuSgug.

S)urd^ aide ©tufen be§ Seben§, üon ber Äomi! bi§ gur

@ri)abenl^eit, fü^rt ^aabt ben ßefer. S)a§ ed|te mir!li^!eit§*

frifc^e Gepräge überaß ftral^ft bie bid^terifd^e SSärme mieber,

bie nid^t nur bie iJorm, nid^t nur ben glu^ unb ben Ätang

ber ©prad^e, fonbern ebenfo, ja no^ mel^r ben Sn!§att burd^=

bringt. 3öäf)renb 2)ie ß^roni! ber ©|)ernng§gaffe ein

in S3emunberung unb 2)an! fid^ befd§eibenbe§ ©rgriffenfein

beim 33etrad^ten ber 9J?enfd§enfd§icEfaIe l^eröorruft, mattet

über ben Seuten au§ bem Sßalbe etma§ üon ber flaren

unb erlöfenben Slu'^e, in ber ftd^ ha§ S)en!en bon ßmeifet«

fud^t, ber fittüd^e 2:rieb üon §emmung unb ha^ SSe!(t= unb

SebenSgefül^t üon SJerjagtlfieit frei miffen. 3)er 3)id^ter ber*

lad^t bie %f)oxf)t\t unb ben Seid^tftnn ber äJJenfd^en, unb
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tnbcm ttjir einftimmen, mer!cn tüir, ba§ auci§ in jenen

@d^njä(|en ein Seruf ju nü|Ud^em SSirfen ftedK. SBie öiet

üergebltd^e, »eil ntc|t jum ßmdt fommenbe (Sorge toürbe

c§ ernften Seuten mad^en, fRoBert am ^age m<S) feinem

©ingug bei ^Jiebiger bie Slbreije feine§ ^ruber§ mit ®öa

mitzuteilen ober i()n furj üor feiner 9flü(f!e^r au§ 5lmeri!a

auf ba§ neue Unglütf be§ §aufe§ äöienanb oorgubereiten!

©c^minfert löft biefe Slufgaben fpiefenb, ha bie lei^tfertigc

5lrt, in ber er e§ tf)ut, alle§ ©d^Iimme unb Übermältigenbe

milbert. SBie gut ift e§, ba§ ^röulein 5lurora§ S^agebud^

bie Siebe üloberts gu ^elene an§ Sid^t bringt, bie ja boc^

offenbar mürbe, aber öietteid^t §u fpät! SSerfc^ieben baöon

faßt ha^ Urteil über §ol^Ii|eit, 93osf|eit unb ^liebertrad^t

au§. ®§ ift g. ^. grofee ^efeßfc^aft bei bem 93anquier.

S^re Haltung im allgemeinen mirb in ber SBörfenfprad^e

gefd^ilbert; ber §anbel eine§ @ro^grunbbefi|er§ mit einem

^ommiffionSrat über bie ^rei§mürbig!eit einer Sßoßlieferung

mirb mit bem Kampfe gmifc^en einem ©fepl^anten unb einem

fRl^inocerog öerglid^en; äJ^nfid^ merben anbere SCeilnel^mer

eingefül^rt. Ober ^Jrau oon %löU ift mit i^rer nic^t mel^r

gang jungen, fel^r ffetettl^aften 5:oc|ter gu 93efud^ bei il^rer

lieben SBaronin öon ^op^en, nid^t am testen um SeonS

miHen. @ie befeufjen ha^ SIJli^gefd^icE be§ frommen ßon=

fiftoriatrat§ ßro!ifiu§, meil er einen fo unfrommen ©ol^n

!^abe, ber unter bie ^!^iIofop!^en gegangen fei; fte feufgen über«

]§aupt üiel; barauf fommt Seon, bem bergteid^en nid^t imponiert,

ber fid^ be§^alb friool beträgt, bi§ bie befreunbeten ©amen ent=

ruftet abzielten, ©old^e @cenen geigen bie ©emeinl^eit be§ @tre=

ben§ unb ber ©efinnung in fd|roffen ßügen. Slber man fielet an

bem ©treben unb ber ©efinnung fetbft, mie fie in fic^ gerbrödEeln,

— man fielit, bafe @ered^tig!eit in ben 2)ingen ift unb bie
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^Red^tfd^affenl^eit fd^IieBIid^ ftcgen mufe. 2Bo bie Umftänbc

unb bie ÜJJenfd^en Beffer finb, töo fte 9Kitgefü'^t njeden,

Bebarf e§ ber (Seidel ntd^t. @ogar ttjentt ^aahe einen 910*

öemberregen fd^ilbert ober ha^ ßentralpoIigei^anS auftaut,

ioerben un§ biefe in gleichem 3Ka|e, nur in anberer SSeife

f^mpot^ifd^ tt)ie SBoIb unb S)orf, bie er mit bem S3Ii(f be§

^eimatgefü!§l§ betrachtet. Seim ^oKjeil^auje föngt anä) ber

tiefe ^umor fJiebigerS an. ®Ieic^ ^efpenftern tjat eS ben

@d§reiber an§ feinen SImt§regiftern öerfolgt, er ^at e§

toimmem, freifd^en unb ftud^en l^ören; aber feitbem er ben

^(an §u überlegen angefangen ^at, ^Robert gu fid^ §u nelimen,

finb bie ÖJefpenfter gurücfgefrod^en. SBie fein brüdt bie§

avi^, öjeld^e meufd^enrettenbe %'i)ai er boßbringt! SBienanbS

.^auSargt, 2)octor ^fingften, meint, ^iebiger burd^fd^aue

jeben, bennod| ärgere er fid^ über niemanb; er !önne gu

feinem SSergnügen ben @taub im ©onnenftral^I in ein Uni*

tierfum ber ^larr^cit öermonbetn; er lege fid^ fo toeit toie

möglich au§ htm i^m^kx einer SBol^nung, in ber fein @tu*

beut Raufen möd^te, raud^e einen Änafter, ben fein ©d^äfer

üertrage, — unb la^i. 2lm fd^önften geigt eine SBenbung

gegen @d^(u^ beS 9floman§ ben §umor in feiner (Srö^e.

5)ie Seute an^ bem SBatbc fd^aren fid^ immer l^öufiger um

Ulej, oud^ giebigcr ergiebt fid^ il^m bebingungSlofer als fonft;

er fie^t fo an eigener ^erfon feine Slnfid^t t)on ber Sttd^tig*

feit aßeS Srbifc^en bemonftriert, tro|bem üerliert er nid^t

feinen ©leid^mut. S)er^umor übcrminbet fid^ felbft. ^Jur

bie @teme, bie Sbeale finb unbefiegbar. @§ liegt üiel er*

greifenbe ©^mbolif barin, ha^ bie SSol^nung be§ @tem*

fe!£)er§ über bie S)äd§er ber ©tobt rogt, il^re ^Jenfter bem

^immelSraum gutoenbenb, üiel ergreifenbe ©^mbolif oud^

in bem Westward ho, momit f^ri^ unb (Söa fid^ gu gemein*
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famem SBeIt= unb ScbenSgang ruften. Unb ob Ulej einen

^^mnu§ auf ben SSanbet ber Sterne anfttmmt, ob f^ri| oon

feinem QuQt mit SBorner burci^ Urioälber unb ^rärien jpric^t,

ob @üa auf tl^rem Sterbelager ba§ (31M i^reS Seben§ in ber

©rinnerung nod^ einmal lebt: ftet§ lobert bie SBärme bid^=

terifd^er 93egeifterung gu ^eüer iJlamme em^or. Ulej jagt:

„^un!el ift an unb für ft(^ ta^ Uniöerjum, unb t>a§ Sic^t barin

ge^t nur oon ben glönjenben Äugeln au§, bie toir Sterne

nennen; bun!el ift auc^ oon @runb au§ bie äRenfc^enjeelc,

ein ebenfo grofeeS äJi^fterium mie ha^ SBeltall; auc^ in i^r

fommt ha§ Sic^t öon ben Sternen, unb bereu gicbt e§ öielc

unb fe^r fd^öne. Seber öon t^nen ttiirft einen anbem Schein

in ha^ bunHe Sein, unb bem eckten äJienfd^en üerbinben

fie fid^ in jeber guten, aber öiel mel^r noc^ in jeber böfen

Stunbe ju l^eilbringenben ÄonfteUationcn."

SSon Slnfang bi§ ®nbe finb ®eban!en unb ©efü^le,

SQSorte unb Silber ber Seute au§ bem SBatbe au§ bem

üoHen ^crgen be§ S)id^ter§ gefd^ö|)ft. @g bleibt nur bie

^rage, ob ber fRoman biefelbe @inl§eitlic^!ett in ber Äompo«

tion geigt. 2)aran fnüpft ftd^ ein befonbereS Sntereffe, ba

ber eigentlid^e Sn^alt unb feine lebenSp^ilofopl^ifc^e 93e*

beutung fid^ in biejem ^un!t tt)iberfpred^en.

S)ie ^anblung felbft, bie Sd^ürjung, bie Steigerung

unb bie Sluflöfung ber SSermidlungen nämlid^ üolljie^t

fic^ in feiner, befonberg in feiner grö|eren 9taabejd^en S)ic^*

tung fo einfach, gufammenl^ängenb unb üollftänbig. Slud^

bie lanbläufige Äritif mirb bagegen faum etma§ einmenben.

2)ie @r§iel^ung unb bie ©ntmirftung 9flobert§ üon bem Slugen«

blid, ba er in ha§ tioHc Kulturleben eintritt, bi§ gu reifer

Selbftänbigfeit ift ba§ X^ema. ®§ fe|t im erften tapitel

ein unb enbigt im legten Kapitel. S)ie gunäd^ft unb ent*

©erbet, aSili^elm SRaabe. 9
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fc^cibcnh SeteiKgien finb bic Stttcn unb bie Suitgen be§

aBittjeltpalbcS: ^^tebiger, U(ej, Sufieinc, gri| unb @öa,

bencn fidl §elene anfc^Uett. S^rc @c|id£fate beginnen f(|on

öor bem 9ioman, ftnben ober int Üiontan felbft il^rcn SlbfdlluB.

@rft in gtecitcr Sinie greifen bie anbern förbcmb ober

fjentntenb mit ein: bie iJantiften Seßering unb poppen,

bönn ijaber unb SÖäienanb, au^ ©d^ntinfert, Stngetüa unb

Sturoro. Sl^re <B^i^ak fommen ^n enbgültigem SluStrag,

fomcit baöon überl^aupt bie 9lebe fein !onn. ®ine nac^

bcr anberen ^crfon tritt l^eröor; na^ einigen Kapiteln finb

Ujir mit allen aSerftri(fungen, in benen fie fteäfen, öertraut.

2)ic m eiteren ®ntnjid(ungen verlaufen ftetig, nirgenb§ wirb

ber @ang ber ©rjöl^Iung fpringenb ober rüdKäuftg, aufeer

in bem, tooS ben SSorgängen be§ SHomanS üorauSge^t, aber

immer an paffenber ©teile eingefügt ift. ß^^i ©d^tufe öcr»

fd^minben bie ^erfonen tokhtx aßmäl^Iid^. S^^re Sofc faKen

geredet, !eine Ungemifefiett bleibt übrig. ^Jiebiger, Utej unb

Juliane erlangen ^^rieben, nun anbere fid§ im Äam^jfe be§

Sebeng üerfuc^en laffenb; ®oa unb fjrt| ^aben il^rem ßeben3*

brange genügt; fftobert unb ^elene finb gerüftet, in bem,

n)o§ i^nen bie ßu'fttnft ouferlegt, ftanbgul^atten; ßubttjig

S^ettering ringt fid^ l^inburc^; ^Jaber toanbcrt meiter über

ben (SrbbaH; SBienanb, Seon unb SSiftorinc finb Staub ge=

»jorbcn mie atte§, tporan bie ^JöutniS fri^t; ©dominiert

finbet öielteid^t noc^ einmal eine Slngelüa unb Singelifa einen

@c^min!ert ober aud^ nid^t, ttjaS »enig Unterfc^ieb mad^t;

Slurora enblid^ fd^reibt toieber eine 2;agebud§, aber ptet e§

mad^famer. ©benfo ift in ber 2)urd^fül|rung ber (£^ora!tere

nichts 3)un!le§, nid^tl SGßiberftrebenbeS. ®inc ttjol^lt^uenbe

Spannung wirb öon Slnfang erregt unb erl^alten, bi§ fie

am @d|lu§ fid^ bcfriebigenb löft.
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^cnttD(| bcrl^ätt e§ ficj ntt^ jo mit htx (StttnittKung

bet :3b«^ be§ fftömftnS. S8t)tt ktt fietbett Äcritputthen, ttt

betten bftg SeBen an ftd^ unb in fetner Scjie^ung jür

übtigen SBcIt erfaßt wirb, fte^t htt §uittbr, iöic i^n ffiebigiet

vertritt, im SJorbetgtunbe, ta et* ben $aupti|ebel für bas

Sngattäfommen unb ben tetauf ber ^anbluttg bitbet. Kber

gaber fagt, al§ er auf ber SWiffourifal^rt bör ^Robert beffen

SebenSlauf in längerer Sflebc entröIK, fjiebtger miffe fein

mmi, burt^ ba0 ber Süngting bie i^m feirtblid^en SWad^tc

bedingen fönne. US tbirb par an bie Sterne erinnert, —
erft menn ber äl'Jenfci^ fie bei aller 35ergebli(3^teit beS !Ringen§

nid^t aufläge, fei er reif für ba§ Seben; böc^ bieg Reifet nur,

wie auSbrücflid^ l^ingugefügt mirb, ©ntfagung unb S)ulbung

forbem. Sötmerl^itt ^ot bie 2:^at!räftig!eit be§ ^umors eine

(S(|ran!e, bie au§ i^m felbft, au§ giebiger rtic^t begrünbet

erfc^eittt. Sflun !önnte man moi^I ermarten, ba|, menn nic^t

ha^ btoBe SSertrauen auf bie ©terrte, ha^ Ulej tel^rt, fo ber

^elbenmut, mie il^n gri| unb @üa betoeifen, i^ier ^elfe.

Slber aüc^ bie§ täüfci^t. @erabe bie ^eroifc^e Segeifterung

!ommt nid^t gu il^rem öotten fRed^te. ^er fRoman fpielt in

ben öier^iger Salären biefe§ Sa^r^unbertS. 2)a§ ^erein=

ragen ber StüSmanberungen na(| Stmerüa, be§ ©olbgrabenS

in toifornicn, ift bal^er !eine§meg§ nebenfad^tic^, fonbern

beleud^tet ein ©tüd 6oäiaIi§mu§. SBenn jebod^ bie !§eroifd^e

95egeifterung faft ganj auf biefen @d^aupla| »erlegt mirb,

ergebt fie fid^ gu fe^r abfeits üon bem übrigen Seben. Slm

m'eiften bebenflid^ ift e§, ba§ üon fj^l ^^^ ®öa erjal^ft

ttjirb, fie l^ätten um ba^ 2)afein unb feine (Sd^ä|e gef^rieft,

nur ber §lufregung, ni^t be§ @ettiinne§ megen. SBenn

iJiebiger meint, fotd^e§ Spielen fei immer notmenbig, um
bie 3)Jenfc§!^eit einen fRnd öörmärts ju bringen, fo ^at er

9*
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mä)t blofe jogleid^ ben S)ämpfcr gur §anb, bafe bie ©terne

babei oft gu «Stemjd^ttuppen toürbcn, metmel^r »ergibt er,

bo§ aud§ bie Befonbere @od^e, für bie um ba§ ©afein ge-

fpieft wirb, nid^t gleid^gültig ift 2)enn ein l^ol^eS Streben

brandet auc^ ein !^ol^e§ 3^^^- 2)er @Iaube an bie ©terne

in gri^ unb @üa erttjecft burc^ bie ßraft unb bie SBürbe,

njomit er fid^ geltenb niad^t, für bie 93etoä()rung feiner 95e-

beutung im Seben eine (Srmartung, bie ni(^t erfüllt tt)irb.

93eibe, ber^umor unb bie :§eroifc^e 95egeifterung, betätigen

fic^ nid^t im ©inllange mit bem ©runbtrieb, ber il^nen ur*

fprünglid^ innett)ot)nt. ®ie Sbee be§ 9iloman§ ift alfo nid^t

gans o!^ne SSiberfprud^ burc^gefül^rt.

@§ mürbe barüber gu fd^meigen fein, menn biefe ©eite

ber 9laabefd^cn Sichtungen nic^t fo mefenttic^ märe. S)enn

bie lebenSfreubige ©efinnung, aus ber 2)ie Seute au^ bem

SBatbe entftanben finb, läfet ben ^Je^Ier fo menig gu @in«

brudE fommen, ba^ fie na^eju mit i^m auSfö^nt. @ie ift

in ben SBorten entsaften, bie 9flobert im SSater fRl^ein in

©aint Soui§ fprid^t: „Slrbeiten unb fd^affen foß jeber nac^

feiner 3lrt, benn barin liegt fein §eil; bauen foH er in fic^

unb au^er fid^, unb ma§ iJ|m in ber ©eete, ma§ ii)m im

Um!rei§ feine§ @ein§ oon gegenmirJenben Ä^räften jerftört

mürbe, ba§ foß er immer üon neuem gebulbig aufrid^ten,

benn barin liegt fein ©lud SBer bie 5lrme fin!en (äfet,

ber ift überaß öerloren. SBer aber jeben ©d^ritt gum @rabe

oerteibigt unb mürbig auc^ bie üd^teften ^öl^en üertaffen

!ann, um in bie bunfle 2;iefe tiinabjufteigen, ber l^at ge*

monnen.^^,Stt§ ©ieger fc^reitet er in bie ©ruft, nic^t mirb

er übermunben l^inabgeftürgt."

9Kit ben Seuten au§ bem SBalbe übertraf ^aaU

aüeS, ma§ er bi§ bal^in gefc^rieben Jiatte. Um fo auffaßenber
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ift c§, bafe bem 93ud§e nid^t btefelBc Slufnal^mc tote ber

Sl^ront! ber ©perltngSgaffe ju teil ttjurbe. SWd^t ba§

e§ tjon bejonberer 3JäBgunft »erfolgt toorben toäre, aber e§

gehört toeitau§ nid^t gu ben am meiften getejcnen (Sd^rtften

^aaht§. S)ennoci^ öerbtente e§ bieg, ba e§ burd^ ©rfinbung

uitb Sed^nü, burd^ bte jd^öne ©infad^l^eit uttb ©tn^eitttc^feit

bcS ©rjäl^tungSinl^alteS, burd^ ©ebanfetifüHe unb btd^terifd^e

SSerticfuitg l^erüorragt.



Siebentes Kapitel

£txnt Mimmtn. Urei Jekrti.

S)ic SluSnal^mcfteßung, bie im 3«fflKtttictt^fln9ß i>cr ge» -j^^?

jd^id^tlid^en S)icl§tun9en 9f{oabe% S)tc fd^toorge ©aleere l^at, /v^a-^

üerfd^toinbet, fobolb man bead^tet, ba^ bie ^Jcrncn ©timmen,

bercn erfte (Srääl^Iung fie bilbet, gtoei Solare nad^ ben Seuten

aug bem SBalbe üeröffentlid^t tourben. SSon ber einfachen,

ftetigcn @nttt)i(f(ung ber ^anblungen biefeg 3iomanS liegt

bie reine, rcjTejionSlofe ©d^ilberung ber ^etbentl^at Sans, öon

bem tapferen nnb fül^nen Sebenggonge ^Jril S33o(fS nnb (Süa

2)ombtutl^g bie ^etbentl^at felbft nid^t »eit ah.

S)ie jmeite (Srgäl^Iung ber ^Jernen Stimmen l^eifet

@inc ©rabrebe au§ bem ^a^xt 1609. @ie l^anbeft

üon ber 95eftattung beS fRe!tor§ (Seorg SfloIIenl^agen unb ber

^rebigt feines grennbeS Slaron 95ur!^art am ®rabe in ber

6t. Utrii^Slir^e in äWagbeburg. SBcr bie toenigen Seiten

mit ©rinnerung an UnfereS Herrgotts ©angtei nnb an

ben ©tnbcnten öon SBittenberg lieft, fül^It fid^ öon

ticimif^em Obem nmttjel^t, menn er f)'6xi, ba§ um bie ©ruft

fid^ bie mo^ttoeifen S5ürgermeifter, Sflatmannen unb SnitungS*

meifter, bie ^od^anfe^nlii^e Sürgerfc^aft, bie $rebigcr öon
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@an!t So^anncg, @an!t ^atob, ©onft Äat^arincn, @an!t

^ctcr, §um l^ettigcn ®eift, bte ^farr^erren aug ber <Sttbcn*

bürg unb ber S^euftabt/ bte gange Se^rerfd^aft fd^aren. ^ic

SSerl^errlid^ung beS gtoeiunböiergig ^a^xt für liKagbeburg im

©d^utamt tptig gettjefenen SÄanneS gilt bejenbcrS bcm

S)icl^ter, bem SSerfaffcr beS iJroft^meujcKcr, bem ^umoriften.

SBir fennert ja bag „@ie^ nad^ bcti ©temen!", bag „@ieb

ad^t auf bie ©äffen!" al§ bic 9laabefc^en Slngetpunfte beS

SebenS. Überaus gegenftönblid^ unb inl^alts&oll finb bie

SBorte: „'Sinn fteltc id^ mir üor, cg l^be on biefem Begräbnis*

unb ^immelfal^rtgtage bie @onne glängenb burd^ bie bunten

iJenfter ber Ulrid^Sfir^e geteud^tet unb einen tiebüd^n ©d^ein

auf bie offene ©ruft, ben fc^argen ©arg, bie trauembe

SBittibüWagbaIene9ioKcnl^agen, bie «Söl^ne unb bie öerfammefte

äRenge geworfen. ^Jeft glaube id^, ha^ e§ in biefer 93egrab=

ni2* unb ?luferfte^ung§ftunbe nid^t geregnet l^at, ha^ !cin

SSorl^ng grauer SßoHen ben grül^ing§!|i«imel öerl^öngte.

geft glaube ic^, ba§ in biefer ©tunbe, über Um offenen

®rabe be§ 2)ic^ter§ ha^ Sid^ ben %oh befiegte." SSie e§

einem ^umoriften gegiemt, finb bie Xage be§ SJerftorbenen

ein l^äufigeS Umtreiben in Seib, in ^ronf^it unb @orge

gemefen. S)a^r fagt Staron Surf^art: ^Sr ift nun frö^lii^,

fein SJJunb ift ooll Sad^enS unb ift öoß ^ofeer greube teie

ein Sröumcnber. (5r ift nun aus biefer ©d^ularbeit in bie

l^imm(ifd|e Slcabemiam,. ^reub unb ^^reunbfd^aft berfelben

t)erfe|ei" ßum ©d^kfe mirb nod^malS in munberbar

fd^önem 93Ube baS Sob ber 3^ic|t!unft bargebra(|t: ,,@ie

legten ben toud^tigen ©tein auf hai @rab unb öerfieBen

unter ben Älängen ber Dr-gel bie Utrid^äfird^e. @ie fud^ten

il^re ^öufer mit au il^ren eigenen ©orgen unb flöten toiebcr

auf> ^ud^ bie SSitme, bic ^nber unb übrigen SSernjanbtcn



— 136 —
gingen. SnUi^i Blieb ber SJiagifter Slaron allein in bem

leeren, toeiten ©otteSl^aufe neben bent (Srabe beg aften iJi^eunbeS

jurüd S(n bie Äirc^e grenzte ber Pfarrgarten üon @an!t

Ulric^, unb eine X^ür führte au§ bem ©arten in bie @afri«

ftei. 2)urt^ biefe %^vlt lugte ein ffeines SJläbd^en, \)a§

^bd^tertcin beS ^ebiger« Slaron Surf^art. @S ^atte ba§

©d^ürjd^en aufgenommen unb eS mit SBIüten unb @rün

aller 5trt gefußt Seife f(^tic^ c§ unb furc^tfam burd^ bie

ftiHe, feierliche Äird^e gum regungStofen SSater. Seife jupfte

eS ben 95ater am ^rmel beS fd^tt)argen ß^orrotfS, unb ber

a^agifter fc^redte gufammcn unb fa| auf. @r ^öb ba^ btonb«

geIo(fte Äinb mit allen feinen Sfumen unb grünen 3lanfen

auf ben Slrm. Sd^ütt aus bein ©d^ürjtein, fogte er. D liebeS

^erj, mir l^aben ba einen guten, trefflichen äJiann gur 9tu()e

gelegt; — gieb i^m beine 95tumen, benn er l^at un§ auc^

mand^e 93Iüte öom SebenSbaum gebrod^en unb fie un§ bar«

geboten auf gülbener @(^ale. Wät fJiü^lingSblumen, bunt»

farbig unb buftenb, hebedtt ba^ Äinb ba^ ®rab be§ 5)id^ter§

nad^bem ber SSater öor bem Sott über bem ©arge gerebet

^atte."

©ie näd^f!? ©rjäl^Iung, SaS (e|te 9fted^t, gleid^t in

ber ^orm ber ©d^margen ©aleere. SIIS i'^r ©c^au^Ia^

mirb bie freie Sfleid^Sftabt ^Rotenburg genannt, mo fie im

Sluguft '170l beginnt, nad^bem oor ad^t Xagen bie ßunbe

öon bem ©iegc "^SugenS unb ÜJlalfboroug^S bei §öc^ftebt unb

93Ien^eim angelangt ift. Xro|bem !ann fie nid^t a(§ l^ifto*

rifd^ gelten. S)enn feine gefd^ic^ttid^e X^otfad^e f^i|^%genb*

mic eine (Sntf(^eibung fierbei; ba§ Sinnige, ma§ im befonberen

ber SSergangcn^eit ange^^ört, ift ba^ am (Snbe fo üerpng*

niSöoIte ?Red^ ber bomatigen ©d^arfrid^ter, atteg, maS in

ben ^eiS fällt, ben il^r S^mert um bie Seid^e eines @etbft=

.,-•4

\
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mörberS gicl^t, il^r ©igcntum nennen ju bürfen. SBorin bic

Sbee ber ©rsä^Iung gipfelt, enthält ber ©d^Iu^fo^, U^ alle

aÄenfd^en.unb ade ©ad^en in biefer SBcft einen SIugenBIitf

^aben, in bem i^nen il^r Ie|teg ^eä)i gegeben toirb. Sa!oB

^et)Iiger l^at burd^ einen fatfd^en ^rogefe bie ©ilberburg am

^ftömert^or an fid^ gebrad^t unb griebrid^ Äbfer, ber feit«

bem at§ SBäd^ter anf bem SSartturm ber Sflömerfd^onje toolint,

üerbröngt. @r ift irrfinnig gemorben, nid^t bloB au§ ©e*

miffenSqnal, fonbern auc^ meil er bie nol^e @tunbe fürd^tet,

in ber ein etnja üor^anbener @rbe beg fReid^§fammergeric^t§«

fe!retör§, ber i^m ju feinem nnred^tmöfeigen Sefi^e öerl^otfen

l^ot, lant SSertrag ouf bk ©ttberburg 5(nfprnd^ erl)eBen barf.

SIIS ein fotd^er @rbe erfd^eint ber ©d^arfrid^ter SBoIf ©d^effer

im ^rit]^|a!^r 1705 eineS 9}Jorgen§, itad^bem fid^ ^e^liger in

ber S'lad^t, umringt üon feinen (Selb» unb SBerttrul^en, auf ' ^r

bem Söoben feinet §aufe§ erpngt l^at, ^f^ ber rid^tige

Termin 'toarb oerpa^t, bo in§mif(^en ber gregorianifd^e Äa=

lenber eingefül^rt ift. @o ftürgt benn ©d^effer auf ben Soben,

wo ^e^Iiger pngt, unb gie^t in (Segenmart ber ftöbtifd^en
^

äöürbenträger um il|n unb bie 2;rul§en ben böfen ©d^mert* -^'

!rei§. Sourentia ^et)(iger, bie Söraut ©eorg ÄinbterS, be§

©ol|ne§ üon ^Jriebrid^, ttjirb auf ben SBartturm gerettet, Äib
'

|

über 9^ad^t ftür^^ ©itberburg in ^^rümmer unb begräbt ^^/- ^
SBoIf ©d^effer. 'Ar ^c^fal ^e^tigerS Ojirb beSl^alb bem*^ /:%%'

afte^ ^inbfer, ber balb barauf ftirbt, unb feinem ©o!^ne, • 4

ber mit ßdurentia nad^ Sing giel^t, juerfannt. S5ie ©tatte ^ *
. ,,

ber ©ilberburg erl^ält im SÄunbe be§ SßoÖeS ben Flamen f

'S)o§ Ie|te Sflec^t. Slber ift einem fRed^te, ha^ üon ber 3JJorfc|=

^eit einiger 95al!en abklängt, ju trauen? (S§ ^anbelt fid^'
' A

ja um eine burd^auS natürlid^e Seben§fp!^äre, ni(ft um eiWl

mär(^en* ober fogen^fte S33elt, bie unfere mirfiid^e 2^6% \
<

I
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nur in bilblid^er Übertropng jcigen fott. 2)er 3)id§ter ^at

fic^ ba^er vergriffen unb Aberglauben für ^oefie genommen.

@S ift boc^ getoife etttoS S5effereg, ^öl^reS, ha^ Ulej meint,

toenn er fqgt: „%ixx jebcn, jeben foramt bic ©tunbe, mo er

bic @teme preift— frül^er ober fpäter, ^ier ober bort oben.

Äeiner bleibt etoig auSgef^Ioffcn, für jeben, jeben !ümmt

ber Slugenbtid, too oKeS ouSgeglid^en, aUeS gut ift."

S)ie naioe Sluffoffung au8 berÄinb^eit berSSöIfer üon

ber ©träfe beS ^immefö, bie mit 95li| unb 2)onner barein*

fäl^rt, |at für ein reifereg 2)cn!en feinen Sinn mel^r unb

barf fid^ bal^er aud^ in bie 2)i(^tung nid^t einbrängen. S)ie

auSgleic^enbc ©ered^tigfeit im Seben ftammt anberStool^er.

SBenn SBienanbS Sanferott Scon oon ^o^pen üerantalt,

fi^ üon ^elene jurüdfgugiel^en, liegt jtoar ebenfaßg ein äu|ereS,

fic^ alter SSorauSberec^nung entjiel^enbeS ©reigniS oor; boc^

^elene ift innerlich längft burd^ Juliane gegen bie i^r

brol^enbe @efal^r getoappnet, — eS ift nur vorläufig gmeifel*

l^aft, ob fie in ®tüdE oberUngtüdO auS bem^mpfe l^erbor*

ge^cn ttierbe. SBenn ferner ber ©d^merg be§ Pfarrers ©ella«

riuS fid^ in ^Jreube öermanbett, al§ er entbedEt, ha^ ber

Slbgrunb, ber i!^n üon Hartriegel trennt, burc^ bie Siebe

i^rer ahnungslos gu einanber gefommenen Äinber längft

übcrbrüdEt ift, ober toenn fRöSc^en SSoIfe in ©d^ulb geftürjt

töirb, obgteid^ fie in ÄniSpcIS @d^u| fte^, fo beruhigt fid^

baS ©efü^t in bem Snnenjerben ber Unergrünbtid^leit, weit

ber S'^d^ii, ob jcneg bunöe SBalten S^rfurd^t oerbient ober

nic^t, burc^ bie eble geiftige unb fittlid^e X^at ber S3etroffenen

auSgeföl^nt ttjirb: burd^ be§ Pfarrers freien ©ntfd^Iufe jur

SSergebung, burd^ 0lö§d§enS 9leue unb 93ufee, bur^ ÄniSpetS

fjreunbfd^aft unb ®üte. ©eorg unb Saurentia hingegen finb

öottfommen paffio, fie tierfud^en feine Slufraffung, gegen bo§
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Unrecl|t; fämc bcr ©infturj ber (SilbcrBurg nid^t, fo »ürbc

bic 93og^cit beS @cl^arfri{|tcrS ftcgen. S^tetteid^t f)at ber

IRcig beS ©d^aurigcn ?Rao6e »erführt, feine fonftige ©c^^ung

ber 55inge l^ier onfjugeBen. 2)emt burd^ bie gonje ®rjä!^

lung gel^t ber ®egenfa| ber trauttd^en ©titte gtptfd^en altem,

ep]§euumran!tem ©emäuer utib beS groufigen 6d^redEen§ öor

bem bei ^lod^t um bie ©ilberburg j^Iei(^nben ©elfter.

^nä) bie Äomif, ha^ ber frül^ere, jum Sobe verurteilte

©d^orfrid^ter Jämmerling nid^t e^er gel^ängt merben barf,

bis für i^n ein Sflod^folger eintritt, meS^oIb er bie lange

3eit, bie bie§ bauert, benu|t, um in @ffen unb 3)rinfen fid^

auf öffentli{^e Unfoften gütlid^ gu tl^un, ba ®efe| unb @itte

e§ al$ ?Red^t be3 S5erurteitten julaffen, — ebenfo bie Sßufion,

öon bcr fjriebrid^ kubier geirrt, bie fein 2;roft in ber Strmut

ift, inbem er mit @ifer unb StuSbauer in einer Prudentia

oeconomica, einer §auS!^attung§!Iug:^eit, ftubiert, oiine bo^

reid^er ju »erben, — enbtid^ ber @c^(u§, »o e§ l^eifet, ein

@pefulant l^abe jüngft auf ber (Stätte be§ Ie|ten 9led^t§

eine @trum)3ffabrif aufgebaut, finb ed^t 9laabifc|. Sm üBri«

gen ift bie ©rjä^fung nid^t fo begeid^nenb für i^ren Ur«

Jieber, ^a^ man fie ju bem ßmä, unfunbige Sefer mit i!^m

bc!annt ju mad^en, auSttJöl^Ien bürfte, »ie man e§ tl^örid^ter=

weife in bem ^loöellenfd^ale öon Je^fe unb ßurj getl^an

l^at. @ot(te berS)id^ter mit baran fd^ulb fein, fo toäre ber

Srrtum burd^auS nid^t geringer.

ßu fc^öner Geltung !ommt 3flaabe§ ^einfül^Iigfeit, bie

Sbee in ben S)ingen gu finben, in ber testen ©rjöl^tung ber

jjernen Stimmen: Jotunberbtütc, eine ©rinnerung

ouS bem „Joufe beS SebenS". @ie ift üortrefflid^ ge=

eignet, ju geigen, toie fc^r bie Sflaabefd^e ^oefie einer Äunft,

bie bipfe nad^ feiner pf^c^ologifd^er S)arfteIIung ftrebt, üBer=
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legen tft S^re ©ecIenjd^Ubcrung l^äft fid^ einfach, flar unb

njal^rl^eitSgetreu unb entfernt fid^ toeit üon bem, toaS auf

ber Döerfläd^e be§ SlßtogS liegt; bennoc^ ift bieg mel^r

Siebenfache, öergtid^en mit il^rem te6en§p!^i(ofop!^ifci§en Sn^aft.

S)er (Srjä^Ier, ein alter praftifd^cr Slrjt unb SJlebiginatrat,

!^at als ©tubcnt im ^Jrütijlal^r 1820 in ^rag auf bem Suben*

fird^l^ofe 93etl^'®^aim, bem ^aufe beS SeBenS, ^wifd^en ben

uralten (Arabern unb unter ben tioH erblül^ten buftigen

toeifeen unb bfauen ^otunberbüfd^en Semima So», bie Siod^ter

eines S^röbeljuben ber Sofepl^Sftabt, fennen gelernt. 2)er

^rd^l^of ift feit frül^efter ßinbl^eit bie S33ett ber jungen

Semima gemefen, ^ier ift fie nad§ unb nac^ mit ben Arabern

unb benen, bie barin rul^en, öertraut gemorben; ein atter

SSernjanbter t)on il^r ift ber ^üter be§ 5^ird^!^of§. Qu §aufe

l^inter ber Z^üx au§ einem ©efpräd^ il^rer ©Item |at fie

gehört, t)a^ fie 'Ciergfranf fei, unb fie Uebt ben ©tubcnten,

ber um i|retmitten oft ben ßird^^of befud^t. S)a bie Sioten

i'^r Umgang finb, menbet fid§ fotgerid^tig il^r @inn bem @rabe

ber fd^önen SJJal^alat!^ gu, bie als le^te 1780 ouf bem ßird^*

l^of begraben njurbe. „3!)aS bin id^!" ruft fie an^. ^er

einzige Ort, an bem 9Jia!§atatl^ bie Sonne fal§, mar 93et!^*

(S^aim; meil fie fid^ nad^ bem ßid^te fel^nte, brac^ il^r ha^

§erj; ein junger @raf marb um fie. @o befeftigt fid^ bei

Semima ber ©taube, bafe aud^ fie frü!^ fterben muffe. 2)ieS

fttmmt fie nid^t troftloS, nur fanft fd^mermütig, finnenb.

Slber il^r ^erjteiben mäc^ft, unb im näd^ften ^Jrü^jal^r, mieber

3ur Qdt ber ^olunberblüte, ftirbt fie in l^eiterer ©rinnerung

an t^ren ^Jreunb. SBeld^e erf(^üttembe Siefe liegt in bem

allen ! S)er ^ird^l^of, baS M6) ber ^oten, berer, bie baS

Seben oerlaffen l^aben, l^eifet ha^ ^au^ beS SebenS. StuS

met(^em religiöfen ober m^tl^ologifi^en ©runbe bieS ber ^^aU
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ift, tarn ba^ingefteHt bleiben. @l bübet ben 2Infnü|)fungg*

pmft für bie Slulpröguttg eines im 3)?enfc^enjc^i(f[al' üor*

l^anbenen SSer^ängniffeS. S)er frembe ©tubent eröffnet Se=

mima, bk in ber S)unfell^eit geboren, im @(^mu| erlogen

ift, eine ganj neue SBelt, bk fie gtücflic^ moc^t. 2)0(^ inbem

er i^r ^Jreube bringt, lötet er fie. S)ie ßiebe unter ber

njogenben ^Jtut ber ^otunberfträufee ift eitel Suft. Slber fie,

bie öom Seben ftammt unb nac^ Seben ringt, manbett ju=

gteid^ in bem ©chatten, ber über ©röbern ru^t ©o mufe

fie in ©d^merj erbittern. Seniima get)ört ja eigentlich

gar nic|t bem ßeben ber übrigen Sölenfd^en an, fie ift tsüU

unb tt)ir!Iic^feit§fremb. @ie fönnte bieSöett unb bie SQSir!*

Iic|!eit gar nid^t ertragen, auc^ beren @Iütf nid^t. ^aä)

ber erften 93erüf)rung bomit bleibt bal^er !eine anbere Stet*

tung oI§ ber Zob für fie übrig. 2)iefer ift l^ier alfo äl^nlic^

ttie bei (Slfe öon ber Xanne ber Sefc^ü^er öor Unglüd

i^emima ift fid^ felbft beffen !Iar bewußt. 2)er ©c^merj im

©lücf unb ha^ (31M im ©d^merj fpred^en aul jeber Stufee*

rung il^re§ ©^ara!ter§. 2)e§l^atb necft unb tac^t fie im einen

SlugenblidE, um fic^ im nöd^ften »einmütig emft an ben

%xtunt> gu fc^miegen, — be§|oIb trauert fie tt)o!E)I, aber

ftagt fie nici^t. Sin il^rer ©efd^ic^te !^at Sflaabe jum erften*

male gezeigt, toie ha^ ®lü(! be§ SebenS im Sbeal nur am

SBege be§ ©d^mergeS unb ber ©nttäufc^ung blü:^t. Slu^ giebiger

mei^ bie§; inbeS bei i^m, mie überhaupt in ben früheren S)id^=

tungen 9laabe§, au^er bei S33allinger in ben ßinbern üon

ginfenrobe, folgen ber©d^mer5 unb ba§ @lüd£ nad^ einanber.

^ier finb fie ein§, tok bei SBaHinger, ber jeboc^ baburd^

irrfinnig mürbe; benn i|m feljlte bie ^raft ber ©ntfagung,

ha^ ruhige, gefaxte Säd^etn, mit bem Semima i^ren %oh im

^ergen öorauSfül^lt.
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Stt bemfetben 3o^re tt)ic bic ^Jerncn (Stimmen ocr»

öffcntltc^tc 9laaBc bte (grgä^tung 2)rei iJebern. Si^r 2;itcl

ift bcr äußeren ^orm enttel^nt, bie ber 2)id^tcr für ftc gc=

tt)äl§It ^at @tott ber ®infü^rung einer einzigen ^erfon oI§

®rjä^ter eigener (Sriebniffe, bie ?RoaBe öfter anttjenbet, finb

nämlit^ brei ^erjonen gebälgt, bie fid^ im ©einreiben ablöfen.

Stuf bcn erften 93Ii(f mag bieg fettfom unb unnotürtid^ er=

fd^einen. S3eac^tet man aber aufmerffam bic SSemeggrünbe,

bic bcn ^crfonen guerteitt ttjcrben, fo mu§ man bic unge=

»ö^nlid^e gorm nid^t bloB bißigen, fonbcrn fogar afö glüif

*

lid^ gemäl^It unb paffenb burc^gefü^rt onfcl^en. Snt So^rc 1829

fc^rcibt ber mit bcr SBeft unb bcn SD'Jcnfd^en groEenbe,

innertid^ ööUig Dcrcinfamte, in bie ^auptftabt übergefiebelte

9flec^t§onmaIt unb 0lotar Stuguft ^al^ncnberg au§ ^o§cn=

nötlingen in einer burd^auS hanafS^ angetf)oncn Saune einige

Erinnerungen an fein »ergangenes Seben auf. ®r fd^tie^t

mit bem SBunfd^c, am erften 2;age beS näd^ften Sa^teS, mie

er fagt, bie ©tilübung fortjufc|cn. Offenbar ift er bann,

tt)ie e§ leidet gcfd^iel^t, bagu nic^t gefommen. ^aä) brci^ig

Salären finbet äl^at^irbe Sonntag, bic ebenfalls au§ ^o!^en=

nötlingen ftammenbe junge grau bc§ SlrjtcS Sluguft Sonntag,

ber ha^ ^atenfinb ^al^ncnbcrgl ift unb mit biefem je^t in

fricblic^em, freunbtic^cm Umgang lebt, jenes ©d^riftftüdf. @ic

mürbe e§ mal^rfc^cinlid^ Icfcn unb mieber beifeite legen, mcnn

nid^t bie barin ftel^enbcn S(bfd^eulid^!eiten fie reiften, i^rer*

feitS über ^a'^nenberg etmaS §u fd^reiben. Slbcr unmißfür*

fi^ öerfül^rt fie il^r t)eitcrer, lebenbiger S^arafter mel^r über

fic^ als über bcn ^aten gu fagen, meSl^alb fie junäd^ft il^ren

SÄann öcronlafet, maS fie öerfäumt l^at, nai^jul^olen. ^un

Ujünfd^t ganj begreiffi^ mieber ^al^nenberg felbft baS, SQSort,

bod^ ajJatl^itbc giebt eS i^m nid^t; fie ^at nod^ 2)ingc auf



— 143 —
bem §etgen, öon bcnen il^r 3Rann nichts crjä^tt l^at. Snbe§

bamtt ftcl^cn @rIcBniffe im ^ufttJninenl^ang, bte nur Sluguft au8

unmtttetbarer @rfa!^rung toet|. 2)e§l|alb fd^retBt er nod^ ettimal,

Betjor enblid^ ^a^nenbcrg ttJtrHic^ §u SBorte !ommt. S« j[cbem

galle entfprittgcn atfo bic Slufäci^nungcn au§ ben inneren Sin«

trieben ber ^erfonen. ^aaht öerftel^t c§, bte neue ^orni ber @in*

Reibung feiner ©rgäl^tung nid^t bIo| gut gu erfinben, fonbern

au^ au§ ber @ac^e ju red^tfertigen unb i^r bienftbor ju mad^en.

S)er öerberbtid^fte unb öeräd^tlid^fte SKenfd^, öon beut

bie S)ret fj^^^^i^ ergäl^ten, ift ber frül^ere ©d^reiber üon

§openberg, fpötere ^riüatjefretär unb 2(gent ^nnemann.

@r mu| befonberS l^eröorgel^oben unb ant erften genannt

tnerben, »eil er für bte gange SebenSbetrad^tung ^aaht^ ent*

fd^eibenb ift, man barf üieüeic^t fogar fagen, in i|r einen

2öenbepun!t anzeigt. 2)e§!^atb öerbient bie genaue ©efd^rei*

bung, in ber Sluguft Sonntag au§ ber ßeit feines Umgangs

mit ^innemann beffen 93ilb entwirft, mörttid^ miebergegeben

gu »erben. „SlKcr @ntl§ufia§mu§," l^ei^t el, „aßc S3e=

geifterung, jebe fc^öne S^äufd^ung mufete, mu^te mir biefer

Segleiter unb i^üf^xtx auS ber @eele gerren; e§ mor ein

3JZet)!^ifto, ein üerneinenber ©eift unb nod^ ha^u, tro^ atter

©d^Iau^eit, ein rotier, ungebitbeter, alberner, ©ein SSi| roar

f[ad^, fatfd^ unb gemein; aKein id^ mar ju unfertig, um mic^

bagegen mehren gu fönnen. S)urc^ bie Xl^eater, bie SJiufi!«

auffü!§rungen, bie SluSftellungen oon Äunftmerlen mürbe id^

öon biefem ^innemann gebogen, unb i)cute noc^ fa^t mid^

ein jä^nefnirfd^enber 3orn, menn ic^ baranbenfe, inmetd^er

SBcife er mir jebeS begeifterte Stufmaßen ber ©efül^Ie ab^U"

töten ftrebte. Siefe l^atbgebilbete QSöSmiUigfeit, biefeS impo*

tente ©eifern ber 9^id^tig!eit gegen ba§ SSSal^re unb @d^öne,

gegen jebe Hoffnung unb Dpfertuft, finb ba§ ©d^redtic^fte,
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tuaS bie ßimlifotion in il^rem ©d^ofec erzeugt. 2)te 3Kcnfc^«

i)dt ferlägt fic^ barin feiber in§ ®efi(^t, unb ber ®eban!e,

ha^ bod^ im ÖJrunbe Seute toie mein fjül^rer ben meiften

®influfe auf bie SJJaffe unb überaß bo§ erfte unb ha^ Ie|tc

aSSort §u fpred^en i)oben, reid^t ^in, aud§ ben Sireueften unb

S^rlic^ften p öerbittern unb in ben tiefften ®fel ^inabgu=

jagen. — SBo ftet)t pnnemann nic^t neben uns unb ben

Singen? SBo tritt er un§ nic^t entgegen? SBo folgt er

uns nid^t auf ben ^Jerfen? äJiufe man i^m nid^t aßeS ab»

!ämpfen, um äule|t, felbft im (Siege mit ber eigenen ^erfön*

üd^!eit für ben @ieg p bü^en? — Sft e§ ni(^t ^innemann,

bie blaffe, frofd^falte, fa^^Ie, pomabifierte, genufefüd^tige, nüc^»

teme Unoerfc^ämtl^eit, toelc^e überaß bereit fielet, um, toie

mein ^innemann fic^ treffenb auSbrücEte, unmotioierter 95e*

geifterung unb Slufgeregt^eit ben ^ut einzutreiben? Sft e§

nic^t ^innemann, »elc^er überaß bie beften ^lä^e einnimmt,

^innemann ber ßfaqueur, ^innemann ber ßliqueur? SSenn

e§ eine gnjeite SSorfel^ung gäbe, müfete man fie ^innemann

nennen; ^innemann felbft f)ält fi^ für bie einzige unb

aßeinige SSorfei^ung unb fe|t fein jämmerlid^eS Sc^ ftetS auf

ben ^öd^ften @tul^l im 3KitteIpun!t aßer S)inge."

S)er 2lnfto§ bagu, baB Sluguft «Sonntag in ^innemannS

^änbe gerät, gel^t t)on ^al^nenberg au§, ber nad^ bem Xobc

üon 2luguft§ 9Kutter, ha beffen SSater nur noc^ ein furjeS

fümmerlic^eS 2)afein friftet, für SluguftS (Srjie^ung forgt.

^al^nenberg oerad)tet bie Söett unb bie äWenfd^en, er oera^tet

auc^ SluguftS SSater, nid^t am legten »eit er mit 5luguft§

SKutter einft ftiß öerlobt getoefen ift. ©eine ^ärte unb

feine Strenge finb fein ©tolj, burd^ fie glaubt er unüber*

»inblid^, gu fein, ^l^antafie unb 93egeifterung l^afet er. ©ol^er

liefert er Sluguft, gerabe al§ bie[er fid^ öon bem eifigen
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unb etfernen B^^i^Ö^ losreißen »iß, on ^innemann au§.

§al§nenberg al^nt nod^ nid^t, ha^ er fetöft gum Seil in ben

stauen be§ ©d^ufteS ftctÜ. STuguft finbet einett Sflcttcr an

iJrtcbrtcl^ SBtntter. @rft je|t lotrb er frei Statt be§ il^m

oufgenötigten iuriftifd^en toä^tt er ba§ mebtjimfc^e ©tubium.

SBinfler, öon Ätnbl^ett an bitnb, lebt bürfttg, öon Äorb= nnb

©trol^fTed^ten ftd^ erl^aftenb, aber gnfrieben, in ber äKufi!

©rl^olung finbenb, gufomuien mit feiner @c|tt)efter Suife.

©ans ^^ \^^^ SitnereS getoiefen, rein unb ebel, bleibt er

jeber Sfliebrigteit unb @emeinl§eit fern. Sn biefen f^rieben

brid^t ^innemann, ttjie um für ben üerlorenen 9flaub 9flad§e

gu nel^men, ein. @§ gefc^iel^t, at§ S(uguft fc^on Slr^t in

^ol^ennötlingen ift, ber, 93öfe§ al^nenb, SBinÜer in ber §au^t=

ftabt auffuc^t. 9^d§t ^Jriebrid^, bod^ Suife finbet er in ben

S5anben be§ Un|oIb§. 2«§ barauf 5luguft unb a«at{)ilbe

für immer nad^ ber ^au^tfiabt gebogen finb, öerfc^minbet

^innemann eineiS Sage§ mit Suife, aber aud^ mit ber SSrief»

tafd^e §a|nenberg§. Sluguft ]§o(t hinter Hamburg ha^ be=

t()örte, üon i^rem ÖJalan fd^on öerlaffene Mb(^en ein.

^al^nenberg ift ingmifd^en milber unb toeid^er gemorben; er

gieJit fid^ t)on feinem 93erufe jurüdf unb nimmt Suife gu fic^

al§ Haushälterin.

®er SfJotar l)at an beiben fo nal^e §ufammenl)ängenben

@d^ur!enftrei(^en ^innemannS mefentlid^ mit fd^ulb. Obgleich

er öon Slnfang an ben Slgenten !tar bur^fc^aut, fc^on au§

ber 5lrt, mie fic^ biefer an^ bem ©d^reiberbienft bei i!^m

loSroinbet, giebt er il^m bennod^ bie Unerfa|ren^eit SluguftS

prei§ unb f^ü^t er üor il^m nid^t ben ßeic^tfinn £uife§.

Slud^ ba§ ßmeite märe möglid^, ha SKabame ^Jeud^tenbeiner

in ^öd^ft ergö|Iid^er S33ut, fic^ an ^innemann im fünfte

ber (S^eöerforgung öerred^net gu l^aben, beffen Siebfc^aft mit

® er 6 er, SSSil^elm fHaabe. 10
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Suife öerröt. @S ift nun äKat^ilbc Sonntag, geborene

iJrül^ting,» btc ^al^nenBerg feine Söntmerltd^!ett §u ©emüte

fül^rt unb tl^n auS feinem SBeltoerac^tungSftoIj aufrüttelt.

@ie ift ber ©egend^aralter gu ^innemonn, üott überlegenen

unb entfd^Ioffenen ^umorg. Douce mais sauvage, biefe

Umfd^rift auf il^rem fJingerlEiut fenngeid^net fie. S« ^o^nen»

Bergs ©Iteml^aufe !^errfc!^ten Sßol^Il^aben^eit unb SSerbrufe,

bei beut Sleftor i5^¥i"9 ?lnnut unb ^^röl^ftcl^feit iJrifd^

unb üergnügt greift äJiatl^ilbe im Seben immer rü'^rig mit

an, mo e§ nötig ift. ^f)x Tlann entbetft einen ©ngetoeibe*

Ujurm, Coprosaurus Sonntagianus; fie bänbigt in ^atfuen*

berg bie Suft an ^innemonn, bem ßoprofauruS bcr äKenfd^*

l^eit, ber in ben ©ingemeiben beS geiftigen unb fittlic^en

SebenS @d^mu| auftoül^tt. @ie fte'^t öor bem ftotgen Spanne

unb fpriest: „(Sanj unb gar toie ic^ if)n mir öorgeftettt

l^abe! Unb wenn Slngft unb Strger mid^ nod^ tiunbertmal

bösartiger an ben 3öpfen ()ielten, mein Sad^en über i^n mu§

id^ ^erouSl^aben; ic^ ^ab'§ mir gefc^moren — o ®ott, @ott,

alfo bieS l^ier ift ber ^ate ^al^nenberg? ber grofee ^ate

^al^nenberg, ber berühmte ^ate ^a^nenberg, ber liebenS«

toürbige ^ate ^al^nenberg? ©anj mein Sbeal, Siebfter;

nur nod^ eine Sfhiance citronenfarbiger — Qf)\" ^pättx

fäl^rt fie fort: „(Srtiaben fe^en @ie mal^rlid^ nid^t mel^r au§,

^apa, unb menn aUe Kugen Seute nii^t Küger finb mie @ie,

fo min id^ mal^rtiaftig bem lieben ®ott ban!en, ha^ er mir

nid^t ein ^aar §ö§Iein angemeffen ]|at in ber SBiege unb

mir menigftenS meiner aJJutter ©rbteil an SSerftanb jufommen

lie^ @ie möchte id§ gum ©d^miegeröater l^aben! @el^en @ic

in fid^, ftiften @ie ein @pitat für S^reSgleid^en, unb geben

(Sie S^rem greunb ^innemann bie 2)ireftion ber Slnftaft!"

^a^nenberg fü^rt barauf SJJat^itbe gu ^Jriebric^ SßinKer.



— 147 —
S). f). er juc^t om ®nbc ou§ freiem ©ntfd^tufe bie Stätte

auf, tDO ba§ aÄenfcl^lid^e, bie Segeifterung, ba§ Sbeat ettoaS

gelten. @r er§äl^It: „SBir Köpften an unb traten ein in

ha^ Kd^tteere ®emad^ be§ Slinben. SJJit bem ©d^ritt über

biefe ©d^toeße toar ba§ gacit meinet SeBen§ gebogen."

@§ ift btofe nod§ eine felbftüerftänblid^e fjotge, »enn

^ol^nenberg nun Suije in Db^ut nimmt. S)ie faft jtoei

SJJenfd^enafter umfpannenben (Sd^irffate fd^tie^en ouf biefe

STrt Dößig l^armonifd^ ah. S(tte§ l^at borin feine gum @anjen

unentbel^rtid^e ©teile. SBir feigen im Slnfange ^al^nenberg

in feiner üoflen äßeftöerad^tung, faft öon l^ämifd^er greube

erfüllt, ha^ fic^ i^m in ber ©r^iel^ung SluguftS ein ÜJüttet

barbietet, feine Slnfid^ten pra!tifd^ gu betl^ätigen unb fid^

einen ©d^üter iierangubilben. §ier ift ettt)a§ bem ©efül^I

SßSiberftrebenbeS, ha^ Übertoinbung l^eifd^t. Sn »etd^er ^üd^*

tung folc^e §u fud^en fei, fe^en mir, mcnn mir barauf

3Kat!|itbe§ gtüdEIid^e SKöbd^en^eit bi§ gur SSerlobung fennen

lernen. Slber nod^ ift ba§ ©d^limme am S35er!e: Sluguft ent=

rottt feine trüben Sugenb= unb ©tubienja^re, bie erft am

©d^IuB fic^ jum S3effern menben, monod§ bem fo lange 5Ser*

maiften an S^lotliilbeS ©eite enblid^ ein §eim §u teil mirb.

^innemonnS erfter ©d^Iag ift get!^an, jebod^ abgemeiert; e§

folgt je^t ber gmeite. ®r greift in bie ^reuben ber ^ol^en«

nötlinger S^eib^öc ein unb gipfelt in ber ®ntfül)rung Suife§.

Sluguft folgt bann ben ^Jlüi^tigen unb bringt Suife gurüdE.

S)ie Überminbung ber SebenSanfc^auung ^al^nenbergS, ber

bi§ bal^in bem ©d^ted^ten bie SSege ebnete, ftel^t nun beoor;

^al^nenberg felbft bezeugt e0, ba§ fie bem fc^önen §umor

SDiJatl^itbeS gelingt. ^a§ ift e§, morauf e§ anfommt. SBinKer

thront in ber ^errlid^leit feines ^ergen§ über aller niebrigen,

nid^tigen SBirfiid^feit,'! aber er märe ber S3erüierung bamit

10*
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Ttic^t gettjad^fen. 0lur toer lauter unb rein mitten inne ftel^t,

fann bamit fertig werben unb bem Gegenteile gum @iege

öerl^elfcn. ©al^er bereitet öon üornl^erein aKe§ auf ben

©rfolg beg $umor8 öor. S^lac^bem töir §a]^nenBerg§ SRiB*

ntut gefeiten ^aben, ift e§ tt)ic eine ©rfrifc^ung, einen f8M

in baS ^au§ be§ ?Reftor§ gu tl^un, mit feiner Seben§(uft,

feiner Sangtoeiligleit ber 53rautpaare, feinem Strger über bie

neibifd^en gröutein SSeinlid^. (Sbenfo befreit SluguftS unb

a)tat!^ilbe§ im toal^ren SSortftnne lad^enbeg ©lud üon bem

fc^mergtid^en (SinbrudE, ben SluguftS Sugenb 3urüc!(ö|t. Unb

at§ ^innemann auf 9^immermieberfe|en üerfd^munben ift,

mirlt 3Jlatt)iIbe§ Xriump^ boppelt erl^ebenb. giebiger§ ^umor

fc^offt unb förbert, aber nid^t bi§ gur ^erüorbringung gteid^er

Stimmung; SöJatl^ilbeS ^umor bringt aug bem ^erjen wieber

gum ^ergen, inbem er ^al^nenbergS 2)enfen unb §anbetn

gu feiner Seben§anf(^auung l^erüBerjiel^t.

SBä^renb alfo 2)ie fd^toarje ©aleere unb ®a§
Ie|te 9fled§t ganj in ber fjorm unb teitoeife aud§ burc^

ben Sni^aft an bk 2evLU au§ bem SBatbe anfniipfen,

toä^renb bie ©rabrebe, ebenfo rüdEtt>ärt§ mie t)ortt)ärt§

fc^auenb, ^oefie unb ^umor preift, meifen ^olunber«

Blüte unb S)rei g^ebern auf Seben§momente f)\n, bie

früher gar nid^t ober btofe beiläufig üorfamen. Semima,

bie i^r ©lüdE in @d§mer§ trägt, ^innemann, bie allmächtige

S^iebertrad^t, unb 3)Jat^iIbc, bereu §umor nid^t nur fi^Ied^t-

^in l^elfenb nac^ oufeen wirft, fonbern aud^ anberen bon

feinem inneren ^rieben unb ©leic^mute mitteilt, finb S^a«

raftere, an unb mit'benen 'Siaabt fein Sluffteigen gu einem

neuen @tanbpun!te ber SBelt* unb SKenfc^enbetrad^tung,

einem neuen ßxtk ber 2eben^fü|rung üerlünbigte.



^c^tcs Kapitel

Der ijunjerpttllor. 2.hn felfati. Der 5d|ttbl)mtttt|i»

^o§ 93ttb ber SBelt unb be§ £eben§, ha§> in ber

©Jironif ber ©perltng§gajfe enttüorfen unb in ben

Seuten ou§ bem Söatbe üoflftänbiger au§gefü!^rt toorben

ttjor, fiatte gezeigt, tüie e§ gerechtfertigt ift, gu vertrauen au§

bem 9flingcn im ©d^merje ben ^rei§ be§ (SIü(f§ ju ge*

toinnen. 2)arin lag feine Xäufd^ung. 5tber e§ fonnte ge*

fragt merben, 06 bie gefd^ilberten Seiben bie größten feien,

bie e§ gebe, bo§ fd^Iie^Iid^e (BIM ha^ f)'öä)\U, ta^ gebadet

merben !önne. SSieEeid^t erfd^öpften fi(^ bie Seiben nid^t

ganj in bem, ba§ im &IM feine SluSgteid^ung fanb. Slu§cr=

bem n)ar ja nur eine 9flei^e gufammenl|ängenber Generationen

§ur SSertretung ber SJlenfd^l^eit ou§gett)ä{)ft tüorben. konnte

nid^t, fo gu fagen, bie SJfenfd^l^eit felBer gehört toerben?

SBaren atfo @d^mer§ unb ®tüd£ allgemein unb nid^t toeitcr

BerüdEfid^tigt morben, al§ il^re 93egie|ung gu einanber erforbert,

unb mar bie S3etrac^tung an einer einzigen SSer!ettung üon

©d^icEfalen l^aften gebtieBen, fo burfte e§ nun unternommen

merben, jene einzeln für fid^ unb 6i§ in ben ®runb, ha^

^IM at§ ben Sul^att be§ l^öd^ften Seben§gefül^I§ unb ben

©c^merj aU ba§ größte §emmni§, ta^ bro^t, ju ermägen,
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baju tierfd^iebcne, t)on ctnanber getrennte ©d^tdEjale barauf

ju prüfen. 2)ieS toar im S33efen ber Urfprung ber großen

fftoabefd^en Srttogie, beftel^enb ouS ben ?Romanen 2) er

^unger|)aftor, Slbu Zü^au ober bie ^eimfel^r üom

ajJonbgebirge unb S)er (Sc^übberump, bie 1864, 67

Uttb 69 erjd^ienen.

Slu§ ben Sa'^teSja^Ien erfiel^t man, ha^ ^aahi bereits

in ber Slrbeit on ber 2;riIogie begriffen mar, als er gerne

Stimmen unb S)rei fiebern üeröffenttid^te. ©S.ift ba^er

nic^t gu öertounbem, menn bieje bie ©puren einer neuen

^eriobe feines bic^terifd^en ©d^affenS »errieten. SefonberS

mut l^ier nod^ einmal ^innemannS gebadet merben. ©eineS-

gleid^en treibt fci^on in ben frütieren 2)id^tungen ^aabt^

me^r ober meniger fein ©piel, aber nic^t fo befonberS l^eroor*

tretenb mie in 2)rei ^^ebern, mo aUeS übrige Unglüc! faft

oöKig gegen ha§> Seib öerfd^minbet, baS er unb fein 2^rad^ten

unb Xl^un t)erbeifüf)ren. 3JJan mufe für bie Slbmögung

biefeS UngtüdS fd^arf unterf^eiben, ob man üom @tanb*

pun!t unb in Segie^ung beS ©ingelnen ober beS ßebenS im

allgemeinen urteilen miU. SBenn ber @in§elne in feinem

(Streben burd^ geiftige ober fittlic^e gel^ler, üieKeid^t aud^

burd^ fc^mere @d^utb gel^emmt ober gar erbrüdEt mirb, fann

ber ©d^merj für i^n felbft fid^ ju furd^tbarer Dual fteigern;

bennod^ nimmt ber auf baS (3anit beS SebenS gerid^tete

f8M ©ered^tigfeit in bem ßufammenl^ange oon @runb unb

golge xoai)t. ©d^limmer ftel^t eS, mo elementare (bemalten,

Äranf^eit, @ied§tum, geuerSbrunft, Zoh unb bergleic^en, ein*

greifen. Wlan benfe an ©dritter, ber mitten in ber Slrbeit

an feinem S)emetriuS, botter ^läne für bie 3«^^««^ bred§en=

ben 5luge§ in bie @onne beS aufgel^enben iJrül§lingS fd^aute.

2)ie SluSfid^t, ba^ jebeS Söotten unb SBirfen in fold^er Slrt
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jä!^ burd^frcugt »erben !önne, finbct nimmer unb ntrgcnb§

eine Sfleci^tfertigung au§ ber Oac^e felöft. ©in 2^roft bleibt

tro|bem. ä^and^eS, bo§ im erften Slnfturm als Ungtüd

erfd^eint, ertteift fid^ banac^ afö ©egenteit. ©in üerel^rter,

l^ocfifinniger, in feinen ibealen Slbfid^ten jebod^ ju toenig ber

SSir!lid^!eit 3led^nung tragenber gü^ft, ber bal^ingerafft »ürbe,

beöor er bie lange erfe^nte ©elegcnl^eit fänbe, feine Slbfid^ten

jn betätigen, wäre g. ^. einer ber glü(flid§ften 9}Jenfd§en.

SSor allem fef)It e§ ben elementaren ©tijrnngen be§ SebenS,

aufeer bem normalen, b. 1^. nid^t üor^eitig na^enben Xobe,

öon bem nod^ in biefem ßapitel bie Stiebe ift, an ber inneren

9'lottt)enbig!eit be§ Eintreffens ; bie größeren, gerabe beben!-

lid^ften finb fogar feiten ju nennen. 5lber bie an§ Un=

fenntnis ober 9ffeib, anS gettJO^nl^eitSmä^igem ^aften om

Überlieferten ober l^ämifd^er Suft am Söfen, au§ (Sleid^*

gültig!eit ober ©elbftfuc^t entfpringenbe SSerfolgung, Reinigung

nnb UnterbrüdEnng be§ ©trebenS na^ einer öoUfommneren

SBiffenS* nnb SebenSgeftaltung ftettt fid^ immer ein. SlUen*

falls fel^r alte, niebrig gelegene, leidet greifbare Sbeale, bie

in ben köpfen ber fleinen unb ber großen ^l^ilifter noc^

gerabe ^la^ l^aben unb fid^ obenein nur in gangbaren

^l^rafen mit bumpfem ^at^oS funbgeben, bürfen paffieren.

SlHeS übrige, l)ö^ere ibeale ©eignen unb 9fUngen !ann barauf

red^nen, ge!reugigt gu »erben. @ben baS ift eS, maS ben

93eruf unb bie gurdötbarfeit ^innemannS ausmacht. S)ie

fid^ befd^eibenbe ßuöerfid^t Sol^anneS SBad^l^olberS unb ber

glaube an bie ©terne bei ben Seuten auS bem SBalbe

reid^en l^ier ol^ne weiteres nid^t aus, benn fte l^aben bie

frül^er ober fpäter erfolgenbe SBanblung beS Unglüdfs in

@lü(f gur SSorauSfe|ung; unb im ©efül^l ber Unergrünb«

li^feit i^rieben gu fud^en, mo eS fid^ nid^t um einen ein*
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getnctt, befonberen ^all, üietmel^r um ein bauernb unb ftctig

n)ir!enbe§ Sctb l^anbctt, gel)t erft red^t nid^t, ta jenes (Se»

fül^t nur auSfö^nen !ann, »enn fonft unb anber§tt)o:^er ha^

SSertrouen, bafe \)a^ Seib unb ba§ 93öfe übcrttjunben »erben,

gefiebert erfc^eint. äöie inbeS bie geiftige unb fittlii^e

@tumpff)ett unb 9^ic^t§n)ürbig!eit ber größte gtuc^ für bie

SJJenfcl^l^eit ift, fo mufe bie Äroft, bie fd^Iie^Iid^ tro^ ottem

über i^n triumpl^ieren läfet, aud^ über \)a^ geringere, anberS

oft gleichfalls unauSgegüd^ene Seib, baS bie elementaren

Wlä6)tt unb bie jebem ibealen ©d^affen ant)ängenben menf(^=

Iid§en ©c^toad^l^eiten bringen, erl^eben fönnen.

9iaabe !^at nun, um auSgubrüdEen, ha^ er nid^t eine

einzelne (Generation, fonbern bie gan^e 9}ienfd^l^eit meint,

fein 2;^ema in brei Slbftufungen bel^anbelt. ^6)t bie ^er*

fönen unb t^re @d^ic!fale, fonbern ber gemeinfame 2öelt=

unb SebenSgrunb bilbet bie ®in!^eit barin. Sine neue S)id^«

tungSform ift l^iermit gefd^affen. S^r SSefen ift ni(^t bie

oon allem frül^eren 53raud§ abttjeid^enbe 2lrt, eine 2;ritogte

gu geftaften, fonbern ber Umftanb, bafe aßein bie Sbee, nic^t

aud^ ber @rjäl^(ung§inl§aft ben äußeren Slufbau unb ben

inneren ßufammenl^ang beftimmt. ®ieS^roni!ber@per=

lingSgaffe, S)ie ^inber öon gin!enrobe unb S)er

1^ eilige Sorn l^atten fc^on einen Slnfang bamit gemad^t.

Slber erft ^er ^unger^jaftor, Slbu Xelfan unb 2)er

©d^übberump brad^ten bie öoKe SluSfü^rung, ha bie

SebenSgefd^itfe, oon benen fie erjäl^Ien, als folc^e burc^ nichts

mit einanber oerbunben finb. S)ie eingige mörttid^e Slnbeu»

tung, ha^ fie ein ©anjeS bitben, fommt am @nbe beS

©c^übberum^S öor. @s Reifet bort: „SBir finb am

©d^Iuffe — unb eS mar ein langer unb mül^fetiger SBeg

t)on ber §ungerpfarre ^u ©runäenom an ber Oftfee über

^'iji
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SI6u Xelfon im 2;umur!telanbe unb im ©d^atten be§ 9JJonb*

gebirgeg bi§ in biejeg @ied§en]^au§ ju ^robebed am guBe

bc§ alten germanifd^en 3au6erBerge§." 2)ie§ ift freitid^ §u

njenig. ^laabe ptte im §unger:paftor irgenbtt)ie auf SlBu

Seifan, inStbuScIfan auf ben ©d^übberump l^intüeifen

muffen. S)oc^ geugt bie Untertaffung nid^t gegen bie 93erec^ti*

gung, alle brei ein^eitlid^ aufgefaßt ttjiffen gu UJoUen. SBo hk

Sbee im SSorbergrunbe ftel^t, barf bie ^orm ber S)ic^tung burd^

fie Bebingt werben. Um fo mel^r, menn bie (Sröfee be§ ©e»

lingenS ber ßüt)nl§eit be§ Unternel^menS entfpric^t.

2)er ^ungerpaftor fül^rt bie (Snergie unb bie ®r«

l^ebung gum Sbealen auf ben SBeft* unb £eben§grunb §urüd£

unb löfet fie au§ i^m i^re ©tärfung gum Kampfe gegen bie

gemeine unb fc^Ied^te SSirflic^Ieit finben. 21bu Xelfon

geigt bann bie Unüermeiblic^!eit, bie Stngft unb ben 5lu§»

gang be§ Kampfes. 2)er @c|übberump enbüd^ fteßt beibe,

bie ©nergie unb bie ©rl^ebung gum Sbealen unb bie ge*

meine unb fd^Ied^te SBir!Iid§feit, bor ben ©c^recEen unb ben

^rieben be§ Xobe§.

®er ^ungerpaftor giebt bie @efd§id§te eines Sugenb=

(ebenS bi§ gur öoHenbeten SJJanneSreife. SBie ber SJfenfd^

überl^aupt, fo wirb ^an§ Unmirfd^ mit ber @e!^nfud^t nad^

bem Unenblid^en geboren, ©in in ben S^iefen be§ ©einS

tourjelnber, fid^ au§ i!§nen gum Sid^te emporringenber Xrieb

ift ba^ @runbftreben be§ menfd^Iid^en £eben§. @r ift ber

junger, üon bem bie ©rjä^tung Iianbelt. 2lber üom crften

SlugenblidE, ha er fid^ regt, gerät er auf SBiberftanb. 2tt§

^on§ Unmirfd^ nac^ boUenbetem geiftlid^en ©tubium ^eim*

!e|rt, el^er .al§ er geglaubt, weit an ba§ Sterbebett feiner

SRutter gerufen, fül^It er fd^toer bie Unplänglid^feit feines

fen§ unb Könnens, unb bellagt er im ©c^merj um ben
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na'^en %ob feiner Wlnttex ben junger, bet il^n üon tl^r

l^intüeggetricben f)at. Sll§ er borauf nad^ Salären an bic

Dftfee naä) ©runjenottj fäl^rt, tto er an htm Pfarramt beS

greifen XiHeniuS, beffen 9loc^foIger er fpäter wirb, teilnel^men

foß, ben!t er mit gleid^er S3etrüBni§ an bie @räber ber

95afe ©c^Iotterbec! unb be§ D^eimS ©rüneBaunt, öon

benen er fommt, unb mufe er fic^ Bitter eingefte^en, für

ha^ afJed^te, ba^ ©ute unb ha^ ©d)öne, für feine 5lnftc^ten

unb feine Sßünfd^e nid^t immer l^inreid^enb tapfer unb fetbft-

BettJu^t eingetreten gu fein, ^ocl) ha^ größte, peinboUfte

2eib, gegen ha^ er gu !ämpfen l^at, ift bie galfd^l^eit unb

bie fRud^Iofigfeit SlRofeS greubenfteing, ber mit i^m 1819

am felben Sage, aud^ in ber Äröppelftra^e in SfJeuftabt,

geboren mirb, mit bem er jufammen feine <Bä)üU unb ©tubien*

ja^re »erlebt, ben er in Söerlin al§ gefeierten 2)oftor %f)eo=

p^k ©tein miebertrifft, unb bem er baburd^ ©elegenlfieit

giebt, in ta^ ^au§ be§ ®cf|eimrate§ ®ö|, mo er §au§=

lel^rer ift, gu !ommen, bem er bi§ gum öu^erften treu bleibt,

bi§ er mit ©d^auber ben Srrtum feines ®Iauben§ an il^n

erfcnnt. $)enn oud^ SJlofeS mirb üon §unger getrieben,

aber nic^t üon bem junger, ber au§ benSTiefen be0 ©eins

ftammt, üielmel^r öon ber ©ier ber ©etbftfud^t, bie alleS

@b(e unb ^ol^e in 2;rümmer f^Iägt; mie er fid^ in ^ariS

an ber §ütf(ofig!eit ber armen unb öertaffenen ^ran^isfa

®ö| §u »ergreifen üerfud^t, mie er inJöerlin bie ftotje unb

reiche ßleop^ea @ö| entfüfjrt, heiratet unb in @Ienb treibt.

Sn bem ^aufe be§ ©e^eimrateS @ö^ lebt gur ßdt, at§

^an§ Unmirfd^ bort |)au§te]|rer ift, aud^ ^JrangiSfa; il^r

Dnfel, ber el^ematige Seutnant 9iubotf @ö|, fi|t auf htm

©Ute feines greunbeS, beS Oberft üon 53uIIau, in ©rungenom.

^anS Unmirfd^ geminnt bie Siebe grangiSfaS unb bie Pfarre
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Ott bcr Dftfee. S)a§ ift ha^ ®ttbe. 2)er Siebter er^ä^It:

„Slrbett unb Siek! gitterte e§ burd| tl^re §er§en; unb fte

toufetett, bo^ t^tteti beibeS gegebctt loorbctt tüar. Ar !attt

ber %aQ tjon Dftett; über ber @ee gerriffeti bie Stiebet, —
t)on ber gret^eit fattg ha^ Wim, üoti ber S33a^r]§ett fang

bic ©oittte; bie SSelt aber gel^örte itici^t bctn S)oftor Zi^to^

p^k ©teitt, ber eittft 3)'lofe§ greubenfteiti ^te|; über beit

©räbertt be§ armett ^orfe§ ©rutigetioto ftattbett Sol^aittteS

uitb grattgisfa utib fürd^tctett iit ber Siebe ttieber ha^ Seben

ttod^ beit %ob." Utib bie ©(^tuBtüorte be§ fRomanS lauteti

tnit S3ejie!^uttg auf SRofeS: „®ieb beitte SBaffen toeiter,

§ait§ Utttüirfd^!" Sttfo ttjentt aud^ ber gro^e gütiger ber

ä^ettfd^l^eit, bie @el|ttfucl^t ttad^ bem Sbealett, ^a^ unb SSer*

fotgung erbulben mn^: bie Strbeit, ber ^ampf barum Meibt,

weil ber junger immer toieber au§ bem ©runbe ber Söeft

unb be§ 2eben§ auffteigt. ®arin Beftei)t ha^ toa^xt (§IM,

obgleid^ e§ !ein§ im tanbläufigen Sinne be§ 2Borte§ ift.

^ie Siebe aber, bie fid^ nirgenbs bei 9flaabe fo tt)ie !^ier

al§ ber §ort ernfter SebenSarbeit auftl^ut, getüäl^rt bie ®e*

meinfam!eit unb bie 2^eiIno|me, in ber ficl§ has ibeate ©treben

gegen feinblid^e Eingriffe §ufammenfcl§Iie§t unb fein %oü'

tt)ir!en in ber ßufunft öerbürgt.

2)iefer Inbegriff be§ ^öd^ftcn SeibenS unb Seben§ ift

ha^ in fi(^ fetbft genügfame ®rgebni§ ber Sugenbjafire §an§

UnUjirfc^S. Ob e§ fic^ fo im boHreifen 9Konne§atter be*

UJä^rt, bleibt ba!C)ingefteKt. 2)ie ©c^idfate be§ SSater§ unb

be§ erften Sel^rer§ öon §an§, bie beibe ebenfalls bon bem

junger nac^ bem Sid^te erfüllt tuaren, ber eine auf feinem

niebrigen ©c^ufterfd^emel, ber anbere in ber engen Slrmen*

fd^ulftube, gäben üießeidit einige 5lu§!unft barüber, menn

fie nid^t b(o§ am Slnfang unb ncbenfäd^tid^ §ur Rettung
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fönten. ^af)tx tl^ut eg 31bu Seifan. ^aaU f)äik auc^

ha^ £o§ §on§ Untt)irfcl§§ ttjeiter öerfotgen !önnen. Slber

inbem er gan§ neuererJonen unb Schieffate öorfül^rt, mad^t

er bie Xragttjeite feiner Slnfc^auung üon bem SBert nnb bem

Unttjert ber SBelt unb be§ SebenS ftd^tborer. 2)a§ Ungtüt!

öon bem er ergätitt, loftet mit furd^tbarer @d§mere auf bcn

beteiligten unb l^at noc^ met)r al§ im erften fRoman feine

OueHe in ber ^Jeig^eit, ber §ärte, bem §ocl§mut, ber @elbft=

fudjt unb ber 93rutalität ber ajJenfc^en. 21I§ ber öon ber

Uniöerfität relegierte £eon|arb §ogebud^er nac^ mand^en

Srrfal^rten an^ jel^niöfiriger graufamer ^ned^tfd^aft in Slbu

STelfan am SJJonbgebirge 1861 in feine ^eimatftabt Sflip^en*

bürg jurüiffel^rt, überlädt man i^n feiner 9flattofig!eit, ha

er ben S5orfd^Iag feiner SSernjanbtfd^aft, bie i^n mie einen

Unmünbigen glaubt beJianbetn §u bürfen, fid^ at§ @tabt=

fd^reiber anfteßen §u taffen, nid^t anne!t)men !ann, — fein

SSater, ber ftd^ in feiner bürgerlid^en fRu^e unb 5lutorität

erfc^üttert fü^It, »eift i^n fogar gum §aufe l^inouS. ^lad)'

bem er bann bei bem toadferen SSetter SSaffertreter 2(uf*

no^me gefunben l^at unb 'balh barauf in bie $au^tftabt be§

§ergogtum§, jebenfaßs S3raunfd^meig, übergefiebelt ift, öerle|t

er burd^ einen öffentlid^en SSortrag über feine (Sriebniffe in

Slbu 2;elfan, in ben er eine ^itif ber ^eimifc^en ßuftänbe

einflid^t, bie im ©emiffen getroffenen @taat§be!|örben, fo ba^

it)m bie ^oi)t ^olijei ba§ Ratten üon SSorträgen unterfagt.

©0 au§ einer ßnec|tfd§aft nur in bie anbere geraten, märe

er oon aller 2öir!fam!eit unb aßem SBir!ung§gefül^l abge=

ftfinitten, menn nid^t auf il^n bie Slufgabe martete, Reifer

unb ^üter in einem UngtücE §u ttjcrben, ha^ fein eigenes

meit übertrifft. S)er meifen ^Jrau ßlaubine i^ilikt^\tn in

ber einfamen, üon i^ren Semol^nern üerlaffenen ^a^en«
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mmie im @citent!|ale öon t^ßcö^n^öuf^« füi§rt er ben lange

erfe^ntett ©ol^n SSiftor loieber ju, ber noc^ bem erfd^ütternbeit

Sobe feines oI§ @taot§mann unb fRic^ter gn ftreng unb

red^tlid^ unb in einer ^riegSgerici^tSfilung für ben S3aron

öon ©limmern unb beffen (Senoffen ju unparteiifd§ getoefenen

SSoter§ in bie ^Jrembe entftoJien unb al§ üan ber SJfoo! lange

umtiergeirrt ift, noc^bem er ingtuifc^en, ol^ne ftd§ §u er!ennen

gegeben gu l^aben, ^agebud^er au§ ben ^effetn in Slbu XtU

fan befreit l^at. 5lber aU bie ebte S^lifota üon ©nftein, bie

©efeKfc^ofterin ber ^rinjeffin WaxiauM, einft bie S3raut

fSittox ^e!^re^fen§, bk bem aßfeitigen ®rängen i^rer

Umgebung enblid^ nachgegeben unb ben t^r Slnfe^en am

^ofe 5ur SSerbecfung feiner 93etrügereien benu|enben ©lim»

mern gel^eiratet !^at, jeber 3«ff«<^i beraubt ift, ha ber Seut=

nant tob in teiber erKärlic^er Sflai^fud^t jene 33etrügereien

aufbedt, mufe grou ßtaubine il)ren <Bof)n auf Stimmer*

ttjieberfel^en öon neuem fd^eiben (äffen; unb e§ ift abermafö

^agebud^er, ber 9^ifota eine «Stätte in ber ßa|enmü^Ie be=

reitet, üor ber er fortan üon bem naiven 9'lippenburg au§

Sßoc^e l^ält, bamit fein 2;ofen ber SBelt ben in ^ei|em

^Ringen erftrittenen ^Jrieben ftöre. S2ßa§ für SluSfi^t giebt

e§ banad^ auf &IM im ßeben? SIRit Seonl^arb ^agebud^er

njo^nt in ber ^auptftabt auf ein unb bemfelben ^J^ur ge%
ßöteftin 2;äubric^, genannt Xäubrid^»^afd^a, ein närrifd^er

^lidEfd^neiber. @r ift auf SSanberung unb Slrbeit im Orient

gemefen unb nac^ einer Ülauferei im Sßabi en SRaar bei

Serufalem in ber Betäubung auf bem ©d^ub nad^ $aufe

gefd^afft morben, mo er erft feine 93efinnung mieberbeJommen

^at @r fi|t eine§ 2:age§ tt}ä!^renb eines @ommerau§flug§

bei ^lippenburg allein mit §agebud^er abfeits üon ben

übrigen au§ ber @efeßfd§aft. Sluf einmal mitten im ®enu|
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ber Statur unb im Sräumcn öon ben ^atmen be§ DftenS

fängt er gu »jeinen an. 2)em erftauntcn ^agebuc^er geftel^t

er, jo glü(fttd^ ju fein, »ie er'S niemals für möglich ge*

galten l^aU, aber er toiffe nid^t, ob eS aud^ toal^r unb ntc^t

2;äufd^ung fei. S)a erad^tet il^n ^ogebu(^er für reif, ba|

er t^m ettoaS geige, ba§ nur 2lu§ertoäl^fte gu feigen öer*

bienten. Unb er fü()rt il^n in ha^ in ber yiä^t befinbtid^e

(Seitentl^al iJtiegenl^aufenS unb beutet au§ ber gerne auf

bie unter Saub unb 93Iumen frieblici^ im ©onnenglang

tiegenbe ßa^enmül^Ie. 2)ie§ ift ber ©d^Iufe be§ fRomanS.

ßinber unb Sperren foßen bie Sßal^rl^eit fpred^en. SBie

mond^er fd^on !^at im fd^önften fj^ßubengefü^l 'i£i)xämn öer=

goffen, toeil e§ il^m fd^ttjer warb, bie ^Jreube §u fäffen, baran

5U glauben! ^äubrid^=^afd^a ujei^ ober a^nt, e§ giebt fein

fd^merglofeg @Iü(f. Dber bod^ üielleid^t? 2)a ift g. S5.

ber biebere SJ'lajor SBilbberg mit feiner tjergenSguten ®e*

ma^Iin ®mma, 9fä!oIa§ greunbin, unb feinen gefunben,

lad^enben ^inbern; ha ift ber gelehrte ^rofeffor 9iei!^en«

fc^Ioger mit feinen fprad^üergleid^enben @tubien, bem ^age«

bud^er im ^optifd^en fjilft, unb feine lebenSfrol^e Sod^ter

©erena mit il^rem SSerlobten ^Jerbinanb ßtoidEmüßer, ber

in (Senf ein ©rgieJiungSinftitut grünbet. ©ie aKe l^aben

ttjol^l oft il^re @orge unb il^ren Äummer, aber fie finb aud§

ebenfo oft glüdEIi^ o^ne ©|3ur eine§ ©d^mergeS; fie nel^men

ben 2;ag unb, nja§ er il^nen bringt, bal^in, o!^ne oiet gu

fragen, ttjol^er eg !omme; il^re SSSünfd^e unb il^re Sbeate

l^alten fid^ in befd^eibenen (Srengen. @ie reid^en jiebDd^ an

^agebud^er, ©laubine unb ^xtoia nid^t ^imn, bie il^re reine

unb leud^tenbe ^öl^e nur gu bel^au^jten oermögen, toenn fie

nie ermatten, fie p. oerteibigen. ©erabe bie S3eften muffen

:^inau§ auf ben SJ^arft, feine ©tunbe barf il^nen aUgu be«

'ü -«ri^i!Sr1/ä.'>.:j^'Ji«iüJi
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^oglic^ ttjerben, baniit fte ju immer größerer 3SoIßommett*

^eit reifen. 2)e§^alb fc^idEt ^Jrau ©laubine ben anfangt

goubernben ^agebud^er fort auS ber ßa|enmül^Ie unter bie

3JJenfc^en,— beSl^alB ift feine ^anb balb überall entfc^eibenb

im@)3iel unb l^äft fein^erj tapfer ftanb tro| aßer tragifd^en

SSer:§ättniffe, bie er !ennen lernt. 5(ud^ grau ßtaubine, bie

a!tte§ J)at barangeben muffen, ift cntfd^Ioffen gu leben, um

ben S^tigen ^au§ unb ^erb §u bauen unb gu maleren;

benn fie fagt: „SBir finb menige gegen eine SKiKion, ttjir

üerteibigen ein !(eine§ 9ieid^ gegen eine ganje totibe SBeft;

aber mir glauben an ben @ieg, unb me'^r ift nid^t nötig,

um il^n 5U geminnen." @ie bereitet bie ßa|enmü^le gu

einer ^od^burg ber ^Wn; oße g=ra|en meid^en üor il^rer

©d^meUe gurüdE. SSenn §agebuc^er unb 9li!oIa fid^ fofort

einanber l^erauSfinben, meil bie l^od^finnige ©infame bem

befangenen au§ W)Vl Xelfan erft mieber bie gan§e @(^ön*

l^eit einer Sßelt, bie il^m abl^anben ge!ommen ift, barfteHt,

fo bient bie§ §"9^^^^ ^^^ 93eifpiel, mie bie im ibeaten ©treben

fid^ einig SSiffenben gufammengel^ören. @ben bagu f^aii grau

©laubine bie ^a|enmül^Ie offen; barum mad§t .^agebud^er

baoor, feit S^lüola für immer bort tool^nt. ©nttäufd^ung

unb @d^merg mar ba§ Seben ber beiben grauen unter ben

SJlenfd^en, aber tl^r^nnereg mar allzeit burd^gtül^t oon bem

©lang eines fd^öneren unb befferen @ein§. ®§ ift nid^t

erftidft unb erftorben, fonbern erftarft unb gemad^fen unb

lebt rein unb frei in ber (Stille fort, üon t!^ränento§ mel^*

mutiger Erinnerung an bie SSergangenl^eit fanft überfd^attet.

ein§ fel^It nod^. @§ giebt nämlii^ einen geinb beS

Seben§triebe§, mit bem §an§ Unmirfd^ unb Seonl^arb §age*

bud^er fieser einmal §u fämpfen l^aben, mooon Sflaabe inbe§

nid^tg crgöl^ft. 2)a§ ift ber Sob: nid^t ber unermartet unb
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plö|ltc^ fommenbe, mag er anä) immer ein fd§tt)ere§ Unglück

fein, fonbern ber normale, — ber Zoh, jofem er jebem Be=

öorfteijt. Söir tt)iffen üon §an§ Untüirfd^, bie ©el^nfuc^t nad^

bem Sbeaten [ftrebt in§ Unenblii^e, ber 2eben§trie6 !ennt

feine ©ci^ronfen. @r barf bafier aße ^emmniffe, unb toenn

eg noiS) fo getüi^ ift, ta^ fie fici^ einfteHen, at§ übertoinbUd^

betrachten. S^iur bem Xobe mu^ er früher ober fpäter

unrettbar erliegen. 2öie joü er fid^ innerUd^ bagu fteUen?

SSSenige S5inge bettjeifen fo fe^r bie Xiefe unb bie Sßeite be§

fRaabefc^en SBeItbItcfe§ tt)ie ber Umftanb, ha^ Sftoabe fic^

auc^ ben 2;ob at§ befonberen <Stoff feines ^id^tenS, ben %oh

um be§ 5^obe§ wiöen, getcäp ()ot. S)er @c^übberump

trägt feinen 9^amen öon einem dorren, öon bem ergäl^It

wirb, er fei bei ©eud^en benu|t Sorben, ba man burd^ Slu§*

löfung eines ^a!en§ feinen haften leicht überfi^pen unb

einen Raufen Seid^en auf einmal in bie ®rube auSfd^ütten

fonnte. SSieber lä^t Slaabe ba§ Seben öon öorn anfangen,

tt)ie e§ ja mittionen* unb abermiüionenmal in ber SSelt

ttjirftic^ öon born anfängt. Slntonie §äu§(er§ fluger unb

öerftänbiger ©inn, i^r reines unb fc^öneS (Semüt ftammen

aus bem tiefften unb reic^ften ®runbe ber SBelt. @ie mirb

frü:^ öermaift, ba i^re äJJutter, SJiarie ^äufeter, bie ^od^ter

beS fc^urfifc^en, oerfd^oHenen S3arbierS oon ^obebed am

S^lorbranb beS ^argeS, 1850 im ©iectien« unb 5lrmen^aufe

beS S)orfeS ftirbt. S|te erften SSerfoIgungen erbulbet fie,

als fie fid^ noc^ in ber Pflege ber einzigen SBemofinerin beS

©ie^enl^aufeS, ber alten ^anne Slßmann, befinbet, üon ber

fc^impfenben S)orfj|ugenb. S^ad^bem fie bann nad§ bem 2;obe

jener auf ben in ßrobebecE liegenben Sauen^of gefommen

ift, too baS njunberlid^e ^räulein 3lbelaibe öon ©aint STrouin

unb üor allem ber feinfinnige Splitter öon ©laubigem fid^
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tl^rer axmt^mm, too ftc §um %txl mit ©enntg öon Sauen,

bem @o]§ne bcr 93eft|erin be0 Sauenl^ofeS, bcr öertutttoeten

munteren fjrau 5lbell§etb, oufttjöd^ft, je|t jutoetlen ^ranj

Sufd^ntann, ber <Bdf)n be§ ^a[tor§, in fd^Itmmerer Slrt bte

SSerfoIgungcn fort. Sl^r toal^reS Setb beginnt jebod^ erft,

at§ il|r ©ro^öater plö|ti(^ al§ öomel^mer, abeliger ^err in

ÄrobebedE auftaud^t unb fte nad^ Sßien ^oft, angeblid^ um

fie an feinem @(anj unb (SIücE teilnehmen ju laffen, in

SSal^rl^eit nur um bie geiftige Söilbung, bie fie ber Siebe

unb ber @orge be§ 9iitter§ üon ©laubigem öerbanft, für

fid^ auszubeuten, ^^x Seib roirb nod^ baburd^ üergröfeert,

boB ber, ber fie retten !önnte, ben fie aud^ liebt, ber Sunler

^ennig öon Sauen, unb bie, bie ba§u §u l^elfen üermöc^te, bie

aber el^er ha§ Gegenteil tl^ut, ^Jrau Slbell^eib, i^ren SBert

unb il^r UngtüdE nid^t §u mürbigen imftanbe finb. Singer

©laubigem unb bem gröutein tion @aint S^rouin l^at nur

Sane SBarmoIf an^ ^üttenrobe, bie mit oberl^arjifd^en ^olg*

maren auf bie Mrfte giel^t unb oft auf bem Sauenl^of üor=

fprid^t, einft ^anne SlttmannS einzige greunbin, eine Sll^nung

unb ein ©efül^t öon bem fd^meren SSerl^ängniS. ^lad^ njenigen

tl^ränen* unb peinöotten Salären ift SlntonicS ©efunbl^eit bal^in,

nad^bem il^r ©ro^üater ttjieber einmal SJerona öerproüiantiert

unb fie an ben ©rafen 93afitibe§ @onnejion§!^ öerfc^ad^ert

l^at. SBa§ l^ilft e§ il^r j[e|t, ha^ ber gutmütige, fimple

^ennig nad^ SBien fommt unb fie an^ SDlitteib l^eimfül^ren

ttjiK? (Sr l^inbert fie nur, überl^aupt jemals ÄrobebedE

h)ieberjufel^en, obgleid^ aud^ ber 9fiitter öon &lanhxQtxn p il^r

reift, um fie mit fi^ §u nel^men. Slofe ber %oh bleibt i!^r

übrig. (Sr ift bereits mel^rmals burd^ bie (Srjäl^Iung ge*

f(^ritten. Qa^x^i ift er an SDlarie ^äu|Ier getreten; — öon

il^rem SSater, ber um jeben $rei§ ein großer SJJann loerben

©erb er, SBtl^elnt f!iaaf>e. 11
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njoHtc, in ein ttJüfteS Seben geriffen, l^at fic gefünbigt, bod^

nid^t gang avi^ ureigenem S^riebe jum Söfen, unb um il^rer

tfteuetl^ränen ttjitten l^ot fic @r(öfung öerbient, \o boB fie

gttjar nid^t BIo^ äufeerlic^, fonbern aud^ innerüd^ bem Xobe

erlegen ift, aber einen gerechten unb milben ©ieger an i!^m

gefunben {)at. ^nm gtoeiten« unb brittenmal ift bonn ber

Sob gefommen noc^ einem Sa^r über §anne 5inmann unb

furj öor §ennig§ 9fletje nod^ SBien über beffen SÄutter; —
für bie bon ber SJJenfd^l^eit SSerftofeene, bie feit So^tjel^nten

im ©ied^en^aufe getool^nt unö on bem ßinbe Slntonie im

fünfunbficbgigftcn Sa^t t^reS Seben§ i|r erfteS unb einziges

(Sind erfo'^ren f)at, ift er ber le^te 2;ropfen ©d^merj öon

taufenben gettjefen, unb bie ^errin be§ Sauenl^ofe§, bie jebc

fjreube unb jebe Iraner be§ ßeben§ immer ot§ etmag, ha^

fein muBte, !^innal^m, ol^ne barüber fic^ »eiter Sfled^enfd^aft

abzulegen, t)at oud^ if)n al§ einfad^ natürüd^ genommen unb

rul^ig ertragen; in beiben gäEen l^at ^^riebe gnjifd^en ben

Parteien gettjaltet, leine ber anberen einen ©ieg abgerungen.

9^un ftei)t ber Zob gum öiertenmal auf ber ©d^ttjeHe. Slntonie

gewinnt au§ bem Sßefud^e be§ 9flitter§ öon ©laubigem bie

ßuöerfid^t, ta^ ber, beffen @eete unb @eift gleid^ il^r empfinbet

unb ftrebt, fie öerftel^t unb i:^r treu ift. S)a^er fprid^t fie:

rt^ bift ju meinem l^öd^ften ®IücE ju mir gefommen, in

ber §öd^ften SRot. 3^un bift bu bei mir, mein SSater, unb

i(^I6in bei bir, unb mir bleiben jufammen. SWemanb foll

unS'öott cinanber trennen. @ei rul^ig, toir gelten benfetben

SBeg, «leitt'.iöater!" Unb ber @raf S8afilibe§, ber o^ne

Umfd^toeif §Öu|Ier bie SBal^rl^eit fagt unb fid^ ol^ne ®e*

miffiettSbi^ <öt§^^'ber Slffaire gicl^t, üerabfd^iebet fid^ mit ben

Sßorten: ,rSlbbnj, tricih /X^urcr, mir finb unmiberruflid^ ge«

ifcpagen unb- f^n unSpijeber in feiner SBeife, mit ben
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Siegern aBgufinben." S)ie ibcale ©eftnnung ifl ai\o in

^ld\6) unb S3tut tooi)i gu Xobe ge:^c|t ttjorben, jebod^ für

fi(^ ift fie in ftd^ fieser geblieben nnb toeiB fid^ einig mit

S^reSgteic^cn; bal^er imiü^ii fie tro| ber S^äl^e be§ SobeS

anf. Sa, ba fie bie (Sewi^^eit erworben f^at, oud^ in ber

än^erften 9^ot fic^ ftanb^ft galten gu lönnen, t>a il^re iJeinbe

felbft e§ be!ennen muffen, fül^It fie, ha'^ i^r genng getl^an

ift. 2)er Sob ^ot bcSmegen feine ©d^reden Bringenbe äRad^t

me^r, er ift innerlich übermunben. ^er SebenStrieb, ber

feine ©d^ranfen fennen mill, fie|t bie ©d^ranfe, bie e§ ben*

nod^ jn geben fd^ien, mirfüd^ bal^infd^toinben, — aber nnr

ber ßebenStrieb, ber nad^ bem ^öd^ften im jReid^c ber Sbealc

ftrebt unb beS^alb fein Streben in @d^mer§ unb ©ntfagung

bemäl^ren mufe, benn er betoäl^rt e§ ou^ in bem ©d^merge

be§ XobeS, bem einzigen, ber ba öerl^eifet, t)on @(^mcrg ju

erlöfen unb ha^ (Sefül^t ber ^Jreil^eit im Sbeal gu getoäl^ren,

— ber Seben§trieb, ber ben %oh bereitmiöig in fid^ auf=

nimmt unb, ba ^rei^eit öon Hemmung aud^ ^reil^eit üon

3eit ift, in ben SKoment be§ ©terbeng bie ©migfeit einfd^Iie^t.

SBenn bie brei Sitten, ber IRitter tion ©laubigem mit Sane

SSarmolf unb bem ^räulein öon ©aint S^rouin, am ©d^luffe

oft ju bem ftitten unb üerloffenen ©ied^enl^aufe fd^leid^en

unb brinnen, auf ber 53anf fi^enb, ftumm bie SSänbe be*

trad^ten, fönnen fie nad^ allem, ttaS fie an ©d^önl^eit unb

iJreube, an Slngft unb Zoh erlebt l^aben, furd^tto§ unb

tröftlid^ be§ ©d^übberumpS l^arren, ber aud^ fie balb, ein§

nad§ bem anberen, abl^olt unb in bie @rube fippt.

SltleS @lü(f unb UnglücE, nid^t eine§ ©tuäelnen, fonbem

ber 3)^enfd^]^eit, ber an 93efi^ tt)ie im ©eifte 9{eid^en unb

Slrmen, üon ber Geburt bis jum %obe, mirb in ben brei

Sflomanen gezeigt. 2)ie am feinften empfinben unb am ebelften

11*
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ftreBcn, ftnb bie am meiftcn öom ©d^icffal ©cfd^tagenen.

S)enno(^ finb ftc im ^ö^eren ©tnne bie ®(ücEIid§en, gcrobe

i^xt Seiben lafjen fie ben Sßert ii)re§ Befferen ©elbft unb

feines ß^^i^^ö^^^^^^Ö^ ^^* ^^^ ®rnnb nnb bem ßiet ber

aBett füi)Ien. S)ie§ ift inbeS nid^t ha§ @rgebni§ Blofe einer

9tef(ejion, fonbern bi(^terijd§er Slnjd^auung unb SSertiefnng,

benn e§ giebt lein Sbeal ol^ne 2)id^tung. Sie ^oefie, bie

S)er ^ungerpaftor, Slbu ^ielfan unb Ser ©d^übbe*

rum^3 entl^alten, ift ballet nid^t fott)ol^t SJlittel, bie l^öd^fte

Steigerung be§ SebenSgefül^IS gum SluSbrucE ju Bringen, toie

felBer Snl^alt unb SBefen biefeS @efü{|(§. Sn i^r rul^t bie

Sfled^tfertigung ber bort öerÜinbeten SBeft« unb SeBenSon*

fd^auung.

SBenn bie 2)id§tung bie ©inl^eit unb Harmonie öon

@uBje!t unb DBjeft, njie jebe unmittelbare SBo^rnel^mung

fie entl^ält, bod^ ftatt auf bie fid^tBore DBerfläd^e auf ha^

öerBorgene Snnere be§ @ein0 fid^ Bejiel^enb, fc^affen unb

baburd^ geiftig erl^eBen foll, ift 9laaBe !aum burd^ einen

S)id^ter üor i^m unb nad^ il^m in biefem ^un!t üBertroffen

ttjorben, nur menige l^aBen gteid^ i:^m biefe§ ßid erreid^t.

9^id§t Bto^ feigen mx, tüie bie SD^utter §an§ Untt)irfd^§,

bie nac^ bem 2;obe i^re§ SJianneS fic^ ärmtid^ ernäl^renbe

Sßafd^frau, im SSinter be§ 9}lorgen§ fid^ jum ®ang auf bie

SlrBeit ruftet, ttjä^renb ein Sunft!rei§ fid^ um bie fc^mad^e

gtamme ber Sampe ausbreitet; nid^t Btofe feigen mir, mie

ber ermad^te ^naBe au§ feinem 95ette l^eröortugt unb öor

ber Uälk bie 0lafe unter bie S)ecEe giel^t: mir ftnb öietmel^r

felBft mit in innerer ©mpfinbung 9Kutter unb ßinb unb

fügten ben ^ulsfd^tag ber Siebe ber einen unb \)a^ at)ttung§=

üolle S)ämmern im ^ergen be§ anberen. S« jebem ferner,

ber auf bem (S^mnafium gefeffen !^at unb bie ©d^itberung



— 165 —
beS @d|ülerIeBen§ öon Duinta 6i§ $rima lieft, mu§ ettoaS

nad^äittern öon bem lounberBaren SBerben unb SÖSoc^jen bc§

jugenblic^en ©elftes. Slfö bonn §Qtt§ Untotrj^ unb SD^ofeg

greubenftein fid^ auf bte SÖSanberung gur §od^fc|ute mad^eit

unb bte ^öl^e beS SBegeS erreid^en, öon ujo fte jum legten*

mai auf ba§ 2;i^ol unb bte Xüimt öon 9^euftabt Blicfen,

feigen aud^ tt»ir unfere ^eimat im ©onnengtang liegen unb

fügten nod^ immer SeBcn au§ il^t un§ guftrömen, fen!en

aud^ mir ba^ ^aupt unb BebecEen bie Singen. SSel^e, ftenn

ujir gteid^ SöJofeS fpöttifd^ läd^elten! 5(Ber wol^I un§, toenn

tt)ir §an§, bcn Slbfömmling einer Sfleil^e grübeinber ©d^uftcr,

begreifen, ber am SBoIbeSranbe, mit ber 5(u§fid^t auf Xl^al

unb 55erg ber UniöerfitätSftabt, ^Jinfen unb <Bptä)ttn auS

überftrömenber Segeifterung ^rebigt! 2)afür ift er aud^ in

bem (Stange ber (eud^tenben @c^ufter!uget feines SSatcrS auf*

gettjad^fen, — in bem ©lange, bei bem er am Sager ber

fterbenben 9)iutter feine SjomenSarbeiten fd^reibt, — in bem

©ränge, ber f^jöter in bem ^farrl^aufe an ber Dftfee auf bic

SSiege feines ^nbeS ftral^It, — in bem ©lange, ber überall

auf ben blättern, bie öon bem junger ergäl^Ien, liegt unb

beS SebenS Äeim unb %ntb entl^üttt. Slud^ auf ha§ öbe

unb arme ©rungenon? faßt fo öiel @d§ein biefeS Sid^teS, bafe

man erfennt, felbft in bem bürftigften unb traurigften SQSinfel

ber Sßeft brandet ber SJJenfc^ nic^t in ber S)ürftig!eit unb ber

3:raurig!eit gu erftidEen, lann er in allem ©ro^en unb ©uten

fic^ ausleben. @o bereitet eS gtoar einen bitteren ©d^mcrg,

öom ajJonbgebirge enttäufd^t unb öergagt, ben ©lauben iugenb«

lid^ fc^märmerifd^er Hoffnung l^intcr fid^ laffenb, gurüdEgu=

feieren unb anci) baS te|te SSertrauen, baS SSertrauen auf bie

^eimat öertiercn gu muffen; bennod^ ift eS, als Seonl^arb

.^agebud^er bie einfamc Sflüola auf ber SBiefe öorm SBatbe
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ober am ©artengaun auf bem gelbe bei 9lippenburg trifft,

wie toenn au§ bem SBel^en beS SBinbeS, bem fRaufd^eit ber

Säume, bem Sßogen ber ^alme eine ©timme fpräd^e: ginbet

eud^, finbet eud^, bie i(|r an Seele nnb ®etft gleid^er ^er«

!unft feib, bie il^r an htm ett)igen ^Jeuer be§ SbeatS ujad^t,

bie il§r e§ nieiter trogt ju fitnftigen ©efd^ted^tern! @ine

^errlid^c bid^terifd^e (Srfd^einung, bobei burd^auS irbifd^ greif*

bar, ift ber träumerifc^e Siäubrid^^^afcl^a. ®r gel^t in Stn=

pnglic^feit an ßeonl^arb ^agebuci^er faft auf; §. 93. ttjenn

er beffen 3iwimer gum frol^en ©mpfange fd^müdt, al§ jener

nm @erena§ §anb §u toerben gegangen ift, Wobei e§ il^m

gdttjtid^ unmöglid^ fd^eint, ha^ bie SBerbung fel^Ifdalagen

fönne, tt)a§ gteid^mot)! gefc^iel^t. 93efonber§ bie Sßeigl^eit in

feiner 9^arrl^eit ift fein pf^d^otogifd^ empfunben. 2)enn nur

bie ^üUe an il^m ift närrifd^. ®r fteßt bie S5erförperung

be§ ®l[üd£e§ ber ^l^antafie bar, bie fid^ oon ßtoeifet unb

9lüdEftd§t frei tüä% Slm bic^tungSreid^ften ift in bem Seben

Seonl^arb ^agebud^er§ bie ^a^enmü^Ie. SBie ber ©d^ein ber

ftral^lenben ©d^ufterlugel §an§ Unwirfd^ überalll^in begleitet,

fo l^ören mir l^ier oon Slnfang bi§ Snbe immer mieber,

balb fietter, balb leifer, ba§ düngen ber Xropfen, bie üon

bem ftiKe ftel^enben Sflobc faKen. ®in fd^önereS ©^mbol als

ha^ 93itb biefer 2Kü^Ie, gum Qd^tn bafe nur in ber @in*

famfeit, fernab üon bem ©rängen unb treiben ber äKenfd^en

()a§ finnüottc, rli^tfimifd^e 9taufd^en unb ©ingen ber @d§ö:pfung

rein ^" öeme()men ift, lä^t fid^ !aum benfen. SRitten im

Särm bfc^ ^^^^ ^t^Q^Q^^, iw ^intergrunbe bie S5erge beg

öarxeS, liegt ^^^ Souen^of, bie ©tättc bcS ^^leifeeS ber

immer tMtigen W^^^ 5lbel^eib unb il^rer ®elf|ütfin in ber

SmUc^ftubc aJJamfea i,;;^offeme^er. @r ift tro^bem gugleid^

eine Bufluc^t ber in 3um':'^9ßä09enl^eit lebenben mtcn, be§
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fRttter§ öon ©laubigem unb bc§ ^räuIeinS öoit @atnt

Xrouin. S3alb jd^oHt ber SBteberl^oII frifc^cr Slrbeit üon

ben Sergen ^uxM, halb toaltet bte ©tille ber SRu^e am

2;ifcl^e ber ®ut§l|errm unb im §ofe. aJJel^r abfetts öom

SBcge ftel^t ba^ ©ied^en« unb 2lrmen|au§. (Sine :^erbe ^ti!

bebeutet eS, ba§ §anne Sittmann erft burd^ Stntonie t:^rc

erfte greube genjinnt, unb ba^ fie freunbjd^afttid^ mit bem

SSic^, ba§ täglid^ bei il^r öorübergetrieben toirb, gleid^toie

mit S^reSgteici^en öerfel^rt; aber ^aabt üerftel^t e§ aud^, un§

ba^ rül^renb bejd^eibene S)an!gefü^I ber ©eelenüermaiften im

^erjen mitem^jfinben §u laffen. Sann mieber umtoetit un§

ber jaubrifc^e ^an^ be§ tjid^tentpolbs unb ber SSergtuft.

Sane Sßartoolf mit il^rem runseligen Slntli| unb il^ren Kugen

Gebauten ift §eje unb Söala gugleid^; unb bie ^inber

SIntonie unb ^ennig, bie im ÄU(fetru(!§l^oIä auf grujelige

Slbenteuer au§gei)en, wecEen un§ Schauer unb S33onne, womit

bie toeite milbe Statur ba§ SJlenfd^engemüt erfüllt. 9'lacl^bem

Sane SBarmoIf fie oug bem ftrömenben Stiegen unb öor bem

Srrmeg errettet l^at, mit mud^tiger gauft unb energifd^em

SBort: mie tt)ir!t ba um fo ergreifenber i^re, ber abgeprteten

Sßanberin SQ5e]|!tage, at§ fie eines Xage§ bie S^ür ^anne

SlIImonn§ öerfc^Ioffen, ba^ @ied§en|au§ leer finbet! S« ber

Trauer, bie fie erfd^üttert, unb in ber 5;eilna]§me, bie il^r

aUe entgegenbringen!, üemel^men mir bie Slngft unb bie

Unrul^e, momit ba^ bumpfe foltern be0 @d^übberump§ bie

§erjen ber SJJenfc^en quält. SSon aUbem ift feine @pur bei

btm froren unb auSgeloffenen (Sinbringen ber legten (Smte=

garben auf ben Sauenl^of, einem erquirfenben Silbe be§ ©egenS

mül^ebott fd^affenber Slrbeit. Unb bod^ gerfi^Iägt fd^on ber

näd^fte SlugenbfidE biefe§ S5i(b, al§ Sane mit ber Sflad^rid^t

erfc^eint, bafe ^äufeter im 5lnjuge fei. @ine f(^öne bid^terifd^e
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©rfinbung ift ber @ang, auf bcm fie ben Sun!er §ennig

^tnouSfüi^rt unb i^m il^re 9^cmg!eit mitteilt, um mittelbar

auf il^tt 5U tüirfen, ba^ er ftc^ SlntonieS annel^me, fie für

immer bei fic^ unb im SauenI)of feftl^otte, ha fie l^offt, er

liebe bag SKäbd^en. Slber ^ennig f^jrid^t nur SSerOJunberung

au§, toarum Sone i{|m guerft bie ©efd^id^te ergäl^Ie. SSor

bem ©ied^enl^oufe in bem matten ©d^ein ber Saterne be§

neugierig aug bem genfter fel^enben neuen 93en)o!^ner§ folgen

bonn bie ß^t^^u^Ö^« wnt S^afe unb ajlnnb ber Sitten unb

i!^re toenigen öertoeifenben SBorte, morin eine SG3ett bon @e=

fü^I, eine furd^tbare ^rage an ha^ ©d^idfal, ein Sluffc^rei

über bie @tumpff)eit ber SJlenfd^enfeete erbittert S3on ha an

roßt ber @c|übberump naiver unb naiver. Unb e§ ift ber

Ie|te unb l^öd^fte Siriumpl^ ber S)ici^tung, ha^ fie, aU er

gan§ nal^e ift, bie l^ingebenb fanften SSorte in bem ©efpräd^e

ättjifd^en ©laubigem unb Slntonie in beren^@aton in S33ien

unb ba§ ©d^meigen ber brci auf bie leeren SSönbe be§

©ied^enfiaufeg in ßrobebetf ftarrenben Sitten fein foltern

übertönen lö§t. @o bel^ätt fie üon Slnfang bis @nbe fd^ttefe=

ttd^ immer bie erlöfenbe äKac^t, fei e§ über bie Sttebertrad^t

unb bie ©elbftfud^t greubenfteinS, fei eS über bie 2)umm]^eit

unb Slnmafeung ber SSerttanbtfd^aft ßeon|arb§, über bie

gäulnis in (Staat unb ©efeßfd^aft, über ^erm öon ©limmern,

fei e§ über ben ^a§ unb bie fftad^fud^t ber ^orfbemo^ner

in ^robebed, über ben bi)§artigen, fpäter l^euc^lerifd^ frommen

grang 93ufd^mann, über ben ^alunfen ^äu^ter.

Slber fie erreid^t bie§ nid^t blofe burd^ ©ruft, fonbern

avL(!^ burd§ ©d^erj. S)er D|eim ©rünebaum, ber 93ruber

ber SOf^utter ^anS Unmirfc^S, unb bie in bem @tteml|aufe

beg ©d^ufterfol^ng ttjol^nenbe 95afe (Sd^IotterbecE, ^Jelij ©öleftin

2;äubrid^ unb Slbelaibe 0otilbe $aula üon @aint 2^rouin
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gepren gu ben beften !omtjcl^en (Seftaften, bie ^aaht erfunben

l^at. Unb gtüar fommt im einjetnen ber ^umor auf brei=

fac^e Slrt §ur Geltung. Slm puftgften bient er ba^u, bag

2;rübe unb traurige abgulöfen, gum Xeil um beffen SluS»

bru(f gu mitbern, öor allem tüeil jonft ba§ Seben in fatjd^er

©infeitigfeit erfd^iene. S)ie SSelt föl^e gteid^mä^ig büfter au§,

menn e§ barin nur bie @orge unb bie 5lrmut ^an§ Un»

tt)irfd^§, bie jetbftfüc|tige unb bered^nenbe ^ergenSl^ärtigfeit

9Koje§ ^reubenfteinS gäbe, — menn nid^t ber {)äuftg red^t

borftige, tro|bem in ber @eelc gute unb forgtofe tJIicfjd^ufter

©rünebaum, ber fein ^anbtoer! öemac^täffigt, SSogetjud^t unb

^olitif treibt, im fRoten S3odf lange 9f{eben l^ätt, unb bie 93afc

©c^lotterbecE, ber bie Xoten am l^eß lid^ten 2^ag erjc^einen,

bie bem D^eim gelegentlich jc^arf bie Seoiten öerüeft, ha^

gmifd^en träten, — »enn nid^t bie S^euntöter im ©rünen

^aum in 95erlin, et)emalige ßriegSleute ober j^xtunhi: be§

SBe!^r[tanbe§, bie in i^ren ©d^nurren mit SBoUuft 93Iut

lügen bürfen, fofem nur nid^t mel^r aU neun Seid^en an

einem Slbenb auf jeben ©rgäl^ler fommen, burd^ i^re (Sefpräd^e

ergö|ten. ©benfo toirfen in bem ernften Üleid^e ßeonl^arb

§agebud§er§ ber SSetter Sßaffertrcter unb ber ^rofeffor 9ieil^ens

fd^tager betuftigenb. SBie !öftftd§ ift unter anberem bie S^at

be§ S5etter§, burd^ bie er ben um feine§ @o]§ne§ toillen au§

bem ^onoratiorenKub S^li^jpenburgS [ujeggel^öJinten SSater

£eon!^arb§ toieber gu (Sl^ren bringt, teiber aßerbingS aud^ ge=

toiffcrmafeen gu ^iobe, ba ber Gefeierte mitten im Subet bon

einem ^irnfd^tag getroffen toirb! SSie fel^r erl^eitert ber S5ejud^,

ben ?Rei^enfd^(ager bei Sßaffertreter, ^il§ bei ©d^aumlöffet, mie

fie fid^ mit il^ren ftubentifd^enßnei^jnamen nennen, eines 2;age§

mad^t, mobei fie il^re (Srinnerungen*an Sena auffrifd^en! Slu^

t)a^ Sfloßen be§ @d^übberump§ oerl^allt geittoeife unge^ört öor
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bem 2a^m, gu bem un§ ber ©id^ter fortreißt. ©Ictc^ im Hn«

fang g. 93., nad^bem er ben fc^toargen 2;otettfarrett befd^rieBen

unb il^it, mott barf jagen, at§ ^auptftücf jetner ©rgä^tung

eingeführt f)ot, berichtet er, ttjie fid^ ^itmor üon Sauen 1578

im ^roüiant!§auje 2öoIfen6ütte(§ unfterblid|en SHul^m ertoarb,

inbem er jti^ in öier Xagen an ber eine öoße SSiertelmeile

langen SBurjt um bie bamit ummunbene @äute l^erumfra^.

SRod^ toir!jamer ift ber §umor, mo er fid^ in ba^ ZxüU

unb traurige jelbft bertoebt. SSSenn ber 0§eim ©rünebaum,

at§ §an§ Unmirjd^S SWutter toüran! barnieberlicgt, auf*

rid^tig, aber in !omijd^er Sßeije fic^ onteilnel^menb unb jorgenb

gebärbet, überzeugt un§ ta^ SKitgefü^I, ba§ mir füllten, mit

größerer ©inbringtid^feit gugleid^ öon ber ©cuttere ber Sa(i)t

unb t)on ber ^flid^t, fie ol^ne innere Sluflel^nung gegen bie

^aiü^t be§ @d^i(fjat§ ^injunel^men. Ober menn Xäubrid^*

^ajd^a, t)on 9^i!ota am 3lrme gepacEt, nad^bem ber Seut*

nant ßinb auf ber großen (SejeÜjd^aft beim ^otigeibireltor

feinen SSerberber unb ^Jeinb, ben ©aron öon ©limmem, ent«

kröt ]|at, bie plö^tid^ üon aller SBelt fid^ öertafjen gül^Ienbe

ju il^rer greunbin @mma SBitbberg geleitet, jo mijc^t fid^

in ben furd^tbaren ®rnjt ein l^eilfamer Siropfen Säd^erüc^leit,

ber einen 3)ioment un§ mit munberbarer 93efricbigung in

ben bun!elen ßwjoittmenl^ang be§ 2eben§ blirfen läfet, ba

mir bemer!en, mie bie §o^eit bie 9flarr]|eit ju ^ülfe ruft

unb bie S^arrl^eit baburc^ @e(egenl^eit finbet, öoll SBeig^eit

gu l^anbetn. @ogar ber rud^toje 93unb gmijd^en §äu§Ier

unb @onne£ion§!t) mirb erträgtid^er unb öerjöl^nlid^er, meil

man am @nbe bod^ etma§ über bie ©d^urfen lad^en mvL%,

bie fid^ beibe in i^rer gegenjeitigen @d^amIojigfeit jel^r !Iug

bünfen unb fic^ auf einntul bann öon bem Saufe ber S)inge

on ber ^a]i gefül^rt je^en. ©d^Iiefetid^ erfüllt ber ^umor
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ouc^ bte Slufgoöe, gcrabc ha er nic^t o^m Sbeot unb 2)icl§*

tung ju Beftel^en öermog, immer öon neuem boran gu er=

tnnertt, ha^ alle§ Sbeate itnb S)icl§terif(^e niemals fici^ au§

ber unüoKfommenen nnb oft red^t un^oettfd^en 2BirfIid^!ett

toSmad^en !ann. 3. 53. bie Siebe ber Safe @d^totterbe(f gu

§an§ Untuirfd^ J)at feine ©renken, nid^t auf ber ®rbe unb

nid^t im ^immel; aber e§ !ann gelegentlich nötig fein, für

fie einen gröblid^en ^ampf §u fämpfen, bem D()eim @rüne=

bäum, njenn er ^an§ Uuttjirfd^ öer^inbern teilt aufS ®^m*

naftum gu gelten, inbem er auf bie SSortrefflid^Jeit be§@d^ufter*

berufe, nod^ bagu mit Sejug auf fid^ fetbft, »eift, öorju*

l^atten, bo§ efS in feinem ^anbioer! nic^t teeit gebracht ^at.

2)erfel&e Ö^eim ]§arrt fpöter, an§ ^^reube unb @toIj öon ber

Sebeutung be§ 2lbiturientenejamen§ feine§ S^Jeffen burd^brungen,

an bem großen SSormittage brausen auf ber (Strafe be§

Slu§gang§ ber Prüfung; inbe§ er öermag nic^t anber§ feiner

Unru!§e ^err gu werben aU burd^ ben @enu§ öieler Gittern

in einem benad^Barten Saben, nod^ bereu jebem er fd^merer

auf ben Seinen unb fc^müter im ^opfe gu feinem Soften

gurüdEfel^rt. ©benfo finbet ^an§ Untoirfd^ nad^ Salären in

einer anberen fel^r irbifc^en ©d^müte, in bem 2)unft im

©rünen Saum in bem ßiinwi^i^ öer 9^euntöter, gu benen

ber Seutnant ®ö| unb ber Dberft öon SuHau gepren, tröft*

tid^eS, treue§ äöilKommen. @r!ennen mir ferner nic^t avi^

ber §eiter!eit, in bie un§ auf Slugenblicfe ber öon ber Xante

©d^nöbler bel^errfd^te, ftodEbumm felbftbemu^te ^^amitienrat

über Seott^arb §agebud^er§ 3«^it«ft öerfe^t, mie fel^r bie

bef^ränfte unb nüd^terne 5iatöglid^!eit at§ ha^ iJu^geftett

bient, beffen ha^ Ungemö^nlid^e, ^o^^e nirgenbs entbel^ren

!ann, menn e§ baöor bema^rt bleiben foll, ^att- unb gmedEtoS in

ba^ Seere unb Staue fidj ^u üerflüd^tigen? ®r!ennen toir nid^t
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QU§ ber ^eiter!ett, in bie tt)ir geraten, al§ ^ogebud^er mit

S^ei^enjcl^tager in beffen ©arten an bie ^^xaQt, ttja§ ber

^rofefjor üon bem SBeiBe im aßgemeinen ^ unb t)on bem

enropäijd^en SSeiBe im befonberen bcn!e, ein ©efpräd^ !nüpft,

ttiä^renb ©erena l^inter einem Sufd^e laufd^t, baB aud^

ber ®belfte mandjmat, ja fogar mitten in ernfter Sage,

fic^ ungemein lomijd^ ouSnel^men unb öon ber SJlittetmö^ig«

!eit, bejonberS lüenn fie meiblic^ liebenStuürbig ift, mit Sflcd^t

übertrumpft merben !ann? ©nblid^ gräulein Slbetaibe öon

@aint S^rouin ift ein (£^aro!ter, in bem ha^ (Streben ium

Sbeal !ein anbere§ ÜJlittel finbet, fic| gu betl^ätigen, al§ Iöci^er=

Ii(^e, öerfd^robene SSomel)ml^eit unb ebenfo menig ernft gu

erad^tenbe, leidste innere SSerIe|ti(^!eit. ^aft greifbar jeigt

bie gttjeite ©igenfd^aft, meld^er Segen aud^ in ben Keinen,

ftüd^tigen unb njertlofen ^Realitäten mol^nt, ba fie bie erfte

©igenfd^aft gügelt, bie nid^t§ Ujeiter at§ eine über bo§ menfd^*

(ic^e SJ^afe gefteigerte Spannung jene§ ®runbftreben§ ift.

S)er ^umor bilbet l^ier alfo, mie überl^aupt in ber breifad^en

Slrt, in ber er fid^ äußert, ein S3inbeglieb gttjifd^en beiben

^auptgegenfö|en, bem junger nad^ bem freien iSbealen —
unb bem ßeib, i)a§> um biefe§ ^unger§ unb biefer ^reil^eit

toillen erbulbet merben mu|.

S)urd^ bie bid^terifd^e ©rl^ebung, bie ^aabz getoäl^rt,

unb burd§ ben §umor, ben. er in einjetneg legt, bringt er

eine S^lac^mirfung l^eröor, bie in unfer tt)ir!(id^e§ ßeben hinein

unauStöfd^Iid^ fid^ forterftredEt. S)er ^ungerpaftor trögt

oI§ 2Kotto bie SBorte ber @op!^o!Ieifc^en Stntigone: „S^id^t

mitgu^affen, mitgutieben bin i^ ha." 2)enn Sflaabe toirft fid^

weniger gum Slic^ter ber ©d^ulbigen al§ gum SSerteibiger

unb 93efd^ü|er ber S3ebrängten auf. S3cfonber§ betoeift er

feine Siebe, inbem er aud^ mit ben mittelmäßigen ©^arafteren,
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mit betten, bte ftd^ eöettfo arg« uitb a|nuttg§ro§ bem ©d^tec^tett

tüte bettt §ol^ett gegettüber t)er|ottett, bulbettb uttb begütigettb

bett!t uttb fül^tt, oBgretd^ fte tttd^t toetttg boju beitrogett, beit

Sßeltlouf aße§ ©ro^en uttb ©btett ju l^etntnett. @r tä^t j. 33.

%xavi Slbel^etb öott Souett auf tl^rem ©terbebett fägen, fte

l^abe tt)o!§I ntc^t einen fo liefen SSerftonb für bo§ Seben ge*

l^abt, tüie ber Flitter t)on staubigem; unb ^ennig t)erfteigt

\\6) fogar p bertufeerung, bieSumpen unb foId|e (Sfel tüie

er l^ötten bie Dber^anb auf ber @rbe. 3öer in biefer XdU
na'^me, ^loclifid^t unb @d§onung om Seitfoben ber brei 3io*

mone bie SJJenfd^en eine Sßeite betrod^tet ]§ot, urteift unteill*

!ürlic^ barouf milber über fie. SfJur bie äöed^feler im Xempel

muffen nad^ tüie öor unbarmherzig !^inau§gepeitfc^t toerben.

(Sie finb e§ \a toefenttid^ mit, bie ben @prud^ Tla^omtH

red^tfertigen, ber ha^ SJlotto für 5lbu 2;etfan bilbet: „Sßenn

i|r tt)üfetet, ma§ id^ xod% fo tt)ürbet i^r öiet meinen unb

menig lad^en." 3J?an mirb bem guftimmen, fobalb man mit

ben guten unb ben fc^ted^ten äfJenfd^en, bie fßaabe üorfül^rt,

im (Seifte gleid^fam gelebt l^ot. Seboc^ bie ^auptfad^e ift,

bafe mir burd^ bie 2;|ränen unb bo§ Sad^en ^inburd^, mo*

mit mir linberbrein bie SSelt unb ba^ Seben anfeilen, ha§

S)auernbe unb SBerte, bie bic^terifc^e Sttnerlic^feit ber 2)inge,

au(^ berer, öon benen bie fRomone un§ nid^t§ erjäl^ten, er=

!ennen. Ober mir müßten gu benen gel^ören, bie mit ben

SBürgerfd^en SSerfen im SJJotto be§ @d^übberump§ gemeint

finb: „@rgö|tet il^r nic^t lieber eud^ am täd^erlidöen Sanb ber

%f\oxi\di? Dber an bem l^eitern Q^IM, momit am @d^Iu§

be§ broHigen 9floman§ bie Sieb' ein leidet genecfte§ ^aar be*

lol^nt?— SSieüeid^t!" Sebod^ in ttm bid^terifc^ öertieften Sin*

fd^auen, toorin ttjir ba^ Seben erfaffen unb füllen, |at ber

üblid^e Sol|n, ben bie ©ic^ter am @nbe i^rer fabeln oft
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ouStcilen, Weber er^eBUd^e 93ebcutung nod^ innere Sßa^rl^eit.

S5afär üerlieren bie (Sd^rerfen ber äöelt gtoar im einzelnen

^aKe nichts öon il^rer erjd^ütternben unb nieberbeugenben

^aft, bocfi in ber geiftigen 2)nrcl^bringung be§ ©anjen il^re

übergetoaltige gurd^tbarfeit. diaaht felbft mufete fid^ aber

erft über biefe ^Jurc^tbarfeit l^inübergernngen l^aben, um i!^r

fo rul^ig in§ Slntli^ blicEen gu fönnen. @r mufete nid^t blo^

©nttäufc^ung unb ©c^merj im ©trcben nad^ bem Unenblid^en

unb ®tt)igen erfal^ren, fonbern fid^ aud^ mit i^^nen afö etmaS

Unöermeibfid^em, ol^ne auf jenes (Streben gu öergid^ten, abge*

funben l^aben, um imftanbe gu fein, bie SSeft unb ba§

Seben mit fo üiel S)id^tung unb fo üiet ^umor erfüllt unb

erfüllbar l^injuftellen. ®a:^er ift e§, menn aud^ ma!^rfd^ein=

lid^ nid^t Slbfid^t, boc^ ein unttjitt!ürli(^ foIgerid^tigeS @rgeb*

ni§, ha^ er feinen fo überlegenen unb entfd^eibenb eingreifenben

^umoriftcn mie ^riebrid^ giebiger ober SJlatliilbe ©onntag

öorfü^rt. @r ift felber ber au§ freiem ^umor ^eraüs §an=

betnbe, ©d^affenbe unb ^elfenbe. @r gel^t barin noc^ über

f^iebiger unb SJJat^ilbe ^inauS; er nimmt nid^t blofe bie

2)inge, mie fie fic^ barbieten oom l^umoriftifd^en @tanbpun!te

auf, er erftredft nid^t blo^ feine 2;i^ätig!eit auf bie geiftige

93eeinftuffung anberer; er l§at oielme^r üon üorn^erein ein

beftimmteS Qxd im 3Iuge, bie ^eröorbringung unb Über*

mittelung einer bic^terifc^ befriebigenben unb befreienben S33e(t=

auffaffung. @r fteigt in ben bunfelen ©d^ad^t l^indb, ber

ben @c^a| ber SBeft, ben (Glauben unb bie ^aft be§

^htaU, verbirgt; unb er erringt unb rettet il^n burc^ äße

Slngft unb fjinfternis be§ SebenS ^inburd§, bie niemanb er«

fpart bleiben fönnen. Slber er tl^ut e§ nic^t, um ben ^(üja^

für fid^ allein gu lauten, fonbern um bon il^m, ber unenblid^

unb unerfd^öpflid^ ift, aKen, bie baöon anjunel^men bereit
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ftnb, mttjttteticn, fte gu ermutigen, freitüittig gu bem Kampfe

mit ber 5lngft unb ber gtnfterntS fid^ gu ftetten unb burd^

ben ^ompf ber ©ctoife^cit be§ maleren @iege§ in [id^ inne==

guttjerben.

SfJotürlic^ fe|t bie§ öon unjerer @eite eine entgegen*

fommenbe 93eretttDtßig!eit be§ SScrftänbniffcS t)oran§. äßie

oft e§ an einer fold^en fel^tt, lel^rt ber Umftanb, ba^ 2) er

^ungerpaftor ein einigermaßen Betiebtel 93uc^ gemorben

ift, Slbu Xelfan unb 2)er ©d^übberump nid^t. 2)ennod^

übertreffen bie beiben legten 9flomane ben erften. 2)er brittc

l^at e§ oor bem jmeiten üoraug, ha^ barin feine folgen

SSermidflungen, mie gttjifd^en bem SSerbre^en be§ S5aron§

üon ©limmem an ber f^amilie be§ SeutnantS Ab, ber

©d^ulb SSütor ge§Ie^fen§ unb ber 9lac^e ßinb§ t)or!ommen,

bie eine faft gu große, b. 1^. leidet oon bem eigentftd^

^oetifd^en ber @ad^e ablen!enbe ?lufmer!fam!eit erforbem.

@ie finb inbeio fe^r gefd^idft burd^gefü^rt; mic überhaupt ber

Slufbau ber brei fRomane burd^au§ ooßer Harmonie ift, fo

baß nic^t bloß i^r ©rgä^IungSinl^ott, fonbern ant^ fie felbft

als ßunfttoerfe oon Slnfang bi§ @nbe, ja fofl mit ftetiger

Steigerung, bie ^aft ber 2)ic^tung bezeugen.

9^ur ein einziger ©ntoanb muß mit SRad^brudf erlauben

mcrben. ßumeilen, obf^on feiten, fd^immert ein ©d^atten

oon ßeben§mübig!eit ober bon SebenSöerbruß l^eroor, ber

nic^t gu bem Reifte be§ Übrigen paßt, aber fid^ '^inreid^enb

gcftenb mad^t, um ßweifel on ber SBal^rl^eit jenes @eifte§

auffommen gu laffen. SttS Seifpiel fei folgenbe ©teile on^

bem ©d^übbcrump angefül^rt: „0 toie fc^ön, mie frieblid^

unb freunblic^ !önntc unfer SBeg fein ol^nc ba§ bumpfe

foltern inberfjeme, ol^nc ben fd^toargen SBagen, ber immer*

fort feinen SBeg burd^ bie ©efd^ted^ter aUe§ Sebenbigen fort*
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je|t, beffeit gul^rmantt fo fd^Iäfrig unb büfter mit bem ßopfe

nidt, unb beffen ©eglciter, bie Scibenj'd^aften, mit ßäl^ite*

fttirfd^cn unb ^ol^nlad^en bie eifernen ©taugen unb ^a!en

'fd^toingen; benn il^rer i[t ja ba§ ffiüd) unb bie gerrtid^feit

ber SBelt, unb toer fann fid^ rül^men, ha% er im Kampfe

toiber fte toirftid^ ben @ieg baüongetragen l^aBe?" SSäre

bieg rid^tig, fo \px'd^t ?Raabe feine Slufforberung on ^an§

Uutoirfd^, er foUe feine SSoffen weitergeben, öergeblic^, —
fo toäre eg eitle ©elbfttäufd^ung ber grau ßtaubine, burc^

il^ren ©lauBen an ben Sieg, ftd^ be§ <Siege§ felbft für fidler

gu l^alten, — fo fönnte Slntonie ^äu^ter nid^t fagen, ber

^Ritter üon ©laubigem fomme gu il^rem l^öd^ften &lMt ju

i^r nad^ SSien. SBenn aud§ bIo§ einen Slugenblidf ber

Xrium^l^ unferer Sbeale gtoeifell^aft würbe, mü^te bie S)id^*

tung öerftummen. Slber e§ ift nur ber ^einigenbe ©c^merj

über ben äußeren ^xuä, ber aUeS @bte niebergul^alten trad^tet,

ttjoburd^ fic^ öorübergel^enb SflaabeS ®efü!^t üon bem innerften

SBcrte beS SebenS trübt

Stubernfaßg toäre ber neue @tanbpun!t, üon ttm in

ber 2;riIogie Sßett unb Seben angefd^aut werben, fein i^oxU

fd^ritt. Sn SBal^rl^eit ift bennod^ ein fold^er üorl^anben, nid^t

titoa in Umbilbung, fonbern in SSerüoIHommnung beffen,

ha^ in ber ©l^roni! ber ©perlingggaffe begonnen unb

in ben Seuten au§ bem SBalbe öoßenbet war. S)er

SebenSlauf ^on§ Unwirfd^S l^at nod^ einige ßöge üon bem

Sebenglauf 9flobert SBotfS. Seibe Jünglinge werben bi§ an.

bie <Bci)'mtUi ber @!§e gefül^rt. Snbe§ bei bem einen erfd^eint

baS ßi^'ff ^^^ ^^ erreid^t, al§ ha^ @nbe eines taugen S^üngeng

banad^, bei htm anberen erfc^eint e§ al§ eine S3ürgfd^oft,

ba§ aßer @d^merj unb aUe ©nttöufd^ung bie äußere, unab«

Weislid^e Sebingung eines rein inneren ©tücEeS finb. 93e*
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fonbcrg gtoci Sl^atfad^en öetoetfen beutttd^ beti Unterfd^teb.

TO Stöbert SBotf unb §elene SSieitaitb bie ©egettb bon

^oppenl^ageit, in ber fte forton §u tool^ncn beabftd^ttgen,

üor il^ren Slugen \xä) ausbreiten jel^en, gi^)feln bie @in*

brürfe, bie fie empfangen, in bem SluSmf ^elene§: „O

tt)ie iDunberlEierrlicl^!" unb in bem S8e!enntniffe iRobertS: „O

tote l^at ber le^te ber roten SBöIfe öom ©ulenbrud^ bie ©terne

ju greifen!" Sir§ l^ingegen §an§ Untoirfd^ auf bem SBegc

nad^ ©runsenoto bie Statte feines fünftigen S33ir!en§ unb

bal^inter bie @ee erblicft, l^ei^t e§: „@o l^atte fid^ ^an§

ha§ SJJeer nid^t öorgeftellt. UnermeBIii^ im ließen S^age,

bli^enb im l^öd^ften ©lan^, ben Stbifd^e§ geben !onntc, toar

e§ il^m in feinen S^räumen erf(^ienen; ^- nun mar aud^ \>a§

anber§." Slu|erbem gel^t ha^ ©d^idffal Sftobert SBotfS unb

^etene sBienanbS, fotoeit e§ ergäl^It mirb, gleid^ bem moüen*

lofen Xoge auf ber ©d^eibe gmifd^en grü^ting unb Sommer

aus, an bem fte gum erftenmat il^re neue^eimat auffud^en.

§an§ Untoirfd^ unb ^rängd^en @ö^ aber merben mitten au§

ber greube i^reS ^od^geitSfefteS burc^ ben 93ranb be§ @d^iffe§

emporgefd^redft, auf bem Äleopl^ea, bor Sl^eopl^ile (Stein nad^

Petersburg fliel^enb, nal^e bei ber Mfte ©runäenotoS öor*

beifäl^rt, um bann, anS Sanb gerettet, nad^ SJJonaten treuer

Pflege öon ber ^anb ^ranjishs il^ren ^Ji^ieben auf bem

ßirc^^of be§ armen S)orfe§ §u finben. 2)iefe SSerfd^ieben^eit

rül^rt nid^t öon einer imÄern öerfc^iebenen Stuffäffung, fonbcrn

oon bem ©rabe ber bid^terifc^en SSertiefung l^er. Sn bem

einen gatte toirb bei bem burd^ bie Sage ber S)inge gemä!§rten,

üerföfinlid^en fRu^epunfte l^aft gemad^t, unb e§ fommt bie

öoKe Sd^mere menfd^tid^en SeibenS nod^ nid^t in i^roge; in

bem anberen gatte entpft ber öorläufige Slbfc^Iu§ bereits

3J?omente, bie meiter meifen, ha in ben rüdEtoärtS getegenen,

® er B er, aBil^elm «Raaöe. 12
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tjerftoffeiten SSorgängen aKe Seiben unb aKe§ (S>IM einen

tieferen Urfprung öerfitnben, nid§t an^ bem @nten ober bem

©(glimmen in ber SDJenfc^ennatur, bo§ fid^ gu bem ©uten

im SBeftgrunbe in Sinflang ober in SGBiberftreit je^t, jonbern

au§ bem ©uten be§ @eelentriebe§, ba§ fid^ eins mit bem

@nten im SBeftgrunbe fül^ft nnb beSl^alb bie gange gegen

bieje§ gerichtete geinbfci^aft ertragen mnfe. @d^on Bei Sol^anneS

2Sad^{)otber unb bei ben brei Sitten au§ bem SBinselmalbe

bti|t gunjeiten ein @efüt)I baüon auf, ba§ ha^ malere

(SIü(f bod^ eigentlid^ nid^t ha§ @nbe unb ber So'^n für

@d|mer5 unb ©ntfagung fei, fonbern felbft in @d^mer§ unb

©ntfagung tierpUt toerbe. S)iefer ingtoifd^en in ber §o*

lunberBIüte erfennbarer merbenbe ©ad^oer^att !ommt ]|ier

ooßenbg §um SJorfd^ein. 3öenn S)er §ungerpaftor nod^

ttxoa^ on bie Seute au§ hem Sßalbe erinnert, l^ört bieS

in Slbu 2;elfan unb im @d)übberump auf. ^innemann

al§ ber fc^Iimmfte Reiniger ber SJJenfc^'^eit unb ber %oh al§

ber gefürd^tetfte SSerberber be§ 2eben§triebe§ erl^aften allein

ha^ t^elb. Unb menn tapfere^ SluSl^arren im Sbeat fie

mitten in ber S33ud^t ü^reS einbringend übertoinbet, fo trägt

e§ um fo getoiffer ben @ieg baüon, tt)o ber 9}Jenfd^ gtoeifelnb

unb jagenb bor elementaren Md^ten ober üor eigener @d|mad^*

l^eit ftel^t. S)er übergeugenbe unb ju fid^ l)inüberjie!^enbe §umor

SRat^itbe ©onntagS in ben ®rei ^Jebern aber tritt un§

in feiner boüen (Sröfee unb Sßirfung in Sflaabe felbft all

bem S)id^ter ber Xrilogie entgegen, burd^ ben @inbru(f, ben

feine ©c^ö^fung nid^t blo§ oorübergel^enb in unferem ®e*

müt l^eroorruft, fonbern i!|m bauemb unb mopl^ätig unfer

eigenes S)enfen unb STl^un beeinfluffenb ein^jrägt.

@§ ift faft felbftüerftänblic^, ha^ 2)er ^ungerpaftor,

Slbu Sielfan unb SDer ©d^übberump rcic| an allein
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(^arafterifttfd^en Sßenbungen ftnb, bte in ben frül^eren 2)td§*

tungcn fRaaBeS öorfommeit. S)ennod^ wirb man, tocnn

nton §u i^nen itbergel^t, loie tion ettoa^ öoHftänbig SRenem

überrofd^t. @§ ift, n)ie toenn man in ein ganj frcmbeS, 6i§*

l^er noc^ üon niemanb erfd^IoffeneS Sanb gefül^rt mürbe.

Sid^t unb ©d^atten, ©türm unb ©title barin finb anberS,

bie Suft ift reiner, ha^ Sad^en unb ba§ klagen ber SJJenfd^en

l^aöen einen üoHeren unb tieferen ^(ang. ^aahe befinbet

fid^ mit ber S^ribgie auf ber §öl§e feine§ @d^offen§. S'lid^t

ha^ feine bid^terifd^e ^aft öon j[e|t an lieber aBnel^me,

ober ha^ feine Sbeen fic^ nid^t meiter enttoid^elten; bod^ er

]§at nid^t§ gefd^affen, ha^ an @rö|e unb @d^önt)eit ben

§ungerpoftor, 2l!6u Xelfan unb ben @d§übberump

übertrifft. (S0 Bebarf aud^ beffen nid^t, Weber ju 9flaabe§

9lu!^m nod^ gur @!^re ber beutjd^en Sitteratur. STtte bret

9flomane finb üoffifd^e S)id^tungen, ed^te 9Äeiftertt)er!e.

'^^^

12



Heuntes Kapitel

Mti^tt MUx. Äräliettfielber C§efd)t(l)ten.

^er britte SJomoit ber Xrilogie erfd^tctt ein ^af)x öor

bcm beutfd^sfranäöftjc^en Kriege. ®§ ift im erften ßa^itel

ertt)äl|nt toorben, bafe ber Balb barau[ eingetretene roüfte

@elb* unb ©pefuIationStauntet Maaht jur (Sd^ellenfappe unb

^ritjd|e greifen lie^. SSieHeid^t trug bie teitoeife jc^toer*

mutige ©timmung, bie in biefer ^eriobe feinet @ci^affen§

oft tt)ieber!ef)rt, inbem fie ein ®egengett)icl§t öerlangte, einiget

mit bagu bei; benn bie fieBgigcr Sahire »aren für i^n über*

l^aupt an rein ]^umoriftifc|en ©id^tungen reici§. 3l6er bie

großen ©rfolge ber ^oliti! öermod^ten nid^t gang o!^ne bire!=

ten ©influB su bleiben. S)a bie ©egentoart feinen unge-

mif(^t freubigen ©inbrutf l^eröorrief, toanbte ber Süd fid^

nad^ ber SSergangenl^eit. SBir teiffen fd^on, in bem 3JJarfd§

nad| ^aufe unb in 2)e§ 9leid^e§ ßrone liaften im §inter*

grunbe ber gro^e ^urfürft unb ^Jriebrid^ ber @rfte öon

S5ranbenburg; toeSl^oIb e§ fd^merlid^ ein ßn^aU ift, bo^ beibe

(Srgä^tungen ungefähr gtoei Sa^re nod^ bem ^Jranffurter

grieben öeröffenttid^t mürben. S)ie ftitte S^rauer ©üen ßnädEa*
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16ri)b§ in bem (Stütf unb ber 9flul§e bei ber grau SRable*

neritt in SCfberfd^tücnbc unb ha^ treue ©omariterttjer! 3JJeci^*

titbeg au§ fd^mer^erprobter Siebe im §auje ber ©onberfied^en

bei 9'Jürnberg finb au^crbem aud^ üoßgüttige ßeugen ber

SSelt» unb ßebenSouffaffung ber 2;ritogie. Sßon bemjetben

(StanbpunÜe ^at mon bie näc^ften ©rjäl^tungen gu betrad^ten.

S5a§ Sal^r 1874 brachte ha§> S3uc^ äJJeifter Slutor

ober bie ©ejd^id^ten öom öerfunfenen harten. SBenn

man bebenit, bof; 3lbu 2:elf anunb befonberS 2)er (Sc!^übbe=

rump nic^t ben ©rfolg l^atten, ben fRoabe für fie erwarten

fonnte, menn mon l^ingunimmt, ba| bie Qdt §u ibcalem

Sfuffd^ttjunge unfä{)ig toar, jo barf man bie SÖäorte beS

SJJeifterS 5lutor ^unemunb, bie ber fingierte ©rgäl^Ier @mtt

üon ©d^mtbt im ©ingange mitteilt, aud^ auf ben ^id^ter

begießen. SebenfaKS trafen fie giemlid^ ju unb t!^un fie e0

leiber öfter, ßu toeffen Sßadlteil, fagen fie felbft. «Sic

lauten: „Sc^ üerflel|e bie SBeft mol^I nod^, aber fie üerftel^t

mid^ nid^t me!§r, unb fo »erben wir mof)t nie mel^r fo §u=

fammen!ommen, tok bamal^, aU mir beibe nod§ jünger maren.

9^a, mir ifl'g gule|t einerlei; ja, ^err, e§ ü|ett einen fogar

bann unb mann, toenn man bei fid^ überlegt, ba^ man im

©runbe ber jüngere üon gmeien geblieben ift. 2a^ fie aft

merben, bie SBeft; ma§ fümmerfs mid^!"

9Jieifter 5lutor ßunemunb unb Slrenb Xofote !§aben in

ben S3efreiung§!riegen gebient. ^unemunb !^at ftubiert, aber

meil i!^n nad^ bem Kriege eine Slugenentjünbung befiel, bie

eine bauernbe B6)toä(l^i feiner ©e^raft gurüdfliefe, gab il^m

baS Äonfiftorium gu öerfteüien, er müfete auf eine amtüd^e

©teCe üersic^ten; Slrenb Xpfote ift im ©Immolbe bei ^neit*

fingen, %i\i ®ulenf^iegel§ ®cburt§borfe, gi)rfter gemorben.

«Beibe (eben bort nod^ im Slnfangc ber @rjä:§(ung mit il^rer
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^an^^öitmn SKarie unb SiofoteS 2;öcl^tercl^en ©crtrub. 2)iefe§

ift bte ^auptperfott, foiüett bie ergäl^tten ©reigniffc felbft in

grage !ommen. 2)ocl^ ba^inter fte!^t immer ber 3Jieifter

Slutor, in beffen Beftänbiger äußerer unb innerer Seilnal^me

bie (Sreigniffe il^re ©trol^Ien gleid^toie in einem (Spiegel ber

SBelttoeiS^eit fammeln, um fie öon ha toieber auSgujenben.

S)ie gärten be0 SebenS üerftnfen: bie§ ift ber furge Sm^aft

ber ^nemunbifd^en SSei§!§eit, bie aber gu einer fold^en erft

bur(^ entypred^enbe§ ^Jü^ten unb ^anbetn ttjirb. Sttd^t jene

@r!enntni§ allein ift nieberbrütfenb, fonbern nod^ mel^r ber Um«

ftanb, \>a'^ bie, beren ©orten öerfinfen, im oKgemeinen gar

feine Sltinnng l^aben, toie arm fie merben, aud^ nid^t fällig

finb, e§ gu begreifen, ja ha^ fogar bie, benen ein Segriff

babon aufgebt, fid^ bod^ meift leidet »ieber üon bem ©trom

ber SBeft fortreiten laffen. (Serabe l^iermit l|ängt bie Se=

fonberl^eit unb bie geinl^ett ber S)id^tung gufammen. @§

gefd^iel^t nämlid^ etttja§ äu^ertid^ öößig ^armlofeS, etmaS,

ba§ bie menf(^Iid|e SJJittetmäBigfeit als ein großes (BIM

anfeilen toürbe, gefd^toeige benn ha^ fie üerftünbe, »arum

e§ ein Unglütf fei. 2)er 95ruber be§ Wd\Ut^ Stutor, ber

in ber Sugenb einen brennenben ©d^toefelfaben in eine

9loggenbimme gefc^oben unb fic^ bann au§ htm ©taube ge*

mad^t l^at, !e!^rt aU reid^er §err mit feinem Sö^ol^ren ©eretto,

einem geborenen S5remer, au§ ber grembe jurüdE unb fauft

in ber @tabt, bie ttjafirfd^einlid^ 93raunfd^meig ift, ©arten

unb ^au§. Sei feinem %oht beftimmt er ©ertrub S^ofote

als @rbin, bie beSl^atb mit il^rem Sater unb bem ÜJleifter

Slutor in ha§ öerlaffene §au§ eingießt. 9^ad^bem barauf

^unemunb in feine §eimat jurüdEgelel^rt, 5lrenb S^ofote auf

S5efud^ bei il^m geftorben unb ha^ §au§ toegen Slntegung

einer neuen ©tra^e üerJauft unb abgeriffen ift, wol^nt ©ertrub
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mit il^rent SKol^ren bei ber tjertoittoeten grau öott SBittum,

bie i^rett S^lcffen, einen bieberen unbbraöenSJJenfd^en, fd^fteBKd^

mit ber reid^en ©rbin »erheiratet.

(Sd^eint bieg aEe§ nun mirfiid^ fo jd^redKid^? SBenn

Slutor ^unemunb auf unb baüon gel^t, »jett i^m nid^t mel^r

be:§ag(id^ um§ §er§ ift, folgt er ba nid^t öießeid^t aßgu jel^r

feiner ©onberlingSneigung? ®§ ift in ber X^at nid^t

fd^timm, eine grofee ©rbfd^aft ju mod§en; aber e§ ift fd^Iimm,

bie fd^Iid^te, poefieüoße Äbl^eit im görfterl|aufe leichten (Se*

müte§, ttjie toenn e§ fid^ gan§ bon felbft öerftünbe, bal^intcn

ju laffen unb ein oberpd§ttd^e§, müfetge§ Seben im feinen

(Salon bafür bebingung§to§ eingutaufd^en; unb e§ ift fd^timm,

ba^ fid^ baran nid^t einmal ettt)a§ änbern läfet, »eil bie

@infid§t in ben @egen fotd^er ßumutung feilten toürbe. (Sine

befonbere Seftätigung bafür fotüpft ftd^ an ben ©ifenbal^n«

unfaß, bei bem ber ©teuermann ßarl ^ä^adt einen SDoppet»

brud^ beiber S3eine erleibet, an beffen ^Jolgen er ftirbt.

S)er 5trmfte ift ein Sugenbgefpiete ®ertrub§. SBenn er

nid^t untermeg§ meift, mol^nt er bei feiner greifen S3afe im

attertümlid^en S^riacil^ofe. SBeibe leben liebeüott für unb

mit einanber. S)er ?Reid§tum @ertmb§ gerftört Äarl @d^aafe§

befte Hoffnung, ba er gteifd^en il^m unb bem SKäbd^en eine

@d§ran!e aufrid^tet. SRur altmäl^Uc^ ermedft ber (Srgö^^ter,

®mil üon ©d^mibt, für ben auf bem Sterbebett tiegenben

ßarl einen märmeren ^ergfc^Iag in ©ertrub. ßu be§ Xreuen

STrofte ift fie in feiner (Sd^eibeftunbe zugegen. 2)anad^ frei*

tid^ fd^eint bie ©rinnerung halb §u öerblaffen. ^a fogar

@mit üon @d|mibt, ber mitten in biefen 93egebniffen lebt

unb fie im ©inne ^nemunb§ auffaffen lernt, läfet e§ am

@nbe mit fid^ gefd^el^en, in bie Greife ber flad^en 2lßtägüd^=

feiten gebannt gu merben, inbem er bie grau öon SBittum
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l^eiratet. SRur ein einziger 93öfett)td^t tft in bem @ptel, ber

inbe§ ebenfalls nid^t ba§ geringfte 93öfe begel^t: ©eretto,

ber, jo ju fagen, al§ ber SScrtreter feines üerftorbenen §errn

feine Suft baron ^at, tt)ie oKe§ fo glatt ben SSeg be§

9'Jüc^ternen, SRid^tigen ttianbeft. 2)e§l^alb ftel^t er mit feinen

Gebieterinnen unb bem ®r§ä^Ier gnt, nur mit bem 9Weifter

ßunemunb nid^t.

®6en beffen (SJeift ift e§, ber unfere Hnfd^auung öon

bem ©rgäl^Iten in§ S)id§tertfd^e unb ^htaU emportiebt. (5r

fielet Slrenb unb @ertrub XofoteS ©arten, ber il^nen Saläre

lang unter ben 93äumen be§ 2öatbe§ blühte, üerfinfen, toie

(SJertrubS ©rbgarten in ber ©tabt ber neuen Strafe ha^

%äh räumen mu^; er fie|t ßart @c^oa!e§ ©arten ba^in*

fd^minben; aud^ fein eigener ©arten öeröbet. ®r l^ätt aber

nid^t bie üerfinlenbeu auf; benn er tr>ei§, ha^ er baburd^

BIo^ Unglücf ]^erbeifüi)ren, nid^t öer!§üten mürbe. @r forgt

unb mad^t nur, \)a^ bie ©arten ni(^t aud^ bie fetber, benen

fie i^re S3Iumen unb ^Jrüc^te barreid|ten, mit l^inabgie^en.

(Sr ift e§ ja boc^ allein, ber ha^ SSerfin!en ju feigen unb

gu fc^ä^en berfte^t. @r trägt bal^er feine S^rauer in @tiße

unb ©leid^mut, mit ber ©emijs^eit, ba^ e§ einen ©arten

giebt, ber bleiben mu^, grün unb frifd^, ben ©arten in

feinem ^erjen.

SSä^renb 9iaabe einige feiner rein ]^umoriftifd§en S)id^»

tungen unb feinen äJJeifter Stutor entmarf unb aulfül^rte,

tüol^nte er in ber 9'lä'^e bon Sraunfd^meig in einer ©egenb

bie feit alten ßeiten im SSotfSmunbe ^rä|enfe(b fieifet. ®r

bereinigte beSl^alb fed^S bort gefd^riebene ©rgäl^Iungen 1878

unter bem Zitd ßräl^enfelber ©efd^id^ten.

2)ie erfte babon l^eifet 3«in milben SJJann. ©ie ift

in ber (Sd^ilberung ber ©egenb, in ber fie fic^ gutrögt, in

w 7-:^^- -..v-w.^:
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ber 93efd§rei6ung ber ^potf^äe, itad^ ber fte Benannt ift, in

bcr @ntn)i(ftung unb ber 2)urd^fü|rung ber ®^araftere öor*

güglid^. 2)a§ l^ort om f^^le eine§ @el6irge§, ettoa be§ §arge§,

gelegene S)orf nnb feine näd^fte Umgebung bilben mit t^rem

meift raul^en Sßetter üon SluSgang D!tober bis Slnfang

Sonuar einen paffenben, gröftetn erregenben ^Intergrunb.

Um jo trautid^er, freilid^ aud§ um \o trügerifc^er ift bie

enge S3e!^aglid^!eit in ber einfod^en Offizin unb im mol^n'

liefen 3^^^ßi^ bal^inter, ha^ ben ^^reunben goftlid^ bereit

fte^t. S)er alte, gerabe gefinnte, finblid^ üertrauenbe, feines

gefieimniSöoIIen SBol^ttpterS ban!bar !§arrenbe Slpotl^efer

^^ilipp ^rifteller, feine pftegenb unb fjegenb um itin ge=

fcöäftige ©c^mefter S)orette, ber immer ^eitere, l^umoriftifd^c

Sanbpl^fifuS ®o!tor §anff, ber berbe, tüetterfefte unb malb*

frifd^e görfter Utebeute, ber bebäd^tige, @ott unb @^emeib

fürd^tenbe ^aftor ©d^öntan! treten jeber in feiner ©igenl^eit

beuttid^ tieröor. 93efonber§ gut ift bie Slrt, bie Ummanbtung

unb bie t)oße ©ntpuppung be§ ^ouptd^ora!ter§, be§ faifer*

lid^ brafitianifd^en Dberft S)om Slgoftin Stgonifta, üeran«

fd|autid^t. (£r, ^rifteßerS feit brei^ig Sauren öergebenS er=

tüarteter Sßol^tt^äter, !ommt auf einmat mie au§ ber @rbe

gefd^offen. SJlan begreift, ba§ einft ber menfd^tic^ fül^tenbe

Süngting fid^ öor ber at§ unöeräu^ertic^eS gamitienerbe il^m

übertragenen ^ftid^t, im ©ienfte feiner SanbeSregierung ha^

Slid^tfd^toert §u fül^ren, entfe^en mufete; unb man begreift,

ta^ bie erfte ^inrid^tung, bie gu tiottjie^en il^m obtag, il^n

faft toal^nfinnig mad^te. @r marf feine gange SSergangenl^eit

unb feinen 9leid^tum l^inter fid§. Unb ba er touU^, bafe

er fid^ feinem ^^reunbe ßrifteller, ber feine ©d^mermut, aber

nid^t bereu @runb !annte, mit feinem @etbe nü|tid^ er«

meifen !onnte, fo fd^idEte er e§ il^m unb üerfd^manb in§ StuS*
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tanb. SSir feigen nun naä) emunbbrct^ig Salären au§ feinen

eigenen S3ericl§ten tiax, toie er in ber fjrembe ©d^ritt für

©d^ritt oBtDärt§ gegangen, gefunfen, ein ©d^uft getoorben ift.

Slber f)ier finb »ir auc^ an beut ^un!te, ttjo tt)ir nid^t bloB

ben brafitianifd^en Dberft, fonbern ebenfo 9laabe unb feine

©rgöl^Iung abweifen muffen. Se mel^r wir bie toirftid^

groBe Sl^eifterfd^aft ju bettjunbern gegttjungen finb, mit ber

gef(^ilbert toirb, n)ie 2)om Slgoftin Slgonifta üon %aQ ju

Sag ttJäl^renb feines S3efuc^e§ immer nnöer!^ot)Iener mit feiner

©elbftfud^t l^erauSrüd^, läc^etnb, lad^enb, fio^ngrinfenb, bi§

er nid^t btofe fein früheres ®elb, fonbern aud^ bie 3^^"
unb bamit bie ganje Slpotl^efe in feiner 2:afd^e l^at, — je

rü^renbcr e§ ift, bafe be§ atten ^riftetter 2)anfbarfeit unb

SSerel^rung für feinen fd^urüfc^en SBol^Itpter nid^t einen

3(ugenbli(f toanft, obgleich er §u ©runbe gerid^tet mirb, befto

ftrenger muffen mir aIXbie§ öemrteilen. Gleichgültig ob bie

Söelt unb ha^ Sebcn fo nieberträd^tig finb ober nid^t, bie

S)id^tung verliert jebenfatts il^r ^cd)t @ie gräbt fid^ i'^r

(Srab. füaahe l^at in bem SBilben äJJann einer Stimmung,

bie fid^ ()ier unb ta, mie im öorigen Kapitel bemerft mürbe,

momentan, bod^ leicht §u oergeffen, in bie 2;ri(ogie brängt,

einen Sfiaum gemöl^rt, ben fie nic^t {)aben barf, ba fic ber

erfte (Schritt gur ß^^f^örung jebeg 9Jlute§ unb ©trebenS

5um Sbeol ift.

2öo!^It!^uenber mirft bie üierte ©rgöl^Iung ber ßräl^en*

felber ©efd^id^ten. @ie ful^rt ben Zikl ^Jrau ©alome.

S)iefer 9^ame gel^ört einer fd^önen jübifd^en 95anquier§mitmc

am SBerlin, oon ber e§ l^ei^t, fie l^abe ^^ox, gried^ifd^e§

Götterbtut, in ben Stbern. @ie l^at oon ©eburt eine feine

©eele unb l^egt einen großen @fel üor oielen S)ingett; aber

alles, maS il^r miberftrebt, ift liftiger unb mäd^tiger at§ fie,
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beim tl^r Sc^or l^at bei il^rer 93tutlöertoonbtfcl^oft in SBien,

Serün unb gran!furt am SJJain feinen ^r§. @ie ift bk

SSerför^erung ebler ajJenfd^Iid^feit; fie fielet laci^enb über i^re

iJeinbe l^innieg unb fielet frei ha, e§ fel^It i^r nur an einem

Befriebigenben praftifd^en Qid. @oIcl§e§ toirb il|r auf uner*

wartete SBeife gu teil.

S)a finb brei greunbe an^ Dua!enBrü(f im D§nabrüc!=

fc^en, @piet=, @cl|ul= unb UniöerfitätSgenoffen: (Schotten,

@ci^tt)anett)ebe unb Querian. ©d^olten 'i)at bie fRed^te [tubiert

unb ift Suftijrat. @in unerfc^rocfener unb ftar!er ^umor

leitet il§n äu^erlid^ unb inner(id§ unbefd^abet burc^S Seben,

le^rt il^n gärten ertragen unb Hoffnungen aufgeben. @d^ttjane*

mebe warb S^eologe unb gog fid^ an ben @tranb ber 9^orb*

fee nad^ ^ilfum prütf, um, mit fid^ oßein, öerfun!en in

tl^eofopl^ifd^e ©tubien, \tht Serül^rung ber SBett §u meiben.

Duerian mar bon Slnfang an ber SSegabtefte bon ben breien,

er nimmt ba§ ^auptintereffe in Slnfprud^. Sin i!^m geigt

Sflaobe bag ©d^idEfat be§ ol^ne 9fled^nung mit ben gaftoren

be§ mirffid^en SebenS bod^ in il^m fd^affen unb mirfen

moKenben @enie§. ©ein gac^ ift bie 95irbl§auer!unft. SBic

©üntl^er SBaHinger au^ gin!enrobe fein ^htal fuc^te, nur

ha^ ba§ (Suchen metir im ^erfönßd^en ftedfen blieb, fo rang

üuerian ma'^rl^aft uniüerfell üon Sugenb an nad^ bem Un*

enWid^en. Slber aud^ er fd|eiterte an ben taufenb üeinen

SebenSbebingungen, über bie er fid^ !ü^n l^intoegfe^te. Um
bennod^, mie ©c^otten meint, einen §ott gu finben, l^eiratetc

er, quälte inbe§ fein Sßeib in lauter Siebe unb ßärtlid^feit

gu Xobe. @ie IjinterUe^ eine Sod^ter, ©itife, bereu 2:auf*

pate ©c^often ift. OuerianS ®eift l§at nad^ aUbem attmäl^*

lid^ feine urfprüngli^e felarl^eit öerloren.

@§ ift nun bon 9laabe borgügtid^ au§gebod§t, ben tief
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unb gc|eimnt§üoII ©innenben, rtid^t me|r gan§ ß^^^^^w^Ö^'

fälligen ftc^ ein l^argifd^eS 93ergtoerf§borf at§ SÖSol^nort toä^tn

gu loffen. S3et ben jum ©tauben an SSunber über unb

unter ber @rbe geneigten, ja gleid^ttiie mitten in SBunbern

tebenben Seuten erlangt er ni(^t blofe ^utbung, fonbern

jogar SSere^rung. Sit einer ärmlid^en glitte be§ Orte§ l^auft

er, braut unb !oci^t unb grübelt unb formt er. Sn^tDifci^eit

öerfommt fein ßinb öon 2:ag gu SEag mel^r. ®ie§ ift bie

Sage ber S)inge, aU bie ©rgäl^Iung anfängt. @d^oIten, ber

in bemfelben ^orfe feinen @ommeraufent!§att |at, trifft eines

Xage§ auf einer SBanberung bie il^m öon frül^er befannte,

auf einem ber äu^erften Sßorberge be§ @ebirge§ in i^rer

SSiUa mofinenbe grau ©alome. (Sr nimmt fie in feine S8e*

l^aufung mit unb geigt il§r @iti!e, nic^t o'^ne bie Slbfic^t,

baburd^ bie eble grau gu bemegen, be§ üerfommenen 3Käb»

c^enS fid^ angunel^men. ©leid^geitig fte|t ber @ntfd^tu| bei

i^m feft, Ouerian in eine Srtenanftalt gu bringen; bod^

»ünfd^t er erft ©d^mauetoebeS Slnfic^t barüber gu l^ören,

an ben er be^megen fd^reibt. Slber ©iltfe burc^!reu§t ben

^(an. @ie fliel^t bei S^lad^t au§ bem ^aufe i!^re§ S5ater§,

meit e§ fie p ber fc^önen grau, bie fie bei ©dfiolten ge*

fe|en f)a{, treibt, üerbirgt fii^ in ber SRä^t oon bereu SSiKa,

loirb aufgegriffen unb gu if)r gebrod^t, gerabe al§ (Sd^olten,

burd§ bie gtud^t ber ^inbe§ erfc^redEt, bortl^in geeilt ift. 3"
bem ßtöccE, mit Ouerian megen ber @r§iel^ung @ili!e§ gu

unterl^anbeln, fahren aKe brei barauf nad^ bem S)orfe. ^ier

brid^t bie furd^tbare ^ataftropl^e l^erein.

@§ folgt je^t ein SÄeifterftüdE Siaabefd^er (Srfinbung unb

©c^itberung. ^ie Sbee ber S)id^tung verlangt, ha^ Querian

eine ^robe feinet @eifte§ giebt unb gu @runbe gei^t; bie

@erec^tig!eit forbert, bafe ®iti!e gerettet mirb unb grau ©a*
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lome einen ßebenSgtoedE finbet. S)ie§ aße§ erlebigt fid^ in

einer einzigen §anblung. Üuerian fü^rt Schölten unb @a=

lome in ein bunfteS 3^^"^^^/ ^on bem au§ er il^nen jein in

ber neBenan kfinblid^en tüc^e ftel^enbeS SBer! s^igen miß.

(Sr Bittet fie a&er, ni^t gu lod^en. Sßie öor ben Singen

ber Beiben, fo erl^eBt fid^, at§ bie ^üd^entpr geöffnet toirb,

and^ t)or ben Singen be§ Sefer§ ein nacEter, an§ S^^on ge=

forntter @igant, ber ein tote§ ^nb in ben Slruien {)ält, röt=

(id^ Beleuchtet üon bem auf bent ^erbe tobernben f^euer.

@enie unb SSal^nfinn, bie ßraft ber ^^antafie unb il^r tro|*

bem öergeBIid§e§ fRingen mit ber SBirflid^feit fommen in

groBortiger Sßeife barin, gum Slu^bmd. Slt§ bann Duerian

bie fettfame (3mppt mit ben SSorten erlöutert: „S)a§ ift

mein Ab, gnäbigfte ^rau. Sd§ i§oBe fünfzig Satire ge*

arBeitet, ein £eBenbige§ §u fd^affen; e§ ftirBt mir aber immer

in ben Slrmen; id^ möd^te ttjol^t einmal bie ©ad^öerftänbigen

fragen" —, lad^t (Schotten bod^. ^a fd^Iägt Duerian fein

SSer! in Srümmer unb »irft ein flammenbe§ 9lei§ in ba^

bürre ^olj unb bie §oBeIf^äne, bie ben ^u^Boben l^ebedEen,

fo ha^ er unb fein ^au§ unb ein ^eil be§ S)orfe§ Der*

Brennen.

S)er S05iberfpmd^, ben ber SSater gegen bie SSegnal^me

feines Äbe§ »a^rfi^einlid^ erl^oBen ptte, mu| alfo, nod^

Beüor er laut merben fonn, üerftummen. ^rau @atome Be*

l^ält fortan @iti!e Bei fic^. S)ie (Sorge, bie ftd^ ©d^often

um Cluerian unb bo§ ßinb gemad^t ^at, öor aßem ber ^an,

mit bem er umging, finb burc^ ben Sauf ber 35inge nun

freilid^ l^infäHig getoorben; ba^ er «Sc^toanetoebe um ^at

fragen tooUte, mar nod^ Befonber§ öergeBlid^, benn er erplt

bie ^lad^rid^t, ha^ ber fjreunb in feiner @tiÖe unb ©infam»

feit t)or einem Sa|r auc^ ftiß unb einfam geftorBen fei.
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2;ro|bem ift e§ bem ^umor, ber i:§n gegen baS ©d^Umme

toappmt, unb ber SKenfd^cnttebe, mit ber er bie ^Jolgen be§

©ci^Ummett abtüel^rt, ju banfen, bofe ftd^ ®t(i!e eine rettenbe

^anb bietet unb ^Jrou ©otomc eine befriebigenbc Sebenio=

arbeit erwäd^ft. ®er unred^t gurütfgebrängten ebten 3Renfc^»

Iid^!eit ttjirb alfo freie 93a{)n gefd^affen.

@in mel^r in§ ^eitere jd^iÖernbeS (Gepräge ^ai bie

fünfte ©rgötitung ber Ärä^enfelber ©efc^td^ten: 2)ie

Snnerfte. Dbgleid^ in ber ßeit be§ fiebenjäl^rigen Krieges

in ben Sauren 1759 unb 60 fpietenb, lä^t fie bie SSeltereig«

niffe fo fernab im ^intergrunbe, ha^ man fie nid^t gefd^id^t»

tic^ nennen !ann. Sflaabe ruft bie Sichtung gleid^fam gur

fRid^terin auf, ob e§ nid^t aud^ einmal bie ©ered^tigleit

forbere, boB ber ©c^mad^e unb ber Unfc^ulbige üor bem

auf bie <B6)to'ä(i)t unb bie Unfc^ulb red^nenben 93öfen öer*

fd^ont bleiben. @§ ift ein ibt)Ilifcf)e§ Soeben unb Beben ber

S'latur unb ber SJlenfd^en bort um bie einfame 3JJüt)te ber

au§ bem ^arje raufd^enben Snnerfte bid^t obertiatb ©ar»

ftebt. 2)er junge ^üU^t ^Ibred^t 93obenl^agen unb feine

lieblid^e, l^eitere S^iüHerin Iiaben nid^t§ gu t^un mit bem

^a^ unb bem ©treit in ber SBelt. Unb bod^ ift e§ nal^e

baran, ba^ i:§r ^Jrieben geftört merbe. 2)ie ©age getjt, bie

Snnerfte fc^reie jumeilen unb verlange ein Seben, — ein

9Kenfd^enteben, ttjenn man i'^r nid^t ein fd^toarjeS ^uJm opfere.

Slße SSoben^agen i)aben mit bem (Glauben an biefen ©pu!

ringen muffen. Stber für Sllbred^t öerförpert fid^ ber glu|

in %ld](l^ unb Slut, in S)ori§ fRabebred^er, ber rotl^aarigen,

ftarfen unb milben 2^od^ter be§ Üeinen, t)er!^u|elten S3ufd^=

müKerS öon ber oberen Snnerfte nad^ ber ©egenb öon

@runb f)in. Um i^retttjiKen fal Sllbred^t eine ßdt lang

in ber Sufc^mül^te feft; erft SSerber, bie i:^n unter bie ©ol*
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baten ftcdEten, führten i^n fort, ©in büftereS, nnt^xüä)e§>

©afettt friftet ^labebrecfer mit [einer 2;oc^ter, bie fid^ §u

rächen trad^tet, toeil i^r Pa| in bem §ergenTOre^t§ öon

einer anberen eingenommen mirb. @ie oereintgt in fic^ bie

ZMi, ben SReib nnb bie Sflad^jud^t ber SJJenfd^ennatnr.

SRad^bem fie me!^rmoI§ au§ ber SSerBorgenl^eit l^inter ben

93üfcl^en einen 93Ii(f in ben ^rieben ber ©arftebter ^v^k
getl^an nnb ben fc^Iimmen ©d^rei f)at erfd^aüen laffen, »er»

bünbet fie ftc!^ mit ben äJJarobebrübern §u i|rem ^anptan«

fd£)Iag. TOred^t§ el^emaliger, burd^ SSertuft eine§ Strme§

^nm SttöoKben geworbener ^oxpoml S5ranb au§ @mnb al^nt

ha^ Unglüdf unb bemül^t fid^ e§ §u oerl^üten. Slm SQ5ei!^=

nad^tgabenb ooßfül^rt S)ori§ bod^ t^ren Slnfc^Iag. TOred^t

lämpft motfer, S5ranb |itft unb mirb töttid^ öertounbet,

S)ori§ fommt in bem Söaffer be§ %ivi\\t§ um. ßmifd^en

bem treuen unb el^rtid^en S5ranb unb ber in ber 2öilbni§

ber Serge oermal^rtoften S)ori§ kämpfen bie @ered^tig!eit

unb bie ajJenfd^Iid^feit gegen ben §a^ unb bie SoSl^eit.

2)a!§er mirb bie fd^öne Sb^Ke ber @arftebter äKül^Ie nur

öorübergel^enb geftört. SIber jener ßam^jf ift ernft unb

büfter genug, um bie ©efai^r, bie^^brol^te, erfennen ^n (äffen.

S)ie milbe Snnerfte, bie %Mt, ber 9'leib unb bie 9lod§fud^t,

mu^te i^r Opfer l^aben. gür S)ori§ unb Q5ranb mag e§

gut fein, ba^ fo banad^ alle§ ju (Snbe ift. ^er junge

SKüttcr unb feine SPfJüUerin bel^atten aud^ ferner il^ren ^rieben

unb i^re fji^öl^tid^feit.

SSon ben brei übrigen ^rä^enfelber ©efd^id^ten

ift bie eine, bie gtoeite ber gangen ©ommtung, bie l^iftorifd^e

^x^minnQ ^öjter unb ©oröe^. 2)er 5;ob ift in ü^r ber

einzige 9lu^egebieter einer ftürmifd^en ßeit; aber e§ fel^ft

öud^ mitten in ben S33irren nid^t an ber mitbt^ätigen unb
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cncrgifd^en ^ülfgbereitjc^aft, bie fid^ ber unfd^ulbig Sßel^r»

lofen annimmt. 2)ie anberen Reiben Srjäl^tnngcn ftnb rein

l^umoriftifd^.

Sm Sa^rc 1879 He^ fRaabe ba§ 93uc^ 2)eutjc^er

21 bei folgen. S5er ßeiti^intergrunb ift ^ier üon bem in ben

frütieren nid^t gefd^id^tlid^en 2)icl^tungen \ti)x öerfd^ieben.

S5i§^er l^onbclt e§ fid^ foft immer nur um bie erften^al^r«

gel^nte nac^ ben S3efreiungS!riegen, üor attem bie @e!§nfucl^t

be§ SSoHeS nad^ größerer greil^eit unb nad^ ^jolittfd^er ©inigung

unb bie Älage über getäujc^te Hoffnungen unb über f(ein=

ftaotlid^e ©ngl^ergigfeit »erben Taut, ^ntl^ öon bem S33ürge=

engel be§ ^ungert^pl^uS ift im SSorübergel^en bie bliebe, bei

ber (Srmä^nung öon ßol^tenau, too ^anS Unmirfd^ ^auS*

lel^rer ift, aber »egen feiner ^arteinal^me für bie murrenben

unb meuterifd^en Slrbeiter feine @teEe öerliert. 9^ur ein

paarmal, in einigen rein ^umoriftifc^en @r§ä!§lungen unb

im ©d^übberump, toirb be§ Kampfes gtoifc^en Stauen unb

Dfterreid^ unb be§ Krieges oon ©ed^gunbfed^gig gebac^t.

Seac^tenSmert ift, ha^ bei ber Slnnäl^erung ^ennig oon

ßaueng an SSien, in Erinnerung an ben gur ^t\t nod^ erft

jufünftigen preu^ifd^en iJelbgug, bie SBemerhtng unterläuft,

alle — Unbefangenen in ber Station würben fic^ bie ^änbe

reiben über ben @ieg, bod^ man »iffe nic^t, ob bie Olympier

toirftic^ mit i^rem ^ergen an bem Kampfe um SKon be*

beteiligt mären.

2)er ® eutf^e SIbet fpieft ®nbe 1870 unb 5lnfang 1871.

Ol^ne eine SSerl§err(id§ung ber ©efd^id^te gu fein, ift er bod^

wefentftd^ mit in SlücEftd^t auf ben beutfd^^frangöfifd^en ßrieg

gefd^rieben. Utrid^ ©d^endf ftel^t oor ^ari§, toirb bei Sagn^

öermunbet unb in ba§ Sagarett einer Keinen @tabt an ber

oberften 2)onau gebrad^t. S)al^in fommen bann au§ S3erlin
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Ulric^g SKutter unb ©oftor SBebel^oj), bie in bem ^oufe

be§ SlrjtcS aBtn(fcIf|)mner gaftltd^e Slufnal^mc ftnben, too

fd^ttefelidl au(S) Utrtd^ feine üoHe ©enejung abtoortet. Sltt«

ba§ l^at "einen emften politifd^en @inn. 2öinc!etfpinner, ber

SBebel^op üon frül^er !^er !ennt, nennt biefen in fd^erj'^aft

t)er[i)l§nlicl|em S^one einen öerflijten S'lationalöereinter, Settet*

prenfeen nnb ©rfoIganBeter. ^er ©üben unb ber Stürben

!ommen nid^t bIo| gujanimen, fonbern fi^Iiefeen aud§ über

bie toenigen S5ejuci^§tt)ocl^en l^inauS ^reunbfd^aft für§ Seben.

2)er ©d^öjabe ptet unb pflegt unb l|eift ben berliner.

SRad^bem fid^ an ber mittleren S)onau t)or bier bi§ fünf

Sauren beutfd§e 53rüber entgtoeit fiaben, blül^t an ber oberen

^onau nun triebe unb ©intrad^t auf. Unb tt)ä^renb mir

um ha^ ßranfenbett be§ üertounbeten ßriegerg ben l^erstid^en

fd^ttJäbifd^en 2)iale!t öernel^men, fd^aKt um hk S5ier= unb

3Kittag§tifd^e in 95u|emann§ fetter in ber preu^ifd^en §oupt*

'\iaU echtes S3erUnifd^. 2)ie erregte ßeit fd^idEt i|re Sßogen

aud^ ]§ier l^erein: 93u|emann SSater unb @ol^n l^aben unter

il^ren ©äften il|ren S3i§mardE unb Wtolth, ©imfon, SJird^oto

unb Sa§fer unb anbere, bie fie in Spa^ unb 93egeifterung

fo taufen; fie l^aben il§re fd^toerer unb leidster S5ertounbeten,

bie am ÄrücEftod^ ober ben 'äxm in ber 53inbe ober mit um=

tt)icEeItem ßopfe erfd^einen.

S)a^er ift e§ nid^t gufättig, ha^ bie ©rgäl^tung ®eut=

fd^cr Slber l^eifet. ©erabe im ^inblidE auf bie Saläre 1870

unb 71 foa ber ten be§ beutfc^en @emüte§ unb ©eifteg

enthüllt »erben. SJ^and^em §od^- unb ©betgeborenen, man*

c^em SßiffenS« unb SSilbungSftoIgen mag biefe @nt]§üttung

red^t ttjenig bc]|agen. S^ennod^ trifft fie ha^ 9f{id^tige. 2)ie

ßraüierle^rerin S^atalie gerrari, bie ben ©fefutor Smte in

bc§ abttjefenben UIrid§ leere @tube geleitet unb bod^ UIrid§§

®er6er, SBil^elm SRaaöe. 13
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2:rcue gu fcl§ö|cn toei^, bie be§ ScbcttS 9)2ü^cn öoit ®runb

aus fetrnen Kernt unb tro|bcm gu lad^en betftel^t, — Ulrid^,

bcr reic^ begabte, ftets l^eitere, beut ber (Sntft bcS S5afem§

unb ber SBert ^atalie^ im fjetbloger öor ^artS aufgellen,—
Ulrid^S Ätter, 0lataIteg gort, bie ^rofefforin SRorie <Bä)mä,

bie Har unb ru^ig unb frei itiren SBeg gel^t,
'— ber Sei^«

bibliotl^efar Äarl Slc!^terntann, ber gu goufe unter bem bop*

pelt brüdenben Pantoffel üon ^rau unb %0(!^kx fic^ !rüm*

Uten mu^, aber in feinem Saben mit feinen 93üc|ern ein

fonnigeS Seben ber ^l^antafie lebt, — ber gumorift S)o!tor

2Bebe!^op, ber Überfe|er auSlänbifci^er Sitteratur, ber ha^

©d^ftmme ber S95elt fennt unb um fo bereiter ift, feine ärmlid^

gobe für bie ßeibenben J^injugeben, — ber (uftige ©d^mabe

SBincfelfpinner, — ber öierfd^rötige, bennod^ menfd^enfreunb-

lid^e ßneiptöirt 93u|emann, — bie macfere ^anfenpftegerin

unb 2;otenfrau Slanfa Slaurfe: aße tä^t Sfloabc un§ fo f^m=

patl^if^ werben, ta^ tt)ir un§ gern unb freubig p ber

Station be!ennen, gu ber fie gel^ören. @§ ift aber nid^ts

einfeitig 2)eutfd§e§, fonbem gKeid^fam ber Seruf unfereS

SSoßSgemütS für bie äfienfc^^eit, ma§ fo gum STuSbnnf

fommt. 2ltS 9'latalie gerrari bei unb mit i^rem 95ater in

l^öc^fter 9^ot ift unb attfeitig gülfe §uftrömen fielet, fagt ber

2)id^ter: „@ie legte bie (Stirn an bie genfterfd^eiben unb

ttjeinte. @S mar aber ein abefig ftoIgeS ©efül^I üon ßraft

unb SBetS^^eit in ben Sl^ränen unb in bem Überlegen, »ie

öiet^aft unb SBciSl^eit bod^ unter ben munbertid^ften güKen

runbum auf @rben fi|e, ge^e unb ftel^c unb überaß läd^etnb

bie treue offene ganb ^erliafte." ©ein 95uc^, meint Maaht,

bemege fid^ amifc^en bem Gebiete be§ foftben aßtäglid^en,

bürgerftd^en SWenfd^enoerftanbeS unb bem unenblid§cn 9leid^e

beS SlbenteuerS; frei ^inburd^ gingen aße, bie (Blüä beim
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@c^muggct nac§ Slüatun l^fttten, bie auf ©cttenpfaben ftci^

burd^ bie SSalbtuilbniS jtuängen unb gebucft 6et 9lad^t bur(i^

bie §eibe fd^Ud^en.

S5erfelk ^umor, ber ben S)id^ter ben ^unger^)aftor,

2lBu Xelfan unb ben ©d^übberump fd^reiben ^ieB, be=

t^ätigt fid^ aud^ in SBebeI)op unb Sl(^termann, in 0latafie

unb Utrid^S SKutter. STaujenb ©injel^eiten tragen ben <Bkxapd

ed^ter l^umoriftifd^er ©timmung. SSte präd^tig ift e§ j. 55.,

wenn äöebel^o:p e§ üeronlafet, bafe fid^ 5lc§termann§ Softer

SKeta mit 93u^emonn junior öerlobt unb 3J^utter unb Xoc^tcr

baburd^ in eine rofige Saune öerfe|t werben, in ber fie bie

3üge( be§ alten Sld^termann weniger ftraff angiel^en, we§=

f)alh biefer freieren 2lu§» unb Eingang in feinem ^aufe er=

pit unb S^atalie in i^rer 5lngft beifte^en !ann! SllS näm=

lid^ iJrau ^rofefforin ©c^endO unb SSebel^op bei Ulrid^ unb

SBincEelfpinner an ber oberen S)onau weilen, liegt ber jiettoS

pl^antaftifd^e unb öerJommene SSater S^latalieS, nad^bem er

;)Iöpd^ au§ ber ^Jrembe jurüdEgefel^rt ift, ol^ne SluSfid^t auf

95efferung !ron! unb oerrüdK barnieber. 2ro| Pflege unb

S5ewad^ung gelingt e§ i!^m, ju entwifd^en. 2)ie ^olijei fott

eben nad^ il^m in Bewegung gefegt werben, al§ Utrid^ mit

feiner SWutter unb SBebel^op l^eimfommt. S)er junge f8n^

mann finbet il^n fd^lie|Iid^, unb in S5u|emann§ fetter ftirbt

er. 95eibe, ^latatie unb Ulrid^, finb burd^ Seiben gereift

unb geweil^t; fie wiffen aber, bafe e§ nid^t nur Seiben, fonbem

aud^ l^ergUd^e unb tl^ätige 2;eitna^me giebt — bie Sitten,

iJrau ^rofefforin Sd^endE, SSebel^op, Sld^termann unb 53u|e*

mann, offenbaren e§ il^nen —, 2;ei(na]^me befonberg bei benen,

bie eS erprobt l^aben, bat nid^t brausen in ber SBeft, fonbem

innen im ^ergen ber Duett be§ @Iüdfe§ gu fud^en ift.

SSergteid^t man ben S)eutfd^en Slbel mit bem SJleifter

13*
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Slutor, bcm SBitben Wann, ^öjter unb ©oröcQ,

grau @aIome unb ber Snnerfte, jo ift ein Unterjd^ieb

nid^t gu t)er!enncn. SÖSäl^renb bte fd^nterg« unb entjagungS»

reid^e SSett- uub SeBenSanfd^auung ber Strüogie in biejen (Sr*

gäl^tungen fo ttjirÜ, bafe3"witoiIben9JJann überl^aupt auf

geiftige ©rl^ebung öergid^ten, äJJeiftcr 5lutor, ^öjter unb

ßorüe^, iJrau @atonte unb S)ie Snnerfte fie nur ttiie

unter ber Dberftäc^e öerBorgen ober tt)ie im ©onnengtauäe

bei naivem (Sett)itterfturm em^finben taffen, giebt S)eutfd^er

SIbel fie toieber frei, an S)rei %ihtxn erinnernb, ja bop=

pelt frei, national beutfd^ unb allgemein menfci^üd^. Slber

ber gorm nac!^, bie im 33^ e ifter Slutor nur beSl^alb glatt

fd^eint, tneil biefe S)id^tung Serid^te unb ©d^ilberungen in

erfter ^erfon barbietet, unb bie in ben anberen @rgä!^Iungen

guttjeiten gu tabeln ift, ba fie l^ier unb ha aU^u \t^x ben

epifd^en @ang burd^ ^lebenbetrad^tungen unterbrid^t, gel^ört

ber Seutfd^e ^Ibel ganj gu bem 3)ieifter Slutor unb ben

^räl^enfetber (Sefd^ic^ten. Sm übrigen ift ^aaU for*

meß l^ier auf ber in ber 2;ri!(ogie getoonnenen ^öi)e ge=

blieben. ®er ©rgäl^tungSinllalt felbft ift öielfad^ epifoben»

ijaft, ja man fönnte leidet nad^meifen, ba^ e§ bem SJJeifter

Slutor, §öjter unb ßoröet), grau @atome unb bem

2)eutfd^en Slbel überl^aupt an einer beftimmten ^anpU

l^anblung fel)te; trofebem ift überaß ©inl^eit burd^ bie Sbee

t)ori)anben. 3m 3?leifter Slutor l^at aud^ \)a§ fd^einbar

gernfte auf @etrub 2;ofote 95egug, nid^t btofe obgleich, fon=

htm gerabe toeil biefe ein nid§t an unb für fid§, öietmeJir

erft öom @tanb|)un!te ÄunemunbS ber 2:eitna]§me merteS

©d^ic^fal ]§at. Sm SBilben SJ^ann gielt jebe ©ingel^eit auf

ben ©d^tufe, auf ^bie unter bem @d§eine ber ^armtofig!eit

t)on S5om Slgoftin Slgonifta üerübte SSernid^tung ^riftetterS
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ob. SSon ^öjter unb ßoröet) toar über bte tompofttion

fd|on im britten ßopttet bte fRebe. Sn iJrau (Salome ift

bte Sübin ber aße l^etten unb buit!eten <Btta^kn in ftd^

ücreinigenbe 93rennpun!t, ba fie <B6)oikn (Selegenl^eit giebt,

bie @rö§e jeineS §umor§ gu betätigen, unb berufen ift,

on @ifi!e bie öon ber SBelt an Ouerian öerfd^ulbete Unbill

ju fü|nen. Sn ber Suuerfte erläutert jebe 5^at unb jebe§

@reigni§ bie finn» unb red^töoße SSebeutung, bie ber Unter*

gang S)orig 9flabebre^er§ l^at. Sm 2)eutfcl§en 5lber enb«

Uc| öerbürgen S'lotalie unb Ulrid^ ©rneuerung unb iJort*

bauer be§ ^untorS unb ber ©eelentiefe, bie ba§ ältere ©e*

fd^ted^t burd^ fid^ fetber unb jenen l^elfenb belunbet S)iefc

@in!§eiten in ben Sbeen finb freilid^ ettoaS, für ha^ ein

SSerftänbni§, aud^ tto e§ erwartet werben bürfte, teiber nid^t

immer anzutreffen ift. S)ie @d^ulb inbe§ faßt bann nid^t

auf ben S)id^ter, bcm ha^ fRed^t juftel^t, eine neue, ber <Ba(S)t

unb ber 5luffaffung angemeffene ^orm §u erfinben, fofern

er i|rer SJJeifter gu »erben bermag.

>^



^cbntes Kapitel.

S)oS fSnä) t)om ^eutfd^cit 5tbel unterfd^cibet ftd§ in

ber (Srunbftitnmung, bie e§ befunbet, unb in ber ©efamt-

tuirfuttg, bie t)on i^m auSgcl^t, nid^t aßein öon bem SJ^eiftcr

Stutor unb ben Äräl^enfetber ©efd^id^ten, fonbern in

ettoa§ aud^ üon bem §unger^oftor, Slbu ^^elfan unb

htm ©d^übberump. @§ tl^ut bie§ nid^t burd^ bie freiere

geiftige ©rl^ebung, bie e§, öergftd^en mit ben il^m am

näd^ften üorangegangenen @rgä]§Iungen, gemalert; barin

ftimmt e§ üietmel^r mit ber S^rilogie überein. Slud^ ba§

ßeib, ha^ bie ^erfonen an fid^ unb an anberen erfol^ren,

tft im SBefen boSfelbe; benn obgleich ^iatalie ^JerrariS SUater

nid^t fo gejd^ilbert toirb, mie toenn er über ha§ mittlere

9KaB be§ 9}Jenfd^Iid^en fe^r ^o^ l^inauSragte, ift bod^, iüa§

il^n ©d^iprud^ erleiben löfet, ber ftad^e unb breite, meitl^in

öerjtoeigte SebenSftrom, ber aßeS Ungetoöl^nlid^e unb be*

fonberS jeben unrentabelen Überfd^u^ an ^l^antafie in feine

©eid^tl^eit nieberjujiei^en ftrebt. Slber ouf bergleid^en toirb

mel^r üon fem unb beiföufig :§ingeäeigt, einjig 9^atalie§ Slngft
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uttb 9^ot ttJirb auSfül^rfid^ bel^attbelt. 3m übrigen treten

faft nur bie reinen, guten unb eblen, tro| bei SSefttoiber*

ftanbeS in ®njig!eit unöermüftlid^en, il^n au(i) gu übertoinben

fälligen ©igenjd^aften beS aJlenfd^en^er^enS l^eröor; »ogegen

bie 2;ri(ogie p)ax cbenfaöS fie üerl^errtid^t, jeboc^ erft, nacl^=

bem fie fie bis in§ 2;ieffte öor äußerer feinblid^er Übermad^t |at

erbittern taffen, unb beSwegen S3üb um S5itb bie fjurd^tbar*

feit biejer geinbfd^aft aufrollt, ^^nlid^, ja nod^ in größerem

SÖJa^e mitber, (ebenSfreubiger finb äße folgenben ©id^tungen

fRaabeg. Wtan barf üon l^ier an ba^er eine neue, britte

^eriobe be§ ?Raabefcl^en @cl^affen§ batieren.

@ie ergiebt fid^ au§ einer folgerichtigen ©nttoicflung

ber in ber Sirilogie öertretenen Sluffaffung oon ber Sßelt

unb bem Seben. Sort tragen hk ^erfonen il^r innere! ®lü(f

unter bem il^nen üon au^en oufgejtoungenen Äampf unb

(Sd^merg. Sn i^rer ©eele l^errfi^t, nur fomeit fie für ftd^

aKein finb, nid^t in il^rem Seben§gefüi)I überl^anpt, ®teid^«

ma§ unb griebe, bie fie erft mit ßit^^ü^^äis'^it'^O ^oit ber

SBelt ftnben, »ie grau Slaubine in ber ßagenmül^Ie, Slntonie

§ätt|ter im SlugenblidEe bei 2;obel. S)ie tounberbar er*

l^ebenbe §ormonte ber brei ^Romane ift bol SBer! ber bie

©rcigniffc an^ getoiffer gerne in fid^ fammetnben Stnfd^auung

bei S)id^terl, ber aber oon ben beiben in il^m toirffamen

gaftoren, ber ^oefie unb bem §umor, jeinen ^erfonen felbft,

menigftenl gerabe ben beften unb leiboottften, blofe bie ^aft

ju bid^terifd^em Sluffd^tounge guteift. SSermöd^te fid^ unter

benjelben Umftönben nun ber §umor nid^t allein in ber

Sfnfd^auung, fonbem aud^ in ber Setl^ätigung bei Sebenl

gu bezeugen unb gu bel^oupten, fo würbe bal @efül^I bei

©d^merjel unb ber ©ntjagung, bal o^ne il^n toie ein ©d^atten

ben begtüdenben (S(an§ ber Sbeate bäm|jft, ja trübt, in ber
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milben, öerflärenben 'diui)t inneren ©leid^muteS felber fßnl^e

unb SluSjöl^nung ftnben. oben barin Befielet bie SSenbung,

bie ^aaU^ 2)tci^tungen mel^r ober weniger öon j|e|t an

nel^men.

@§ gefd^al^ fofort in einem größeren Slontan, ber 1879

erfd^ien unb ben S^itel fül^rt: ?llte 9'Jefter, gtoei 93üd^cr

SeBenggefd^id^ten. @r ift toieber eine ©rgäl^Iung in erfter

^erfon, ber SSerfoffer nennt fid^ gri| Songreuter. Sn ben

SlnfangSttJorten toirb ber ^ouptinl^alt be§ ©anjen ongebeutet.

@§ lei^t: „(Sine S3(ume, bie fic^ erfc|(ie|t, mac^t feinen

Särm baBei; aud^ ha^, toaS man öon ber Sttoe in biefer

Söegiel^ung Bel^ouptet, Jialte td^ für eine ^JaBet Sluf leifen

(Sollten wanbeln bie ©d^ön^eit, ha^ molare (3iM unb ha^

ed^te §e(bentum." 2)ie SlUen S^lefter erjällen in ber Z^at

t)on einfad^en, fid^ in ber @tiEe üoßgiel^enben S3egeBen!§eiten

— unb bod^ öon ber @d|ön|eit, bie fic^ bem bic^terijd^en

@inn erfd^tiefet, üon bem (3iM, ba§ ber freien unb innigen

l^umoröollen §errfc^aft üBer bie 2)inge erBIü^t, öon bem

§elbentum, ha^ fid^ fein SeBen tl^aüräftig felBft geftaltet

Sßol^I in nid^tg ift fid^ 9laaBe in ben öielen Salären

feines S)id^ten§ treuer geBIieBen al§ in ber 53eöor§ugung

alter, taufd^iger Orte. @r fpinnt um fie feine jarteften

poetifc^en (SemeBe unb fd^üttet öiet öon bem Sleid^tum feines

fd^önJ^eitSöoHen ©eifteS üBer fie au§. SlBer erft in ben

Sitten ^leftern tä^t er e§, mie fd^on ber 9'lame anzeigt,

p Befonberem S(u§brud£e !ommen, ba| ba§ ^oetifc^e i^m

mit bem SlItertümUd|en foft ibentifd^ ift. S)ie alten S^efter

finb ha^ (Sd^IoB Söerben unb ber nid^t toeit baöon in bem

3)orfe 93obentt)erber gelegene @tein^of. SeneS gel^ört im

Slnfange ber ©rgäl^tung bem trafen fjriebrid^ ©öerftein,

biefer bem jungen, frül^e öermaiften SSetter Suft ©öerftein.
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bcr einer ou§ freien ©tüden in§ Souemtum jurüdEgefel^rten

STbätoeignng ber gomifie entftammt. Seite Drte mit bem,

ttja§ bagu gel^örte unb einft bort öorging, leBen gleid^ einem

fd^önen SRärd^enreid^ in be§ ©rjäJiIerg Erinnerung, bie nid^t

Uo% ttiie in ber ßl^roni! ber @perling§gaffe gejagt

ttjirb, ed§te§ &iM getoäl^rt, jonbern and) toaste ©id^tung

bebeutet. ^Jril Sangreuter fd^reibt: „2)a§ jüfee äRonblid^t

fd^föft auf otten §ügeln in ber fjeme ber (Erinnerung für

ben rechten SJlenfd^en: bie (Sonne mag il^m noc| fo l^äufig

l^eH unb fd^arf aufgegangen fein im Seben." S)arum ge*

fingt il^m bie ©d^ilberung feiner unb feiner ©pietgenoffen

^inbl^eit fo l^errli^. @r ift bei ©d^Iofe Sßerben im ^aufe

be§ görfterS @ijtu§ mit beffen ßinbern, @malb unb @öa,

unb mit Srene, ber Sod^ter be§ trafen ©oerftein, aufge*

toac^fen. S)ie @piete im ^^reien, — im ©emüfegarten, —
um ben fed^Sfad^ geteilten 9^u|baum mit Stene§ fRul^e, @t)a§

^ö]|e, ijriebrid^g ßuft unb ®malb§ ^eim, — bie Überfal^rt

über bie Sßefer, geleitet öom alten ^Jäl^rmanne ^Iau§, — ber

93efu(^ bei bem SSetter Snft — unb anbere§: alle§ atmet

gro^finn unb @orgtofig!eit. @ttia(b§ S5ater, ber fein Sieb*

üng§bud§, eine alte SebenSbefc^reibung be§ ^a|)fte§ @ijtu§ V.

öon ©regorio Seti, at§ feinen !oftbarften @c^a| lautet, —
SJiabemoifeKe 3)lartin aul Sflangig, Kammerfrau ber öer*

ftorbenen Gräfin ©öerftein, bann teilmeife Söliter^iel^erin

SreneS, §u ber fie aud^ fpäter in Streue l^ält, — Sute

©rote, bie ju jebem S)ienft unb jebem £)p\tt bereite ©el^ülfin

Snft ©üerfteinS, ben fie mie eine SKutter liebt, unb ber toie

ein ©ol^n an il^r l^onbelt: fie finb bie guten (Seifter ber

alten ßtxi in bem 9ieid^ um ha^ @d^Io^ unb ben ©teinl^of.

Slber e§ ift l^ier toie überaß in ber SBelt, bo§ Sitte fd^toinbet

aßmöl^lid^ bal^in. SBeber ber ®raf nod^ Suft finb imftanbe
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tl^r S5efi|tum gu toal^ren, toett fte nid^t mit bcr §obgiei: unb

bcr ^itttcrtift, bencn jeber ©efc^äftSöorteü red^t ift, ju red^ncn

öcrftc^en. 93efonber§ Suft ift, toaS man fo nennt, ein öer*

rü(ftcr Sert, ein ben ßeuten in nanientofc SBeitc entrütiter

SRenjd^. @r lernt an§ bem S3rocber Sateinifd^ unb gerät

in gel^eimeS ©ntgütfen, al§ er ben p^tl^ogoretfci^en Sel^rfa^

begriffen l|at. 2)em ©rafen, ber einem ®el§irnfd^Iog erliegt,

unb Suft njerben ha§ @c^Io§ unb ber ©teinl^of au§ ben

^önben getuunben. Suft ge'^t mit einem ^eile bon Sute§

@rfb md) Stmerifa. Unterbeffen heiratet Stene oline Siebe

einen S33iencr fjreifierrn unb mol^nt nad^ bem Xobe il^reS

ÜRanne§ mit il^rem franfen ßinbe unb SKabemoifcße SKartin

in Söerlin. Stoalb ift Ingenieur in Srianb, unb ^Jri^ Song*

reuter kU in 53erlin al0 ^riöatbocent, mit mittelaftertid^en

©efd^id^tSqueUen befd^äftigt, o()ne übrigen^ öon Srene cttoaS

ju miffen. 0iur @üa ift ba^eim Bei il^rem SSater geblieben,

ßmci aus ber fleinen ©d^ar ber etiemaligen @^3ieIgenoffen

arbeiten in ber @tiKe baran, ba§ SSertorene gurücfjugeminnen.

SöoS ©rnalb in bie ^Jeme trieb, mar ein burd^ ben ©tanbeS*

unterfd^ieb gmifd^en i^m unb Srene gemetftcr, mit ßtt'cifcfit

am eigenen Söerte gemifd^ter @to(j, ber ben Unterfd^ieb

austilgen unb bie ßtüeifel baburd^ übertoinben tooßte. ^Jaft

gleid^jeitig fommen er unb Suft toieber nad^ il^rer Heimat.

S)er eine ift in S^attb, ber anbere in Slmerifa gu fold^em

fReid^tum gelangt, ha^ iencr ©d^Iofe SSSerben, biefer ben

©teinl^of i)at faufen !önnen. ^nk ©rote prangt bereits,

nac^bem fie toie eine SBraut eingeholt morben, in il^rem

frül^eren SQSatten unb 2Birfen, als Suft in 93erlin meilt, um

Srcne, bereu Äinb ingtuifd^en ftirbt, unb SJiabemoifelle

SKartin auf ben ©tein^of mitzunehmen. @woIb unb fjri^

reifen il^nen nad§. S)ie j[e|t folgenbe @ntf(^eibung ber ßu»
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hrnft aller Sctctfigtcn gefd^tel^t im ©inne ber Staabefd^en

Slitffaffung öon bcm guöertäfftgften ffflittd, ?ßoefte ju jd^affen,

ju betl^ötigen unb p ktoal^rett. SBenn fjri^ Sangrcutcr

ftd^ bal^im, b. 1^. in bem §oufe fciiteS ^ffcgeöaterS, beS

alten ^^örfterS, fremb fül|It, — wenn er om metften e§ in

bcm Hugenbtide em^ftnbet, in bem er nad^ bem ©tein^ofc

einen 95rtef Stoolbg nod^gefonbt erl^ätt mit ber Äunbe, ©i^§
fei bei Seaufftd^tigung ber ^olgföKer üon einem Slfte am

9lüdfen getroffen unb bon ben Ruften an geläl^mt, mobei

l^ingugefügt toirb, e§ fei befonberS in biefer ßeit ju be*

bauem, meit @öa Sefud^ l^abe, — menn alfo gri| aud^ öon

ben anberen aU fjrembling angefel^en n)irb, fo erfd^eint

bie§ l^atb felbftberftänbtid^ nad§ fo mefen Salären ber Unter*

laffung faft jeber 95e§ie!^ung gur ^eimat. Snbe§ ®toalb l^at

ebenfo menig greube an feinem @d^Io^, toeSl^atb er e§ Suft

überlädt, ber e§ a(§ Söiaterial für bie neue 93rüdEe nad^

SBobentt)erber öertoenben njiÜ. Silad^bem fid^ Srene unb

©toalb on ber Seid^e be§ alten @ijtu§ enblid^ gefunben

]|aben, befc^tie^en fie bal|er nad^ Srtanb gu gelten. ?flux

Suft, ber fid^ mit @ba öerlobt f)at, geniest üon neuem unb

beffer 93efriebigung unb (SIüdE ju ^aufe. (^toalh ^at feinen

Slnfprud^ öon früher l^er auf ©d^Iofe 2Serben unb i)at fid^

in feinem innerften SBefen öeränbert; l^ingegen bie @öer=

ftein§ finb Sttteingefeffene beS @teinl§ofe§, unb Suft ift tro|

Slmerüa berfelbe geblieben, ber er mar. ^^ntid§ ift ber

Unterfd^ieb gmifd^en Srene unb @öa. 3)ic SSerbinbung mit

ber SSergangenl^eit, bie bei ber einen burd^ i^re fd^merjüd^en

(Erfahrungen in S33ien unb S3erlin gelodfert marb, ift hti ber

anberen burd^ i^ren immer öoKfommener fid^ entmicfeinben,

auf rul^ige§, geräufd^Iofe§ ©d^affen angelegten ß^^arafter, in

ber (iebeöoßen @orge für il^ren SSater nod^ fefter gemorben.
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(SJerobe barin gipfelt bie eine @eite ber Sbee beS 9floman§,

bafe bie öoüe ^id^tung in bie SBirßici^Jeit einfe^rt, m nid^t

bIo| ha^ Sitte in ben 55ingen benjal^rt, jonbern an<S) ber

SJfenfd^ felbft, toie er einzeln an§ bem @cin l^erüorgel^t, ftd^

unb ben S)ingen treu bleibt. 2)e§!^alb tt)irb öon Suft unb

(Süa gefagt, fie feien einft om ru()igften gett)efen unb würben

fid^ am tängften jung erl^alten.

S33a§ ift nun bei attbent bie ben ®rfoIg öerleil^enbe

geiftige ^raft? 2)enn bie SSerlörperung ber S)ici^tung int

ßeben ift in bem gegenwärtigen i^aät ha^ Qk\; SRotiö ift

fie nur, fofern !ein ßi^t erreid^t werben !onn, ba§ nid^t in

feiner ©eftaftung öorfd^toebt. SBoran man guerft gu benfen

l^at, ift ol^ne ßöJeifet ber ^elbenmut, ben ©watb unb iguft

burd§ i|ren @ntfd^tu§ beWeifen, ba§ in ber grembe §u

erringen, wa§ fie bal^eim öerfäumt ober gar öertoren l^aben.

f^toalh jeigt freilid^ al§ ßnabe ^ül^n'^eit genug, um e§ leidet

erÜärlid^ §u mad^en, ba^ er ptö|tic^ mit energifd^em @inn

ein SBer! angreift, öor bem fel^r öiele gurüdEfd^redfen würben;

aber inbem er bie öertraute ^eimat gegen bie unfid^ere

^rembe au§taufd^t, ift er im ^inblidE auf fein |o!|e§ ßid

fic^ bewußt, e§ unbebingt aud^ erreid^en gu woKen unb §u

muffen, ©benfo gro^ erfd^eint Suft; er, ber über bem 93roeber

unb bem ^^t:^agora§ gelber unb SSiefen bergab, fann nur

burd^ eine erftaunlid^e, fiegeSgewiffe innere Slufraffung, bie

aUerbingS bei fo ftiEen, in fid§ gefelirten Sflaturen befonberS

in 3citen unb SlugenblidEen ber 9^ot unb ©efal^r fid^ ereignet,

ba^VL gelangen, nic^t btoB ein tüd^tiger ©d^ulmeifter unter

ben ßoloniften be§ 2öeften§, fonbern pnäd^ft unb |aupt=

fäd§Iid§ ein ed^ter unb red^ter garmcr gu werben. 2)abei

ergiebt fid^ unwtUfürtic^ eine SSergleid^ung mit ^J^l Sßotf

unb @öa 2)ornbIut!^ au§ ^oppenl^agen. Qmtd unb SKittel
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ber !^erotjc|en ^l^ot paffen ftd^ in ben 5llten S^leflern

beffer al§ in ben ßeuten au§ bem SBoIbe bem 5IbeI ber

(S^oraÜere on. S)a§ klingen nac^ fReid^tum an§ Siebe ju

9Kenfcl§en unb Reimet fielet pfier aU bie Sagb nac^ ®oIb

nm ber Slufregung »ißen. %ix (Süo ®ombIutl§§ einfomeS

topfereS SSarten ift jenem Siingen ebenbürtig. Slu^erbem

gewinnen geteiffermo^en ©»alb unb Suft ber §interlift unb

ber ^er^tofigfeit ben erfd^ticfienen 'Staub tt)ieber ab. S«
einem n)i(^tigen fünfte aber fteJit ha^ ^elbentum @n)atb§

unb Snft§ l^inter bem ber ^inbcr au§ bem Söingetttjalbe

5urü(f : e§ fel^It il§m an ber nid^t weniger in bie %f)ai felbft

al§ in bereu Qtotd ganj aufgeJienben 93egeiftcrung, bie jebem

tüa^ren ^eroi§mu§ ju teil ift. ©al^er erreid^t (Stoalb aud^ ftreng

genommen fein Qkl nid^t; er Iä|t ja bie Slbfid^t, burc^ @d§to^

SBerbeu Srene unb für Srene ©d^Iofe SBerben gu gewinnen, au§

eigenem @ntfd§tuffe fallen. Suft mu| i^m fogar gu §ütfe lom«

men, bamit er fid§ im 93efi|e SteneS freubig unb frei füllte.

@rft bo§ SSerfpred^en, bo§ ha^ ©d^Io| niebergeriffen unb für bie

S3rüdEe nad§ 93obenmerber benu^t merben foHe, nimmt il^m

bie Saft üon h^m ah, ba§ §u htm ^md fetner jal^rerangen

l^etbenl^aften (Sntfagung unb 5(rbeit gel^örte. SBenn bo§

©d^icEfal SuftS l^armonifd^er auSgel^t, mu| ber (Srunb bafür

besmegen tool^I nod^ in etma§ anberem al§ aKein in ber

]|eroifd§en Xl^at gefud^t »erben, ^iefe gefd^ie^t nämlid^ bei

bem 93efi|er unb SBieberertoerber be§ @teinI)ofe§ gleid^fam

im ®d)n1^ unb unter ber gü^rung be§ §umor§, ber bem

§um SJ^anne gereiften (Stoalb nid^t immer fo unbebingt gur

SSerfügung fielet, obgleid^ feine ^nabenja^re ba§ (Segenteit

gu öerfpred^en fc^einen.

S)er §umor ift alfo bie ßraft, bie gur Erfüllung ber

S)id§tung im Seben leitet. 3Jlan mufe befonberS babei bie
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^nttticKung bcod^ten, bic er in ben ©njelnen nimint. 2)a8

erftc 95uci^ beS fRomanS jerfättt in jtoei Steile, öon bencn

ber eine bic ßinbl^eitggefd^icl^te ber §au^tper[onen cnf^üft

unb mit ber ©rgäl^tung öom 2;obe be§ ©rafen ©üerftein

enbigt. @toalb nnb Srene rogen bnrd^ il^re Sugenbluft am

meiften l^eröor; Su[t, fd^on üBcr bie Änabenjal^re l^inauS,

unb @öa leben mel^r ftiß in fid^ jelbft; gri| Sangreutcr ift

eine gute SJurd^jc^nittSnatur. Sn toeitem Sprunge ttjirb

bann ju einer fünfgel^n bi§ gttJanjig Solare fpöteren 3^^*

übergegangen. Suft taud^t in Serlin auf unb befennt am

©d^IuB, er tt)iffe je^t, ba§ il^n @t)a fteli lieb gel^abt l^abe.

®r ift bie ^auptperfon; ©»alb befinbet fid^ fern in Srionb,

— tt)a§ if)n bortl^in bannt, bleibt nod^ in 2)un!el^eit; unb

für gri| ßangreuter bringt bie 93erü!^rung mit ben äKenfd^en

feiner ^eimat unb feiner ^nbl^eit ettoa§, ba^ i^m injmifc^en

faft fremb gettjorben ift. Slud^ ha^ ^meite 93ud^ be§ ?Ro*

man§ !ann man in gmei 2;ette jertcgen. 2)er erfte fd^Iie^t

mit ber SSerlobung Suft§, momit fein unb @t)a§ Sebcn unb

Streben fortan bie Sürgfd^aft il^reS @tüd£e§ befi^en. ©tnalb

befud^t ha^ ©d^Io§ unb erlangt bie SSerföl^nung feines il^m

wegen feiner Untreue gegen bie ^eirnat gümenben SSaterS;

gri| fielet ein, ha^ er nid^t mel^r §um 9(teid§e ber alten

S^lefter geprt. Snt gtüeiten 2;eile ift Snft nid^t allein an

fid^, fonbern aud^ für bie anberen bie ^auptperfon. @r

bringt ©malbs unb SreneS 2o§ jur Sntfd^eibung; unb gri^

!ann nur nod^ bie Äonfequens feiner ©infid^t giel^en, nad^

S3erlin gurüdEfe^ren unb il^rer atter Siograp!^ merben. Suft§

unb ®öaS ftetige§ Stuffteigen gur ^öl^e, @moIb§ unb Srene§

^inburd^ringen bi§ an bie ©clmelte eines neuen gemein«

famen SebenS unb ^Jril SangreuterS ©nbigen in Sflefigna*

tion: ba§ ift ha^ S^ema ber Otiten SRefter. Me brei
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ober fünf ßeknSläufc aber biencit bem gleid^en, fie inner»

Itd^ öerbtnbenben QiDtd in öerfd^icbenen Slbftufungen. 3"
nnterft ftel^t gri|. gür il^n giebt eg toefentüd^ nur SSerluft,

ben Sßertuft feiner Äinbl^eit unb feiner ^eimat. ^ie ®r«

innerung ift i^m bie einjige ^ocfie unb ha^ einzige ®tüc!;

fie ift e§ aber burd^ bie Seilnol^me, bie er ben anbercn bar»

bringt, unb burd^ ben freien 3Serjici^t, ju bem er fid^ für

fid^ felbft üerftel^t. 2)iel ift !ein ftorfer, bod§ ^eilfam rul^iger

^urnor. SBenn Ülaobe il^n fi^reiben lä^t, er l^abe e§ am

beften, ba für il^n nid^t toie für bie anberen öon neuem ha§

SebenSrab anfange fid^ ju breiten, fo tä^t er enttocber ab*

fid^tlid^ il|n fic^ in Säufd^ung wiegen, ober er taufest fid^

felbft über i^n. 2)enn fc^on ^tooih unb Srene ^aben ein

beffereS (Sd^idEfal. @ie machen e§ atterbingS gerabe umge«

feiert; au^er ber Siebe, bie fie öerbinbet, löfen fie jebeS

93anb, bo§ fie an bie SSergangenl^eit fnüpft. @ie rid^ten

il^ren Sfid unb il^re Hoffnung ganj auf bie 3«^itft- S5a

ift alfo feine @^ur öon SSergid^t. Slber bem §umor felbft

bie öoUe iJreil^eit, bie i^n befäl^igt in jeber Sage fid^ ju be=

l^aupten; er !ann mel^r nur bie Xrauer unb bie ®nttäufd^ung

über ba§ SSergangene bezwingen; ttja§ nid^t fotool^t eine

Äriti! beg 2)id^terS »ie ein Urteil über baS fragliche <Bä)xdl\al

befagen foß. S)er S)id^tcr l^at ja, »joran e§ bort mangelt,

in Suft unb @üa tjertoir!(id§t. Suft ift ber eigentliche ^u=

morift unb ber größte ß^aralter ber Sllten SRcftcr. SSa§

an i^m gunäd^ft aupßt, ift feine äußere Unbel^olfenl^eit, ja

faft pump^eit. SKg bie ^nber ©malb, Srene, fjri^ unb

@üa nad^ 93obenmerber fommen unb il^n am Sßege müfeig

auf einem ©teine ^od^en finben, mad^t er faft ben (SinbrudE

eines Stumpfen unb Stöben. Slbcr er wartet auf menfd^*

lid^e ©d^idEfate. @g !eimt unb Inofpet in feinem ©eifte,
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langfom, unmerfttd^. @§ bilbet ftd^ eine innere SBelt tioll

erfreuenben Sid^tS unb BeleBenber S93ärme, bie l^arrt, fid§ naä)

au^en ju feieren, mit Sid^t unb SBärme bie ttjirftid^e SBelt

gu burd^bringen. 2)arum gel^t vorläufig üicIeS an i^m

vorüber, beffen er nic^t gett)a!^r toirb. @r gefielet e§ fetbft

fpäter ein, al§ er gri^ er^öl^ft, ba§ er @öa§ Siebe früher

niemals Bemerlt iiabe. ^ie einzige, bie öon Slnfang an eine

Sll^nung öon feinem maleren S33erte l^egt, ift Sute ©rote.

^\ä)t BIo§ ttjeil fie feiner SKutter öerf:proc!§en ^ai, bei il^m

gu bleiben, fo lange er fie bel^alten toiß, — aud^ toeil fie

um feiner fetbft toillen auf i^n öertraut, giebt fie ben größten

Seit i^rer ^ahe i:^m mit nad^ STmerifa. SSietteid^t fommt

bi§ baf)in fein ftiüeS unb felbftäufriebeneS Sad^en !§alb unbe*

toufet au§ il§m; aU er barauf ben @ntfd^tufe faBt, auSgu«

tt)anbern, bamit er ben ©teinl^of miebererttjerbe, l^ört bie§

auf. @§ ift eine §elbent^at, bie er unternimmt, gerabe für

il^n. Slber fo tt)iberf:prud^§üoK es aud^ ftingen möge, fein

§umor ift fein ^eroiSmuS. SKan fielet i|n in feiner Unbe*

l^olfenl^eit ftel^en, mit gefd^nürtem ^Ränget, W erftaunten @e=

fid^ter um il^n betrad^ten unb — grinfen: S'^r benft, id^

ge]§e bie SSelt erobern? SfJein, id^ toitt nur ben ©teinl^of.

®aS ift ber §umor, ber über ^innemann trium^l^iert,

aber aud§ o!§ne ^innemann fid^ betoätiren loürbe, ha Suft

öon Slnbeginn barauf aus ift, fein ^l^antafiebilb ber SBir!=

lic^Ieit mit ber SöirÜid^feit felbft in ©inüong p fe^en. 5ttS

er jurüdHel^rt, toirb feine ©rö^e ööKtg offenbar. SSer miJd^te

j. 93. fid^ SWabemoifeHe äRartin inS §auS Idolen mit ber

95orauSftd^t, fie fid^ mit igute in ben paaren liegen §u

fetien? @r t:§ut eS unb freut fid^ obenein nod^ barauf. Unb

eS gel^t toie oon fetbft t)on htm ^aud^ feines (SeifteS ettoaS

fomo^t auf fjri| mie auf (Stoalh unb auf Srene über. 2)em
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eineit l|itft er bie ßraft getoinnen, gu reftgnieren ol^ne §u

großen, ben anberen giebt er ben 9Kut, üoit neuem Se6en§=

freube gu fcl^ö|)fen. 2)te§ tann jugteid^ al§ ein ßeid^en

gelten, ha^ er unb @üa ftc^ in bem ^Jrieben i!§re§ Stein«

l§ofe§ unb in ber fRul^e il§re§ ^ergen^ bem einbringen aud^

ber fd^Iimmften 9Käcf)te gemad^fcn fül^Ien, ol^ne ber SBett auS

bem SBege gelten gu muffen. S^r ^^riebe unb il^re Unf)t

beftel^en in ber fd^önen, bic^terifd^en SnnerUd^feit, bie me^r

unb me!§r in il^nen gereift ift, — burd^ bie fie §eimat unb

^nb^eit weniger in ber (grinnerung genießen aU in bie

ßufunft ganj mit l^ineinnel^men, — bie il^r SSertrauen auf

bie ^u'^itttft o"§ ^^^ SSergangenl^eit fd^ö))ft. S)enn e§ ift bie

onbere Seite ber Sbee be§ 9ftoman§, ha^ jene ;3nnertid^!eit

im tptigen, fd^affenben Seben mir!fam ju merben bermag

auf ber ^öl§e be§ freien, bie ©d^toäd^en, bie SKül^en unb

bie Seiben be§ mcnfdf)Ud^en S5afein§ betoufet unb getroft

ertragenben ^umorg.

3)urc^ bie Sbee ift aud^ toieber bie fonft feiir ouf*

faUenbe Äompofition bebingt unb gered^tfertigt. SBarum ge»

fc^iel^t ber plö^Iid^e ©prung über fünfgelln bi§ s^onjig Sa^rc

l^inmeg in ber SKitte be§ erften 93ud^e§, toogegen bie im

jttjeiten SBud^e ergäl^ften SSorgänge ftd^ htm, ttja§ öoraufgel^t,

ol^ne Unterbred^ung anfd^Iiefeen? SRid^t auf ba§ in ben

fünfgel^n bi§ ä^anjig Salären ©efd^el^enbe felbft, fonbcm blo§

auf beffen ©rgebniffe !ommt etmaS an; unb bag erfte fSn^

fül^rt ba§ Seben ber §auptperfonen bi§ gu bem fünfte, too

jebcS bereit unb beftimmt ift, bie feine 3«^«ft entfd^eibenbe

SBenbung gu nel^men, bie bann im gmeiten ^n^t erfolgt

SBic alfo nid^t§ S33i(^tige§ unb SlotmenbigeS fep, fo !ommt

auiS) feine Slbfd^meifung t)on bem ^ema, !ein ^ereinjie^en

öon SRebenfäc^tid^em öor, aufeer bem Sutermeggo mit htm

® er Ber, mt^elm SRaaBe. 14
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gegcittoörtigcn ©tobtrat üon ginfenrobc 9Kaj 93öjen6erg,

ha8 o!^ne ÄcnntntS ber Äinber üon ginfcnrobe nid^t

einmol rcc^t öerftänblid^ ift

S5ic Sllteit S^cfter ftcl^en ballet in ber Äom^ofitton

nur »cntg bem ^ungerpaftor, Slbu Seifan unb bem

©d^übberump nad^. ®urd^ il^ren Sn^aft übertreffen fic

biefe fogar in gewiffer §infid^t: burc^ bie DBjeftiüierung be§

bic poetifd^e 2)urd^bringung be§ SebenS betoirfenben unb

fd^ü^enben Humors neben ber aud^ in ber Srilogic üor»

^anbenen DBjeftiüierung biefer ©urd^bringung fclbft. S)ie

ßufammenge^örigfeit beiber, bie fid^ in ber Srilogie blofe

mittelbar an^ bem (Seifte be§ 2)id^ter§ gu erfennen giebt,

folgt in ben Sllten S'ieftern unmittelbar au§ ben l^anbelnben

^crfonen. SBenn ^aabe tro^bem I)ier !eine nod^ größere

äJieifterfd^aft als in ben frül^eren brei ülomanen befunbet,

fo ift bie (Sinfül^mng be§ ^eroifd^en fc^ulb baran. ^enn

obmo^I biefer Umftanb an unb für fid^ erft red^t einen

SSorjug bebeuten »ürbe, öjirb folc^er bod^ mieber burd^ bie

Unjulängüd^feit, bie ben ©ntfd^Iüffen unb 5;^aten StoatbS

unb Suft§ nac^ ber (Seite be§ §e(ben!§aften !^in teiber inne*

mo^nt, aufgewogen. 2)er %aU ift im legten ®rgebni§ ber*

felbe mie in ben Seuten au§ bem SSSatbe. @§ ift fogar

gmeifetl^aft, ob nid^t für ha^ ©efamturteil ha^ gel^Ien ber

ooßen 93egeifterung bei Smalb unb Suft öerl^ängnistjotter

fei als bic uuäureid^enbe S33ürbig!eit be§ »erfolgten ßiels bei

ben Zubern beS SSingetmoIbeS. 2)a§ fül^ne SluSmanberungS*

untemel^men SuftS l^ängt gtücEIid^ertoeife fo innig mit beffen

^umor jufammen, ha^ jener SOianget an il|m nid^t ebenfo

tt)ie an bem Untemel^men (SwalbS fü!§Ibar mirb.

@§ bleibt noc^ übrig, eine 95emer!ung über bie 95e*

giel^ung beS Slftertümlidien gur ^oefie gu mad^en. SKan
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muB unterjd^eiben, oB ber S)icl^tcr gern im Stltcrtümltd^en

baS ^oetifd^e l^erouSfel^rt, tt)o§ 9iaaBe fonft tl^at, ober 06

er geftiffentüd^ jenes otg btefe§ anfielet, tt»a§ 9laabe§ iJatt in

ben Sitten Sfleftcrn ift. @§ toäre ein Sel^tgriff, nur in

SSergongenem unb SKtem, tt)ie e§ in unferer ©rinncrung

lebt, S)id^tung gu fud^en. 2)enn ba§ SBejen ber S)id§tung

^Qt überl^aupt nid^ts mit SSergangenem unb Slftem aU fold^em

ju fd^offen; e§ lommt barauf an, ®ic^terijd^e§ überaß in

ben S)ingen, oud^ in ber ©egentoart unb im 9^euen, ju

finben. 5lBer bog Sitte geprt fel^r oft ebenfoK§ ju bem

@egenttJärtigen. SBa§ e§ un§ bann, fofem e§ im übrigen

bie 93ebingungen ber ^oefte erfüllt, fo leidet in bereu Sid^tc

erfd^einen täfet, ift in ber Sl^at fein Htter, toeit biefeS ju

einem (Symbol be§ Seftönbigen, ®migen ttjirb. 9^id^t anber§

ift \)a§ Slttertümlid^e in ben Sitten Sfieftern bid^terifd^ »er*

!tärt. @§ fann ha otfo nid^ts eingemaubt merben. ^lur

ein einziges 9Kat »irb abfid^ttid§ üom ©taitbipunfte ber

S)id^tung bie SJergangenl^eit at§ ba§ @ute in @egenfa| gur

^egenmart at§ htm ©d^led^ten gebrad^t. @eit 1838, fagt

%t\1§ Sangreuter, at§ ber fjreil^err bon SJJünd^l^oufen ben

93aron @d§nudE«^ud£eIig at§ @pbi!u§ bei feiner Suftoer*

bid^tung§=Sl!tiengefenfd§aft angefteUt l^abe, fei ein ungel^eurcr

gortfd^ritt gefd^el^en; bie Sauern mürben bie Ferren Öfo«

nomen genannt, bie Sungfem tiefen fid^ mamfetten, unb

gräutein ©merentia oon ©d^nucE^^udEetig fei eine SSßal^rl^eit

geblieben, bie S^od^ter 00m Dberl^of gum ^l^antafiebitb gc«

morben; ber treue @d£art, ^art Sebred^t Smmermann, l^abe

oergebtid^ gemarnt. kommen fotc^e Slnbeutungen aud^ fd^on

frül^er oor, §. f8. bie ©trum^ffabri! in bem Seiten ?Red^t,

fo erhält bod§ bergteid^en t)ier be§ Sbeensufammen^angS

toegen ein größeres ©emid^t. S)a§ fogiate Urteil ift rid^tig.

14*
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mtv es mu^ Bemerft tüerben, ha^ e§ bte§ ift, toeil e§ jid^

in ben ©rettaen eme§ befonberen gaßc§ l^ält. ©§ tüirb ftc^

äeigcit, ba^ bie in ben 511 ten S^leftern fo tabetloS f#ne

SSer^crrlid^nng be§ nod^ fortbefte^enben ober im ©d^toinben

begriffenen 5l(ten in ben näd^ften S)icl^tungen 9^oabe§ pufiger

«jieberfe^rt unb fid§ bonn aud^ §u einer nie!§r allgemeinen

Slbnjeifnng beffen öerfteigt, ha^ nen im ßeitgeifle anfleimt.



(Elftes Kapitel.

Bas i^orn nn lUan^a. lahian unH Seba|it(tn*

9tac|bem fRaoBe iit bem ßufammentütrfen bc§ §umor§

unb ber S)tc^tung Betbe at§ bie gaftoren gefd^tlbert l^attc,

bte ba§ toal^re (Stüd in ber ©ntjaguttg, bem ©d^merj unb

bem Seib be§ 2eBen§ gemäl^ren, fül^rte er bie0 in ben fot*

genben ©rjäl^Iungen 6efonber§ auS. S)ie erften fünf S)ici^*

tungen nad^ ben SlUen 9^eftern bitben eine @ruppe für

fid^, in ber in auffattenber Übereinftimmnng in üerfd^iebenen

SSariationen boSfetbe 2:^ema üom SBert beg ^oetifd^en, bor

aßem öon bem SBerte ber ha^ ^oetifd^e fd^affenben ^l^antafie

immer ttjieberfel^rt. Sm allgemeinen (Sinne be§ S33orteS ift

öieHeid^t ^^ontafie bei aßen 9JJenfd^en ber Ie|te ®runb jebe§

SBiffeng unb SSottenS, fofern ftet§ bo§ (Streben borliegt, bie

2)inge fo gu feigen unb fo §u beeinftuffen, \)a^ fid^ bie SßJir!»

lid^feit in Übereinftimmung mit ben inneren trieben ergiebt.

Slber im engeren unb befferen (Sinne toirb man oon ^l^an-

tafie fpred^en, mo biefe S^riebe fid^ eines ibealen ßtoed^eS unb

3iele§ bemäd^tigen. Unb aud^ l^ier ift e§ jtoeierlei, ob bie

^mde unb ßictß in ber betreffcnben (Sac^e felbft entl^ten

ober mit i^r nur berbunben ftnb. 3- ^' ^^ ^^^ ®^
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ober einen S^eit babon in Segriffe gerlegenbe ^Jorfd^er fd^öpft

feine Segeiftemng nid^t ans ben cingetnen Snl^alten feiner

Probleme, fonbem ans feinem ©treben, einen tieferen, S3e=

greifen nnb ©rfinben ertoeitemben Wd in ba§ SBaften ber

SBeft gu tl^un. ^ier ift nid^t boS Ergebnis beS @treben§,

blo^ ha§ (Streben felbft ^oefie. ^enn in ber befonberften

59ebeutnng be§ SBorteS ift 2)id§tung üorl^anben, »o fid^ bie

fnbjeftitje S5etl^ätignng mit ber objeftiöen ^eröorbringung

becEt, ta^ ©ud^en nnb ba§ ©efud^te, ba§ @d§offen nnb beffcn

©d^öpfnng eins finb. S)ie bagu nötige nid^t abftra^ierenbe

nnb nid^t logifd^e, üielme^r finntid^ anfc^auenbe 3;]§ätig!cit

ift bie ^l^antafie, bon ber 9Jaabe |anbett. @r rid^tete auf

il^ren S93ert in ben näd^ften Salären fo fe^r fein Slugenmer!,

ba^ oßeS ^otitifd^e nnb «Sogiate gänglid^ gurüdEtrat. S)a^er

faßt in biefe ^dt aud^ !eine gefd^ic^tlid^e S)id^tung. Um
fo mel^r loirb ber ®egenfa| beS geiftigen ©efamtgeprägeS

ber @cgentt)art ju bem ber SSergangeniieit betont.

ßuerft erfd^ien 1880 ^aS ^orn oon SBanga. @S

ergäl^It ben S3efud^ beS ©tubiofen 95ern]|arb (Srünl^age ouS

@iff()om an ber Slüer bei feiner Xante @op{|ie (Srünfiage

in SBanga an ber 2Bi|)per, ber im ^Jrül^^erbft 1869 unter«

nommen ujirb, um alte, Sa^rjeiinte oergeffene gamiüen*

begieJjungen neu anguJnüpfen. SBiber (Ertoarten finbet S5ern*

l^arb bort feinen elfiematigen UnioerfitätSfreunb Submig S)orften

als 53ürgermeifter. S3ei bem 93efud§e !ommt aßmöl^Iic^ baS

Seben ber Sante §ur @prad^e. @S l^at ftdj in SBanja be*

fonberS gmifd^en gmei a^Jenfd^en abgefponnen; gmifc^en itirem

feit einer Sfleil^e öon Sauren oerftorbenen ^emal^I 5Dietrid§

©rünl^age, unter bem Äönig Serome üon SSeftfalen einft

0littmeifter, ber i^r reblid^ gugetl^an mar, fie aber burd^

feine Sllaul^eit unb Sflüdtfic^tSlofigfeit furd^tbar quälte, —
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unb il^rer fjrcunbin %i)ttla Oöerl^auS, ber bt§ in i^x gegen*

njärttgeg ^(ter treuen 93raut be§ in ber ©d^Iaci^t Bei Set|)jig

gefallenen ßonbibaten ©rbmonn S)orften, bie ber 3!oute al§

2;roft in ber l^äugtid§en 9^ot §ur @eite ftanb. 2)ie ülitt-

meifterin @rünl§agc l^at fid^ in il^rer ®^e §u einer ent=

fd^toffenen unb bod^ tief l^erglid^en grau, üoH ru^ig unb

milbe l^eiteren ^umor§, entmitfelt. S33ie il^r ©emal^t il^r, fo

l^at fie i:§m, um fic!^ gu bel^aupten, i'^r §an^ nid^t gu einem

fold^en gemad^t, ba^ i^m bartn l^ätte ttjol^l toerben fönnen;

unb fo oft fpäter iJire greunbin %'i)dia barauf anfpielt, toirb

fie ungerecht gomig gegen fie. 2)a toar unb ift aber nod^

ein öierter, ber Sflad^ttoäd^ter SJiarten, ein Reifer für alle.

@r ift im Slmte, feitbem bie Spante @o|)!^ie in Sßanja ttjol^nt,

unb f)ot i^r in il^rer ?lngft mand^en 2)ienft getl^an; er mar

ein SSertrauter be§ fRittmeifterg; unb er mürbe at§ ßompf*

genoffe @rbmann§ ber greunb X^e!ta§. 9iaabe fd^ilbert il^n

mit ber unnod^a!§mIid§en ^^einl^eit, mit ber er berartige treue,

nad^benüid^e, originelle S^araftere Qufgufaffen öerftel^t. 3)er

9lad§ttoäd^ter Sparten bereinigt bie in ben anberen ^erfonen

öergmeigten ©riebniffe SBangaS gleid^fam in einem 9JJittet=

puntk. Söenn er unb bie 5:ante <Bopi)k om @nbe ber @r=

gä'^tung in bcrfelben ©tunbe ber eine auf fünfzig ^af)xt

ftäbtifc^en 2)ienfte§, bie anbere auf ein ebenfo (ange§ 2)afein

in il^rer je|igen §eimat §urüdffd|auen, !önnen fie e§ mit

felbftäufriebenem @efü{)I. ®ie Xante ^ai bie ßrönlungen,

bie fie i^rer greunbin pmeilen zugefügt !^at unb mand^mal

nod^ immer gufügt, burd^ il§re ^ülfe bei ber Sßal^t Submig

®orften§ §um Sürgermeifter gefüfint; unb ma§ fie ansoff*

nungen i|re§ ®ema!^t§ nid^t f)at gu erfüllen üermod^t, mad^t

fie an ber gamilie feine§ 93rubcr§ gut, Snbem fd^Iie^Iid^,

al§ biefe au§ ©iffl^orn einer ©inlabung nod^ SSonga folgt,
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S3ern^arbg älteftc ©d^ttJeftcr unb Subtoig S)orften ein ^aor

»erben, finb aud^ bte (SJcgenfä|e S)tetri^ ©rünl^age nnb

2;^efra Düerl^ouS au§ge[öl^nt. S)a l^iermit gugleid^ ber Sc=

fud^ be§ Steffen ju einem ©rgebniffe !ommt, offenBort bie

©rgäl^Iung einen in jeber ^infid^t burd)baci^ten Slufban.

iJreilic^ mu^ mon anfmerffam fein, um bie§ gu er*

fennen, benn bie Slneinanberreil^ung ber ©ingetl^eiten ift mel^r

burd^ ben ibeeKen Sn^olt Beftimmt, auf ben fd§on ber 5:itel

flinmeift. S)q§ ^orn üon SSanga ift nämüd^ ha^ @^mboI

ber ^joefieüoHen SSergangen^eit. @§ ift feit einiger ßeit

aufeer 33enu|ung, fein fonorer ßlang ift burd^ bie fd^riße

pfeife erfe|t. ©Benfo fd^ritt ift bie ©egentoart, unb mitten

in fie fül^rt ber Slnfang ber ©rjäl^Iung. TO 3JJarten bie

S3itte öorBringt, in feiner SnBilöumSnad^t fein alte§ ^om
geBrouc^en gu bürfen, unb ber fibele unb Burfd^üofe unb

barum bie S3itte Begreifenbe ^orften bamit üor bie ftäbtifd^en

Ferren unb SSertreter fommt, mirb er aBgemiefen, aBer bem

S3ittfteIIer eine üeine @elbfumme at§ ßeiiS)m ber 5(ner!ennung

feiner fünfgigjäl^rigen ^ienfte Bewilligt, moran bem Sitten

burc^auS nid^t§ liegt. S)q§ bie ßeit fel^r nüd^tern unb

p!^iliftrö§, ja fd^timmer al§ bie§ geworben ift, tä^t fid^ in

ber %^at nic^t Beftreiten. OB e§ inbeS allein baöon ftammt,

ha^ ba§ Sitte öergeffen unb menig geod^tet mirb, ift bod^

ätoeifet^aft. ^iefe§ Äa^^itet toirb barauf gurüdKommen. Seben»

falls geigt fRaaBe an ber SSergangenl^eit ha^, toa§ l^eutigen

3:age§ fel^tt unb fein müfete. ®r fü^rt un0 an bem üer*

ftoffenen SeBen ber Spante <Bop^t, on htm ©eifte, ben fie

barouS in bie (Segentnart mitBringt, ein erfreuenbeS, l^err*

lic^eS S3itb öor. @ic unb ajJartcn Befi|en eine unBeugfame

ScBenSl^eitcrfeit, bie im Äampfe mit bem SBinb unb bem

SBetter ber SBett erttJorBen unb beSl^alB bauerl^ft ift. 3u«
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k1§t fd^tägt bte bid^tungSreic^ere SSergangenl^eit ber falzten

©egentuart lad^enb ein <B^mpp(i)m. Sparten, ber auf ber

©troBc nur pfeifen, nid^t btafen barf, f)ai für bie Subitäum§*

nac^t fein SIntt an feinen ßoßegen gegeben unb erfc^etnt auf

einmal in ber um bie Spante ©op^ie öerfommelten ^eft«

gefeUfd^aft, fein §om tutenb SKü^te nic^t mirüid^ fo öiel

®infad^!^eit, fo öiet SebenStuft, fo öiel ^umor bei fo oiel

SBürbigung ber 3Jiü!§en be§ Seben§ ^läufiger fein, al§ c§ ber

^att ift? ^a§ ^orn oon SSanga erinnert burd^ fein

tt)of)(tl^uenb be!§aglid^e§ ^leinftabtleben an bie ßinber öon

gin!enrobe unb gel^ört gkid^ biefen gu ben anmutigften

unter 9ioobe§ Heineren S)id^tungen.

2)ie ber SBir!fic^!eit fc^einbar frembe, befpöttelte ^'^an*

tafte unb ber Kare unb füllte S5erftanb bilben ben ®egenfa|

aü(S) in ^abian unb ©ebaftian, einer ©rjäl^tung, bie

1881 öeröffentlid§t tourbe. ^Jabian ^cl§mann üertritt bie

^^ontafie, ©ebaftian ^etgmann ben SSerftanb. 2öie fid^ bieS

öu^erüd^ ausprägt, ift öortrefflid^ erfunben. ^ie 95rüber

l^aben gemeinfam eine ßudcx= unb @^o!ol[abcntt)arenfabri!,

bereu ®runbftüd£ fid^ gtoifd^en gteei (Strafen au§bel§nt. S)o§

SSorberl§au§ liegt an ber breiten, eleganten ^od^ftra^e, bort

ttjol^nt in öomel^men Ütöumen @ebaftian, feine 2;ptig!eit

erftredEt ftd^ l^oUptfäd^Iid^ auf ben laufmännifd^en ^eil bcS

@cf(^äft§. S)o§ §inter:^au§ befinbet fid^ in ber engen, ^ä§*

lid^en gabengaffe, in il^m l^at gabian feine befd^eibencn

ßimmer, er crfinnt unb entttirft bie formen für bie taufen»

beriet @ad^en ber gabri! unb l^eifet bal^er ber 5lttrapenon!eI;

fein iJaftotum ift Änöoenagel, ein el^riid^er, breifter, Kuger

unb brottiger SKter.

@tetd^ im Slnfange ber ©rgäl^Iung ertoeift e§ ftd^, ba|

bie lofte, praltifd^e fRed^enfunft boc^ il^re ©renjcn l^at.
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©cbaftion gerät in eine an il^m bt§ bal^in nientaB gejel^ene

Unrul^e, bie fic^ üon Züq gu Xag unb öon SBod^c ju SBoc^e

ftcigcrt. 2)ie ©tunbe na^t, ba üWariannc, bie S^od^ter be§

©c^äfcrS üon @(^ielau, Sl^omaS ©rbenerS, aus ätüanjig«

jäl^riger ßii'^t'^'iw^^flft jott entlaffen »erben. @ie l^at i^r

unb ©ebaftianS ßinb umgebrad^t. SlBer ©ebaftian ift nid^t

ollein buri^ bie SSerfül^rung be§ 3Käbd§en§ jd^ulbig, fonbern

er l§at obenein feinen jüngften S3ruber, ben toßen Soreng,

üor ber öffentlichen SO'Jeinung in ben SSerbad^t jener Sil^at

gebrad^t; er !f)at i^n bermod^t, ttjegen mancher nid^t fd^ftmmer,

bod^ lofer Streiche aufeer SanbeS ^n ge^en, in Söataüia in

nieberlänbijd^e 5)ienfte gu treten unb ganj ober teiltteife fein

üäterlic^eS (£rbe barangugeben. Sn padEenben, ergreifenben

©c^ilberungen unb S3etrad§tungen entpßt ?Raabe bie toa^=

fenbe ©eelenpein beS fiarten, !§eud^Ierifd^en (Sgoiften. @ine

^Begegnung mit Stomas oor bem ßud^tl^aufe n)irft enbltc^

©ebaftian auf ein fd^toereS ßranfenloger, öon bem er nid§t

toieber auffte^t. Unb j|e|t :§ebt ba§ gro^e Seiben SJJarianneS

an. 2Ba§ fonn fie nod§ ätoongig langen Salären, an Körper

unb ÖJeift elenb unb fiec^, mit ber ^rei()eit anfangen? %uä)

für ^nöüenagel bringt bie§ me§r at§ blofe allgemein mit=

fü^tenben @d^mer§, ba er e§ xoax, ber 9Karianne in ba§

^au§ ^etjmann bracfite. ^^x SSater jie^t mit i|r in ein

ärmlid|e§ ©tabtüiertel, njo itjr weiter nid^tS übrig bleibt,

afö ifiren balbigen Sob gu erwarten.

Sn ha^ bo|3pefte Unglüdf hinein ift aber (5;onftanäe, bie

oermaifte, eben erft i|ren ßinberjalfiren enttoad^fene STod^ter

Sorens ^elgmannS, gefommen; ^Jabian ift i|r bi§ nac^

SJJarfeiKe entgegengefal^ren unb l^at il^r bei fid^, gu feinem

fd^önften ^IM, eine @tötte bereitet. @ie, oon gleid^em

®eift unb @emüt mie if)r 5Ittrapenon!eI, ift berufen, ha^
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boppeltc Unglütf berföjnlid^ auSfitngcjt ju laffcn. 2llS

©ebafttan, ber il^r üon ber crftcn ©tunbe an abgeneigt ift,

in feinen legten %khtxtt'änmtn liegt, eilt fie ju il^m; er

l^ält fie in freubiger ©rregung für 3Karianne§, atfo für fein

Äinb, unb fie läfet i^n in biefem begtücfenben SBa^n. S)arin

liegt eine fc^öne, menfc^entiebenbe ©ered^tigfeit fftaabt^, —
boS Urteil, ha^ ber ©terbenbe genng gebüßt l^obe, um einen

mitben Zoh gu öerbienen. Unb als '^oma^ ©rbener nad^

bem 95egräbni§ äRarianneS tro| allem ßureben, fogar bem

feines el^emaligen §erm, be§ ^mtmann§ Ülümpler, ber i^n

gurütf nac^ ©dliefau mitnel^men miß, in ftumpfer SSerjtoeife*

lung bel^arrt, ift e§ mieber Sonftangc, bie i|n barau§ ertöft

@ie a]§nt faum §ur §älfte ben traurigen ß^fontmenl^ang;

aber inbem fie fid^ mit ju bem §aufe ^elgmann red^net,

fpric^t fie öon „unferer @c^utb." 2)a fd^minbet bie ©tarr*

l^eit be§ alten @d^äfer§, er !e^rt l^eim in fein Sorf; aud^

^nööenagel fül^It fic^ erleid^tert unb toeiB öor fotc^em SSunber«

»er!, fonft fo berebt unb mortreid^, nid^t§ aU gu fd^ttjeigen.

ßonftange ^at an bemfelben S^age pm erftenmale in

ifirem Seben @d^nee fatten feigen. @§ ift l^od^poetifd^, toie

gerabe fie auf bie ©d^neebed^e meift, unter ber balb alte

©ruber mit allem anbern S)un!elen nur nod^ ein einjigeg

(SJrab feien, ^lid^t ber Kare, fü'^te SSerftanb, üielmel^r ber

9leid^tum be§ §erjen§, bem e§ !eine§meg§ an berftänbiger

^larl§eit ju festen braud^t, — nid^t ber @aIon unb bie

üled^enftube @ebaftian§, fonbern bie munberlid^e ^laufe ga*

bian§, üoller l^unbert @d^artefen unb pl^antaftifd^er Figuren,

unb ber Dbem ber meiten Statur, brausen in länblic^er

©tiltte, l^atten ftanb bi§ äute|t. ^Jabian unb ©ebaftian

ift nic^t in bemfelben SKa^e ib^Hifd^ toie 2)a§ ^orn öon

SBanga, aber toobii nod§ üon größerer @(^ön!^eit.
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®§ folgte 1883 «ßrtttäeffin gif^. S)cr %M begietit

fid^ nidlt auf ben ©rgäl^tungSiti'^att, fonbern auf bcffcu

päbagogifd^e unb IcBen§p:^i(oiop:^ifd^e Söebeutuug. 2;|eobor

^lobBurg, auf b^m Äul^ftiege in Slmeutl^al an ber SIme

geboren, ift ein ©pätttng in feiner gamilie. grül^ ber

SKutter unb be§ SSaterS beraubt, »irb er mit ßüfttntmung

feiner ertood^fenen, in alle SBinbc jerftreuten ©efd^toifter

t)on ber 9^acl^bar§n)ittt)e, ber S5ud|btnbernteifterin ©d^ubad^,

aufgenommen unb oon i^r unb i^rem SHtgefeHen, bem

SBrufeberger, erlogen. Slud^ ^rofeffor ®rübing üom ®^m=

naftum nimmt fid^ feiner an, unb beffen S^od^ter %loxm

toirb feine ©pielgenoffin. S)ie SBitme ©d^ubad^ bringt il^r

Urteil unb il^re J^ülfe immer unb überoH §ur redeten 3^^*

unb am redeten Ort an ben 9Kann; ber 95rufeberger,

fid^ oft in§ ßomifd^*®eIel^rte üerfteigenb, ift rei^ an

treffenber unb öolfimäfeiger SBeiS^eit. Seibe finb i^k

0Jaabefd^e äKenfd^en, bie nur gunjeilen ettt)0§ gu lange kleben

filieren. S« ba§ Stobburgfd^e §au§ giel^t ein el^ematiger

ßal^Imeifter beS ÄaiferS SJJa^imilian üon SJfejifo, ein ge«

borener 2)eutfc^er, Sofep^ ^ieffenbad^er, mit feiner fpanifd^en,

gelben, faulen @ema|Iin Sflomana. Xl^eobor fielet bie 2)onna

oft öon feinem ^enfter avi^ in tl^rem ©arten unb oerlicbt

fid^ in fie. ©elbfpefulanten finb mittlermeile am Sßer!, ha^

ftitte, ib^üifd^e Stmentl^al in einen 95abeort gu oermanbeln.

@D erfd^eint eineg XageS ptö|tid^ ber längft üerfd^ollenc,

übel berüd§tigte, einige oierjig Sa^re jä^Ienbe 93ruber ^^eo»

bor0, ^err Sllejanber Sflobburg. Sluf ^tobot üorübergel^enb

nid^t tjon bem beften ©inftuB, benu|t er beffen SSerliebt^eit,

um in ha^ ^au§ Xieffenbad^erS gu bringen, loo er in

?Romana eine frül^ere S3e!annte finbet. Slfö 2:()eobor fein

Slbituricntenejamen mad^t, ift feine Scibenfd^aft für 3lomana
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fel^r aBgefül^It Unb ots er barauf in Setpätg ©tubcnt ift,

erl^ält er öon glorine einen föftlid^ öon ^aabt erbad^ten

Sörief, fein Srnber fei plö^Iic^ üerfd^ttjnnben, %xan SHomana

i^m nachgefolgt, 2;ieffenbac^er üom @d^Iage getroffen, ßu

3Bei|noc|ten befd^Iie^t er, um 9'läf)ere§ ju erfaf)ren, nad^

§oufe §u reifen. Stuf ber legten ^oftftation öor Slmentl^al

trifft er ben S3rufeBerger, öon bem er erfäl^rt, Slfejanber

^aht öiele Stmentfioter, aud^ Sieffenbad^er, um \)a§ S^nge

betrogen, ber SRame Sflobburg fei in bem SJlunbe ber £eute

öon böfem ^tang. Stngefic^tg be§ ©töbtc^enS er!ennt er,

boB er, tt)enigften§ öorläufig, bort !eine §eimat mel^r l^at,

unb er feiert wieber um.

9?Qabe fd^Iie^t bie 95emer!ung baron, er l^abe urft)rüng=

Ud^ bie Slbfic^t gef)obt, bie ©efd^id^te gu nennen: 2luf ber

©d^meKe. 2;^eobor befinbet fid^ in ber %^at an einem

SInfange, nämlid^ an bem, gu ttiffen, vorauf man im Seben

gefaxt fein, tt)0 man in ii^m ben wal^ren SBert fud^en mufe.

Slber ha§ §auptgett)id^t ber ©rjä^Iung ftecEt in bem 9Kittet,

burc^ ha^ il§n fein ©d^icffal ba^in gelangen Iä|t.

S)ie S3e5eic^nung ^rinjeffin gifd^ ift bem (SoetJ^efc^en

®ebid§te S)er neue Slmabi§ entnommen unb toirb auf bie

2)onna 9(lomana Belogen, fofern fie jugteid^ fel^r unibeat

unb bem ßnaben X^eobor ©egenftanb l^öd^fter 95egeifterung

ift. S)ie gro|e ergiel^crifd^e SSa|r!^eit tohh öeranfd^autid^t,

baB auf bie ©d^tl^eit öon bem, »aS aU Sbeal gilt, oft §u*

näd^ft gar nichts anfommt, ha% e§ genügt, ben SBert unb

bie Sßirfung be§ Sbeal§ überl^aupt erfannt unb erprobt p
^aben. S)er Srufeberger l^at fogar rec^t, al§ er fagt: „2)u

lieber ®ott, njaS würbe au§ beiner SBelt »erben, ttjenn bu

feine falf^en ^injeffinnen unb nac^gemad^te Xreue unb

0iebIid^!eit, ^röl^lic^feit unb S3rübertid§!eit ^ineingefe|t ptteft.
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um uns arme ©ünber ju rcd^ter 3^^* attjufrifd^en? @o

^äuftg unb gemein ift bie ei^te SBare md^t, ba^ bu für bie

S^iac^fragc auf betnem großen SOf^arfte bamit auSrcid^teft."

Slber aud§ bie (Sinftd^t öon bcr SUJöglic^Ieit unb ber %i)aU

fäd^Iid^feit einer fotd^en 2;äuf(^ung ift nottoenbig, mo bie

boKc SebenSreife erlangt merben foU. 2)er @inn ber ^hta»

lität gel^t bennod^ nic^t fogleid^ in bie 95rüd^e. SSefonberS

für X^eobor fteigen in bemfelben Wla%t, in bem fRomana

unb il^r ®alan finfen, bie SJ^utter ©d^ubad^, ber SrufeBerger,

^rofeffor S)rübing unb nid^t om Ie|ten glorine, aud^ ^o\tp^

Xieffenbac^er, bie atte nid^ts anbereS bege!^ren, al§ au§ ber

SRvL^t unb ber SHeinl^eit iJirer ^!§antafie l^erauS fid^ mit ber

SBelt unb ben Seiben ber SBeft mögüd^ft aBgufinben. 2)ie

©rfal^rung öon bem (Sd^ein unb ber gatfd^l^eit ber

S)inge ]§at jebod^ l^ier nod^ eine Segiel^ung gur 3«^*- Sn

ber Ummanblung, bie XJieobor ftd§ an Slmentl^al ftetig üoK*

giel^en fie'^t, löft bie nad^ äußerem ©eminn unb ®enu| be=

ge^renbe ©egentoart bie an Snnerlid^feit öiel reid^ere SSer^

gangenl^eit ab. 2)er Srufeberger meint, man »erbe einmat

fold^e Seute mie 2;i^eobor lieber in Slntentl^at brauchen, bann

fei bie Qiit feiner ^eimfel^r gefommen. S)a ffiaaht mit Siedet

c§ für au§fid^tSto§ l^ält, bo§ ©etnefene erneuem gu »oKen,

ift e§ freiließ fel^r fraglid^, ob S^l^eobor jener SKiffion ge«

toad^fen toäre. Stnmerl^in !§at er ben begtüdEenben Segen

ber ^fiantafie oI§ ber ha^ Sbeale fd^affenben ßraft unb bie

Öbe unb bie ©efal^r, bie il^r gel^ren im ßeben im aßge*

meinen unb in ber ©egentoort im befonberen bringt, öer*

ftel^en lernen.

Sn gleid^em (Sinne, nur in ettoaS anberer SSeife, mel^r

auf ba§ öon früher ^er ftammenbe ®ute al§ auf ha^ un*

mittelbar öor Slugen liegenbe ©d^timme l^inmeifenb, ift
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SStUa ©d^önoto, 1884, gemeint. 2)ie ^auptperfon, beren

9^ame im 2;itel entl^atten ift, ftettt einen broüen berliner

ber alten ßcit öor. ©d^öno», ber SJierunbfec^jtg unb @ec^§*

unbfed^gig ot§ Krieger mitgemad^t unb in ber 9flcid§§refibenj

SBol^nung unb ^an§ l^at, 6efi|t in ber Sßäl^e einer ^roüingial*

ftabt im (Sebirge ©d^ieferfteinbrüd^e, bie i^m öiel ®elb

bringen, benn e§ finb bie Satire ber SJäHiarbenbacd^analien

nad^ ©iebjig. @r nimmt ftd^ bort be§ öerlaffenen, faft er*

mad^fenen 93ruber§ ©erl^arb beg 9JJaurer§ Slmelung, ber

nad^ Salären an einer bei 93eoune la Siolanbe erlittenen

Sßerttjunbung ftirbt, unb ber etma§ jüngeren 5;od^tcr SSSittc^en

feines ®efd§öft§freunbe§ §ometmann, ber balb nod^ bem

5;obe Slmelungg öon einem ©el^irnfd^tag getötet mirb, an.

®a§ an ben Sflad^bar Siebelotte üerfd^ulbete §au§ ber 5(me*

lungg !auft er unb nennt e§ im ©d^erg feine SSilla. Tat

§ülfe feiner berlinifd^en §au§genofftn, ber nid^t mel^r jungen

^rofefforgtod^ter Sulie Äiebi^, forgt er für bie fernere geiftigc

SluSbilbung ber beiben SSermaiften.

©er Äern ber Baä)e beftel^t in bem Umftanbe, \)a%

biefe SSol^ftl^atcn au§ üoltem ^ergen öon einem Spanne

!ommen, ber bie SKittel baju bem felbftfüd^tigen 2:reiben

einer fel^r menig ibeal gefonnenen 3^^* üerbanft. ©a§ er

§u biefer ßeit eigentlid^ gar nid^t gel^ört, üerrät aufeer feinem

Slttberlinertum fein SSerfel^r in bem Kelter öon S5u^emann

ou§ bem S)eutfd^en 5lbel. 2lud^ Sulie ^tebi| ift eine

Berlinerin an^ ben Salären üor @ieb§ig. (Sie l^at einft

©d^önott) fo gut loie oon ber Strafe getefen unb i!^m bie

SBege in§ Seben geebnet. SSie er beinal^e in feinem STugen«

btidEc ben 2)anf, ben er i^r bafür fd^utbet, öergifet, fo ift er

überhaupt öon reinfter §cr§en§güte unb fern üon jeber

egoiftifd^en unb pl^iüfterl^aften Sgered^nung, tro| feiner (Se*
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fd^idKic^feit in gefc^äftlid^en ©ac^en. Suüe fagt, il^m fei .e§

längft nid^t me^r gemütlid§ genug in 93er(in gettjefen, feit

ber frembe 3"ä"9 ^i^ <BtQbi on ber ©pree gur SBeftftobt

gemad^t ^abe. SSortrefflid^ fprid^t für i^n unter anberem,

toie er Slmetung, ber in ber ©terbeftunbe fid§ in ber ©d^tad^t

3U befinben unb nid^t über einen iJ'^wfe J" !önnen glaubt,

9)?ut einpfet unb i^n, gan§ in bie (Situation öertieft, mit

^urra mirflid^ glüdEIic^ l^inüberbringt — in ben %oh.

5lber gur ^^antafie gefeßt fid^ bei il^m aud^ ein reid^er

Junior. Stritt ha§ ^n^ammmmxtm beiber fd|on an ^Jabian

mel^r at§ an Xante ©opl^ie, am Srufeberger me^r a(§ an

iJabian I^erüor, fo ift e§ üoßfommen öorl^anbcn in ©d^önott)

unb Sulie. S^r Streben ift, ebenfo l^eiter, toie fie felber

bie äöelt um fid^ anfeilen, aud^ anbcren fie gu bereiten, äßit

welcher ^flul^e, mit ttelc^em Sad§en ertragen fie ben ^a§

unb bie ©iferfuc^t, womit ^rau §elene Sd^önom !§inter

i^ncn ]^er ift, — bie (Spionage, mit ber ouf Slnftiften jener

fie ber ^ßriüatfefretär unb @d^(eid§er ©iftge öerfofgt, — bie

S33ibertt)örtig!eiten ber Zank ijiefolb, bie ben Srübern

Slmelung bie SSirtfd^aft gefül^rt unb fic^ l^eimlid^ auf- beren

Soften fo oiel erfpart l^at, ba^ fie fid^ fc^Iiefeüd^ in ein

@tift einfoufen !ann, aber immer bie ©e^Iagte, ©ebrücEte,

©efd^unbene fpielt! ^er 95erliner S)ialeft unb ber S3ertiner

SBi|, bie fRaabe burc^auS bel^errfc^t, öeroollftänbigen @d^ö*

nott)§ §umor.

S)er l^armlog be^aglid^e unb gemütüoKe (Steinbruch*

befi^er l^at nad^ SlmelungS unb §ametmann§ Sobe SSSittd^en

gu (Serl^arb unb Xante giefolb in ha^ nun il^m gel^örigc

^au§ gebrad^t, ma§ in ber {(einen @tabt natürlid^ ein

großes ©erebe giebt, befonberS üon 3Kutter unb Xod^ter

Siebelottc, beren ©runbftüdf an SSitta ©d^önouj grengt; ha^M
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geftel^cn fid^ bic Beibett jungen Seute il^re Siebe, ol^ne gu

al^nen, ba^ fte belaufc|l toerben. Sn feiner SRot ruft

©c^önoto nad^ Sulie, bie l^erbeireift unb mit SBittc^en im

^aufe bleibt, n)ä|renb <Bä)'önoto mit @erl^arb nad^ iBerlin

fäl^rt. 2)ie Sicherung ber 3u!unft beiber ^nber toirb burd^

eine funftöoKe Sluftöfung oUer S5ertt)ic£(ungen l^erbeige*

fül^rt. ©d^önom ift in l^eßer Slngft üor bem (Smpfange,

ben er üon feiner @^e!§älfte ertoartet, finbet fein §au§ aber

teer. ®enn Helene ift an bemfetben 2^age nad^ ber ^ro=

öingialftabt gefal^ren unb trifft nur nod^ Sutie, bie atteS

gebutbig über fid^ ergel^en läfei. S^iitten im ßom erblidEt

grau ©i^önotü bie l^öi^nenben Sflad^barinnen, benen fie öon

einer Begegnung im 93abe ©oben !§er feinbfelig ift; unb

bie i^rer @inne§toeife toitttommene Slu§fid§t, jene ärgern gu

!önnen, befänftigt fie boüftänbig gegen Sutie unb SSittd|en,

um fo me'^r at§ fie \a bie @runbIoftg!eit il^rer ©iferfud^t

einfielet. (Snblid^ Slante giefolb räumt aU SJiärt^rerin ba§

gelb unb giel^t in il^r ©tift. SBa§ etma ha^ ©d^idEfat

®erl^arb§ unb 2Bittd§en§ l^ölte ätoeifell^aft mad^en fönnen,

üerfd^toinbet mitl^in, im ©inftange mit ber ^umorifti*

fd§en, mand^mal §u !^ettem Sad^en bringenben Haltung be§

©anjen.

@ine um t)iele§ noc^ feinere ßom)3ofition meift bie

näc^fte ©rjä^Iung auf, bie ebenfalls 1884 erfd^ien: ^fifterS

Ttn^U, ein ©ommerferien^eft. "S^er ©^mnafiallel^rer

au§ Berlin @bert ^fifter unb feine junge grau @mm^
bringen öier SBod^en im Sufi auf ber alten, öerlaffenen,

gum Slbbruc^ bereit ftel^cnben SJiül^te be§ üerftorbenen ®er=

tram ©ottlieb ^fifter gu. @bert benu^t biefen 5lufent]^alt,

um nod^ einmal bie gange SSergangenl^eit ber 3Kü]|Ie an fid^

es erb er, SBir^elm 3{aa6e. 15



— 226 —
tiorüBerjtel^en gu laffen unb fie feiner f^rau gu erjagten.

5ßftfterS 3Äül^Ie toar einft in reger S^ätigfeit unb würbe

»on aft unb jung, geleiert unb ungete^rt aus ber na'^en

UniöcrfitätSftabt afö SSergnügungSort öiel befud^t. S)ann

tarn eine ß^i^f ^^ baS äBaffer beg Söad^eS üBel rod^ unb

bie ÖJäfte öerfd^eud^te; bie ohtx^aib errid^tcte ßudtx^abnt

Äricferobe toar jc^ulb baran. Obgleich fc^tieBIid^ SSater

^fifter einen ^roge§ gegen bie ^o6ri{ getoann, toar il^m

bod^ feine SJiül^Ie öerteibet, unb er fe|te fie nic^t toieber in

betrieb, bi§ er ftarb unb fie feinem @o!^ne gum SSerfauf

l^interliefe. ®ie§ toirb in ber 9flü(ferinnerung mit bem, toa§

Sbert unb @mm^ in il^ren f^erien unmittelbar erleben, öer*

toebt; ebenfo toie in ber ß^roni! ber @perling§gaffe

fid^ @egentoärtige§ unb SSergangeneS abtoed^feln. @§ ift

aber nid^t ber Umftanb, ha% bie %VLÜt ber Slnfd^auungen

unb ber Quq §um ß^rifc^en fid^ baburd^ (eic^ter ergeben

lönnen, toa§ biefe ^^orm !§erüorruft; benn bie Seile finb in

einanber gefc^icft unb JunftüoH epifd^ üerfd^molgen. Slud^ im

eingelnen ift bie ©rjäl^tung an ©c^önl^eiten reid§. 2)ie

@)3rad|e fliegt leicht unb tool^Hautenb, unb bie ©ad^en unb

bie ^erfonen prägen fic^ nad^l^altig ein. 2)ie SJlül^te in ber

Slüte, in bem erftidEenben @eruc^ unb in ööHiger SSerkffen*

(|eit !ünbet, toel^mütig ftimmenb, bod^ burd^ ba§ äöol^ttl^uenbe

ber Erinnerung gugleid^ erquidEenb, ha^ aHmäJ^Ud^e §in=

fd^toinben früherer Slnmut unb 2;raulic^!eit. 2)ie SSraö^eit

be§ alten ^fifter unb bie Sieblid^!eit @mm^S, — ber ^umor

be§ nur in flüchtiger ^erne fid^tboren ©d^toiegeröaterS öon

Sbert unb üor allem ber ^umor Slfc^eS, ber at§ ©tubent

bei ^fifter oerfe^rte unb üon biefem feinem Sungen eine

ßeit long aU Seigrer gegeben tourbc, fid^ bann auf bie Äunft

be§ gärben§ »erlegte unb nun in 93ertin eine gro^e gobrif
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beft|t, — bic Sreue üon ^fifterS ^auSbiener ©amfe, ben Slfd^c

gu ftd^ genommen \)at, nnb bie 2;rene ber alten S^rifttne,

bte ie|t Bei ©Bert tool^nt unb mit in bic ^J^ricn gefolgt ift,
—

bie SSerfommenl^cit be§ an ^errari im 2)eutfd^en 21 bei

erinnernben, bem Srunfe ergeBenen ffifbramatiferS ^Jelij

2ippoIbe§, ber jnr Qtxt be§ 9'liebergangeS oon ^ftfterS

SJiül^Ie in beren 0lä^e leBt, nnb bie bulbenbe (Srö^e feiner

2;oc^ter SltBertine, bie ingttifc^en grau Slfd^c geworben ift:

tt>er !önnte fie »ieber üergeffen, toenn fie il^m einmal Be*

gegnet finb?

2)ie Wln^k bient ä|n![icl^ wie ba^ §orn üon SBanja

afö @t)mBoI üerfunfener unb oerfin!enber ^oefie. Sßäl^renb

e§ inbe§ ber ^oinx S5ater ^$fifter§ njiberftreBt, an ber ®r*

rid^tung ber Qndtx^ahxit ^idaoht teilgunel^men, nu|t5lfd^e

vermöge feines §umor§ ben ßug ber 3^^* fi^^ M ^^^f

tro^bem in biefe ßeit burd^ ben 2^rieB feiner ^liantofie bie

S^rabition oon ^fifterS SKül^le !^erüBerne!£)menb. SlBer gerabc

l^iermit l^ängt ungead^tet be§ baburd^ im gangen freieren

unb frol^eren bic^terifc^en ^aud^e§, ber bie Srgöl^Iung erfüllt,

beren gel^Ier gufammen. SSenn e§ im ^orn üon SBangc

nod^ gloeifell^aft BteiBt, oB bie Md^ternl^eit ber ©egentoart

i'^ren (Srunb in ber SSernad^Iäffigung unb ber SSerad^tung

beg Sitten l^aBe, ttjenn e§ in ^ringeffin gifd^ l^eifet, man

foHe fid^, foBalb Slßientl^al anfröre eine Sb^tte ju fein, nad^

@rfo| bafür umfe^en, fo toirb in ^fifter§ ÜKäl^te tro|

ber SSerfid^erung, bie alten S3ilber müßten ba^infd^minben,

um neuen $la| ju mad^en, entfd^ieben, ba§ nur in bem,

UjaS frül^er poetifd^ toar, aud^ in ßufunft S)id§tung ju

fud^en fei. 2lfd§e§ §umor Berul^t ja barauf, ha^ bie gor*

berungen ber S^eugeit, benen er burd^ fein inbuftrieHeS Unter*

nehmen nad^Iommt, fid^ nid^t aBtoeifen laffen, oBgleid^

15*
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fte qI§ SBiberfpiet aHe§ ißoetijc^en unb ^l^antaftcüottcn

gelten. S3tte6e im SSertauf ber (Srgäl^Iung ttod^ Ungetoife*

l^ett barüBer, fo lüürbc ha^ @nbe mit ©id^erl^eit ouf*

Hären. Sljd^e geftel^t nämlid^ feinem ^Jreunb @bcrt, ba^

e§ i^m ein 93ebürfni§ fei, ha^ ©ried^ifd^e ettt)a§ gu

pflegen unb am alten §omer ftd^ für bo§ gu ent=

fd^äbigen, tt)a§ bie (Segenmart nic^t gu Bieten öermöd^te.

9Kan erinnere fic^ in biefem ß^f^^^^^^^'^^Ö^f ^^^ ^^

§ungerpaftor bie gabri! ^o!§tenau al§ nid^t§ benn al§

troftlofe ©inöbe öorgefül^rt, ha^ in ben 5(tten Sfleftern bie

2;ptig!eit @njalb§ in Stianb Blofe al§ SJJittel gum Selber*

»erb aufgefaßt, ba^ in ^ringeffin ^^ifd^ ben ^olgftoff*

papicrfaBrifen ein ^ieB öerfe^t unb aud^ fonft üon ber Sn*

buftrie nid^t§ SoBenbeS au§gefagt tt)irb: fo leud^tet e§ ein,

tt)ie biefe fporabifd£)en Sinterungen unb Slnfd^auungen in

^fifter§ Mnf)U fic^ me^r ftiftematifd^ !unbgeBen. 9^un

liegt aber in ber ©ntmidflung ber STed^ni! neBen öielen

materialiftifd^en ^of)dkn, bie fic^ barin nod^ öortäufig

Breit mad^en, burd^ bie naturfortfe^enbe unb naturumformenbe,

ja §um 5^eil ber ^atnv erft l^ö^ere ßtnedEe fd^affenbe X^ätig=

!eit, burd^ bie 2)urd§geiftigung einer immer größeren S<^^

bon 5tIItog§l§antierungen unb burd^ 5lnregung unfcreS inneren

(StreBen§ gu pofitiö förbernbem, nic^t BIo^ 6d^timme§ Be«

feitigenbem unb üBerminbenbem SBirlen ein fo^reid^er (öc^a|

ton S)id^tung, ba§ jeber, ber il§n nur al^nt, imftanbe ift,

üBer bie au§ ber SSergangenl^eit üBerlieferte ^oefie l^inauS

neues @r!§eBenbe§ gu empfinben, ol)ne ha^ afte barum ju*

gleid^ gu berad^ten. 3laaBe§ fonft fo geredete SSerl^errlid^ung

ber frül^eren uneigennü^igen greube am (Sd^önen, fein fonft

f gerechter 2;abel be§ uneblen Sw^ ^^^ ©egenmart fd^Iägt

in $fiftcr§ WlvLf)U bal^er, oBgteid§ nid^t bire!t, bod§ in

viisa:



— 229 —
bcr ^onfequenj in eine angeredete ^tt! bon htm, ttJorauS

man be§ 93eften getüife fein borf, um. Sn S;^at geje|t,

njürbe biefe ^itü ben ßeim ber pl^eren unb freieren Sbeatc

bcr 3u!unft gerftören unb bie aften ^tak nid^t üor ßer«

trümmerung fd^ülen.

Übrigens fei au§brü(flide bemerft, ha% burd^ ben er*

l^obenen ©inttanb bie überaus fd^öne Harmonie öon ^fifterS

Ttix^U nid^t im geringftcn Berül^rt toirb. S)enn für bie

@rgät)lCung felbft ejiftiert ha^ gor nid^t, »orauf jener (Sin*

ttjanb beruht; er- trifft ja nid^t ba§ SSerl^aften in jenem

©ingctfall, fonbem bie iJotge, bie fid^ ergäbe, menn man ben

eingetnen i^aU unb bie i]|m ju (Srunbe liegenbe 5Iuffaffung

Slaabeg jur Sftidetfd^nur mad^te. Seber, ber bem ©intoanbe

beipflid^tet, muB bod^ aud^ ta^, tt)a§ bie ©rgä^Iung d§

Sbeal greift, anerfennen. ^ie Sl^et^e ber Sflaabefd^en S)i(^=

tungen, in benen gemiffermaßen ein Slnftemmen gegen ha^

geiftige ©efamtge^räge ber (Segenmart mit befonberer Slbfid^t

l^eroorgefel^rt ttjirb, ift l^iermit gefd^Ioffen. 3)?an !ann fic

als Slu§f(u§ ber einen ©eite ber Sitten Sflefter betrad^ten,

bie ba§ §eimifd§e unb el^rujürbig ^id^terifd^e betont, ba§

burc^ bie ^aft ber ^^antafie au§ ber SSergangenl^eit al§

3eugni§ be§ meufd^tid^ Snnerlid^en unb Unöcrgängtid^en auf*

gefaxt, tt)ertgefc^ä|t unb erl^alten ttjirb. ^a§ §orn üon

Sßonga beranfd§aulid§t biefe Snnerlid^feit an fid^, ^Jabian

unb ©ebaftian il^re Überlegenl^eit über bie !alte S5ered^»

nung, ^rtngeffin ^Jifd^ il^re 0lottoenbig!eit für be§ 3Jlenfd§en

©rgiel^ung, SSiUa ©d^önom il^re plfreid^e ©clbfil^ingabc

im Unglüde anberer. @ie ift aud^ in «ßfifterS müf)U

nod^ immer bie §auptfad§e. Slber nad^bem fd^on in SSiUa

©d^önott) il^re innige Bereinigung mit bem ^umor gezeigt

ift, tritt biefer nun at§ i^x betoufeter 93efdeü|er gegen bie
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tl^r feinbttci^cn mäcl^tt auf. Stfö ffftotto finb btc SBortc t)on

©eneca öorgefc|t: „Uvb in bem 93ü(! ouf ha^ ®an§e ift

ber bod^ ein ftärfercr @cift, toetd^er bo§ Sad^cn, oI§ ber,

tteld^er ba§ SBetnen ntd^t l^attcn !aim." 2)amtt nähert ftd^

9flaabc ber anbereit, ber l^umortfttfd^en Seite ber SlUen

Slefter ttjicber.



Zwölftes Kapitel

Knrttl|t0e M^t, 5m aiitn difett.

D^r* £ax. Biopfkn^tn. llofler £tt0att. Die ^ktert

k5 ^^tifanp.

^ie folgenben unb legten tebctt§p]^itojopl|tfd^cn, f)atb

ernften, l^alB i^eitercn ©rjäl^Iuttgen 9laabc§ toeifen in ctntgen

Regierungen üor aKem gurütf auf Suft ©ücrftein. @r iffc

getoifferma^en ha^ Sl^orbilb ber j|e|t auf bem @d^aupla| er*

fd^einenben ^umoriften. 2)amit foH nid^t gefagt fein, ha^ ber

Slutor ba§ frü()ere Sl^arafterbilb ttjieberl^ole, bie§ fönnte toeber

für il^n nod^ für un§ einen Sfleig l^aben; aber tt)ie ba§, morin

ber §umor Sufl§ nad§ feinem innerften SBefcn befielt, fid^

unter befonberen SebenSbebingungen unb öon befonberen

@efid^t§))unften au§ betrad^tet !unb giebt, beftimntt bie Sbec

in jeber ber näd^ften S)id^tungen. 2)abei getaugt uiand^eä

gu weiterer SluSfü^rung. ^er @egenfo| ed^t ibcaten ®eifte§

§ur Siteßeit unb gum @igennu|e ber SBelt, ben al§ fold^en

bie 5llten 9'lefter tnenig betonen, unb ben ^f ifterS äRü^Ic

im ^inblidE auf eine einjetne, nämlid^ bie gegenwärtige 3cit*

läge öorfül^rt, lommt lieber ganj unb im allgemeinen jur

(Geltung; bod^ nid^t mic in bem §ungerpoftor, Slbu S^elfan
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unb bem (Sd^übberum)), umber gurd^tbarleit aller \)a^ Sbeale

Bebrol^enben i^etnbfcl^oft ouf bett ©runb gu gelten, unb nic^t

lote in ben Seuten au§ bem SBatbe, um biefe geinbjd^aft

am @nbe äu^erltd^ übertounben gu geigen, öielmel^r i^auptfäd^«

tic§ mit 93epg auf bie innere fiegl^afte ßraft be§ ^umor§.

Sluc^ ba^ jeber nacl§ ou^en erreid^te ®rfoIg bIo§ einen flüd^*

tigen 9flu!^epun!t bilbet, t)inter bem öon neuem ber alte SBiber»

ftreit anl^ebt, tt)a§ am ©d^Iuffe ber Sllten 9^e[ter ebenfoHS

nur geftreift ift, erl^ält üon bem @tanbpun!t, öon bem jener

(Segenjal fernerhin oufgefafet mirb, ein l)ellere§ 3lntli|. S)a§felbe

gilt üon ber üon @ef(^ec^t gu (3t]d)k6)t fic^ erftrecEenben gort«

mirfung aKeS @uten, nid^t foforn fie ber S)ic^ter ober ein

anberer erfennt, fonbern fofern biefe @rfenntni§ in bem f&M

auf ha^ ©ange im Sfleben» unb SRac^einanber gu einem ^Jer«

mente be§ ©uten felbft gebeizt, (gnblic^ menn in ben Sitten

S^eftern l^ier unb \>a ©puren auftaud)en, toie erft aßmä|=

Kd^ Suft 5U feiner §öf)e emportoädEift, fo ift eine foldfie @nt«

midtung getegentlid^ ebenfaßS eingel^enber in 33etrad§tnug

gebogen.

©ogteid^ ba§ 1885 gebrudfte S3ud^ ift in bem begeid^«

neten @inne bead^tensmert. @§ fü^^rt benSitet: Unr ulkige

(Säfte, ein S^loman an§ bem @ae!ulum. 3^^ stoeiten*

mal liefert 9flaabe barin eine ©id^tung über ben Sob. Slber

e§ !§anbelt fid^ nic^t um ha§ ^Rotten be§ @d^übberump§,

ba§ be§ SJ'Jenfd^en ©eele junäd^ft mit ©raufen erfüllt unb

erft am ®nbe feine Unl^eimlid^feit üerliert; fonbem e§ ^anbeft

fic^ um eine im ©d^affen in unb mit bem 35afein ertoorbene

unb bemäl^rte SebenSftimmung, beren ^Jriebe burd^ Stngfte unb

fjeinbfeligleiten fo toenig geftört merben !ann, ha^ fie immer

bereit unb föl^ig ift, bem 3:obe getroft unb fidler in§ Singe

ju fd^auen. Db man biefer ©timmung ben Flamen §umor
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geben ttJiH, tft greid^gültig; mtttbeften§ tft fte m6) SBefen

unb SBert i^m ä^nüä). Slud^ Suft ©üerftein »ürbe, toenii

e§ baju !äme, [id^ im ®eban!en an ben Xob nti^t anber§

öerl^olten. Slber ttjo ber baucrnbe ©eelenfrtebe fel^tt, erbittert

ber Wm\(i) üor bem Xobe in bie tiefften liefen l^inein.

^arin öerraten fici^ bie Letten be§ ©aefutumS ober ber

3eitlici^!cit, an benen bie unru'^igen (Säfte be§ ßebenS il|rc

Gräfte erjd^öpfen.

(Solcher ®aft ift ber ^rofeffor ber (Staat^miffenfcl^aften

grei^err SSeit Sietott) Stitrippen, ber einige SBod^en ©ommer*

aufentl^alt in bem S)orfe genommen ^ai, in bem oor je|n

Solaren bie ^efd^id^te ßum toilben Söiann jpielte, nnb ba§^

injmifd^en §u einem fierül^mten 95abeorte gemorben ift. @r

bejud^t toeiter oben im ©ebirge feinen ©tnbienfrennb, ben

^rebiger ^ruben§ ^aiincme^er, ber mit feiner frommen

(Sd^mefter ^^oebe gufammen mo|nt. 2)ort finbet er ha§

Sorf in Slufregung, meil ber t)on feinen ©emeinbegenoffen

öerac^tete, je^t »egen be§ gledfent^pl^uS feine§ SBeibeS in eine

glitte auf ber SSierlingStoiefe gebrad^te SSoßmar ^Jud^S fi(^

ftörrifd^ unb tro^ig ttjeigert, bie eben üerftorbene ^ran!e

auf bem ^ird^l^of be§ S)orfe§ begraben ju laffen. Slud^

^rubenS ift gegen il^n mod^tloS. S)ie§ ift bie SSertoicflung^

momit bie ©rjälCiIung anfängt. S)ie Sluflöfung fd^eint fid^

fogar fel^r leidet unb glatt ju geftalten; benn at§ SSeit mit

^l^oebeS jögernber 3itf^»i»i«tt9 öorfd^Iägt, für fie beibc

red^t§ unb Iinf§ oon berSioten, bamit fie öon ber ge^afeten

(Semeinbe getrennt fei, je eine ©rabftätte gu ertoerben, erüärt

fic^ %U(i)^ für übermunben, inbem er in ein orbnung§mö§ige§

95egräbni§ milligt. Sn SBal^rl^eit aber ift bie ißermidEIung

nur nod^ größer geworben, ßu SSeit§ nid^t oöHig öon eitcler

SBettluft freiem Slnerbieten mirft einige Siebe ju ^§oebe mit,
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tüoburd^ fi(^ bte ju bcr|elben ßdt in bem 95abeborf tool^nenbc

S5alerie üerte^t unb getäufd^t fü^ft, fo bafe fie in i^rer

Stitgft fogar bei ^|oeBe öorfprid^t unb fie gur SSeranttüor*

tung giel^t. 9^ur momentan erregt bie§ inbc3 in bem ^ergen

be§ janften SKäbd^enS ßtneifet unb Unrul^e. Sl^eit l^ingegen

terfäat in 2:t)pl^u§. 2)orette ^fteHer, bie ©c^toefter ^§i«

Iipp§ au§ ber ©rgäl^tung ßum milbenSJiann, unb ^l^oebe

pflegen il^n. @rft je^t folgt bie »irüid^e ?luflöfung. SSeit,

ber SSoIerie l^eiratet, reift nadi bem ©üben, förperlid^ matt

unb nod^ Bebenb bei ber Srinnerung an ha^ SSergangene;

^vnS)^ ift burc^ SSermittelung SSalerieS gum ^orftauffel^er

ernannt unb »ieber SKenfd^ unter Wtn\^m gemorben; ^l^oebe

mattet unb toirft ftiHen §er§en§ in il^rer @emeinbe toeiter.

@ie ift bie ^auptperfon. S^r ß^arafter giebt bem 9floman

ben ftd^ tounberbar berul^igenb mittcilenben ®eift, üon bem

er burc^brungen ift. @ine feltene Slrt öon 2)ici^tung ift barin

ausgeprägt. 3Jfan fpric^t üon ber flaffifc^en Sflul^e, bie über

^omer, ben griec^ifd^en STragüern, bem antuen S^empelbau

unb ber alten @!ulptur liegt. @ie öerbient jebod^ ben fRuf

ber SSonfommenl^eit, ben fie geniest, nur gum S^eil. @ie

grünbet fic^ auf gemaltfame 9^ieberl^altung, nic^t auf malere

Semeifterung ber Seibenfc^aft. @ie l^at eine fojiale SSoraug*

fe|ung, bie mir fomo^I im @inne beS grieci^ifc|en SSort§

mie im Sinne ber l^eutigen Sprachen barbarifc^ gu nennen

berechtigt finb; fie menbet fid§ öomel^m unb fatt üon ber

SRot unb bem (SIenb ob. @ie glättet blofe me^r bie Ober-

pd^e be§ S)afein§. SSiel tiefer bringt unb barum öiel l^ö^er

fte^t bie d^riftlic^e ^uf)t, bie nid^t ta^ S3efte nad§ biefer

fRic^tung ]§in ift, ha^ fid§ ben!en lä^t, aber ha^ Sßefte, ha^

fid^ bisher in lebenbiger 5Serförperung unb bic^terifd^er ©ar*

fteHung offenbart l^at. @ie ift nid§t bie ^n^t ber äußeren
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gorm, fte ift bie ^n^t im tüirftid^en Sitnent bcr ©eefe.

S)tc Unrul^tgen (Säfte finb fo ganj in fic eingetaud^t, bafe

man jtoeifeln barf, ob bie aj^eiftcrfd^aft 9iaabe§ l^ier ntd^t

nod^ gröler fei at§ in ber Xrilogie. 2öie ^l^oebe fic| überall

i!^rc§ SBißenS entön^ert unb babnrd^ gnm ©egen unter ben

9}Jenfd^en \oixti; »ie fie öott Siebe öon ben ibiotif(^en 0nbern

in ^alaf) fprid^t, bei benen fie mar, beöor fie gu il^rem

93ruber !am; mie fie bort in S)emut unb in 53arml^er§ig!cit

gu ben Unmünbigen @otte§ f)inabftieg; mie fie in il^rem

^aufe befd^eiben, l^eiter unb fieser maltet, ein ©egenbilb il^reS

t)or innerem Unmut in l^artem Usingen nad^ SSoIüommen«

fieit fid^ üergel^renben S8ruber§; mie fie ben meit gemanberten,

p!§iIofo:p]^ierenben, freigeiftigen Xifc^Ier ©pörenmagen üerftel^t

unb oon i!§m oerftanben mirb: ba§ a!tte§ ift föfttid^. SBeld^e

SSir!ung bon i'^r auSgel^t, bemeift bie beffere @elbfterfennt=

ni§, bie fie SSeit burc^ i!§r 93eifpiet le'^rt, unb befonber§ bie

©rl^ebung, bie ^orette ^iftetter au§ bem SSerJel^r mit il^r

fd^öpft. S)ie grei[e ^reunbin fd^reibt in einem 95riefe an fie:

„^ie Sßelt ift eine l^arte S^luB gu fnacEen, unb menn man

fie auf l^at, ift fie l^ol^I; biefe§ mar mir befannt al§ ein

alte§ mat)re§ Sßort. 5lber nun mei| ic§ burd^ ©einen Um*

gang in ben paar 2;agen im Suli, ha^ ha^ S93ort bod^ nur

tialb ober aud^ gar nid^t mal^r ift. Wem liebet §ergen§=

ünb, burd§ 2)id§ mei| id^ nun, bie SBelt !^at einen ßern,

nur aber bie QnuQi ober, ma§ fo fonft gu ber gel^ört, ^at

nid^tS bamit gu t^un, barauf fd^mecEt man i^n nid^t." SBenn

übrigens im Slnfd^tuB l^ieran ©orette meint, fie oerftel^e j|e|t,

ha^ aud§ i|r iBruber oft burd§ fein fanfteS unb gute§ Seben

baSfelbe geleiert l^abe, Hingt bie§ mie eine 9fled§tfertigung ber

®rjä!§tung ßum milben SDiann, bie leiber §u fpät fommt.

SDer ®egenfa| ber 3eitlid§!eit gu ber ©migfeit in ben
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Unrul^tgeii ©äften ift nur eine Steigerung be§ ®cgen=

fQ|e§ ber ©d^tuäd^e unb ©iteßeit pr ©elbfttofigfeit unb

(Sntfagung. Um biejer Steigerung millen giebt e§ aud^ feinen

Äampf Beiher ®egenfä|e. (Sie öerfotgen öielmel§r fogar ha^^

felBe Qkt, SSeit unb ^l^oebc üereinigen fid^ ia gu gemein*

famem SSSer!. SlBer Blofe ^l^oebe ift il)m getoad^jen. Slud^

bie fotgenbe (Srgä!^(ung, Sm alten Sifen, öom Saläre 1887,

fül^rt feinen jolc^en ^amp\ im eigentlichen Sinne be§ SSorteS

üor, fonbern nur ein fid^ Steffen, in ba§ fid^ gtoar einiger

Spott mifd^t, ha^ öor aßem jebod^ jebem Seile goßt, toa§

i^m gebül^rt. 2)cr ^ofrat unb Sd^önrebner S)o!tor TOin

35ro!en!orb in 93erlin ift ber SSertreter be§ töufd^enben

Scheines unb ©tanje^ ber SÖSelt, ber gegmungen mirb, feine

innere SSeröbung uub Slrmut ju offenbaren. SSon §aufe

au§ reid^ unb ücrgogen, ein tübedffc^er ^aufmannSfo^n, l^at

er a(§ !§atbreifer|ßnabe fein tänbelnbe§ <Bpid mit (Srbmine

^egemifd^ getrieben. S)a§ fein greunb ^eter Ufiufen p*

»eilen i!^n mit bem StocE ermal^nte, !§at er öergeffen. SInbere

Spiele ergö|en ii§n je|t, in prunfenben Sieben unb glatten

©efpräc^en öor feinem ^ublüum legt er ha^ Seben unb bie

(Sefül^Ie ber SlJienfd^en grajiöS ou3einanber. 2)aS fd^eint

fo !§armto§ unb ge^t fo taufenbfad^ um in ber SaSelt, ha%

e§ feiten für ettüa§ Sd^IimmeS gel^aften toirb. §ier entpuppt

fid§, mie nid^tig unb l^crjtoS im ©runbe e§ ift. S)enn ^eter

Häufen erfd^eint obermaI§ mit bem StodE an§ ber Sngenb«

geit, unb Sllbin 93rofen!orb finft gar flögtid^ in fid^ gufammen.

Sm übrigen gefd^iel^t il^m fein Seib meiter, er ift beffen nid^t

mert. Sßir feigen il§n am @nbe, nad^bem er einen Sag long

feine Sämmerlic^feit gefoftet !§at, gu feinem alten S^un unb

treiben gurüdEfel^ren.

©rbttjine ^egettjifd^ nämlid^, ingwifd^en SÖSitme eines
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SlJJufiferS, ift in ber äuBerften 5)ürftt9feit unb SSerlaffen^ett

l^ingefied^t. Sin t!§rem Totenbett, toenn e§ ein Sett genannt

toerben fann, fi|en gtoei «nmünbige ^nber, SSoIfram unb

^Qula. ^ein 93enjo^ner be§ ^aujc§, in bem fie f)oä) oBen

wol^nen, !ümmert fid^ um fie. Äaum 9^a:§rung wirb il^nen

gugefd^obcn. 2)ie einzige, bie ettt)a§ ©rbarmen übt, ift ha§

luftige unb (eid^tfinnige junge 9ftot!ä^|)d^en, ba§ fid^ balb

l§ier, bolb ba burd^fd^Iögt, 3)ialern SJJobeö ftel^t unb beftänbig

bie ^olijei fürd^tet. 21I§ bie Sflägel §um 5frmenfarg feilten

fd^icft fie Sßolfram mit bem Segen be§ SeutnantS §ege«

toifd^, be§ SSaterS öon ©rbmine, ber 1848 unb 49 in fc^Ie§*

toigfd^en S)ienften geftonben ^at, in ben £um:pen«, ßnod^en*

unb SItteifen!eIIer ber SSittoe Srufe, bamit er bafür ha^

gel^tenbe eintaufc^e. ^eter U^ufen l^at einft mit bemfelben

2)egen (Srbtcine unb ü^ren SSater üor einem toUen ^unt)e

gerettet, loäl^renb S5ro!en!orb §eil in ber glud^t fud^te. @r

finbet bei ^Ji^au ^vn\t ha^ alte äöaffenftüif njieber, ma§ beibe

auf bie @pur be§ ©d^icEfalS ber ^inber leitet. @ie forgcn

für ba^ 93egräbni§ @rbtt)ine§ unb fd^Iep^^en auf biefem @ange

ben üomel^men i8rofen!orb mit, bem baburd§ fid^ ungeal^nte

2)inge entfiüßen.

3nm @d^tu§ nimmt Ul^uf^ bie • Äinber unb ^^rau

©rufe §u fid^ in feine neue geimat Untermeibling bei SBien.

(Sleic^ il^m fielet bie Snl^aberin be§ Sumpen!eIIer§ auf ein

med^felöotteS Seben gurüd. @^on öon SSater unb äßutter

]§er ©d^aufpielerin, l^at fie in 95ro!en!orb§ ©Iternl^aufe uer*

feiert, ift bann mit einer ©d^aufpietertruppe toeit in ber SBeft

uml^ergejogen unb friftet nun gmifd^en altem ©erümpel i^r

Safein. U!§ufen !^ot eine ^dt lang gu ü^rer Gruppe gel^ört,

fpäter im amerifanifc^en @!Iat)en!riege ge!ämpft unb f(^Iie^=

lid^ in Untermeibling fid^ niebergelaffen. Sort ^at er bie
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j^ahxxt eines gängtici^ üerf^ulbeten ^^roted^nücrS toteber

emporgebrad^t, beffen Xod^ter gel^eiratet unb nod^ bem 2;obe

be§ Sitten allein geöjirtjc^aftet. 9^ic^t ha^ er bei einer (£j=

ptofion ein Singe nnb eine ^anb eingebüßt nnb eine @nt*

fteHnng feines ©efid^teS baüongetragen, aber ha^ er banac^

fein SBeib burd^ ^ant^eit öerloren l^at, ift ber ©c^merj,

ben er anf feinem S3efud^ in S3erlin ju %xavi ßrafe bringt.

SQ3o§ ben ten beiber auSmad^t, ift, ba^ fie immer i!^r oft

an @orge nnb 9^ot reid^eS Xagemer! mit ber Segeifterung

für ha^, maS fie in il^rer ^fiantafie über t^re 3Äifere f)inau§=

^ob, öoHfülirt, ha^ fie bal^er bie SJ'Jifere felbft mit §nmor

gu ertragen öermod^t !§aben. @ben bie§ geigt fie 93ro!en!orb

überlegen, ber nad§ aufeen l^in nur öon @eiftreid§ig!eit unb

^ft^etif lebt, inbeffen in feinem innerften ©ein an ^^antafie,

§umor unb SebenSfrifc^e nid^t einen S)eut befi^t. Sfüemanb,

ber rec^t fül)lt, !ann gtüeifetn, menn er bie Söal^l l^ätte jtoifc^en

htm ©c^tcffal ^Jrau ßrufeS unb ^eter U^ufenS unb bem Sllbin

S3ro!en!orb§, ta^ er mit greube nad^ jenem griffe. SSic

ber SDegen be§ ßeutnants §egemifc^, fo gel^ören nad^ bem

Urteil ber großen SJJenge bie @jbtre!torin unb il^r früherer

(Senoffe gum alten @ifen, wogegen S5ro!enforb unter @olb

unb iSuteelen prangt, 2öa§ aber finb auf ber SBage ber

®tt)ig!eit ®olb unb Sutoelen, bie nur als ßierat taugen,

üor altem (Sifen, baS ftd§ in 2;!^aten bemäljrt !^at unb als

ßeuge feiner SSergangenlieit fortmirft? ,

SBenn im Sllten ®ifen ber S)egen beS SeutnantS

^egett)ifc^ biefeS gortmirfen anbeutet, ift ber auSgeftopfte Slffe

beS STierargteS ©d^narrtoerg! im Sar bafür gerabegu ein ©tjmbol.

S)er Sar, eine Öfter«, ^fingft», SSeil^nad^tS* unb 9leu*

jal^rSgefd^id^te, ift 1889 erfd^ienen. SSie eine eble S^at

burd^ bie S)an!bar!eit, hk fie toedft, gumSporn ber S^Jad^ciferung
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ö3trb, pöt ber Xitel in l^umoriftifd^e ^orm. @r fpielt auf

ben §au§9ö|en @c§narrtoerg!§, ben Slffen an, bem fein

93eft|er 2l66itbcr öon ben Slugen be§ »ol^ttl^ätigen äJlanneS,

be§ §uffd§miebe§ ^agenbed, eingefe^t |at, ber i^n au§ feiner

trourigen ^inbl^eit ertöfte unb il)m ben 2öeg gu feinem 93e*

ruf unb inS Seben ebnete. 2)amit moc^t fic^ ber tierär^tlid^e

^umorift sugleid^ ein fkin wenig tuftig über bie S)arn)inf(^e

^bftammungStel^re. S)er ©ruft an ber <Ba(!^t ift, ba^ ber

öor ben klugen be§ merlttürbigen Soren 3lu§» unb ©ingel^enbe

gleid^fom t)on ben Ural^nen l^er burd^ bie Üleil^e ber SJJenfd^en»

alter baran erinnert toirb, toie üiel Kummer unb SKül^fat

ba§ Seben birgt, unb tt)ie nötig e§ t^ut, ttjo e§ möglid^ unb

angebrad^t ift, gu l^elfen. Unb §umor liegt barin, ttjeil l^ier

tt)ie fo oft eine Meinigleit, ein Slffe, ha§ Unpat^etifc^e in§

(Gegenteil n)ir!t unb bo§ ^at:^o§, bie ^od^^^ergigfeit, bie @c=

mütstiefe fid§ fd^antl^aft ntaSfiert.

©(^narrwerg! lebt al§ ein einfamer ©onberling, »ie

unter ben ^aä)toei)m feiner freublofen ^inb^eit, öon Stn*

fd^ein ein SKenfd^enl^affer, mit einem ^umor nic^t frei öon

ganigem Seigefd^madf. ©eine ttal^re ^atnv, bie reid^ an

@üte unb Söo^tmoßen ift, brid^t oft genug bennod^ l^eröor.

S)em alten ^rofeffor ^oi)i unb beffen ^Jrau, feiner Sugenb»

liebe, war er ein treuer ©enoffe. Se^t ift er'§ bem @ol^ne,

feinem ^atenÜnb, ^aut SBamefrieb ^of)I, ben er äufeerlid^

unfanft bel^anbelt, bem er jebod^ inSgel^eim mit Sutereffc

folgt unb anonym jum 2)o!torejamen fed^Sl^unbert Wlaxt

fd^idEt. SSor aUem ift er'§ feiner SRad^barin, ber fid^ reblic^

ben 2;ag !§inburd^ ntül^enben Älaöierlel^rerin ?ftofine SKüUer,

bie eine SSertraute ber x^xau ^rofefforin toar. @r unb fein

2ar Ratten S35ad§e am SebenStoeg Sßarnefrieb§ unb 9lofine§.

SSon biefen gtoei tianbelt eigcntlid^ bie (Srjäl^Iung. Um
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Dftern üerltert SBomefrieb feine SÄutter, nad^bem il^r fein

SSater üoraufgegangen ift. ©ettbem atfo fielet er allein in

ber SBett, toä^^renb gleic^geittg fRofine unb ©d^narrtoerg!

^lad^barn »erben, ßu ^fingften eines fpäteren So^reS fül^rt

ber ^ierargt bie ^latiierte^rerin, über bie er int §aufe

^ol^I au§ SBei6erüerad§tung l^intoeggejetien t)at, in Sßinb nnb

Siegen l^inauS fpajieren, um halb i^x ^Jreunb unb 95efcl§ü|er

gu »erben. S)ann toieber in einem anberen ^a'i^x am Sage

t)or SBeil^nod^ten ftredt ein ®e!^irnfc|Iog i^n nieber. Sin

feinem ^ranfenbett tuirb au§ bem langen nedifd^en SSer!e^r

gmifc^en Sßarnefrieb unb Sloftne Siebe für§ Seben. 'ää^t

2;age f^jäter, bei Slnbruc| be§ Sfleuja^rS, fielet ber in @e*

nefung begriffene ©d^narrtoerg! öoEer ©enugtl^uung, ha^

feine S3ett)u§tIofigfeit an ©rfolg feinem tool^I bered^neten

^tane üorauSgeeift ift; unb SBamefrieb jmeifelt nid§t mef)r,

bafe ber alte ©onberling einen nad^ feinem S^lamen unb

feiner Slu^enfeite nid§t §u ermartenben ^ern ^at. SSenn

9flofine ben @ol^n ber ^rofefforin ^o|t gu fd^ä^en mei^,

l^at fie bie§ au§ bem Urteil unb au§ ber @inne§art i^reS

i)flad§bar§ gelernt; unb auc^ Sßarnefrieb ^at fid^, fo menig

er fid^ beffen bemüht geworben ift, bod^ bem @inffu§ beS

Srtten nid^t gu entgiel^en öermod^t.

2)er S)o!tor üon @d§narrtt)erg!§ ©naben ift ebenfalls

^umorift, aber Weiterer al§ fein §err ^ate. 9}?it frarer

©rfaffung be§ SßetttaufS entfagt er feinen l^öl^er ftrebenben,

unerfüllbaren Süngting§|offnungen unb toirb £o!atreferent

einer ß^^^^^^Ö- ®^^i^ ^reunb, ber urfprünglid^ l^od^ftiegenbe

^(äne üerfotgenbe SJJater 33ogiSlau§ 93Ied^, get)t t^m mit

ermuntembem 93eifpiel öoran, inbem er gur ^l^otogropj^ie

l^inabfteigt, Seid^en al§ ©pecialität toä^ft unb reid§ mirb.

^r bient bagu, burd§ ben @egenfa| bie Überlegenheit Sßarne*
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fricbS erfcnncn gu laffeit, bcr aud^ in ber ©mtebrigung bcit

tbcalen 3«9 feines ^ergcnS nid^t prciSgiebt. SKS ein ebenfo

l^armlog frol^cr ß^arafter, tro| Sorgen unb SJJü^en, erfd^eint

fRofine. ©d^narrtocg! l^at red^t, fie nad^ ber @tonb^aftig!eit

unb ber Unöerbroffenlieit, bic fie in SBinb unb Pflegen ouf

bem ©pagiergang betoal^rt, ju beurteilen, ©ie befiel nic^t

weniger §umor aU i^r SSertobter, ha fie in feiner falfd^en

©rtoartung über ®(üdE unb Unglüc! befangen ift unb fic^

t)on feiner ©nttäujd^ung beirren läfet.

2)er ©rgä^tung ge{)t ein SSortoort üoran, in bem bon

ber Slaufe beS erften ©o'^neS be§ jungen ^aare§ berichtet

ttirb. 2)arin tritt ba§ fdui!^ üott ^"'^"'^f^^^ertrauen an bie

©d^weße ber jüngften Generation, um in feinem SSertaufc

biefe§ SSertrouen ou§ ber ©c^itberung ber älteren Generationen

gu red^tfertigen. S)enn ber Glaube an bie Unöertoüftlid^*

feit ibealer Gefinnung ift ber toal^re, ttjirflic^ f(^ü|enbe

Sar jebeS aj?enfd§en, ber 2or oiine Gö|en* unb ^^ra^en*

l^aftigfeit, ol^ne ^uff(^miebSaugen unb Slffenfeß.

S)cr ^umor SBamefriebS ift am Slnfange nid^t berfelbe

toie fpäter; benn urfprüngtic^ fel^It nod^ ber freie SSergid^t,

burd^ ben ber geleierte 2)oftor beim Sofatreferententum an*

langt, ©otd^e ©nttoidEIung eine§ ß^arafterS gUm ^umo*

riften unb be§ §umor§ felbft fd^ilbert in befonberer SluS*

fül^rung bie ©rgäl^Iung ©topffud^en, eine ©ee« unb

SJiorbgefd^id^tc. Überl^aupt ift biefe S)id^tung, toaS ha^

SSefen be§ ^umor§ unb beffen ^erauSbilbung gu einer

mögtid^ft l^ol^en SSottfommenl^eit anbetrifft, bie befte fRaabefd^e

Seiftung. 2)abei ift fie üon einer üorgügtid^en Äompofition.

@buarb, ber Sugenbgenoffe ^einrid^ ©(^aumann§, ber ^aupU

perfon, fc^reibt auf t>tm ©d^iff bei ber SftüdEfe^r au§ feiner

norbbeutfd^en SSaterftabt in feine je^ige ^eimat 2:ran§üaat

® er Ber, SESU^elm fRaahe. 16
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nicber, ttJO§ il^m fein greunb »ä^renb cineS %aQt§>U\]xd)t^

öon jemem Sebeii mitgeteilt l^ot. ©al^er »erben biefe 9Kit=

tcilungen teifö burd^ ©rinnerungen SbuorbS an ben S5efu(^

im SSatertanbe, teils burc^ 93emer!ungcn über bic äugen*

blicKid^c ©eefol^rt burc^freugt. Unb allbieS Baut ftd^ un«

gcad^tet be§ SBed^jelS gttjijcfien ©egenwart, no^er unb ferner

SSergangenl^eit gu einer f)armonifcf)cn ©in^eit auf.

. ^einric^ ©d^aumann fül^rt üon Sugenb an ben @pott*

namen ©topffud^en; benn Altern unb Se^rer be^anbeln i^n

afö bic öerförperte 2)ummt)eit, gautl^eit unb SSielfrä^igfeit.

Slber er fängt fd^on an, bagegen fi^ aufzubäumen; er fü§ft,

ta^ ta^ unter allen Umftänben ^inabbrüdEenmoIIen j|ebe§

©ingeKebenS auf ein furSfäl^igeS ÜKittel* unb ©leicfimaB un*

geredet ift. (Sine toirHid^e, »enn auc^ gunäc^ft no(^ unwitt*

fürlic^c 2;i^ot öollbringt er, al§ er fic^ bcm tro| aller

UnmögKd^feit eines 93ett)eife§ beS SJtorbeS an ßienbaum

öerbäc^tigten Sauern Duafa^ auf ber flöten ©c^anjc unb

beffcn Soc^ter SSatentine anf(^Iie|t. Silod^bem er bann üon

ber Uniöerfitöt gurüdfgefe^rt unb üon feinem mit il§m ungu*

friebenen SSater au§ bem ®ttern!^aufe »erjagt ift, njeift il^n

ber !^öl|ncnbe SluSfprud^ eines ßneipp^ilifterS auf bie Sflote

©dränge afe bic cinjigc ßwf^uc^t- ®^ if^ ^^^^ ^umor,

ha% er biefen §o^n crnft nimmt unb toir!Ii(^ ©rofefncc^t

Bei Duafal toirb. @S ift jebod^ crft ber Slnfang ber Be»

munberungSmürbigen 5lrbeit, bic er nun angreift. 2)iefe

SlrBeit toirb gu einem mal^r^aften ©innBilbc, maS eS Reifet,

bic Sfäebrigfcitcn beS ScBcnS freitoiHig auf fid^ ncl^mcn unb

bod^ über fic triumphieren. Xiefer unb tiefer fü^ft SSalen*

tinc bctt faft »on i^rer Geburt an auf il^r laftcnben Sammer

ftn!en, unb milbcr unb milber fteigcn bic Xagc über Dua!a|

l^erauf. Sin feinem ^od^geitsfeftc mit SSatcntinc ftel^t ©d^au"
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mann auf feiner §öl^e. Sn ruhiger ©elbftgetoifel^cit läfet er

feinem §umor frol^en Sauf. @r labet aKe 95en)o()ner ber

Umgcgenb gu freiem @ffen unb Srinfen ein, — unb fie

fommen. (Sr erlangt SSerfö^nung mit feinem SSater, unb

Ouafo| gewinnt »ieber ^c^tung.

Se|t gilt e§ nur nod^, gu geigen, ba§ ©Naumann beS

@iege§, ben er errungen l^at, wert, be§ griebenS, ben er

gef(Raffen l^at, fi^cr ift. „®e:^e auS bem haften!'' ^at er

über fein ^au§ gefc^rieben, unb fo ge^t er ben ©puren beS

ttjal^ren 3Körber§ üon Äienboum nac^. Sn einer »oräüg«

liefen ^rebigt am ©rabe be§ alten Duafa| läfet er burc^

ben ^rebiger beS Sflac^barborfeS ben Xoten t>on jeber ©d^ulb

reinigen. S)arauf öerrät fid^ ber ^oftbote @törjer, inbem

er, anftatt ben bargereid^ten ©paten für bie brei ^önbe

öott @anb gu ergreifen, fc^eu in bie SKenge gurütfmeic^t.

©(^aumann, ber allein e§ bemerft f)ai, gwingt ben ^alb

ibiotifd^en unb blofe burd^ l^atbe ©d^ulb gu feiner Unt^at ge«

langten X^ter nac^ einigen SBoc^en gu einem ©eftänbnis.

S)abei !ommt feine gange Überlegenheit gum SluSbrudf. @S

würbe ni(^t§ nü|en, SSalentine ben SRörber gu entbedEen,

weil bie§ bie feit lange üemarbten SBurtben nur wieber auf*

riffe; e§ wäre auc^ überflüffig, an bie Öffentlic^feit il^n au§«

guliefem, ba bie Seute Üuafa^ unb feiner Xoc^ter ba§ Seben

gu fel^r öergäßt |aben, afö ba§ fie auf 9ied^t einen Stnfprud^

ergeben lönnten. ©^aumonn fc^weigt alfo. @r ift öon Sin*

fang an in ber Slngetegenl^eit fo fe^r ber SBertreter ber ewigen

©ered^tigfeit, ba§ er bis gum @nbc barin fouüerän öerfal^ren

barf. ©erabc an bem 2!age, aU ©buarb bei i^m ift, liegt

©törger im ©arge, ©d^aumann ergä^ft in Gegenwart

SSalentineg, aber ben 3Körber öerrüt er aud^ ie|t nod^ nid^t.

ajät einem SHiefenpl^Iegma füfjrt er ben jjrcunb in ein

16*
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SBirt§^au3, unb erft üor bcn Dl^ren be§ ©d^cnfmäbc^eng

bringt et feinen 93erici^t ju ®nbe. SQ3ic muB nid^t boS öe*

ängftigenbe, baS bie (Sntpttung beS großen (Sel^eimniffeS

birgt, für SSalcntine fic^ milbem, wenn bie Söfung beS

böfen ?ftätfel§ erft ollmä^Iic^ burc^ ba§ ©erebc ber Seute

i!^r 5U ©epr fommt!

SSießcid^t finb gri^ gi^'^ifl^i^ ^^^ befonberS äWat^itbe

Sonntag nnb Suft ©üerftein cbenfo groBe §nmoriften wie

^einrid^ ©d^aumann; aber nirgenb§ ert)äft bie ®rö^e unb

bie @ieg]^aftig!eit be§ ^umor§, toeil burd^ nichts üerbunfett,

reineren unb reid^eren SluSbrud aU in ©topffuc^en. Sn

lebenbiger unb fd^öner Slnfd^ouung offenbart fic^ bie§ nod^

einmal am Od^IuB. 21I§ Sbuarb feine SSaterftabt ttjieber

üerlaffen ^at unb mit ber ©ifenbal^n unter ber fRoten @d^an§e

vorbeifährt, fielet er fie oben im ©lange ber Sonne, üon

(Srün umgeben unb überfc^attet, liegen; am 9tanbe ftel^en

Sc^aumann unb S^atentine, ^rm in Slrm, rul^ig unb Reiter

^inauS in bie ®bene blidfenb.

Sluf ber Uniöerfität l^ielt e§ Stopffud^en toegen ber

geiftigen unb fittlii^en SSerfnöc^erung ber teitenben geleierten

@efellfc^aft§!(affen nid^t au§. 3Äit gegen fie njor ber Sd^tag

gefül^rt, bur(^ ben er, toie er fii^ auSbrüdEt, ßienbaum öößig

totf^tug. S^lä^er mar Sfiaabe biefer SSerfnöd^erung unb ®e*

fü^t§ftumpf{)eit in ben Unrul^igen ©äften, am näc^ften

im Sllten ®ifen getreten. Slber ganj mitten in fie l^inein

fül^rte erft ber 1893 üeröffenttic^te fRoman Älofter Sugau.

S^r ^au|)tbertreter ift ber btonbl^aarige 2)o!tor (SdEbert

©crietoer in einer norbbeutfd^en UnioerfitötSftabt, ber ber

IRame SBittenberg beigelegt mirb. S^lad^bem fein ^lan, burc^

SSermittelung be§ ^rinjenerjie^erS unb ^ofrateS 2)o!tor

|5ran§ ^erberger emporjufommen, miBglüdt mar, entf(^IoB
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er ftd^ gu öerfud^en, ob e§ il^m mit ber ©elcl^rtcnlaufba^n

gelänge. (Sr ^at fid^, eben al§ ber Vornan anfängt, mit

@öa, ber Sod^ter be§ ^rofefforg nnb Ober!onftftorialratc8

ßlc^nfouer, üertobt. S)ie rü^renbc S^otürliid^fcit, 95efc^eiben=

l^eit nnb SBa!§rl^aftig!eit @öa<§ ift i^m inbeS für feine ^mde

fel^r l^inberlic^. @r martert ba^er bie jur fünftigen ®e*

fäl^rtin feines SebenS ©rtoäl^Kte, inbem er il^r gnmutet, feine

nnfaubere ©efinnung als ettooS ^o^e§ gu fc^ä|en;, beffcn

fte ft(^ erft nod^ toürbig mad^en muffe, ^ie §tt feinem

Seibe nm i^re§ STnfel^enS nnb ber bon i^r ju ertoarlenben

©rbfd^oft toitten gu refpeftierenbc Spante ©up^rof^ne Me^n*

fauer bringt i^re bnrd^ jene 93e^anblnng !ron!c unb fc^wer«

mutige 9^d^te nad^ bem in ber Sflä^e gelegenen abligcn @tift

Älofter Sngan, tt)0 gerabe, wegen einer SSergleit^ung mit bem

©d^ttjabenfpiegel anf ber 6ud§e nad^ einer ^anbfd^rift beS

©ad^fenfpiegetS begriffen, ber junge ®o!tor Sfle^er au§

Tübingen fid^ anfplt, ber fid^ al§ ein SSermanbter ber Xante

entpuppt, ijräutein öon Matteren fd^reibt barauf ftttlic^ ent«

ruftet unb mit öerbäd^tigenben SInbeutungen über SKe^er

unb @öa an <Scriett)er§ SKutter, bie fofort il^ren @ol^n uer*

ftänbigt, ber e§ gu menben toei|, \>a^ er gur Drbnung ber

93ibIiotl^e! be§ ßtofterS entfanbt tt)irb; e§ mu§ i^m ja baran

liegen, ba§ erfd^tid^enc, gum Seit fd^on üernjirfte 95räutigam§*

red^t unb bie burc^ ben ©d^njaben in ©efa'^r geratene @rb-

fi^aft gu retten. 9flaabe d^arafterifiert biefeS @treber= unb

Intrigantentum in fein erfonnenen ßügen, nic^t im geringften

fatirifd^, bod^ eS mit ttJUd^tigen ©dalägen moralifc^ gu 93oben

ftredEenb. grang §crberger Tebt gur Qtit al0 ^riöatmann

in SSittenberg. S)enn SSertoidEtungen bei ^ofe, benen bie

öon i!§m innig geliebte unb i^n njieber liebenbe ^ofbame

©räfin Saura SBalberg ium Opfer gefallen ift, l^ben i^n
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gern auf feine ©arrierc berjid^ten loffeit. Stud^ l^ier tft ber

©injTuI ber Xante ©upl^rof^ne im @picl getoefcn, fofern fie

^crbcrgerS fRed^tfd^offen^eit öor S?erjunH)fung betoal^rt l^at.

ßaura »o^nt feitbem in bem Ätofter.

©0 ftel^t bic Spante mit bem ©pi^namen Äcnnefteatte,

ben fie öon i^rer SieBUng§reben§art l^at, jtijifd^cn beibcn,

©crictoer unb ^crbcrgcr. S5on i^rer Äe^)IerS^ö]|c in il^rem

©arten, bem (Srbftü(f, ha^ einen fo toefentlid^en ^^aftor

in ©crietoerS fßed^nung bilbet, fd^aut fie mit l^cKem unb

rul^igem S5Ii(f um fid^. S^r uncrfd^rotfener, aßeg Bel^crr*

fd^enber ^umor fd^ü^t fie tool^I nic^t, ha^ fie mand^mal an

©üaS ©d^idEfal üerjttjeifcft, aber giebt il^r ha$ fiebere SSer*

trauen, bo| fie bod^ ben ^unft finben toerbe, an bem fie

ben ^ebet, um alleS toieber in§ ©leid^c ju bringen, anfe^en

!önne. S)arin irrt fie fid^ nic^t. SltS fie in Sugau (Scriewer

belaufd^t, toie er @üa üon neuem, bieSmal mit raffiniertefter

fjrec^l^eit, gufe^t, greift fie gu einem braftifd^en SÄittel. aWit

einer Dl^rfeige fegt fie itin üon bem @(^aupla| l^intoeg.

2)iefeS (SrlebniS bricht jugleid^ Saurag nad^ jenem ^offfanbat

felbftauferlegte 3"rücf^altung, ^erbergerS grau gu merben.

Slud^ tft eS am ©d^tuffe getoiB, bafe SDJe^er unb @üa gu

beiber @tüd£ frül^er ober fpäter einanber finben. SSie @üa

l^auptfäd^Iid^ unter bem @d^u|c ber Spante aufgemad^fen ift,

mie ^erberger biefer gum Xeit bic S33a^rung feines befferen

@elbft üerbanft, fo bämmert eS nun auc^ bei @oa§ ©ttern,

ba^ bie ©inneSttJeife ber oft unbequemen SSermanbten am

@nbe boc^ ctmag mert fei.

©ered^te grcube an bem in biefcn (Srgebniffen fid^ üer*

förpemben ©iege über bie gelehrte fittlic^e 95erfnöd^erung

bur^bringt bie Stimmung beg ganzen 9lomang. S« gmie«

fa^er SQSeife öufeert fie fid^: allgemein burc^ bie Slrt ber
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©d^Ubcrungett unb fpcciett huxä) bcn ^eitl^intergrunb. SBic

um bte 9lotc ©d^anjc in ©topffud^cn toe^t um ba§ Softer

Sugau ber @cift bergangencr Sal^rl^unberte. ßu beut bic

SBett üerftel^cnben §umor ber Xante gefettt ftc^ bte ^arm*

lofc ^eiterfeit unb bie fübbeutjc^e SebenSfreubc beS f^wäbelnben

©d^woben. S)er 2)icl^ter felbft ift in aUem, aud^ in bem

©c^Iimmen, tiotter ^umor. Unb toenn Bei bcn Briefen

©crietoerS, ber Söintter öon @criett>er unb be§ gräutein§

üon ßattelen un§ fc^wül um§ ^erj toirb, erquidEen bie 93riefe

t)on @üa, ©räfin Saura, 2Ke^cr unb ^erberger§ 2)iener

3Kamert un§ um fo mel^r. @§ ift bcutjd^er Slbet barin.

Sn einer frül^eren ©rgä^Iung l^at 9laabe biefe§ SBort im

ßujammenl^ang mit ben Sauren Siebzig unb (Sinunbfiebgig

gebraucht, ^ier bürfte er eg toieber tl^un. Älofter Sugau

\pidt ®nbc S^eunnubjed^ä^Ö ^^^ »läl^renb ©iebgig. Slm ©d^Iuffe

finb ^erberger, Soleier unb SWamert im ÄriegSlager; @oa

unb ßaura pjTcgcn ba^eim bie S^ermunbetcn. Über aJlamert

gelangt bie Äunbe nac^ SBittenberg, ha^ er gefallen fei.

SlbermotS f^mbolifiert ber 2)id§ter ben 93unb jmifc^en Siloxh

unb @üb: in ber greunbfd^aft, bk ÜJ^e^er unb ^erberger

fd^Uefeen, in ber Klüftigen SSerbinbung äReijerS mit @öo, in

SJle^erS SSergleid^nng be§ ©ad^fen« unb ©c^mabenfpiegets.

2)ie Santc ßennefieaHe, bie au§ einer in ber äKitte be§

üorigen Sal^r^unbertS au§ @üb= nad^ Sflorbbeutfc^Ianb über*

gefiebelten ^jamilie ftammt, fteHt jenen Söunb fogar in ^erfon

bar. SBie ttjcnig e§ 'diaaht bei attbcm auf äußeren ©rfolg,

auf äußere Übertoinbung beS ©d^tec^ten abfielt, geigen gerabe

biefe ©efd^id^tsbejieliungen. 2)enn ©criemer, ber nac^ ^aUe

gegangen ift, benu^t mit ©efd^idE bie ßeittage, um feinen

Sflamen mit Ülul^m ju !rönen.

9'lod^ mel^r auf äufeereS ®(üd£ öerjid^tenb, in reiner
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Stmcrlid^Jett bcrbictbenb, fpiett fid^ bog Seben ber ^QUpt»

perfonen in bcn 1895 erfd^tencnen Slften be§ SSogelfangi

ab. S)cr SEob öon SSeltett 5lnbrcS unb ber i^tt mittetlenbc

93rtcf üon ^elene 5:ro|cnborff öcrantaffen ben OberrcgicrungS*

rat Äart ßruml^arbt, feine ©rinneruugen anS ber SSer*

gangenl^eit aßer brci aufgujc!^reiben. @ie l^aben il^re Sugenb

in bem SJogelfang, einer SSorftabt i^rcr l^eimatlid^en 9lefiben§,

gtoifc^en lad^enben ©arten am gufe beS bettjatbeten Dfterberge§

üerbrod^t: Äart öon gutem SKitteljc^tag, unter ber ^nti^i

eines ftrcngen, auf bürgerlid^c (S'^re unb Stellung l^attenben

SSaterS; SSetten üon feinen ©ftern !^er eine SluSna'^mSnatur,

begabt mit ^:^antafic unb ©emüt; Helene mit i:§rer SJJutter

im oorauS öon ben fReid^tümern träumenb, bie il^r

Slmerüa meitenber SSater ju ermerben beabfid^tigt.

öoHer ©treidle unb StuSgetaffenl^eit unb §elenc üoßer %xo^

unb ©igenwitten finb öon frü{) an ®egenfä|e, bie fid^ fliel^en

unb bod^ mieber fud§en. Sl(§ SSetten ben fünftigen ©c^mager

^arlS, einen ©o^n au§ üornel^mer gamilie, üor bem @r*

trin!en gerettet ^at, fommt eine Qdi, in ber bie ^^itifter*

meiSl^eit ou§ i^m etma§ mad^en miß, fic^ aber balb mieber ^

öor feiner Unfügfamfeit jurüdEjiel^t. Söegeic^nenb ift e§, ha^

er at§ (Stubent in 93erlin in ber S)orot:^eenftrate, mitten in

ber Sflüd^tem^eit be§ SBeltftabtöerfel^rS, ben boppett roman*

tifc^en SBin!eI, im ^interl^aufe bei ber SBittoe be§ gcd^t«

meifterS ^Jeud^t unb im SSorberl^aufe bei ber feinen ]§uge=

nottifc^en ©d^neiberfamilie S)e§ 53eauf, mit benen er auc^

Äart befonnt mad^t, l^erauSfinbet. grei über ben !(einen

unb großen S)ingen ber SBelt fte^enb, l^at er ha^ eine

©treben unb bie eine ß^^^i^f^t ^elene, bie in^mifd^en

tt)ir!tic^ mit il^rer SKutter nac^ ^merifa übergefiebelt unb

fe^r reid^ geworben ift, ^eimgu^olen. @r bcmöfirt einen

\
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^umor, ber bte ®üter ber SBcIt üerod^tet unb boc^ ftd^ gu

il^tien im äußeren crntebrigt, inbent er feine 6tubien auf«

giebt, Bei bem alten S)e§ S3eauj bie Sud^fül^rung lernt,

ebenfoKS nod^ SImerüa ge^t unb bort e§ gu ettt)o§ Bringt, —
jum ©d§mer§ ber garten, anmutigen Seonie be§ 93eauj, bie

i^n üeBt. ^elene heiratet aber ben reichen Slmerüaner SJiungo.

SSeften erringt alfo nid^t fein ^id. SW§ echter, großer

§umorift trägt er um feiner SJJutter toißen biefe fc^^ere

©nttäufd^ung nic^t Blofe gebulbig, fonbern anä) lac^enb. Qu

i^r in ben SJogelfang feiert er gurücf. ^ie Siebe, bie er ber

grau njibmet, ber burd^ taufenb £eiben unb taufenb St^räncn

immer bie @onne im Sluge leuchtet, ift ^errlii^. ^a6) i^rem

Xobe tritt jebod^ eine mid^tige SSenbung ein.

SSer fid§ innerlich frei öon aßem steinen, S5eräd^t(id§en,

S^liebrigen füf)tt, !ann fel^r ttjol^t gu ber Folgerung !ommen,

ob er fic^ nid^t aud^ äu^erfic^ baöon frei §u ma^en öer*

möd^tc. SSetten üerfud^t e§, inbem er feine ^aht <Btü.d für

@tüdf mit hixti ru^igften ©teid^mute in ben Ofen ftedft unb fein

^auS unb fein ©runbftücE ber alten Slufmörterin feiner SJJutter

fd^enft, 9laaBe l^at biefer St^ot bie Äriti! fofort folgen toffen.

9Kifter ©erman au§ bem Benad^Barten ®ircu§, ber SlBenb für

SlBenb fid| ats @d§impanfen üorfül^rt, ftellt fid^ il^möorunbBe*

grüfet i^n oI§ einen, ber fid^ gleic^ i'^m im ©ejmeige ber SBeltefd^e

bcrftettert l^aBe. ^er §umorift 9taaBe üBertrumpft l^ier ben

§umoriften SSelten; benn er mei^, bo^ ber §umor au§ ber

«RoUe fäüt, menn er ba§ ^(eine, 35eräc^tad^c, «Riebrige al§

Sflittel für feine Sbeale nic^t mel^r nötig gu l^aBen gfauBt.

®enno(^ ift SSeIten§ Sl^at eine groBe unb Sölifter @erman

etttja§ aud^ mieber im Srttum. SSelten l^at fo ganj bie

SBcIt üBermunben unb ift burd^ fein SeBen§Ieib fo Bere^tigt

baju, bafe er !eine§ §umorg me!§r Bebarf. SK§ ©elBftmörber
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tuäre er ein Äned^t beS %oht^. @tatt bcffen ftegt er nun

über ben %oh. @S liegt ein genjaltig nod^toirfenber ßanhtt

in bie[er an ©d^openl^auerjc^e Übertoinbung ben SöillenS

jum Seben erinnernben 2;^at. Sn ber fal^Ien @tuBe, in bie

ftd^ SSelten einige 3a^re fpäter hti ber ^ed^tmeifterin fjeuci^t

leinmietet, ftirbt er mit einem Sockeln auf bem (Sefi(^t in

||)en Strmen ber SBitme SRungo^^j^ene Xro|enborff«, bon

er er mit Sfle^t einmatpteilCbie SBett mit il^rcm türfif^en

lange ^aht fie m^^^t^t gelotft, i^r nic^t btofe baS

umme, IkmtßS^xm, fonbem aud^ i^r fd^öneS meiteS ^erj

eingebrüdEt. Seonie be§ 93cauj, eine gleite ^^oeBe, ift

S)ia!oniffin geworben.

©in SSer!^ängni§ l^ot über SJeften unb ^elene gemaltet,

\ia^ piox erfc^üttert, bod^ mit bem erlöfenben ©d§tu| burd^

bie l^ol^e Semäl^rung im Seibe, bie e§ gebrad^t l^at, bem

rüdEmärtS fd^auenben SSüdE ein 93ilb berörl^ebung barbietet.

Äarl ^um^^arbt l^at auf feinem teid^teren SebenSmege nid^t

\iCi% SSerftänbniS bafür üerloren. 3itf^^ßi>ßi^ ^^ S3efi| feiner

©attin unb feiner Äinber, miß er biefen, bie ja bo§ Seben

ber 3Äcnfd^l^eit mit meiter^ufül^ren berufen finb, jenes SSer«

ftänbniS medEen unb überliefern. SRaoSit felbft toenbet bie

gange ^aft feiner äJlenfd^entiebe unb feiner 2)id^tergabc

baran, um un§ inne merben gu taffen, mieöiel ©d^önl^eit unb

Slbet, ©ittlid^feit unb ^oefie bie ©emeinl^eit ber SSett fnofjjcnb,

blül^enb unb frud^tenb burd^brid^t. SBeld^e SJJeifterfd^aft

mieber in ber @^ilberung be§ Seben§ ber ^nber! Sßeld^ ein

präd^tiger ß!^ara!ter neben ^Jrau StnbreS ber oft fd^cltenbe

unb bod^ finberfreunblid^e ^auSmirt ^artleben! SBeld^c

milbe @ered^tig!eit nid^t allein gegen ben alten Äruml^arbt,

ber au§ ber bureaufratifd^cn ®ng!^ergig!eit eine 2;ugenb mod^t,

unb gegen ben jungen ßeon be§ 93eau£, ber fid^ aug einem
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romontifd^en l^ugenotttfc^cn @^ncibcr§fo^n jum fetten ber*

ßnifd^en Äommeräienratc ettttoirfett, fonbern anä) gegen bie

eitle, ^jro^Ierifc^e SÄutter §eleneg unb gegen ÄarlS blafierten

©c^tooger mit bem Spottnamen ©d^toppe! 3)er alte 2)cS

S5eanj \pidt bei (Selcgenl^eit baranf an, bo er in Seonie

fein pnfc^en granjofentum me^r ju fpüren gtanbt, ba^ it)r

gieid^tum an ^^antafie bentjc^ fei. 2)ie Sl!ten beS SSogel*

fangS finb erfüllt üon biefem ed^t beutfc^en 9ieid§tnm, ben

oud^ bie bitberüoße ©prad^e bezeugt.

^VLX ein einziges Wtal f)at 9laaBe bie in biefem Äapitel

Befproc^ene ?Rei^e öon ©rgä^Iungen burd^ eine l^iftorifd^e

S)ic^tung nnterbrod^en, burd^ ha^ Dbfetb. S33ir »iffen,

ha^ unb wie er felbft barin fid^ al§ ^umoriften im

Sinne ber üon ^eter Ul^ufen unb fj^^au ©rufe Bi§ Selten

SlnbreS einanber folgenben ®§ara!tere jeigt. ©erabe biefe

©rjäl^tung ift unter ben legten 9laaBe§ nad^ i^rem 5lufBau

unb il^rem ©inbrucf al§ ©anjeg am fc^toerften burd^fd^auBar.

Sm übrigen ift bie ^ompofition meift einfad^er al§ in ben

nöd^ft öorange^enben S)id^tungen. Slnfang, 9Sertt)idE(ung unb

@nbe finb unaBpngiger öon ber Sbee. 2)o§ e§ bennod^ auf

fic am erften an!ommt, tel^rt bie Slrt, »ie ber 2)id^ter

Sntereffe unb Spannung Beim Sefer l^eröorruft, bie Beibe

nid^t fottjol^t burc^ bie SßertoidElungen an fid^ toie burd^ beren

Sebeutung für bie l^anbetnben ^erfonen ober oielmel^r für

bie burd^ fie oertretene SBeIt= unb SeBen§auffaffung Bebingt

ttjerben. SSon ber ß^roni! ber SperlingSgaffe Bi§ ju

ben ^ften be§ S8ogeIfang§ l^at fRaaBe ben, Stanbpunft

unb bie 2:iefe be§ ©inbringenS für biefe SBeft* unb SeBenS*

auffaffung öfter getoed^feft. ßtoeiertei ift tro|bem baSfelBe

geBüeBen unb in ÜBereinftimmung mit ben l^iftorifc^en

S)id^tungen. 5(uf bie Sel^errfc^ung ber Sa5ir!(id^!eit burd^ ben

fd^--''.<-!^l^ä^r-?i-':L.- L
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^umor unb bie 2)urcl^brin9Uttg bcr aSirfltci^fett mit ber

^l^antoftc geilt Stoabe üon Sttifang an ou§. SSte i^m bie

(Sefc^ic^te ^auptfäc^Iic^ ©d^icffat ift, ]o folgt er ba'^er in ben

nid^t gefd^ic^tlid^en ernften ©rgäl^Iungcn ttjeniger ber ©c^ulb

unb ber ©ül^ne atö bem, ba§ über bie SJJenjd^en aud^ ol^ne

@d^utb fommt; unb toie in ben l^iftorijd^en S)id^tungen jud^t

unb finbet er l^ier ben SluSbrudE für ba§ Unfogbare, baS

bera ®efü^I fid^ erfc^IieBenbe l^öd^fte SBirfIid§e, haS im legten

©runbe bog eigentlid^ 2)id^terifd§c ift.

^^$g^



Drci5e^nte5 Kapitel.

Kein l|Ttmori(li((^e ^r^adlungen.

^uf ge|d§tci^tlid^cr unb ^3^i(o[opI|ifcl^cr ©runbloge baut

ftd^ in ^aaht8 3)id^tungett eine SSettanjc^auung auf, nad^

bereu praltijd^er ©eite ^iu bem ^umor bie ttji^tigfte STuf*

gäbe jufäÜt. S)a§ tu ©efd^id^te uub ©iugelbafein jum Stug*

gang§puu!te genommene Seib be§ £eben§ joß burc^ il^n

übcrmuuben tocrben. S)a]§er ift ber SBeg, bcn bie 2)id^tuug

fd^ttbert, unb folglid^ bie 2)id^tung felbft nid^t ungemifd^t

l^eiter. 5lber auf ber §ö^e angelangt, im 95efi| be§ ^u*

mor§, fann ber 2)tc^tcr ha^ Seib, ba§ er finbet, toeii er

beffen SJ^eifter gemorben ift, gelcgenttid^ aud^ ganj l^intcr

fid^ werfen. Ob i^n im einzelnen i^aUe bie lautere i^xtnht

ottein ober au|er i^r anbere Umftäube bagu öeranlaffen,

mad^t !einen Unterfd^ieb. Sutmer entftel^t eine Stimmung,

für bie e§ feinen (Srnft unb feine Sraurigfeit giebt.

@o aufgefaßt, finb 9ioabe§ rein l^umoriftifd^e @r§ä^*

lungen Bß^Ö^ii ^^^ ^raft unb ber ©elbftgenügfamfeit feiner

äöettanfc^auung. 9^atür(id^ fönnen fie nid^t üon ben ^ol^en

unb bcn l^öd^ften S)ingen be§ Seben§ l^anbeln. SSielme^r

befte^t gerabe barin i§r Äennaeid^en, ha^ fid^ i^r Su^alt
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avL\ ettoaS Begießt, \iQ& entttjeber übcrl^aupt ntc^t emft ober

bod^ bc§ @rnfte§ ntc^t »crt ift. SnbcS itic^t oßc ouSfd^ficBfid^

^eiteren ©timmungen l^abcn glcid^c 95cbeututtg. SBa§ unS

in einer leichten ©tunbe ergoßt, brandet e§ beSwegen nid^t

gu üerbienen, in bie iJorm einer S)id^tung gcbrad^t ju »erben.

Slber ber ©d^erj, üon bem ^ier gerebet toirb, ift ber 5ln§flufe

fid§er gegrünbeten SebenSernfteS. Obwol^t er fetbft gonj

@d^erj ift, fonn bol^er bod^ feine bid^terifd^e SluSgeftaltung

bie fünfte anbeuten, bie i^n mit jenem ©rnfte üerbinben.

%.6^i onber§ finb ^acibt^ rein l^umoriftifd^e (Srjä^tungen

gu üerftel^en.

Söfo mu§ jtoeiertei an i^nen Beobad^tet merben: erftenS

ber gefd^id^tS*, fogial* ober lebenS^j^ofopJ^ifc^e Äem unb

SBert, ber fic^ in ber fd^ergl^aften Sluffaffunggtteife öerbirgt,

ber fie folgen; gttjeitcnS ber fc^ergl^afte Stt^aft an fid^ unb

bie ^auptjüge, bie i^n begeic^nen. SBa§ üon anberen 'SiacAt*

fd^en ^ic^tungen l^er be!annt ift, barf gtoar beiläufig einmal

als Kommentar bienen; aber fc^Kefelic^ ift aud^ l^ier immer

jebe (Srgöl^Iung nad^ bem, \>a^ fie felbft enthält, gu beurteilen,

ßum erftenmal bot Sftaabe in ber ^aih 2J?är, l^alb

me^r betitelten ©ammtung üon S^oüellen unb ©figgen gwei

rein ^umoriftifd^e @tüc!e bar. Sogleich \iOi% eine, S)er SBeg

gum Sad^en, betrifft eine funbamentate @ac^e be§ SebenS.

@§ ttjirb in ber X^at gu menig getackt. (5§ giebt im 5(mtg*,

©efd^äftS* unb ®efenf(^aft§üer!e]§r neben mond^en fd^önen,

guten unb nü|üd^en formen fooiel c^inejenl^aft ©eremoniöfeS,

neben toeifer 2WäBigung in ber Äunbgebung freier Urteile

unb ©efül^Ie fooiel SSerfd^nürtl^eit in ^erg unb ©eift, ha^

pufig nid^t btofe ho& f;)öttifc^e, fonbem aud^ \ia^ au§ \itm

beften unb freunblid^ften @inne fommenbc Sa(^en al§ ein

SSerftofe gegen (Sitte unb Slnftanb gilt. 2)ennod^ folltc ber
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SÖlcrifd^, ber fo ol^nc ^axm unb au§ ®ütc ju tad^en tuetfe,

mctft um bic ^eftigfeit feine§ ß^arafterS, bic 9iu]|e feiner

@ecle unb bie ßufriebenl^ett feines @emüte§ beneibet »erben.

2)enn er ftel^t immer ctteaS in vertrauterem ÜJtttempftnben

mit bem gefomten ©ein, er fc^aut burd^ ben ©d^teier beS

UntJottfommenen überall ha^ SSoIüommene, unb er befd^eibct

fid^ freitoißig in ben ©c^ranfen feiner unb jeber @nblid^!cit.

Äeinc ®ele]|rfam!eit nü|t, unb feine SS5ei§]^eit taugt, forange

nid^t einer im rechten Slugenblitf unbefangen unb frö^Iid^

Indien !ann.

2)ie§ mirb burd^ eine ©c^ilberung, bic fetber Sad^en

erregt, natürlich am öarften, t)orau§gefe|t ha^ ha^ ®emüt

ber Duett fei, aus bem jenes ßad^en fprubett. 2)al^er bleibt

IRaaBe, menn er ben ©rieSgram unb Slftronomieprofeffor

^omiliuS fid^ nac§ bem fRate feines ^auSarjteS auf ben SBeg,

baS Sad^en §u lernen, begeben Iä|t, nic|t babei fielen, bic

ßomif ju geigen, bie attein f(^on in biefem ©ntfd^Iuffc ftecft

unb fid^ meiterl^in in ber SluSfü^rung ftcigert; fonbem eS

gelingt il^m an^, ben ®egenfa| gmifd^en bem »al^ren ©runbc,

aus bem baS Sad^en am (Snbe l^erauffteigt, unb ben toingigen

Umftönben, bie eS üeranraffcn, fül^Ibar gu mad^en unb tool^I^

tl^uenb auSgugteid^en. 2)eS ^rofcfforS Slättern in bem in

ber ^oäta^^t auf bem ©pajiergangc unb in ben SBirtS*

garten mitgefül^rten, mit attcriei @toffen auS ber Sugenbgeit

auSgeftattetcn alten ^oraj, in ßufammenl^ang mit ber (Srinne*

rung an baS üor bem SBeggang t)on §aufc belaufd^te, für

einige Qdi gu fd^merglid^cr 2;rennung gejtoungenc ^aar

(Sottfrieb unb SJ^ind^en, lodft erft S^l^rönen gur ©rttjcid^ung

ber ©taub* unb ©teinrinbe beS ücrfiärteten ^ergenS l^eröor

unb erfüttt barauf mit ber erquidEenben SBärme fd^öncr

Erinnerung, um für ben enblid^ ertöfenben S^^aü tjor*
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zubereiten. 2)er Bei bem Slttblitfe einer SRanbBcmerfung auf

einem 93Iatt be§ ^orag getl^one Slugruf „^atalk Sorn!"

fül^rt bie in ber S^od^barlauBe fi^enbe e^emafö Slngebetete

mit il^rem hatten, it)ren ßinbem unb i^ren ®nfern gu einem

nac^ öielen So^ren frö^Iic^en SSieberfel^en ^erbei. SltiS

^omiIiu§ m6) ^oufe gurücffel^rt, ben ^ut etmaS f^ief auf

bem Äopfe, in ber ^anb einen Slumenftraufe, — lac^t er

unb ttjir (ad^en mit. S)arin liegt für il^n unb für un§ ein

S'Zad^Sittern öon bem ©d^merj feiner Sugenb, aber aud^ beffen

IXberwunbenfein, — bo§ S5ertrauen, ba| bo§ ©efd^el^ene,

ujie e§ gefd^el^en ift, gut xoat, — unb ein ^an!gefü^t für

bie iJreube, bie für bie ©egenttart bod^ nod^ borau§ ermäd^ft.

Syiid^t fo einfod^ unb in fic^ ^armonifd^ ttjie biefe fleine

Srgäl^Iung ift bo§ anbere rein l^umoriftif^e @tüd£ in ^atb

^dx, f)alb mefir mit bem 2;itel SBei^noc^tSgeifter.

©ein eigentliches X^ema ift bie ftiUe geier, bie ber in ben

ßinbcrn üoni5i«ffn^oi>e tiorfommenbe SSeitenmeber unb

ber bort ebenfalls einigemal genannte §in!elmann auf beffen

©tube am l^eiligen SSei^nad^tSobenb bei einer ^unfd^bomle

bis in bie fpäte S^lod^t bcgel^en, — befonberS ber STraum,

ben ^in!e(mann, als i^n ber 9flaufc^ in ©c^Iaf üerfenft l^at,

träumt, morin bie auf einer 3tu!tion öon il^m erftanbene

befefte ^uppe gur fü^renben ®tfe mirb. §lber mit biefer

j^titx ^ängt bie (Sräö^Iung, bofe ^infelmann am Xage öor^er

in ber gomitie ber bi(^tenben ©el^eimrätin SBei^öogel toegen

ber i^m gugefd^riebenen, öon S33eitenmeber »erfaßten ^itif

beS neueften 2öer!eS ber S)ame unmöglid^ gcmorben ift, nur

lofe jufammen. Slu^erbem ftel^t ber bem Snl^alt beS S^raumeS

gu ©runbe (iegenbc ©ruft ni^t rec^t in ®inf(ang mit ber

leichten unb fd^ergl^aften S(rt beS ÖJangen, üietteic^t toeil ein

fotd^er ©inKang fic^ überhaupt nid^t l^erftetten läfet.
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S)ie ^uppen=@Ife fü^rt nämtid§ bie beibcn ^reunbe ju

bem ertofd^cnen SBei^nac^tSbaum eine§ bereite ttt Syiad^trul^e

fd^lummernben ^auje§. @in Slpfel, ein §onig!ucl^cn!ert, eine

S3änerin, eine 2;änjerin unb ein Sflofinenmann, bie äße an

bem SBeiJ^nad^tSbaum aufget)ängt finb, er^äl^len üon il^rer

SSergongenl^eit, ober fie geben fonftwie i^ren ®^ara!ter fnnb.

Sluc^ bie anberen ©ac^en auf bem Xifc^-|unb am^^aume

gettjinnen Seben. Sociale unb pt)itojop^i|cl§e 5lnfpietungen

»erben babei gemacht. ®er ^onigfud^enferl, be[fen §erj

eine bittere äRanbel ift, fpielt fic^ al§ @taot§bürger erfter

ßlaffe auf. Ser 9flo[inenmann, ber einer om SSer^ungern

na^en iJamitie feine ©ntftel^ung üerbanft, läfet einige anar=

c^ifc^e ^letgungen laut werben, fo boB fc^on bie SIeifoIbaten

fid^ in S3emegung gu fe|en anfangen. S)ie 95äuerin erjä^tt

bon ber armen, genügfamen alten ^Jrau, an^ beren ^anb

fie ^eroorgegangen ift, unb bie S^önjerin rül^mt^fid^ tro|

i^rer bürftigcn Slbfunft, §ur 3Sorne^m^eit geborenlgu fein.

(Snblic^ ber SIpfel entrollt fein Seben öom ^afein in ber

Sölüte bi§ gur je^igen ^errlic^feit, unb er jtoeifelt am

©c^tuffe, ob er nid^t träume.

SlßbieS ift ntc^t o^ne Slnmut gefd^ilbert. 2)aB ber

Sftaufc^ fie erzeugt, ha^ er bie l^ä^lic^e ^uppe gur nieblid^en

unb freunblic^en ®tfe mad^t unb fid^ in innigem SJiitgefül^l

mit ben ©c^mäd^en unb ben Seiben ber 2JJenf(^en ergel^t,

ift ba§ Äomifd^e. S)oburd^ l)at bie @rgäl)tung eine formelle

S3ebeutung. 2)ie 2)ic^ler lieben bie träume oft nur §u fel^r;

aud^ Ütaabe ift öon bem 9Jii§braud^ mit il^nen nic^t frei,

mie bie im britten unb im üierten Kapitel ertt)ä^nten gäHe

bemeifen. Sro^bem erregt ber in ungeroöl^nlic^er 2lrt meit

au§gefponnene S^raum ^in!elmann§ feinen 5lnftoB, ba§ @c*

fü^l ber Unnatürlid^!eit !ommt gerabe bei il)m feinen 5lugen«

® er Ber, SEBil^elnt iRaaie. 17
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U\d auf. 2)er @Jrunb bafür ift offcnBar borin gu fuc^en,

\>a^ e§ fid^ um ettoaS Äomifci|c§, ©d^erg'^afteS ^anbelt.

SBentt ba§ SBuuberbore, ba§ UunatürUd^e burrfi feinen ^n^alt

Saiden l^erüorruft, bietet feine Unnatur nur eine Urfod^c

me^r bar, :^eiter gu ftimmen. ^Jür jenen 2^raum üerfd^mitgt

fo ba§ ©dier^tiafte feiner ©ntftel^ung unb feines SSerlaufS

mit ber Äomi! ber ßuM^utung, i:^n at§ Xraum für ttjol^r

ober miJglic^ §u l^alten.

S)urd^au§ hü§> ©egenteit öom 2;raum{)aften unb 9ioman»

tif(^en ftetten bie Äettifc^en Änoc^en öor, bie britte @r«,

gä^Iung be§ 9flegenbogen§. S)er begel^rlic^e, fittlid^ 5er*

fal^rene ©elel^rte unb ber ()o^Ie unb eitete S)ici^ter werben

barin jum ©egenftanb be§ §umor§ gemai^t. (Srftredten

fid^ bie geleierten unb bii^terifd^en Unfauberfeiten unb 9'larr«

l^eiten nur auf ttjic^tige 2)inge, fo tt)äre ein @c^er§ barüber

unangebrad^t. ßum ©lud aber fpielen fic^, oon wenigen

gefd^id^ttid^ toid^tigen unb ernften fällen abgefe()en, nomentüc^

bie geleierten 9Jön!e in @p!)ären ab, bie für bie übrige

SÖJenfce^eit gleichgültig ftnb. SBegen biefer ^lid^tigfeit muffen

jene ©tüdEd^en ftet§ ber gewö^nticeen £äc^erlic^!eit verfallen.

2)er ©emütSanteU, ben ber §umor babei nimmt, !ommt

felbftrebenb nid^t ben 2;f)ätern ber übeten %^aten, fonbern

ber 3Kenfc|e^it, fofern fie tro^ beg Scheines einer ©efa^r

ol^nc Sd^aben t)erüorge^t, gu gute.

®er ^rofeftor 3ii<^i^9^^^ ^^^ niit bem (SrjäJiIer unb

mit bem 2)ideter 5?rauttt)orft in ^aÜftabt am ^aUftäbter @ee

M ftrömenbem Siegen onlangt, l^ßt bie Slbfid^t, bie neuen

ßeic^enfunbe am fRuboIfSturm ju befid^tigen unb wo möglich

einige ^noc^en gu ftel^fen. @r trifft im ©aftl^ofc ^^" ^^^^

feffor ©teinbüc^fe, ber üom @tanbpun!t be§ 2Ktertum§«

forfd^erg bagfelbe Q^tl |at, nur nic^t auf ^nod^cn, fonbern
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auf brongene (Seröte unb SBoffen feine S3egierbe rid^tenb.

Sener fprid^t ben ©räbern germanifd^en, biefer !ettifc^en

Urfprung gu, »orüber fte (ange unb l^eftig ftreiten. Slbcr

in bem @ntfc^(u§, gemeinfam gu fte^Ien, üerfö^nen fic ftc^.

^rauttoorft ftefjt beiben feinbfelig gegenüber, teils »eil er fie

in feinem 3)id^tergemüte üerad^tet, befonber§ jebod^ weil

ßurfriegei i^n bei jebem Slnlal üer{)ö^nt unb üerfpottet

2)ie SSorjüglid^feit in ber 2)urd^fü^rung biefe§ 2^ema§

beruht auf bem fReic^tum an fenngeid^nenben Situationen,

bie gu {jeßftem 5(uflac^en reiben. 2)er S^ame ^autnjorft

aus ^onnoücr ift für einen S)id^ter öortrefffid^. 3)ie§ fü^lt

fein 93efi|er fel^r tool^I, meSl^alb er fid^ 9loberid^ öon ber

Seine gu nennen ^jflegt, ttjaS abermals !omifd^ Hingt, ©eine

ßleibung ift ^öd^ft ibeal ®r terfügt über einen rein weisen

unb einen carrierten STngug; unb ha e§ faft immergu regnet

unb er feinem 2)id^terberufe mit @ifer im greien nac^gel^t,

ift er in beftänbigem klettern auS bem einen in ben anberen

Slngug begriffen. 2)ie Sieben unb bie 95el^anblung, mit benen

3udEriege( il^n beel^rt, finb ergö|Iic^. ©tmaS fR\i^e erlangt

er, als ber ©treit mit ©teinbüc^fe ausbricht @in ^age(

gelehrter ^öfli^feiten pla|t ba f)ernieber. „^d) toerbe gegen

@ie fd^reiben; id^ merbe ber SBett il^re ^^potl^efen öorregen

unb in ber redeten S3eleu(^tung geigen," fagt ©teinbüc^fe.

ßudEriegel antmortet: „©d^reiben ©ie, fd^mieren ©ie! ScJ

toerbe ©ie nieberfd^reiben, ic^ merbe ©ie platt fd^reiben ttjie

eine Settmange." Sngroifd^en bringt Ä'rauttDorft im 9legen

am Wlixliiba^ fein ßiebeSabenteuer an^ Sing in prac^tüoHe

Sßerfe, bie ^ndtkQtl bann beim SSorlefen mit nod^ prad^t*

volleren Semerfungen !ritiftert unb erläutert. Slm Slbenb

!ommen bie beiben ©elel^rten in ein unb baSfelbe ßimmer; ber

©rgäl^ter unb ^auttoorft t)ören nebenan, mie ber ©treit

17*
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üom Sflad^mittog mit furd^töarem ©d^impfen unb foltern

üon neuem anhebt. Slber am SJiorgen toanbeln bie (Segner

frieblic^ unter gemeinjamem Sflegenjd^irm, i|ren S)iebe§pl[an

jc^micbenb.

S^ltd^tS gtac^cS, nichts ^offenl^afteS ift in ben öteten

Späten. 3n Übereiuftimmung unb in ©inl^eit mit ber ®nt»

mirftung gefd^iel^t bie 5luflöjung. S)ie ®ered^tig!eit forbert

natürlii^, ha^ ber ©iebfta'^I mifetingt unb bie Xpter genarrt

njerben. Über ein (Srab, ba^ i^nen gejeigt wirb, geneigt,

greifen fie planlos ju unb rennen baüon. ®a aber ber

95ronjemann ©teinbüc^fe Tauter ^nod^en gefaxt l^at, mirft

er, burd^ feine SSerfolger bebrängt, feine 55eute weg. S)ie§

örgert ben Dfteologen ^uc&riegel, ber bie §änbe öoß Söaffen

unb @c^mu(!fad^en l^at, unb er tl^ut beggleic^en. ©o fiaben

ftc nid^tS. Sflur ßrautmorft f)at bie ©enugt^uung, ben, ber

t^m mand^en ©d^impf angetl^an, geärgert gu feigen.

^loc^ gtt)ei Stnbeutungen !ommen öor, bie jebod^ aufeer

ßufammen^ang mit ben anberen ©reigniffen fte^en unb bIo|

ber Sbee nac^ ba§u gel^ören, inbeS eben beSl^alb für 9laabe

bcjeid^nenb finb. S)er ©rjä'^Ier trifft auf einem ©parier*

gang burc^ ^aßftabt in einer Kapelle ein alteS äWütterd^cn

ha^ il^n anbettelt. Unten im ©üben befinbet fid^ auf bem

öfterrcid^ifd^en ^etb^uge gegen Statien i^r ©o^n, ©eppet

©^önrammer. ©iefer ^inujeis öffnet für einen SÄoment

einen S5tt(f in einen ernfteren ^intergrunb, ber bie Sflid^tig*

feit beffen, motion bie (Srjäfilung im übrigen l^anbelt, f(^arf

abliebt, 'diaaht fonnte e§ faum feiner unb beutftd^er au^'^

brüdEcn, ba^ ber ®runb feiner ©päfee tiefer ^inabreic^t. S)en»

noc^ öermcibet er forgfältig jebe S^rübung unferer frö^Iid^en

Saune. SBie icnc X^atfac^e in ber Sbec einen Seil bc§

©anjen bilbet, fo fd^miegt fie fic^ aud^ i^rcm Snfiaftc nac^
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ftimmungggered^t biefcm (Banken an. 3«^ ©c^Iufe »irb

nömlid^ au§ ber SSerluftlifte mitgeteilt, Sep^el (S^önrammer

fei üerwunbet toorben, gum (Slüd ober leidet, ha er nur

eine unbebcutenbe ßontitfton öon einem ©d^ufe burd^ ben

gelbfeffel in ben Sornifter erl^aften ^£ibe, — er muffe dfo

bereits auf bem fRüdEjug gemefen fein.

2)ie gtreite rein l^umoriftifd^e (Srgäl^tung be§ Siegen*

bogen§, bie fünfte ber ©ammtung, finb ®ie ®änfe öon

IBüfeom. S)er berül^mte iunonifd^e SSogel fpielt eine ernfte

fftoHe in ber bid^tenben S33eltgefc^ic^te, l^ier fpielt er eine

l^eitere ^oUt in einer 5lrt meltgefc^id^tlid^er S)ic^tung. ®§

giebt n)of)( !aum eine grofee Seiftung in SBiffenfc^aft,

ftunft unb fftetigion, in Xed^ni! unb ^olitif, bie nid^t

^interbrein einigermaßen üerunftaltet mürbe. 3Jicift fogar

üerberben bie Url^eber großer Saaten unb Schöpfungen

in Äteinigfeiten fd^on felber i^r SSert ^m erften finb

politifd^e ober fogiate ©rfolge biefem SSerpngni§ au§gefe|t,

meit fie immer ouf ben meiteften Umfang augfc^auen unb

bie meiteften ^eife ergreifen, ^em gegenüber ift bto|

gmeiertei mögtid^: entmeber an allem eckten ^Jortfd^ritt

ber SRenfc^l^eit ganj ju üer^meifeln ober mit ^umor

megen be§ @uten ha^ ©c^Iec^te in ^auf §u nel^men. 2)ie

greubigfeit unb ber ©ntfd^Iuß, ftet§ lieber in neuen

STnläufen gu oerfuc^en, an ©teile be§ Untiolüommenen

93effere§ gu fe|en, üermögen nur auf bem jmeiten ©tanb*

punfte gu gebeil^en. Sluf i^m fielen S)ie ©änfe öon

S3ü^om. ©ie finb in t>a^ ^a\)x 1794, otfo in bie ßeit

ber franjöftfd^en Sleüotution »erlegt. 2)ie öerberblic^en triebe,

bie fic^ in ba§ im ®runbe berechtigte ©treben jener großen

politifd^en SBemegung mifc^ten, ha^ Überfd^reiten be§ burd^

bie ©ad^c bebingten SJJaßeg, bie närrifc^e ©uc^t nad^ 9fleuo=
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lution, aud^ tt)o c§ an einem genügenben @runbe fel^tt, ge*

ftatten e§, obgtetd^ fte felbft feine @pur tion ^umor ent«

Italien, üont @tanbpun!tc be§ §umorS betrad^tet gu toerben,

jofern t^re gerabe im ^inblic! onf il^re üielfac^en ©d^eu^Iic^*

feiten am @nbe Iäcl^crli(|c O^nmad^t öeranfd^Iagt nnb bie

grofee ®rrungenfd^aft, ber fte ftd^ anl^ingen, afö ein unüer*

lierbareS ®ut gettJÜrbigt »irb.

2)ie %aM ift einfad^. 3n bem medEtenburgijd^en

<Stäbtd^en S3ü|onj erläßt ber ÜRagiftrat bie SSerorbnung, eS

follen fitnftig feine ®änfc mel^r auf bie ©trafee gelaffen

ttjerben. 2)ie beSl^atb cntftel^enbe ©rregung ttjirb üon ber

ÜJJamfefl ^ornborftel baju benu|t, ben 53ürgcrmeifter unb

Sunggefetten ^ane, mit bem fie auf ßriegSfuBe lebt, ju ärgern.

2)er Slböofat S)oftor SBübbfe, ber gräulein $ornborftet

toegen ii^reS (Selbem ju l^eiraten trachtet, unb ber 2Jiagifter

SllbuS, ber in bie Sungfer öerliebt ift, (äffen fid^ leicht gc*

»innen. S(tbu3 §ä(t eine bonnernbe ?Rebe gegen ha^ ftäbtifd^e

Oberl^oupt, »äl^rcnb SBübbfe im ftiKcn befonberS bie niebere

95et)ölferung aufwiegelt. S)em SKagifter befommt inbeS

feine ^elbentl^at fd^Ied^t; jammernb über bie ©ntbedfung, in

SBübbfe einen t^m überlegenen S^ebenbu^Ier in ber Siebe ju

^aben, muB er fid^ bei bem el^emaügen Äonrcftor Spring

tierfted^en, um ftd^ ber obrigfeitlid^en SRac^forfd^ung ju ent=

gießen. SBübbfeS SBerf toirb bagegen üon gutem ©rfotge

gcfri)nt; benn bie Slufrü^rer rüdfen in §ane§ §aug. 2)a

hk aus ©d^ttjerin tierfd^riebene betoaffnete SKad^t nod^ ni^t

ha ift, f^idft §anc in feiner SSergweiflung gu Spring, ber

i^m, mit ber 93cbingung, ha^ SllbuS auf freiem ^JuBe

bie @tabt öertaffen barf, rät, bie fd^werinfd^en ^ufaren

bei ber 3Jiamfett in Quartier gu legen. 2)ie§ gefd^ie^t

aud^. Slber gräulein ^ornborftel l^eiratet nic^t ben 2lbüo=
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faten itnb 5)o!tor SBüböfe, jonbern bcn ^ujarentcutnant öon

<B6)lappvLpp.

S)te ^dt, in bic btefc SSorgängc fatten, reci^tferttgt e§,

in il^nen etttjaS uon bcm (Seifte ber franjöfifd^en 9leöoIution

gur SBirfung fommen gu laffen; benn befonbcrS in S)ent|c^=

tanb toaren bic ©emüter bnrd^ bie ©reigniffe in ^ari§ auf§

l^öd^ftc erregt. Slber gtoeierlei ift babei ju bcad^tcn: tt)eber burftc

ber S)icl^ter bie üon i^m erfnnbenen nnb gej(^itbertcn S5or*

gängc nur im geringften äufeerlid^ ju ber franjöfifc^en 9ie*

Solution in S3eäiel^ung fe^en, nod^ burfte er fie im SJerfc^rten

nnb S3öfen jenen njeltgefd^id^tlic^en SBirren irgenbttiie ä'^ntid^

mad^en, ttJenn er nii^t aKem ^umor entzogen ttjollte. Stt

beiben gäUen l^ätte er mit bcm fur^tbaren ®rnft unb mit

ber geredeten ©ntrüftung, bic bei jeber ©rinnerung an jene

©d^retfenSJQl^re erttjad^en, friöol gejpiett. S)at)on ift er jebo^

fel^r tt)eit entfernt, ttjenn er SBübbfe mit 9flobe§pierrc ober

Danton, 5llbu§ mit SScrgnioub, SÄamfett ^ornborftet mit

grau Sflolanb üergleid^t, ttJcnn er fagt, in ber Xl^ür ber

^onoratiorenftube be§ ®oft^of§ fei nad^ ber fRebe öon SltbuS

ein ©ettjoge unb ein ©ebränge wie in ber Äonücnt§fi|ung

in ^arig am 27. Suli entftanben, tt)enn er beim Slnfturm

ber Slufrül^rer gegen ^one auf bic bcm Könige Subtotg üom

S3oI!c erftattete üble Slufmartung l^innjeift. Slud^ bient bic

frangöfifd^c ^flctiotution ja nur at§ ein 93eifpiel, burc^ ha^

ber 3)id^tcr an einem cinjetnen ^^aße geigt, wie ber §umor

fic^ überl^aupt ju ber politifd^en unb fo^iolen ©efd^id^tc fteHt

2)e§l^atb tt)irb einmal, übrigen^ mol^t ol^nc S3ered§nung, aber

paffenb au§ ber Sbee ber ©rsö^Iung ]^crau§, eine anbcrc

parallele gcgogen: nämtid^ at§ §ane SKamfeß ^ornborftel

S5ü|ott)g ©atilina unb fid^ beffen ©icero nennt. Sn [ben

SSergteic^ungen felbft ftcdK immer etraaS überaus Äomifd^c§.

fcfeti
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S)aburcl^ toirb noc^ 6ejonber§ beutlid^, ha% ^aaht mit jetttem

^umor nic^t auf ha^ ©c^auber^afte unb ©d^recflic^e, fotibern

nur auf ha^ Z^'öxx6)tt unb SSerfel^fte, htm feine fRebotution

entgelten fann, abhielt. ®r ^ölt biefe notttienbige ©rcnje,

jo fc^ttjierig e§ manchmal fein mag, fe!^r gcfd^idt innc.

2)od§ ber gemütöotte Slnteit, ben ber ^umor jenem

S^^örid^ten unb SSerfet)ften, ttjenn er ujatirer ^umor ift, bar«

bringen mufe, bebingt aud^ bie Slnerfennung be§ ®uten unb

be§ Gelungenen reöolutionärer Bewegungen. S)ie 93enjo]^ncr

93ü^ott)§ erlangen ba^er ha^ beanfpruc^te 9iec^t, i'^re ®änfe

auf bie ©trafee p laffen, lieber, n)enn auc^ ber §(ufrul^r

burd^ bie !teine fd^ttjerinfd^e ^ufarenfd^ar gum ©d^toeigen

gebrad^t wirb. SSor allem tiebt bie juriftifd^e gafuttöt in

^alle bie ftrenge SSerurteitung, bie üon ber Jiergoglic^en

Suftigfangtei in ©c^merin über bie SSottfül^rer be§ Slufru'^rS

öerpngt toirb, bi§ gu beinafie ööUiger fjreifprec^ung auf.

2)ie§ cntfpric^t ber inneren 9'lieberlage, bie ^ane unb @e«

noffen bei Sltbu§ 9flebe baöontragen, mo fi(| ber 3°^^ ^^^

ungered^t um feiner Slrmut miHen für nichts geachteten

2J(anne§ Suft mad^t unb bie im iJette fi|enben ©pbtter in

unermarteten (Sc^red^en jagt. Slud^ bireft weltgefc^ic^tUd^e

Stnfpielungen laffen fic^ ebenfo au§. 9Wd^t umfonft wirb

baran erinnert, ha^ an bem S^age, mit bem bie ©rjä^Iung

anfängt, ©umarow ^raga mit ©türm nimmt, unb gmölf*

taufenb 33ürger, SGBeiber unb ßinber nieberme|ett; an fc^au*

rigen ©cenen finb Kriege ja reicher atS 9fleöoIutionen, bie

felbft nur ^iege bebeuten unb be§!^alb wie biefe gteid^jeitig

©egen unb Unfegen fc^offen. SKefir an ben ©egen at§ an

ben Unfegen barf gebadet werben, wenn man l^ört unb er*

Wögt, ha^ bie ©änfegefrfiic^te in bie ßeit ^riebric^ SBil^elmS

be§ ßweiten üon ^reufeen fäUt. Unb nid^t ol^nc fd^atf^aftc
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5(6[tcl^t ift bte ^anbtung naä) -^ni^oxo, in eine nterfren*

burgifc^e ©tabt, öerlegt. hinter allbem tierbirgt fid^, aber

nid^t fo, baB e§ ftd^ ben 53tt(fen entzöge, eine ^arteinal^me

für bie eckten menfc^fid^en, nid^t bie angemaßten unb ba§

Unrecht in anberer iJorm erneuernben Sfled^te ber Unter*

brüdten.

Scheinbar ift e§ nid^t fftaabe felbft, ber fo benft, fo

anfc^ant nnb fdjilbert, fonbern ber Äonreftor Spring. SKan

barf jeboc^ faft bef)aupten, nur um fo beutlid^er wirb e§,

auf ujeffen ©eite be§ S)ic|ter§ ©efinnung fielet. Spring gilt

bei ben 2)un!elmännern in 93ü|ott) für einen Äe|er unb

SSoItairianer. 51I§ er einmal bie ^(age be§ @!^rn ^lafautiuS,

man »erbe balb ha^ ^eitigfte nic^t me!§r fd^onen, mit ber

^in^ufügung unterbricht, man ttjerbe fid^ an bem ^rd§en*

ge]|nten oergreifen, forfd^t ber geiftüd^e ^err in feinem ®e*

ftc^t nad^ einem ironifc^en ©d^immer. SJJan ^ört ben l^ei*

teren Sllten oon ^ergen ftill für fid| Üd^ern, »enn er baju

bemerft: „Sebod^ öergcblic^." @r fül^ft fid^ bur(^au§ in

feiner §aut mol^l. SBeit er ein fRaobefc^er SJ^eufd^ unb ein

ülaabefd^er ^umorift ift, wiffen wir, er I)at gewiß mand^

fd^were§ ^öd^c^en im Seben gu tragen gel^abt unb nod^ gu

tragen. 2)oc^ baoon ift l^ier feine 9flebe. S)e§i)atb giel^t er

un§ ganj in feine bel^aglid^e Stimmung l^inein. @r ftreibt:

„Sn 93ü|on) an ber SBarnou) ift mir aflmä^Iic^ ha^ ^leinftc

§um ©roßten unb ha^ ©roßte gum Äleinften geworben, unb

wenn ic^ üon meinem 9Kttfeo au§ ben ®ang ber S)inge be=

trachte, fo gehört e§ nid^t gu ben geringften SSergnügungen,

§u fe^en, wie ber ©))aß ben ©ruft ablöfet, unb wie bie

Söelt ein gar jofofeS unb amufanteS ^^eatrum fein fann,

üor weld^em nur bie Sltterweifeften unb bie SlHerbümmften

mit unbewegter SWiene fi^en bürfen." ®r gehört offenbar
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ber erften üon beiben Sitten ber SKenfd^en an. ©eine SebenS*

anfc^auung ift !(ar unb tief, feine SebenSfül^rung rul)ig nnb

fi^er. ®r ift böiger fd^UeBIid^ ber einzige in 33ü|ott), ber

feine fünf @inne äufommen^ölt. @bcn bie§ befö^igt i^n ju

bem l^umorüonen wettgefd^ici^tticl^en f8M, mit bem er ben

©änfetumult betrachtet. Unb e§ befähigt il§n aud^, feine

untierl^o^Iene ^^reube über ba§ l^attifc^e Sflec^tSurteil ouSju»

brürfen. S)urcl^ il^n geftaltet 9loabe feine ©rgäJiInng fd^Ii^t

natürlich, l^eimifd^ anntutenö, ernft gebanfenöott unb bod^

föftlic^ er^eiternb.

SSon einer gleichfalls fel^r fomifd^cn SBir!ung, tro|

einer fc^einbaren @pur üon @d^aurigem, öieüeid^t fogar erft

rec^t tt)egen biefeS ©d^eineS, ift bie le^te rein ^umoriftifd^c

2)id^tung be§ 9flegenbogen§, unter bem 2;itet ©ebelödfe.

9laabe ergäl^It, er l^abe 1865 in Stuttgart ouf bem 2;röbel*

marfte für neun ^reujer bie 1731 in ©ößn an ber @pree

gebrudfte ^iftorie üon beS ^rator§ in ßopen^agen ^errn

Sen2 ^eberfen @ebelöd£e fonberbarem ©lauben, Seben, er*

ftounenbem Xobe unb merfmürbigem S3egröbni§ erftonben.

@§ liegt alfo bie Bearbeitung einer @age üor, »obei auc^

eine Äleinigfeit au§ ber politifc^en ®ef(^ic^te mit unterlöuft.

©ebelödEe ftel^t nämtid^ fel^r im (Serud^e unfrommer %xtu

gciftigleit. 93efonber§ brei üble ^la^reben finb über i^n in

Umlauf: er treibe otc^^miftifd^en ®pVLt, bel^anbte feine grau

fd^Iec^t unb l^abe fi(^ tjon bem (^riftlid^en ©lauben (o§gc*

fagt unb ^um Subentum l^ingcmanbt. Sin bem Ie|tcn fünfte

ift fo üiel ma^r, ha^ er oft mit bem jübifd^en SSorfänger

^enrid^ S^rael Umgang l^at. Unter bem Könige ^Jricbric^

bem SJicrten, ber jeben Untertl^anen felber für ha^ ^eil

feiner @eele forgen liefe, blieb @ebelö(fc an Seben unb Seib

unbel^eUigt; at§ aber 1730 ß^riftian ber ©ed^fte ben 2:i^ron



— 267 —
Beftieg, würbe ha^ anber§. Stefc politifd^e Seite ber ©ad^c

bient inbeS me^r nur eintettungStoeife unb Beiläufig ju einer

seitlichen Slbgrenjung unb 93egrünbung ber ^anblung.

SJoqBc ^at au§ bem (SJebetörfe ber @agc einen öorgüg«

Kd^en ^umoriften gemad^t. aWit tt)eld§em ©lei^mute ber

Kurator, at§ feine @^efrau SJiette ben ©eiftlic^en ber Xri«

nitQtiSfird^e', ^errn ^ieron^mu§ 3Koe!eI gerufen f)at unb

biefer ftc^ gu ber t)öd^ften ©rregung über bie @ünben beS

Slrgcn üerfteigt, toäl^renb jene über ben böfen ?Ruf il^reS

@^egemal^Ie§ jammert unb njinfeft, beibe famt ben gtoei

ebenfalls anwefenben ^rgten ju fid^ l^crein an fein Äranfen*

Bett ruft, — mit toeld^cm ©leic^mute er bie frommen fReben

beS geiftfid^en ^errn anl^ört unb feinen ©äften feurigen

©panier t)orfe|en lä^t, ben fie annel^men, — unb mit totU

d^em ®rfoIge er fc^tiefelid^, ha 2Woefet e§ boc^ ju Bunt treiBt,

alle üier au§ ber 3;pr wirft, um bie brei ^^rcmben tion

feinem ^amuIuS Steid^felb bann au§ bem §aufe fpebieren

gu loffen, ift ^jräd^tig gefc^ilbert. ^htr in einem fünfte

l^at ©ebelödEe fic^ bennoc^ tierred^net. 9^ad^ feinem Xobe er*

pft fein fjreunb, ber OBerft S3enebiftu§ üon Ünoxpp, ber

auf bem STnmarfd^ öon Slltono l^er Begriffen ift, burd^ 95Ieid^«

fetb öon i^m einen 93rief, er foße t^n l^eimli^ Bei S^ad^t

unb 9^eBeI BegraBen. ®§ ift nun wieberum ^jrad^töoU, wie

Änorpp, ber S)o!tor unb SlcgimentSargt ©norro ©!aI§oft

unb 93Ieid§fetb bie Seid^e Sen§ ®ebetöcEe§ entfül^ren unb bie

SÖJogb unb fjrau ^etk erfd^redfen, bie ha glauben, ber SeiB*

Iiaftige l^ole ben ©ünber. S)oc^ je^t fommt ha§ S'lad^fpiet

®er Lüfter ber SrinitatiSfird^e l^at über bie griebl^ofgmauer

gefeiten, unb bie jübifd^e ©emeinbe erpft ben S5efe!^t, SenS

@ebeIödEe auf i'^rem ^ird^l^ofe gu Beftatten; worauf bie Subcn

^enrid^ S^rael bagu ücrurteilcn, nod^mals bie ßeid^e ou8
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ber @rbe gu Idolen unb brausen ouf freiem gelbe einju«

graben, ^orpp unb @!aI{)oIt erholten burd^ Sleid^felb

unb S^raet Äunbe baöon nad^ ber geftung griebrid^Sftein

bei griebrid^§t)atl, tool^in fie weiter gebogen finb.

Sluf bem ©egenjo^e ber Unangreifbarfeit (ScbcIötfeS bei

Sebjeiten unb ber 9^u|tofig!eit ber 9flacl^e feiner geinbe an

feinem Seic^nam berul^t ber ^umor ber (Srgä^tung. Änorpp

fagt gum ©d^Iuffe gu ©fal^olt: „SKorgen geb id^'S S^m
manu propria fc^riftfic^, ba^ er mit meinem abgelegten ^etj

nad^ (Seiner Äunft unb 53egierbe anfangen mag, maS S^tn

beliebet." S)arauf ermibert @faI^oIt: ;,^ommanbante, ba

:^at er boc^ enblid^ einmal einen berftönbigen ©infaß! ^ätt'S

S^me faft nic^t mel^r pgetrauet." 3). ^. e3 ift öößig

gleichgültig, ma§ mit unferem Seid^nam gefd^iel^t, eS trifft

nic^t uns felbft me^r; benn xoix finb nic^t ber öertt)e§tic^e

9fJeft, ben mir prücEtaffen. 2)en lebenbigen Seib fann man

martern, unb ben ®eift eine§ 3Jienfd^en fann man nad^ bem

Xobe l^eimfuc^en, ba ber äWenfd^ fid^ nid^t mel^r bagegen ju

tt}tf)xen öermag, bur^ Sob unb bur^ S^abel, mic e§ in SBirflic^*

feit oftmals öerübt mirb. SIber bie gctnbe SenS ©ebelödfeS

motten e§ umgefel^rt. @ie »erfolgen ben ®eift, folange er

nod^ auf bem ^la^e ift, fein Übergemid^t üott geltenb gu

madien, — unb unterliegen. Unb fie röchen fid^ an bem

belanglofen Seid^nam, inbem fie il)m erft nod^ bem britten

Söegräbniffe ^uijt gönnen. 3)arin' ftedft i^re S^or^eit.

Unter bem ßod^en, gu bem un§ 9iaabe barüber bringt, gie^t

fo bie geiftige ®rö|e be§ ^umor§ triumpl^ierenb bal^er,

menn auc^ biefeS Sad^en ben ^umoriften ©ebelöcfc felbft

ftreift, ber fic§ bie @orge um feine 93eftattung l^ätte er«

fparen fönnen.

2)er ^umor öermag niemals ol^ne bie ha^ Sbeale in
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bcn 2)itt9cn fd^aucnbc ^{jantafte pi Beftel^en, er ift alfo

immer ein 93unbe§genoffe ber S)id^tuttg. 2)er geinb beiber

ift ber ^l^iKfter, ber fic^ auf feine au§fc^IieBIt(^ öerftanbeS*

mäßigen unb borum feelentofen 9flec^en!ünfle borniert. 2Bir

loiffen, SRaabe fül^rt biefeS S!5erftQnbe§pro|entum t>on ber

^armlofen 2ll^nung§lofig!eit bis gur abgefeimteften S3o§]^eit,

]|äufig in anderer Übertegen'^eit, in bieten ernften SJermid*

lungen üor. Über ha^ t)inau§, ttJO§ er bort überall öon

ber unverlierbaren inneren ©iegl^aftigfeit ber bid^tenben unb

berüärenben ^^antafic öerfünbigt, ift nid^t§ 9^eue§ mel^r

mögli(^. 2)a aber bie 2)icl^tung ben ^umor §um 93unbe§*

genoffen ^at, muB fie il^ren geinb auc| einmal mit unge»

mifc^tem, ungetrübt frö^Iid^em Sad^en abfü()ren fönnen.

2)ie§ ift ha^ Z^tma ber 1872 erfd^ienenen ©rjä^Iung S)er

^räumling.

S)er @d^oupta| ber ^anbtung ift ^obbenau, ein ttjin»

gigeg ©täbtc^en, ha^ an einem freunbftd^en !(einen @ee in*

mitten einer nieberen, fumpfreid^en Sanbfc^aft liegt, bic ber

S)räumling genannt mirb. 3)ie l^armtofe ©cenerie bient al§

Slbbilb be§ Seben§, ta§ oft ebenfo l^armloS erfd^eint.unb

boe^ üielfad^ auc^ nur ein @umpf ift. ßtoax tritt biefe 2luf-

faffung oößtg gurütf, fo ha^ ber erl^eiternbc ©inbrudf ber

2)id^tung nic^t im gcringften baburd^ geftört toirb; aber

gum @c^tu§ öerfid^ert ber äWaler ^aefekr, ber fi(^ mit

^räulein SBuIf^ilbe äRül^Ien^off . öerlobt unb nic^t baran

ben!t, in ^abbenau gu bleiben, fonbern eine SSiUa am

©tornberger @ec ermirbt, fie würben fic^ beibe im S)räum*

ling gurecötpfinben »iffen, unb ber ^utor felbft fügt ^inju,

toir fäfeen äße tief in bem ©umpfe unb bemül^ten un§

ebenfattS un§ aurec^t^ufinben. ^abbenau unb ber Sräum*

ling finb ha^ cd^te unb redete Sanb be§ ^^iliftertumS.



— 270 —
©ogleid^ ber STnfang bcr ©rgäJirung mad^t ung bamit bc«

fanttt. Sine Üeiite <B^ax älterer ^abbenauer 93ürger fi|t

im ©ommer 1859 in ber SQStrtjd^aft gum ßreb§ um einen

2;ijci§ unb giel^t iiber ben neuen ©eift, ber in bie ©tobt ein»

gebrungen ift, ^tx. S)er 9fle!tor f^ifd^artl^ mit feinen, tt»ie

fie e§ nennen, ätl^erifc^cn ßrängci^en unb feinen SSerfen fei

fc^ulb baran; er fte'^e im SSegriff, bie Sugenb tott gu machen;

obenein l^abe er 2)rininge belommen, tt)o§ befonber§ in fo

!riegerifc^er ßeit fel^r unbebac^t fei, womit auf ben italienifc^*

öfterreid^ifc^en ^elbgug angefpiett mirb. SSejcici^nenb ift eS,

ba^ man fid^ bal^in einigt, e§ i^abe fc^on mancher ^abbenau

auf ben ^opf fteHen moHen unb am @nbe fid^ eingett»öt)nt.

^0^ feiner ift bie Sl^arafteriftif be§ (SeJjeimen ^ofrateS unb

ehemaligen ^rinjenerjie^erg 9Küt)ten^off. @r l^at eine

Slriofto-tXberfe^ung, eine Sragöbie ßonrabino, I^rifc^e @e»

bid^te, eine Stbl^anblung über bie ©ebrüber ©i^tegel unb

eine SSiogra^jl^ie öon %kd gefc^rieben. S)a§ aßeS fc^ü|t il^n

toeber oor fd^ftmmer ^^pod^onbrie nod^ oor fraffem @goi§*

mu§. @r benu|t ben burd^ feine ^^antafie toirüic^ gtüdflic^en

iJifd^art!^ ot§ banfboren 3"^örer beim SSorlefen feiner

«Sd^riften unb ftreic^t beffen Sob unb SBemunberung mit

üome^mem SBofilgefallen ein; benno(^ rei|t er benfelben

aKann im (Sefpräd^e mit feiner S^oc^ter l^erunter. @r

lamentiert über bie troftlofe, feiner nid^t toürbige Umgebung,

in ber er lebt, unb ift, richtig gemogen, »eniger aU jene

Spießbürger am iöiertifc^ im tobfe mert. SfJur einer über*

trifft il^n im Sfleid^e ber ^l§ilifter; §err ®eorg Änad^tert au§

Hamburg, ber SJlitinl^aber ber großen girma ^adEftert SBittoe

unb @o!^n, ein jßertoanbter oon 3Rü^(en!^off, ber fid^ mit

beffen Sioc^ter SBuIfPbc oertoben toitt. 2lm 10. SfJooember

fotl ber l^unbertjäl^rige Geburtstag ©d^iöeriS aud^ in $ab«
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benau gefeiert tcerbcn. S)ie (Seele baöon ift ^^ifd^artl^ utib

ijräulein SBuIfl^übe l^at e§ übernommen; ein »on bem Wttov

baju öerfafeteS ©ebic^t öffentlich üorjutragen. 2Sie bie S3ier*

p:^iUfter, fo finb oucti SJiü^tenl^off nnb tnocfftert gegen biefe

nu|fofc 5lufregung. S5ejonber§ ber ^ambnrger l^at fid^

eigens im S^oüember nod^ ^abbenan aufgemad^t, um htm

oögemeinen nationalen ÖJefafet gu entge()en, nnb !ommt nun

nic^t blofe erft rei^t ba mitten t)inein, fonbem foll nod^

fogar bie, mit ber er fid^ üertoben miß, eine, mie er meint,

unwürbige 9ftoIIe babei fpieten feigen. @r fe^t bal^er aKe§

baran, bie§ gu öerl^inbern.

S)ie (Sd^iHerfeier ift eine ^ufeerung be§ beutfd^en SbeoIiS«

mu§. @ie ^at alfo eine nationale unb eine bid^terifd^e ©eite.

i^ifd^artl^, ber fie angeregt ^at unb leitet, ift aber burd^auS

fein erfiabener ß^araüer. ®r bid^tet ganje @töBe oon

93tättern üott, unb e§ ift banac^. (Sein greunb ^aefeler

fpottet beim Slnblidf biefer @r§eugniffe: „2)ie ^oefie l^at boc^

in bttreff i|rer SSerbreitung eine mer!roürbige St^nlic^feit

mit ber ^unb§mut. Siner bei^t ben anbern — ber 9fJaptu§

bricht aus nadö neun 2;agen, neun Söod^en, SKonaten ober

Sagten, unb über ein 9ftabi!almitte( gerbrid^t fid^ bie äJlenfd^«

l^eit bis l^eute üergeblid^ ben ^opf." Xro^bem gettjinnt ber

9fle!tor, ber fic^ für fünf^unbert X^aler @e^aft unb öiergig

Später S93o^nung§geIb plagen mufe, auS feinem SSerfemad^cn

bie SBertfd^ö^ung unb bie ©mpfinbung eines l^öl^eren geiftigcn

Sluff^mungS. Sßie 9flaabeS ^umor uns einiges äJütgefül)!

mit ben (Sd|tt)öd|en unb ben S^orl^eiten ber 95ierp!^t(ifter,

beS ^ofrateS SWüfilenl^off unb beS ^errn ^nad^tert einflößt,

fo lä^t er uns auc^ bie Sichtung füt)(en, bie gifd^art^ öer*

bient. Obgleich bie ©c^itterfeier naturgemäß einem Saluts

mar!tsfpiete üerjmeifelt ä^ntid^ auSfäHt, oertieft ba^er ber
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$)ic^tcr feine treffenbe realiftifc^e ©c^ilberuttg burd^ ^erüor«

^ebung ber in bem (SJrunbe ber SSoÜ^jeele totrfenben, nur

fic^ ungef^icft äu§ernben ebleren Biegungen.

SSon fold^en l^ot feIbftoerftänbIic| ber ©ro^mogul

im Sanbe ber ^f)iri[ter, ^err ®eorg Änatfftert, feine

Slfinung. S^m fte!^t ber feit ungefähr einem |alBcn Sa^^re

in ^abbenou ©ümpfe ftubierenbe unb matenbe §aefeler al§

§aupt!^umorift gegenüber. SSor bem ©umpfmaler mufe ber

©roBfoufmonn ba§ 3=elb räumen. 2(m Slnfangc be§ gtoei*

unb^mangigften ÄopitetS fte^en bie SQSorte: „@§ lebe ha^

freie Sad^en, ba§ fic^ au§ ber ©ebunben^eit be§ grämlid^en

S^ageS plöpd^, untiermutet unb unmiberftel^Iic^ loSringt!

@§ (ebe tior ollem bie ftiHe ^eiter!eit, meiere bei befferm

SflacJibenfen oHen mirren, fraufen Strgerniffen be§ Seben§ ob*

gerungen tüirb! Unb leben foHen bie, meiere fid^ jebergeit

grünblic^ Sled^enfc^aft über aßen äöed^fet i^rer (Stimmungen

ob^ulegen tiermögen, unb meiere bie Dual ober bie SBonne

ber ©tunbe mo'f)! gleich oUen ©rbgeborenen überrafd^euf boc^

nid^t überwältigen !ann! ©epriefen fei ber, meld^er mit

mirHid^em ©eminn ben furgen SlugenblidE be§ 93e^agen§ auS

ber unbel^aglic^en Sänge be§ 2;age§ fieröorgul^eben tierfte^t!"

3u ben tion bem 2)i(^ter fo Slngerufenen gel^ört ^aefeler,

aber auc^ äöulf^ilbe, gifc^artt) unb beffen i^rau SlgneS.

^oefelerS ruf)mreic^e XJiat ift breifad^. @r tierfd^offt

gifd^art^, ber fic^ über ßnatffterts SSerfuc^, burd^ S3eftec^ung

be§ S33irte§ gum (Srünen (Sfel ba^ ©c^iHerfeft gu tiereiteln,

heftig geärgert l^at unb be§i|alb be§ gefte§ überbrüffig ge*

ttjorben ift, nac^bem er if)n, um felber bie ßeitung ber geier

in bie ^anb gu nel^men, eine SBeile in fein Sltelier gefperrt

{)at, bort in ber S3efc^ouIi(^!eit unb ber 93cl^aglic^feit bie

lac^enbe (Semife^eit, ba^ e§ aug bem SSirrfoI unb ber SSer*
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bric|(td^!cit beS S)räumfiit9§ einen ^fob auftoärts gebe. @r

ftettt bie Sntrtgne Änadfftertö in einer ©d^luferebe üor ben

üerfammetten ^Bürgern ^abbenauS, loenn aud^ üerMümt, bod^

^inreic^enb beuttid^ blofe, fo bofe bcr Hamburger, S33ut nnb

^rger in fid^ ^ineinfreffenb, om fotgenben 9Korgen anf unb

baüon ge{|t. Unb er befreit baburd^ SBuIf^ilbe oon bent il^r

toibertt)ärtigen grofeftäbtifc^en iBetter unb getöinnt mit ber

frol^gemutcn ^Jrou SlgneS ßi^ftimmung bie Siebe be§ l^eiteren

SDJöbd^enS; njoS noc^mal§ bent §ofrat ünb ^rinjenerjiel^cr

SKül^renl^off @e(egenl^eit giebt, fic^ in feiner ganjen ®rbärm*

Iid|!eit üorgnfül^rcn, ba er unter ben beränberten Umftänben

ben bisher teuer üerel^rten ÄnadEftert fd^neU unb bereitwillig

preiggiebt. ^errlid^ ffingt unter ben öicr ibeal gefinnten

SDiJenfd^en, ^aefeter, SBuIf^ilbe, ^Jifd^artl^ unb STgneS, nod^=

beut fid^ bie Seute öom ^Jefte öerkufen l^aben, bie geier in

rul^iger Sfloc^tftunbe au§. @ie begeben fid^ in $aefeterS

SBofinung unb öereinigen fid^ um baS für ba§ j^t^i bon bcm

Ttakx cntmorfene 2;ran§parent, bag SBuIf^ilbe barftellt unb

barum nid^t |at gebrandet ujerben !önnen. @ie l^atten hk

W)\xä)t, l^ier nod^ mit ^unfd^ einen luftigen @d^Iu§ ju

feiern; ober fie öerjic^ten am @nbe barauf. ^aefelcr ift

nid^t ber eitle @pa|mad^er, ber er bem obcrpd^Iid^en ^lidEc

gu fein fc^cint. (Sr ^at genug ©nttäufd^ungen über hk SBelt

unb ©nttäufd^ungen über fic^ felbft erfal^ren, um fein

gegentt)ärtige2 ÖJIüdE mürbigen p können. SKittcn in bcr

frö^tic^en Saune, üor bem ^transparent ftel^enb, fagt er:

;,©iel^ft hn, Zmxt, Siebe, ba üerftnft ber @c^erj in ffla^t

unb iJwftß^ni^; ^^^ ®^^iift ^^^ ^afeinS erl^ebt fein ^aupt

im S)un!etn. SBir ttjotten ftitt neben ben Sollten, bie ttir

l^eute auf unferm §crbe angünbeten, nieber!auern unb in

®ebulb ben aBiUen ber ©ötter erujarten." Slud^ ber fonncn»

(SetBe«, SBir^elm füaabt. 18
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l^effc ^umor bc8 2)räumling§ fufet ouf bcm ßeib be§

SebenS, öon bcm er ßroft unb SBet^e empfängt.

S)cr 3)räumnng geprt ju bcn Beften ©rgä^Iungett

9laabeS. @r legt für bie Siebe be§ ^id^terS ju feinem

SSoIfe unb für fein ajlitgefül^l mit ber 0lot unb ber Slngft

feiner Sötttmenfc^en ein fo rü^renbeS unb gewinnenbeS ^mq^

mä ob, boB man ber (Sorge unb bem fß^iüftertum faft

bantbar ift, »eil fie ber ^eiterfeit unb ber SebenSfrifc^e

folc^e ©elegenl^eit geben, ftc^ ju erproben. S35enn S)ie

®änfe üon 95ü|ottj jumeilen üormiegenb an ben|SSerftanb

appellieren, fügten fid^ im S)räumting ^erj unb ^irn be§

SeferS immer in üoUftem ©inflange. ©clbft bie üiet*

leidet ber äuBerften ©renje beS ßuläfftgen ni(^t ju fernen

©efpräd^e gmifc^en ©oet^e unb ©c^ißer im ^immet unb

jmifc^en bem ©tamberger unb bem ^abbenauer @torc§ auf

bem aftäg^ptifc^en Sl^orc finb nic^t bIo| au§ bem bei ben

SBci^nac^tSgeiftern genannten ©runbe gered^tfcrtigt,

fonbern fügen fic^ and) gut in bie gan^e ©timmung ber

S)ic^tung unb l^aben einen gu ber ijorm öößig poffenben 3tt*

l^alt. S)er Slufbau unb bie ©(icberung ber ©rgäl^lung finb

in il^rer ©d^Iic^t^eit unb ©ad^tic^feit tabetfoS.

©elbftrebenb fann bie »al^re ^erjUd^fett bc§ §umor§

fid^ immer nur auf bie guten ©eiten ber ÜRenfc^ennatur be»

jie^en. ?ßerfonen, mie bie beiben ©ete^rten in bcn Äeltifd^en

Änod^en, SJJamfett ^ornborftel in ben ©änfen üon

95ü|ott), 9Äoe!eI tn®cbelö(fc, ÄnadEftert im2)räumnng

forbem mc^r bie ©attre l^crau§, bie jcboc^ baburd^ aud^

gum ^umor wirb, ba^ fie bie allgemeine ober bie befonbere

Unfd^äbüd^feit ber gegeifeeften 2;^or!^citcn fid^tbar unb fül^I*

bar mttc^t SBcm fc^abet j. S3. bie grcuäenlofe Somicrtl^eit

Änac!ftcrt§? ©igcntlid^ nic^t in ©atire, bie ja ouf reinem
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SJcrftonbc Bcrul^t, öeftcl^t in fold^em fJoH bcr ^umor, t)ieU

mel^r in fatirifc^cr Suft, bie ftd§ in närrifc^er fjrcubc über

bie Unfd^äblid^feit einer ^anbtung ober ^erjon, bie leicht

gum (Schaben gereid^en fönnte, ergebt. Unter aUen rein

^umoriftifd^en S)ici^tungen 9flaabe§ ift feine fo reid^ an biefer

fatirifc^en Suft, fo auSgekffen barin, ttjie bie 1873 oer*

öffentlid^te (Srjäl^Iung ß^riftopl^ ^ei^tin, eine inter*

nationale StebeSgefc^id^te.

©c^on ber Qu'ial^ im ^itel ift fc^aH^aft, ha ber eine

2:eit bcr beiben Siebenben, öon benen bie Siebe ift, gar feine

Siebe im ^erjen trögt unb ber anbere 3^eU fe^ntic^ft halb

mieber oon ber ^erfon feiner Siebe loSjufommcn begel^rt.

Sn ha^ ^tt«§/ in ^em in Stuttgart ber Sitterat unb

Xübinger ©jftiftler ©Iriftopl^ ^ed^Kn njol^nt, jie^t eines

2;age§ beffen ehemaliger ©tubienfreunb, ber Slffeffor aufeer

5)ienften fjreil^err öon 9lippgen, mit feiner ©emol^Iin Sucie.

@§ bleibt nic^t lange »erborgen, ha^ bie beiben Seeleute

öielfac^ in Unfrieben (eben. S)ie fic^ felbft pc^ft bemit«

leibenSttjert erf(^eincnbe 35amc mirft fofort i^ren ^afe auf

^ec^Iin, ben fie befc^ulbigt, ha^ er il^re ^äuSlic^feit ftöre.

Slber biefem ift öuBerft luftig babei gu SJiute. Dbgteid^ er

mit bem Unglüdc feines greunbeS aJlitleib |at, fd^öpft er

barauS boc^ anä) einiges SSergnügen. Subeffen ba ift noc^

eine ÜÄi^ ®()riftabel (Sbbif^, SucieS SSertraute, bie fic^ auf

Steifen befinbet unb ha^ toibrige ©d^idfjal l^at, il^re SBege

mel^rmalS oon einem @ir ^ugl^ ©tibber^ gefreujt ju feigen,

ber aus einer äunöd^ft noc^ bunflen Urfad^e bitter oon i^r

gel^afet wirb unb fie ebenfo »ieber l^afet. 2)iefe 3Äi^ toirb

gegen ^ed^Kn gu ^ülfe gerufen, ©ie fommt, als gerabe

ber luftige Sübingcr fid^ bemül^t, feinem fjrei^errn auf einer

©ebirgStour ©rl^olung gu fd^affen. ©ntfd^loffen reifen bie

18*
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^reunbinncn beibeit uaä). §luf bcm ^ol^enftaufen treffen

bte öter gufQmtnen. Sn einem S)orfe im 2^ale fommen bie

S)Qmen in eine fc^Iimme Soge, ha in bem Dd^fen ^od^jeit

gefeiert »irb unb im Somm fid^ bie fjeinbe be§ 53räutigam8

gufammenfinben, um bie greube bcS ^efteS ju ftören. @S

entfte^t eine fRauferei, bei ber fRippgen tt)ieber einmal bie

Unjufriebenfieit feiner (Semat)Iin öerfd^ulbet, möl^renb ^ec^tin

burc^ gef^idte ©d^Ud^tung be§ ©treiteS bie Slnerfennung

ber it|m natürlid^ bi§ bol^in feinblic^en 3Ki§ erringt. S)ieS

ift ber Slnfang eine§ garten SSerl^ättniffeg jtnifd^en ^ec^tin

unb S^riftabel, bo§ in !urgem batieim gur SSertobung fü^rt.

SSon Stunb an ift oud^ Sucie öon rül^renber greunblic^Jeit

gegen ben Xübinger. Slber e§ ift je|t an iRippgen, ein

Reifer unb Sröfter ju werben. ^ed^Iin erfennt 5U feiner

SSergtoeiflung, in meldte ^änbe er fi(^ begeben l^at. ©eine

einzige ^Rettung ift fein unb ?Rippgen§ gemeinfamer ©tubien«

freunb S)o!tor ©d^moKe, ein 5Rec^t§anmatt in ^Jranffurt

am äJfain, ber fd^on frül^er eine Slnbeutung über 3Ri§

ßfjriftobel @bbif]§ gemacht l^at, toie ttjenn er SBaffen gegen

fie in 95ereitf^aft ^aht. Unter bem SSormanbe, eine @rb*

fd^aftsfac^c ^ec^IinS gu regeln, motten bie beiben greunbe

nad^ fJranJfurt fal^ren, unb bie S5amen fd^Iiefeen fid^

il^nen an. @g folgt bie ©d^Iufefcene. Unter ber Seitung

©(^motfe§, ber al§ S5eirat ©ir ^ugl^ ©libber^S auftritt, im

^enfionate be§ 2)o!tor8 ^at^reitcr mirb ein fed^Sjä^riger

Unahe al§ ©ol^n tjon (S^riftabel (Sbbif^ unb ©libbert) öor«

gefül^rt. 2)ie 3Ki§ ift entlaröt unb ber arme ^ed^tin feiner

ßentnerlaft lebig.

$Rtd§t bloB ber ?Reic§tum an Sod^en crregenben ©cenen,

fonbem aud^ bie Überraf(^ung , mit ber fie mirfen, geic^nen

bie ©id^tung an^. 2)iefer Umftanb öerbicnt um fo me^r
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]^erüorge{|oben ju njerben, afö ^aahc [onft fafl geffiffenttid^

bonadl trad^tet, \o njenig tuie mögüc^ ju überrajc^cn. Sluc^

öorgättgige Kenntnis fc^tüäc^t bie äöirfung ntc^t ab, fo ge*

fd^itft ift jebe SBcnbung geformt. SJJan fann g. S8. fd^on

öollfommen barauf gefaxt fein, »enn fOti^ ®bbif^ in aJlüiK^eit

im Äopfe ber SQöaria bie 9iuttb[tc^t genieBt,inäc^ften5 @ir

Slibber^ erf(feinen ju feigen; man mu§ bo(^ lout lachen,

fobotb nun wirfüc^ bie ^ettjeibene fd^ottijc^e 9fletfemü|e, bie

brennenb roten ^aarc unb ber brennenb rote Sadenbart,

ha§ getbti(^e ©eftd^t mit bem lippenlofen SRunbeJunb ber

lange ^a(§ be§ ®nglänber§ oor ben btougrünen Stugen, bem

grünen bleibe, bem gelben @tro!^l§ut unb bem naturfeibenen

©onnenfd^irm feiner SanbSmännin aufbüken, um fic^ fofort

in bie Xiefe ber @äu(e toieber ]^inabjuftür§en. Ober menn

©ir @tibber^ am iJu^e be§ ^ol^enftaufen im Dc^fen gttjifd^en

bem Srautoater unb bem Äiifter ft|t, fo ift biefe§ Söilb in

feiner ^omi! fo einbrucfSöoH, ha!^ e§, fo oft mon baran au^

erinnert merbe, niemals an ^Jrifd^e oertiert. SRic^t menigcr

feiert ber ergö|tic^ graufige ©d^recf, mit bem man ^ec^Iin,

at§ i^n Üiippgen befud^t, am ^JuBboben auf bem S3ouc^e,

jammernb unb ftagenb, baneben ein @ta§ mit oerbäd^tigem

@eruc^e, liegen fielet, jebeSmal ttjieber beim Scfen. Unter

anberem ferner beachte man fotgenbe ©teile: „@ie mar

^inauSgeraufc^t, nac^bem fie bem gtüdffid^en SSerlobten noc^

ein l^alb S)u^enb Äu|{|änbe gugemorfen l^atte, unb ber gtüdf*

Ud^e SSertobte manbte fic^ mit Jrampfig in .einanber ge*

ftoc^tenen Rauben oon neuem an ben greunb unb äd^^te:

SRippgen, beine ^rau — beine grau ift ein furd^tbareS, ein

fürd^terlic^eS äßeib! 0limm e§ mir nic^t übet! — U^!

ftö^nte ber glüdEIic^e ®atte, ber l^eiHofermeife ben Hägüdft

»ütenben Slu§ruf ober oielmel^r ^tuffc^rei mirftic^ nid^t übel
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jiQl^m utib nur itad^ einigen in öottfommcner Setäubung

Eingebrockten 5(ugenbU(fcn fragte: Unb ß^riftabet? — Uuul^!

ftö^ntc ^ßed^te." ajJan ntac^e bte Steigerung üon bem Ul^ §u

bem Uuu^ jum gleiten», jum brittenmal burc^, man ttitrb

finben, ha^ fid^ bie Äomif ber (Situation nid^t öerminbert.

SBot|I am meiften überrafc^t ber Sc^tufe, ttjorin ber 2)icEter an

©libber^ unb SKife ©bbif^ faft ®ei|e(^iebc öerabreic^t, bereu

jeber inbeS in ein Saud^jen enbigt, über bie Befreiung beg

l^armlofen, luftigen, in fd^toere ©ebrängniS geratenen ^cd^Iin.

S)ie§ finb nur eingcine 83eifpiete auS ber güße ber ©päfee

unb @d^cr5e, mit benen un§ ^aaht beluftigt; benn (J^riftop^

^c^Iin gteid^t einer ununterbrochen fic^ rei^enben Äette

ber Sluggelaffen^eit feines 5(utor§.

S3efonbere 93eod^tung üerbient aud^ bie Äompofition,

bie ©prad^e, überl^aupt bie S)arfteKung unb bie ®l^ara!ter«

geic^nung. Xro^ aller Überrafd^ungen !ommt boc^ nichts

SBefcnttic^eg üor, ba§ nic^t oon Slnfang an ttjo^t begrünbet

unb in ben erften Kapiteln gteid^fam im Äeime gegeben ift.

®§ finb menige @runbpfei(er, bie bie ©rgäl^tung tragen; unb

e§ bebarf nid^t gelegentlid^ ptö|Iid^ gu ^ülfe genommener

@tü|en, um bie ^anblung fort unb gu @nbe gu fül^rcn.

SSenn ßl^riftopl^ ^ed^Iin fo furd^tbar ]|ineingeröt, trögt er

nur eine gerechte 3«<^tigung für bie Sd^abenfreube baöon,

mit ber er ha^ elctic^e ©tenb 9lippgen2 betrachtet. Obgleid^

feine SiebcSaffaire erft in ber gmeiten §ölftc ber ©rgäl^Iung

anhebt, ift fie bod^ burd| fein Spiel mit bem ^euer beS

^äuSfid^en UnfriebenS feines ^^reunbeS unb burc^ bie üloHe,

bie ber 2)WB ©bbifE üon Slnbeginn an in bem $aufe 9lippgen

guerteilt »irb, gemiffenl^aft ßuQ um ßug motioiert unb ent*

ttjidfett. ®nbtid^ bie Sluflöfung, bie mie ouS l^eiterem ^immet

bareinföl^rt, ttiirb nur gefc^idEt bis jum Sd^tuffe gel^eim ge*
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tialtcn; ftc ift jcbocl^ fd^on am Slnfangc üorbercitct, olS

@(^mo(!c mit bcm %nMid barouf, ha^ 9Kt6 (gbbij^ einmal

gefäl^rtici^ §u tocrbcn t)crmö(^tc, mitteilt, er ^abe bie S)ame

in feinen 5lften. 3« ber einfad^en Slrt, gu fd^ilbern, fommt

ß^riftop]^ ^cc^Iin ben anbeten rein l^umoriftifc^en 2)ic^«

tnngen ^adbeS, befonberS ben ©änfen üon 93ü|oto nnb

bem 2)röumling gteic^. ©parfam, boc^ immer an paffenber

©teile unb mit ®rfo(g brouc^t 9loabe öerfd^iebene 2)iale!te.

©d^toöbifd^ unb ^^ranffurtift^ , Snglifc^ nnb engüfc^ gebro*

d^eneS S)eutfc^ trogen, ttjo fie borfommen, üiel ha$a bei, ben

ß^oraftcr nnb bie Stimmung ber ©pred^enben gu offenbaren.

2)a| bie ß^aroftere f(^arf ausgeprägt finb — bie crft l^eitere,

noc^^er fo gefnidtte Saune ^ec^linS, bie e^el^errlid^c Sammer*

lid^feit öon fRippgen, bie Slnmofeung unb bie Unlieben^*

tt)ürbig!eit SucicS, bie ^rüberie unb bie SoS^eit 6^riftabel§,

bie SSerbre^tl^eit unb ber ©pleen ©libber^S —, braucht

!aum ermöl^nt gu merben. S33a§ aber me^r gu bebeuten

^at, ift, ha^ attc ^erfonen, obgleid^ fie, aufeer ^ed^lin, üon

Sf^atur fel^r foenig f^mpot^ifc^ finb, niemals Slbf^eu erregen.

fOlan freut fid^ orbentlid^, immer mieber in ber ©efeflfc^oft

eines 9lippgen, einer Sucie, einer ©l^riftabel unb eines

©libber^ ju fein, ta fie ftets neue nörrifc^c unb töd^erlid^e

©eiten barbieten. (Sbenfo freut man fid^ ber @ere(^tig!eit,

bie einem jeben ju teil mirb. 2)aS §o!^n(ad^en S^riftopl^

^ed^IinS »irb beftraft, boc^ nic^t mc^r, als ber luftige ®j*

ftiftler eS »erbient l^at; SWife (Sbbif^ mirb grünblid^ abge*

fülirt unb mit il^r, menn aud^ milber, ©ir ©libber^; unb

t>on Sucie barf man lioffen, nad^bem fie crfannt ^at, mcr

il^reS ^erjenS SScrtraute gewefen, fie toerbe i^rem ©ema^l

jmar nic^t einen ^immel, ben er für feine ©rbärmlid^feit

nic^t üerbient, jebod^ eine weniger l§ei^e §ötle bereiten.
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SaSir toiffen aus bcm erften Äapitel, ?ftaabc ]|at feinen

©l^riftopl^ ^ed^ün gcfcj^riebcn, um bem njtbertoärtigen

fojialen treiben be§ bamaltgen ©rünbertumS ouSjutoeic^en.

®in @tü(f ©ojtaliSmuS fterft bcnnod^ gerabe in biefer @r=

gäl^Iung. ^ic rol^c ^ttixürnrntturiQ üon Siebe unb ®l^e ift

eine l^äufige (Srfd^einung. 2)ic^tung ift in ber S33ir!Iicf)feit

nid^t in i§r, unb fie fann ba|er nid^t in crnfter f^orm jum

©egenftonbe ber S)i(i^tung »erben. 93efferung öermöd^ten

nur ßel^re unb ßeben gu fd^affen. Snbeg oud^ fie werben

baS Übel nid^t ööflig befeitigen. @§ braud^en aber nic^t

aKein bie, bic fetber barin öerttjidCelt finb, fonbern auc^ bie,

bie nur als Slnteit nel^menbe ßufd^auer öor ber fc^Iimmen

©rfd^einung ftel^en, ein 9KitteI, um über ben ©d^merj unb

ben Unmillen, ben foId^eS 3lnfd^auen mdt, ^inmegjufommen.

2)al^er greift ber 2)id^ter gur SBeiS^eit beS Starren. @r

äiel^t fid^ bie bunte 3a(fe an unb bemaft fein (Sefic^t. @o

taugt er unb fd^tüingt er bie S'larrenpeitfc^e. Seber ©d^Iag

trifft unb öerurteift; unb jeber ©c^tag bringt unS gu einem

Sad^en, haS ber SSerurteilung ÜWitgefü!^( beimifd^t unb im

93ett)uBtfein, ha^ ©c^ted^te erl^afte bie il^m jur 93efferung

bienenbc ©träfe, öerfö^nlic^ ftimmt.

S)a§felbe Satir, öon bem S^riftop^ ^ed^Un batiert

ift, brad^tc unter ben tiier ©räö^Iungen beS S)eutfd^en

SIRonbfc^einS ebenfotts gttjei ®f)egefd^i(^ten, bie atS 2Sor=

unb SRa^fpiel jum SJJarfd^ nac^ ^aufe unb p 2)eS

Sftcid^eS Äronc fic^ im erften Slugenbficf tounberlid^ aus*

nehmen. 2)ennod^ ift gerabe biejer Umftanb geeignet angu«

beuten, ha^ b(o§ für ben SlugenbfidE unb in ber ^Jotm,

nic^t im SBefen unb auf bie S)auer eine Seluftigung hiah^

fid^tigt »erbe. Slufeerbem gel^ören beibe ©rgäl^Iungen, fo

felbftänbig jebe für fid^ ift, in getoiffem Sinne jufammen.
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@ic tjeranjd^ounci^en, welche 95ebeutung aud^ in ber @^e bie

^l^antafic ^at, natürlich ntc^t ctttja fofern fte ftd^ ju Über»

fponnung unb UnmirÜic^feit öerfteigt, jonbern rein fofern [ie

jur @a(^c erforberlid^ ift unb beren innere Sbee erfaßt.

2)er Xitet ber crften ©rgä^tung ift ber Xitel ber

©ammlung unb l^eifet S)eutjcl^er SÄonbjc^ein. 3)er @r=

jäl^ter ift ein Sflic^tcr unb ber, t)on bem er erjäl^tt, ein i§m

bis bolfiin perjönlid^ unbefannter College mit 0lomen Sö^ne«

finfe. ®a§ Sa^r ift 1867, Ort unb Gelegenheit finb ein

95abcaufent:^att auf ber Snfet @^tt. 5lbenb§ am ©tronbe

unb im Äongertfoat f(agt Söl§nefin!e über fein boppelteS

§au§freu5, ha^ au§ einer (Semal^Iin unb einer erwac^jenen

2;o^ter beftel^t: bie§ ift ber ganje Sni^alt ber tni^tn (Se*

fc^ii^te. 2)ie S^otfac^e in i^rer S^lacftl^eit ift felbftöerftänblid^

fel^r gleid^gültig unb !ann niemals at§ 2;^ema für eine

^id^tung bienen. @rft bie Slrt, mie ßöl^nefinfe ^u feinem

Äreuje gefommen §u fein behauptet, »erteilet feiner ßlage

Sntereffe. @r ftürgt fid^ bem rul^ig fpajieren getienben ®r*

jöl^Ier plö|(ic^ mie »al^nfinnig in bie Strme, meil er ben

5(nblicf be§ SRonbeS nic^t §u ertragen üermog; benn er be*

fc^utbigt ben beutfc^en äKonbfd^ein, b. f). bie SSerfül^rerin

^l^antafie, i^n einft in bie ©c^märmerei für feine nun längft

nic^t me^r angebetete So^auna getrieben gu l^oben. SBie

fid^ bie @od^e in SSal^rl^eit üer^ätt, barüber laffen jmei

fd|einbor beiläufige SJiitteilungen ttjo^l feinen ßttJeifet. Söl^ne«

finfe giebt an, er l^abe bie ©d^utben, in bencn feine nüchternen

Sinnen beim beutfc^en SDlonbfd^ein geraten wären, abtragen

muffen; unb ber ©rgä^ter felbft fommt gu bem ©d^tuB, er

ttjoße feinem in (Söttingen aJlat^emoti! ftubierenben Sungen

ju beffen nöc^ftem Geburtstage fämtlic^e SBerfe Sean ^aulS

fd^enfen. ßö^nefinfe war atfo toa^rfc^einti^ gar nic^t im*
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ftünbc, bic (Scmütöfc^ulbcn feiner SBorfal^ren gu Bejal^Icrt,

fonbem cbenjo orm an toirHic^er ^^ontofie wie biefe, ba er

öon i^nen abftammt; bal^cr ift c§ geboten, bofe ber Srjö^ter

üerjud^t, bei ßeiten feinem ©ol^nc, ber ein in ber fraglichen

Sejic^ung nic^t unbebenHid^eS ©tubium treibt, gu ^ülfc ju

fommen. ®ie falfc^e ^l^antafie, öielme^r bie ^^antafte^

lofigfeit, bie fid^ teici^t in fd^nett öergc^enben 2;äuf(^ungen

toiegt, nid^t bie ec^te, bie fic^ an baS i^rcr SBürbige »enbet

unb nid^t ermübet, in ^auS unb SBcIt immer neue ©elegcn»

l^eit gur Setl^ätigung gu finben, l^at fd^utb an bcm ©J^ejot^

Söl^nefin!eS. @ie ju öertoünfc^en al§ bie Urfad^e i^reg

tiöttigen SBiberfpicIS, mad^t ben gefd^unbenen ^auSl^erm

fjö^ft lomifd^. @g ift jebod^ and^ »ieber i^m, weil er felbft

ein 93etoufetfein öon bicfer Äomif berrät, gu banfen, »enn

mir uns tro| ber Saft, unter ber »ir il^n feufgen feigen, an

i^m ergö|en.

2)ie anbere ®rgöl^(ung l^eifet 3^^e!(o§ ©rbfd^aft ober

bie ©efd^id^te eines fd^ttjüten 2;ageS unb läuft in bo§

ftrifte (Segcnteit au§. @ie toirb ebenfalls in crfter ^erfon

gegeben, bie aber mit bcm ©id^ter ibentifd^ ift. S)er Drt

ift 35erlin, bie ^nt ber SRonat 2)eäember ungefähr in ben

fünfziger Sauren. S)er SotteriefoUefteur @trina|!t| unb feine

iJrau Xf^tfia, beren reid^er Onfel Ärellnaget mit i()rer ^eirat

nid^t einüerftanben gemefen ift, merben, ba ber Dn!et gc«

ftorben ift, aufS ©eric^t gur Eröffnung beS SieftamentS be=

ftellt unb erfal^ren: .X^efla erhält einen großen filbemen

@u|)pen(öffc( mit ber S3emer!ung, fie fei mit biefem Söffet

im aWunbe geboren, unb eS fei nic^t ÄreHnagelS @d^utb,

toenn fie bafür einen ^ölgcrnen Söffel genommen l^abe;

@trina|!^ befommt einen neufitbemen ©felöffel mit ber 3Ser«

fid^erung beS Dn!eIS, er laffe fic^ nic^t über fold^en barbieren.
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Xi^ttla ttiufe barauf ^atb ol^mnäd^ttg in i^rc SBo^nung ge*

brockt toerben, loo fte inbeS halb gu ftc^ fommt unb mit

bem S)id^tcr fic^ auf bcn SBcg tnad^t, um i^ren ^Kann ju

jud^eu. .@ic finbet il^n in feinem Kontor, bcn ßopf ouf

bie ^änbe gcftü|t, üor il^m ein @IaS — nid^t mit ®ift,

fonbern mit ^unfc^. Sin einem faft unerträglid^ ^eifeen

SuIinati^mittQg beS Sai^reS f^ünfunbfec^gig in Stuttgart er*

innert fic^ ber 3)id^ter jenes ©rlebniffcg mieber, tneit, »ie

er am ©d^tuffe bemerlt, biefe ©rinnerung tro| ber burc^ouS

nic^t geringen, nur anberS entftanbenen ©d^müre be§ ba*

maligen SBintertage§ i^m boc^ ttjie eine ©rfrifc^ung öor*

fommt. 2Kan möd^te ba^ Umgefe^rte üermuten. 2)afe bie

JBermutung nid^t gutrifft, beweift, toie menig 5^eKa§ unb

i^reS 3Ranne§ ®Iüd£ bur^ bie ©nttäufd^ung il^rer Hoffnung

geftört toirb. SBie beibc jufammen leben, batjon nehmen

tt)ir unmittelbar nid^ts ma^r; ober bie liebe Slac^barfd^aft

befd^äftigt fic^ mit bem ^aare fo me( unb fud^t i^m in fo

öerbäd^tiger S33eife übte S'Jod^reben anjul^ängen, bafe »ir ge*

neigt finb gu glauben, eS gel^e bort beffer ju al§ in jal^I*

reid^cn anberen @^en. SebenfoßS fiat Z^dia, al§ bie Stngft

über fie fommt, @trina|f^ fönne^anb an feinSeben gelegt

l^aben, für bie ©d^abenfreube i^rer 3Äitmenfd^en feine @m»

pfinbung; unb als fie il^ren SDlann üor htm ©lafc ^unfc^

fi|en fielet, fagt fie nid^t§ meiter atS: „O, meine Stauung!"

SBir ^ören aufeerbem, ha^ beibe einanber gern ^aben unb fi(^

fro^ in biefer ©emi^l^eit füllten. S)al^er gerftiefet i^r Ungtücf

am ®nbe in nichts öor bem ^umor, an^ bem fie öoll frifd^er,

aufs neue l^offenber unb üertrauenber ^^antafie fid^ aufrieben

geben mit bem, baS il^nen geblieben ift: mit fid^ felbft.

2)en ©pöttern über @|egtüd£ fd^eint eS metteid^t ein

mißfommener SlngriffSpunft, toenn man fagt, jenes (Slücf
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üermöc^te nic^t o|ne bie ^l^antafie gu Beftcl^en. S)od^ tröfc

ber @pott nid^t bie ®f|e, er träfe bie ^{)antQfie, bie in ari'

bereit gälten üon benjelben ©pöttern ttjal^rjcl^einlici^ je^ir ^oc§

gejc^ä|t tt)irb. 3Sa§ bie ec^te ^^antafie fd^aut ober ju

fd^auen ftrebt, finb eben nic^t Srugbilber, fonbern bie in

^Begriffen nid^t öoß gn erfaffenben Söejenl^eiten ber S)inge.

S33o bie ©emeinfc^aft in ber Siebe unb in ber ^äu§Uc^!eit

nic^t auf bem unmittelbaren ©inSempftnben be§ Seiblid^en

unb ©eelifd^en, be§ @inn(id^en unb ©eiftigen, ber eigenen

unb anberen ^erfiJntic^feit ru'^t, !ann üon il^r feine 9lebe

fein. 5tber 5U biefer ©mpfinbung bebarf e§ ebenfo in ber

^rajis be§ SebenS »ie in ber 2)ic^tung ber ^^ontofie.

S)er pufige äWanget boran fann für niemanb, ber ba&

menfd^Iid^e Seben mit innerer Xeitnal^me anfielt, gleid^gültig

fein, unb bie SrfüUung be§ fonft SSermi^ten mu| um fo

freubiger ftimmen. SBenn 'dtaabt im S)eutfd^en ÜÄonb«

fd^eine unb in2;^ef(a§ ©rbfc^aft beibe Seiten betrod^tet,

bient ber leichte ^umor, mit bem er e§ tl^ut, in bem einen

galle gur SDlilberung be§ Urteitg, ha nic^t in S3o§^eit, mie

in S^riftopl^ ^ec^Un, fonbern in ©(^mäc^e bie (gc^ulb

liegt, unb im anberen goöe jur ßennjeic^nung beffen, ha^

unmefentlid^ für bie ^auptfod^e, für ha^ S^cglücf, ift.

S)ret Sa'^re nac^ bem ©eutfc^en 9}Jonbfc^ein, alfo

1876, gab 9flaobe eine neue ^umoriftifd^e S)id)tung

unter bem ^itet ^oradEer l^erau^. ^a^ ber Stimmung,

bie über if)r ru|t, fte^t fie bem S)räumnng am näc^ften.

SBie in ben ßinbern üon gin!enrobe merbcn wir mit

einem anmutigen unb bei^agtid^en Äleinftabt-, ^alh' unb

Sanbleben befannt, nur ha^ nid^t toie bort blot gumeiten,

fonbern oon Stnfang big @nbe eine Suft unb eine STuS»'

gctaffen^eit l^errfc^en, üor benen fi^ bie S^ränen ber 93e*
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brürften unb bcr Unmut ber ÜJMrrifc^cn ttid^t gu bc^au^ten

üermögen. SlKe ^^ränen loerben getrotfnet, oller Unmut

bejänftigt. ^od^ fobalb mir ba§ 93ud^ gcfd^Ioffen ^oben

unb miebcr in bie 2Sirnicl^!eit blidEen, bemcrfen mir, mie üiel

^^ntid^eS mie ha^, moöon mir geiejen ^aben, fid^ täglid^

ereignet, o^ne mit foüiel Sachen gu enbigen. S)enn menn

man, fofern ber 9Ri§broud^ unb bie ^^iftretung ber @^ fic^

au» ben Käufern l^eröormogen, um fic^ burd^ Slnfterfung

au§aubreiten, fd^on ©^riftopl^ ^ec^Iin ol0 äumXeilfogial

gu bctrad^ten ^ot, muB man ^orodEer nad^ feiner ernften

SBebeutung o(§ rein fogiat anfeilen.

©orb ^oradEer ift ber @ol^n einer ju ben SSerftolenen

ber Söienjc^l^eit gehörigen Sitten im 2)orfe ©anfemindEel.

Wtan m il^n in eine SefferungSonftaft gebrad^t, au§ ber er,

!urj beöor bie ©rjä^Iung beginnt, im Suti 1867, entlaufen

ift. Slfö ein gerlumpteS, leiblich unb geiftig etenbeS,

l^ungernbeS ©efd^ö^jf, bal meber mißen§ nod^ fällig ift,

anbern etma§ guSeibe ju tl^un, treibt er fid^ in bemSBatbc

bei ©anfemindEel um^er. 5lber in ber bortigen @egenb,

otfo an^ in ber öon ©anfemindfel au§ auf ber anberen

@eitc be§ SBalbeg gelegenen ©tabt verbreiten \iä) @erü(^tc

bon ^Räuber» unb SJJorbtIiaten ^oradferS, hk, je länger, je

me^r an 2)imenfion junel^men. Slu§ biefem SBiberfpnu^e

ftammt bie Äomi! ber ©ic^tung, mäl^renb ber Umftanb, ha^

fte einem äWenfc^en gilt, ber nur jum Heineren Xeit bur(§

eigene @c^u(b, gum gröBeren 2;eil burd^ äufeere SSerl^ftttniffe

l^eruntergcfommen ift unb ©efal^r löuft, nod^ meiter l^eruntcr*

gebrad^t ju merben, SJätleib l^eröorruft. Sener SBiberfprud^

gelangt in auSfül^rlid^cr SBeife jur 5lnfd^auung. SBir lernen

^oradEer auf bem ©ommerauSfluge fennen, ben in beu

§unbstagen ber Äonreftor ©dEerbufc^ mit bem jungen ßeid^cu"
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leerer SBinbtoeber in ben (Sanjetoindeler SBalb unternimmt,

©(fcrbufc^ tft ein öollenbeter ^umorift, an ben ^onreftor

Spring erinnernb; SBinbmebcI ftel^t nic^t auf gleicher $ö^c,

ober auf gleicher Stufe ber SebcnSluft unb beS ^Jrol^ftnnS.

95eibe finb l^eller ^^veubt an fonnigen 2;agen unb l^eiteren

©enuffcS ber SRaturfc^önl^eit fäf)ig; unb toir »anbern unb

lagern mit il^nen jufammen im ^alht, un§ felbft crquitfenb.

©d^ergenb äußern fie i^re ©el^nfuc^t nac^ einem Slbenteuer

mit bem berüd^tigten SJöuber; ha erfi^eint ^oro(fer§ SDZutter,

burc^ bie fie bem oagabunbierenben 95urfci^en ^wö^f^'^rt

toerben. SBalbbuft unb ©ommertagsfc^ttjüte, Somifc^eS unb

Xragif(^e§ im menfd^tid^en @ci|ic!fal finb ^ier in ttjunberbar

feiner äÄifc^ung bereinigt. 2)ie närrifd^e iJreubc ber beiben

äKagifter, ben öcrmeintlid^en Sflöuber öor fic^ gu l^aben, bie

Sammergeftalt (Sorb $oradEer§ unb bie betrübte unb Kagenbe

Sitte; bie§ aUeS inmitten be§ grünenben unb raufc^cnben

gorfteS bilbet ein feffeInbeS Silb. S)ie ©rmä^nung beS

@taat§anmalte§ gerftört e§; benn ^oracfer mirb baburd^

p(ö|Iic^ in eilige ^Jluc^t gejagt, unb SBinbmebel fc|t il^m

in fc^nettftem Souf na^. @S ift nun l^öc^ft mirfungSüoH,

menn un§ ber 2)id^ter borauf in bie @tabt fül^rt, too ofö

neufteS ©erüc^t verbreitet mirb, ^oradEer ^aht jtoei Sd^ut*

meifter umgebracht, ^ha, bie ^rau be§ Äonreftorg, lö^t fid^

fo teilet nid^t au§ il^rer fjaffung bringen unb mißtraut;

aber bie junge ©emal^Un a33inbttjebc(§ gittert in fd^redEtic^er

Slngft, fo ha^ fid^ ^Jrau ^ba entfd^Iiefet, mit i!^r nad^ ®anfe«

mindEet gu fo^ren. @ie nehmen a(S männlic|en @d^u| ben

geleierten, fteifen, fid^ fel^r erl^aben bün!enben ÄoKegcn öon

©dEerbufd^, S)oftor S^ieubauer, mit. 2)ie ^ol^rt, auf ber fid^

bie ©attin be§ ßeic^enle^rerS in @ram üerge^rt unb ^m-
bauer unter ben Slnjüglic^feiten ^rau Sba§ ftö^nt, ift föft=
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ü(S) erfunbcn. Unb um bte SBirfung beS fc^Itmmcn ®c«

rüd^teS nod^ braftild^er gu machen, (äfet ber 2)ic^tcr ungefähr

ätt berfelben 3^^^ «wr ein toeitig früher, ben ©taatSantoatt

SBebefinb unb beffen jungen Kollegen fic^ auf ben SBeg nac^

@onfett)in(!el begeben.

35ort ift unterbeS Sottc^en Sld^terl^ang in einem §orat!er

öl^nlid^en 3#<J«i>ß iw ^aftorl^auje be§ 2)orfe§, Bei SBintfter

unb beffen ^Jrau SBilla, angelangt. Sluc^ fie toäre ttjol^l ber

S3efferung§anftalt verfallen, toenn fic^ ber ^aftor unb bie

grau ^aftorin i^rer ni(^t ongenommen unb fie erjogen

l^ätten. @ie fielet in 2)ienften bei einem ©eiftlic^en in ber

SRä^e 55erlin§. @ie »äre nid^t fortgelaufen, menn fie nid^t

il^ren ^errn eine§ SageS an§ ber ßeitung ptte öorlefen

^ören, ha^ man ^orarfer fuc^e. ©ie liebt ben Surfd^en unb

^attc ba^cr feine Sflul^e. ®g ift betounbernStoert, toie e§

SHaabe üerfte^t, bie unter @d^mu^ unb SSertt)iIberung fd^lum«

membe eble ^Regung ber SReufd^enfeele l^eröorgul^eben. 3cnc

Siebe, bie ^oradEer ertoibert, mad^t aber feinen Snget aus

beiben; aßeS ^ä^Iid^e, ha^ il^nen anfängt, lä^t d^aabe ru^ig

baran. ®erabe biefer ßontraft offenbart ha§ Ungered^te ber

ßuftönbe, bie il^n ermöglid^en. Ob fid^ SBinbmebel beffen

bemüht ift, at§ er §orad£er nad^fe|t, barf man nid^t fragen,

^ebenfalls toirb er nad^ langer Sagb feiner ^abl^aft. 2)er

oößig ermattete 95urfd^e erflärt fid^ bereit, oon bem ^aftor

fic^ ^oten ju (äffen, menn man i^n oor ben Sewo^nem beS

S)orfeS fd^ü|e. SDWt biefer Äunbe erfc^eint ber ßeid^enlel^rcr

in SBindElerS ©arten, mo fd^on einige 3«it oor i^m ®d£er«

bufc^ angelangt ift. ^oracfer unb feine SÖiutter ujerben nun

tt)irftid^ gel^oft. 2)a§ ber gefürc^tete Siäuber ha ift, öer*

breitet fid^ fc^neU im S)orfe; bie Seute laufen jufammen,

unb ber ©cmeinbeöorftel^er Silebbcrmeier mad^t Slnfprud^ auf
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il^n, »eil er il^tt einfttceilen in§ @pri|enl^au8 f^crreti toiU.

iJür bcn 2)ic^ter entfte^t ie|t btc boppcite Slufgabc: crftcnS,

bamit er bie Äoflen red^tfertige, bie gu feinem ^umor Korb

$ora(fcr bcifteuern mu§, beffcn ßufunft p fidlem; gtoeitenS

bie Hngft uitb ben ^rger, bie befonbcrS fjrou ©tferbufc^

unb grau SBinbtoebet toegen ber falfc^en ©erüd^te erbulben,

in i^r ©egentcil auSge'^cn gu laffen. 2)al^er toirb ha^ Urteil

über ^oradfer auf ha^ richtige ÜJ^a§ gebrad^t, inbem @dEer*

bufd^ burd^ eine broöige Sflebe an bie öerfammciten 2)orf*

benjo^ner unb bereu SSorftetier einen naä) bem anberen gu

ftittem Sf^ad^'^aufcgel^en nötigt, toeit er äffen gu ©cmüte fül^rt,

ttjic fie im ©runbe !aum beffer finb al§ ber ©nttoufene,

auf ben fie loSfd^fagen möd^ten. Unb bie grauen, bie in

©anfettjindfet balb nac^ SBebeünb unb S^ogelmann eintreffen,

ftürgcn fic^ ^interrüdES auf bie in ber ^aftorkube fd^on bei

üergnügtcm ^unfd^brauen begriffene ©efefffc^aft: bie jüngere

glüdEtic^, ifiren ÜÄann lebenb gu finben, — bie öftere nid^t

meniger erfreut, i{)rem luftigen SebenSgenoffen bie ©piftet

ju lefen. 93on äffen ift am @nbc gemi^, ha^ fie fid^ ßorbg

unb ßottc^enS annel^men ttjerben. Übrigen^ mac^t @dfer*

bufd^S 9lebe noc^ baburd^ befonberen (SinbrudE, ha^ er ben

@anfett)indEetem bie S3o§l^eit, auf (Srunb eines aftcn, jüngft

ausgegrabenen @c^riftftüdEe§, il^ren ^aftor für bie SSierjciten-

gelber, bie fie il^m geben muffen, §u perfönlid^er Sflcujal^rS«

bcgtüdEmünf^ung jebeS ^aufeS gmingen gu tooffen, üor^ftft

unb fie, tt)ie anjunel^men ift, babon abbringt. Seiber ^öngt

biefer SSorjug mit htm 9^ad^tei( gufammcn, ba§ jener ©treit

ol^nc ^inreid^enb innere SSerbinbung neben ber eigentlichen

^oradEergefc^id^te ein^erlöuft.

Slufeer ber fogiaten 3^eilnal^me, auf ber bie ©rgä^tung

berul^t, entl^öft fie aud^ eine gefd^ic^ttid^ Slnbcutung. S33ir
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lennen ben @taitbpun!t ^adbt^, üon bem au§ §. 93. 2)a§

§orn t)on Sßanga geschrieben ift. ^oradEer jpieft un=

gefällt in berfelben 3^^*^ ^"^ S)eutjci^tonb befinbet ftd^ in

ftar! aufftrebenber 3)iac^tenttoi(flung. S)e§5a(b ge{)t S)o!tor

Sfleubaner'mit einem (£poS anf ©ed^Snnbfed^gig nm; ttja§ i^n

inbe§ nic^t iiinbert, ein überanS pl^antafietofer äJJenjc^, ein

grünblid^ bornierter @fel gn fein. 9^agelmann l§ot einiges

SSerftänbniS für biefe ©ad^Iage. Dbgleid^ ettoaS §u 9^eubaner

l^inneigenb, fagt er bod^ mit SSegug auf SSindKer, ©cferbufd^,

beren grauen unb feinen 55orgefe^ten, ben @taat§anttja(t

SBebeünb: „2)aB mir je|igen Seute biefe l^eitern naitienßu*

ftänbe aufrecht erl^alten merben, fd^eint mir leiber unmal^rs

fd^einlid^." SBebeünb ift in ber Sl^at nic^t l^au^itfäd^Ud^ um
§orQcEer§ mitten nad^ ©anfemindfet ge!ommen, fonbem meil

il^m ba§ fc^Iimme ©erüd^t üon bem SJJorbe gmeier @c^ul=

meifter gute (Gelegenheit gab, mieber einmal im ^farrl^aufe

ein paar frö^Iic^e @tunben gu genießen. 3lud^ für ben

StuSgang ber ^oradEeraffoire fetbft ift ha^ SSor^errf^en be§

(Seiftet einer öfteren, mel^r mitfül^fenb urteilenben, meniger

potigeitid^en 3^^* «i^* unmefentlid^.

@benfatt§ üiel alte ßeit unb biet SSerel^rung für fie ent*

^äft bie 1878 üottenbete ©rgä^tung Sßunnigel. «ß^antafie*

reid^e unb in il^rem ^^antafieteben gtüdKid^c SJJenfd^en tä^t

Slaabe fonft entmeber toeltfern unb mettfremb in ^errlid^«

feit thronen, mie Utej in ben Seuten oug bem SBalbc

unb SBinKer in ben 3)rei gcbern, ober au§ SSerbruB unb

UnglüdE innerfid^ frei l^erüorge^en, mie ^agebud^cr, ©laubinc

unb Sflifola in ^hn 2^e(fan unb Slntonie im ^(i)übhe^

rump, ober mit mel^r ober meniger ^umor bie SRüd^tem*

l^eit unb ben @goi§mu§ in pra!tifd^em ®rfoIg übertrumpfen,

mie Suft in ben Sitten 0leftern, bie 2:ante Sophie im

©erbet, SBitl^eltn fRaa6e. 19
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^orn tjon SBaitja, bcn Slttrapcnonfel in gabian unb

©eBaftian, beit @teinbntci^6cft|cr in SSitIa @^önottJ

unb ©d^Qumann in @topf!uc^cn, ober cnblid^ tragifd^

enbigcn, toie SBoHinger in ben Äinbcrn öon ^Jinten*

robe, %tttaxx im S)eutjd^en §lbet unb Si^polbeS in

^fiftcrS 3JJü{)Ic. 93ei bcn ße|tgenQnntcn fül^ren x^tf)kt,

bie fic^ erft im Kampfe mit bcr SBelt entmidetn, jum

Untergange, ^er penfionierte ülegierungSrat SBunnigel aug

Königsberg l^ingegen ift in feinem S^orafter öon fo unbe*

ftegbarer Sflüdfic^tglofigfeit unb @etb[tfu(^t, ha^ er tro^ bcr

Sfleibungen, hk er gerabe um feiner guten, fd^ön menfd^lid^en

©igcnfc^aftcn miUen oft l^ot crbutben muffen, unb tro| be§

üäglid^en @nbc§, ba§ er nimmt, ju unferer ©rl^citcrung

bient, eben meit mir miffen, ha% jene fRücfficl^tglofigfeit unb

©elbftfuc^t ftct§ mit im @pict ift unb il^n feine Seiben au(^

leidster ertrogen läfet, mä^renb er un§ burc^ fein Slufgelten

,im ^l^antafieboHen unb bie Unüerfd|nürt]|eit unb Dffenl^eit

feineg SBefenS Iieben§mürbig erfd^cint. ©eine Untugenben

!ommen in jmei §anbtungen gum SluSbrudE, bie gufammen

mit i^ren iJo^Ö^« ben Snl^aft ber ©rjä^Iung bilben.

SBunniget befinbet fid^ au§ Siebl^aberei unb ©ammet*

luft für aUerl^anb SWtertümer beftänbig auf Steifen. ®r ift

SBitmer unb !^at eine 2;od^ter, Slnfelma, bie i^n überaül^in

begleiten mu|. Sluf bem 9fliebf)orn, einem ®oft!^aufe in ber

Mfic einer in bergiger ©egenb gelegenen Btaht, er!ran!t

bie 2;od^ter, meSl^alb ber junge Slrjt S)o!tor Söe^Ianbt ge*

rufen mirb. ^nm ©ntgüden für Söunnigel ift bie ©tabt

reic^ an Stttertümern, bcfonberS haS fc^on einige Sal^r*

^unbertc alte 2öet)Ianbtfd^e §au§ birgt üiel ©d^ö^e. SBeber

fümmert fid^ äBunnigel nun um Slnfclma, nod^ ift er um

i|re Äranf^eit beforgt. @r freut fid^ öielmel^r, auf biefe
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Slrt Qtit gu getüinncn, boS SBe^ranbtfd^c ^au^ ju burc^

ftöbern. Slu^erbcm fc^Iie^t er ^Jreunbfd^aft mit einem

anberen ^j^antaften, bem el^emaUgen 9iottmeifter SBenjet

Srüggcmatitt am Untcrf^or. Überl^aupt gel^t er uttgel^inbert

unb uttgeniert feinen Sieb^obercien nac^. ^iefe S^atjac^e

im S5erl^ö!(tni§ gn il^rer SSerantoffung toirft l^od^ fomifd^;

unb ba 5lnfeImaS ©efunbl^eit ftd^ nac| nnb nad§ beffcrt,

!ann ber ©ic^ter \\6) biefer Äomi! ganj l^ingeBen. SSoH«

fommen auSgefö^nt mirb ber SBiberfprud^, auf hm. fie be*

rul^t, burc^ bie f^Iie&Iid^e SSerl^eiratung SBe^IanbtS mit

Slnfelma.

2)ie ©rgä^Iung bürfte je^ aufpren, menn e§ nid^t eine

notmenbige golge au§ bem S^arofter Sßunnigefö toäre, mit

ber iJreube über jene ^eirat fid^ aud^ fogteid^ öon neuem

an feiner 5;od^ter gu öergel^en. ®r ift nämlid^ frol^, feinem

^Reifetriebe fünftig nod^ freier folgen ju !önnen, ha er

Stnfelma nid^t me^r mitjunel^men braucht, ^agu !ommt,

afö er fic^ haih toieber auf Steifen begiebt, ha^ er mit feinem

?Reid^tum unb bem 93efi| be§ attertümlidöen ^aufeg, tt)a§

alles boc^ SBetitanbt gel^ört, gewaltig pral^tt. S(ber er mufe

bafür bitter büfeen. 95riefe üoKer ^(unfereien üon i!§m auS

Stauen fommen an, bis er fetbft in Üäglid^em ßiiftanbc

!^eim!e!^rt. @d§on glaubt ^o!tor SBetilanbt, fein ©d^mieger*

öater leibe am SSerfotgungSmal^nfinn, als biefer eines XageS

S3rüggemann eingefte^t, ha% er fid^ in Stauen mieber »er*

l^eiratet l^abe unb ad^t 2;age fpäter feiner ©attin burd^*

gebrannt fei. ^aaht bemeift eine grofee Äunft, biefeS ganj

unb gar unl^umoriftifd^e @Ienb l^umoriftifd^ ju menben. 2)ie

SSeftrafung SBunnigelS für feine ©ro^fprec^erei, — bie ®nt*

rüftung feiner ©emapn, bie einen reid^en 3?Jann ju er*

beuten glaubte unb ftc§ mit eigenen 5lugen unb Dl^ren über*

19*
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jeugt, ha^ fte getäufd^t fei, — SButtnigelS glud^t gu

33rüggemanit unter bie SettbedEe, unter ber er für ben Sfleft

feine§ SebenS nid^t tüieber l^erüorgufoden ift, unb unter ber

er am @d^tu§ ber ©rjäiilung ftirbt: ba§ aUeS tft fo ge*

fd^idft erfonnen unb bargefteßt, bo§ e§ gttjor nal^e ber

(Srenge Balanciert, too bie SluSgelaffenl^eit be§ ^umorS in

ein tijeltüerad^tenbeS ^otjulac^en überfpringt, bod^ nirgenb§

fid^ über biefe ÖJrenge ttjirüic^ öerirrt.

®§ ge^t in ber 2;^at ein ^effimiftifd^er ^n% burd^ ben

gmeiten 5;eil ber ©rgäl^tung, ha an SBunnigeI§ ©d^icEfal feine

2;ugenb, bie ^^antafie, in bemfelben Wa^t beteiligt ift tt)ie

feine fjel^ter unb il^m, um Ülul^e gu finben, nid^t§ anbereS

übrig bleibt, al§ am @nbe in§ 93ett gu !riec^en unb für

immer ber S33elt ben SflücEen gu feieren. S)iefer ßug würbe

nid^t bottfommen ausgeglichen fein, toenn e§ baneben nic^t

gur Stnfd^auung !äme, bofe bie ^l^antafie fid^ im Seben ju

bel^au^jten unb bem UnglüdE gu tro|en üermag, »enn fic

frei bon ben geistern ift, on benen SBunnigel fd^eitert. ®arin

befielet bie 9floEe SBengel SrüggemannS für bie (Srgä^Iung.

@r mar urfprünglid^ unb üiele Sa^te l^inburd^ U^rmad^er.

2)afe er §um 9flottmeifter ernannt mürbe, bemeift, meld^eS

?(nfe^en er unter feinen SRitbürgcrn |atte; benn als fold^er

mar er ber güJirer in ^ööen befonberer 9^ot, mie bei 2luf*

ru^r, geuerSbrunft, Überfd^memmung unb bergleic^en.

(Später f)örte aber biefeS 2lmt auf. SrüggemannS ^aupt*

befd^äftigung beftanb in ber ©rfinbung bon allerlei neuen

9Kafd^inen, öon benen inbeS feine gelang. S)arüber ging

fein U^rengefd^äft gurüdf, unb er machte banferott. S3e=

gcid^nenb ift e§ unter anberem, ha^ er in biefem SKiBgefd^idE

nid^t öergmeifelte, fonbern gu ebenberfelben ßeit feine ©enug*

t^uung barin fanb, für SBetilanbt, ber bamots nod^ ßnabe
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toax, eilte SÖSunberburg ju üottenben. ©eitbem löol^nt er

am Untert^or, — aU bte (Srjä^tung anfättgt, fc^on ein

neunzigjähriger @rei§, tief eingefponnen in ein träumerifd^

l^eitereS Seben, immerfort funftüoUe äJJed^aniSmen au§*

benfenb. SSenn Sßunniget gu i^m pd^tct unb bei il^m

^rieben finbet, gefeilt fid^ in genjiffem ©inne (Steic^ unb

@(eic^; ober in anbcrer Se^tefiung l^at ber Unterfd^ieb beibcr

9J?änner nod^ größere SBid^tigfeit: ber rütfftd^tstofe unb

felbftfüc^tige ^^antaft erlangt fRnf)t öor ber SSieberöergettung

be§ Ärgers, ben er anberen bereitet l^at, im fReic^e beffen,

ber öon ber SBelt nichts begel&rt unb feiner ^l^antafie in reiner

©elbftlofigfeit, faft barf man fagen, in Ünblid^er Unfd^ulb lebt.

S)ie auffallenbfte @igentümtic|!eit an SSunnigel ift

ber Umftanb, ba^ fomo^t in ber erften wie in ber gleiten

^älfte bie 2;^atfacl^e, an bie ber ^umor 9laabe§ anfnüpft,

im einen ^^aße bie ^ran!^eit S(nfelma§, im anberen gälte

bie SSieberoer^eiratung i()re§ SSater§, nid^t einmal für ben

Sefer, gefd^meige benn für bie ^erfonen ber ^anbtung felbft,

be§ @rnfle§ unmert ober gar löd^erlic^ ift. S5ergleid^bar

bamit üertjält fic^ bie britte ber Ar ä^enfeiber ©efc^id^ten,

bie ©rjäl^Iung ©utenpfingften, fofem ftc^ in bie al§

^auptfad^e unb al§ gegennjörtig gefd^ilberten erl^eitemben

SSorgänge bie Erinnerung an ernfte SSermidKungen au§ ber

SSergangenlieit mifi^t. SSenn am 22. SJiai 1858 in ^Jranf»

fürt am 3Äain, ttjä^renb bie (SIodEen ba§ ^fingftfeft ein*

läuten, bie beiben in ber Hanauer ©tra^c einanber gegen*

über tt)o!§nenben Sllten, ber el^emalige SegationSrat eine§

öerfunJenen beutfc^en gürftentumS öon S^lebelung unb ber

frühere STabafSfabrifant Sommerjienrat S^ürrenberg, beffen

93ater au§ ber »eilanb freien Sfleic^Sftabt 9flottmeiI ftammt,

biefer ben gürften Sllejiu§ Xni., jener bie bejeid^nete
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SRecEarftabt fd^mä^en unb ftd^ entgtocien, ttjoburd^ bte Siebe

Äät^d^en SfJcbelungS unb beS jungen ^rofefforS (StarbuS

SRürrenberg in ©efal^r !ommt; toenn borauf Silebetung ttjütcnb

nad^ @aci^|en^oujen bobonrennt, ftatt feine nac^ langer Slb»

»efenl^ett ju 93efud^ aus StmerÜa fommenbc ©d^toefter Sina

üom Sal^nl^ofe abäul^otcn, unb (Starb in ebenfo »Über SSer*

jtteiftung bis Dberrab ftürgt; ttienn enbli(^ ber leineSWcgS

gallig bcantogte Mrrenberg fi^ ber ©c^toefter [eines plö|=

lid^en ^JcinbeS galant geigt, il^r einen 93Iunienftrau| fenbet

unb felber l^inübergel^t, ben gejc^mäl^ten SttejiuS XIII. ttjieber

in (S^ren erliebt unb mit ^ülfe ber Xante Sina alles gum

©Uten ttjcnbet: fo ift bieS öon Slnfang bis @nbe eine Äette

üon ei^t unb rein l^untoriftifd^en @cenen. SBenn aber

S^ebetung, beöor er mit Starb gujammentrifft unb nac^ ^aufe

jurücHe^rt, ^x\i§ §affetberg begegnet, ber einft mit Sina

üertobt toar, bem jebod^, ba er fid^ für bie ©inigung S)eutf(^«

lanbS begeiftcrte, ber ^rojefe Qema6)t würbe, nid^t ol^nc

eifrige, fpäter betol^nte äRitmirfung SRebetungS, unb ber ba^er

auStoanbern mufete unb Sol^gerbermeifter in fRomanSl^orn

am 93obenfee ift; menn fo eine fc^mere SeibenSgefc^id^te öon

neuem auflebt, an bie fc^on bie fÜMk^x ber Xante matint;

ttjenn am ©d^tuffc gri| unb Sina nac^ langen Salären in

»einmütigem SBieberfel^en fid^ gegenüberftel^cn: fo tritt ba

nur ©mfteS unb XraurigeS üor uns. S3eibe fReil^en öon

SSorgängen fallen inbeffen nic^t aus einanber. 2)ie gmeite

prägt l^ier in beftimmten ©reigniffen auS, toaS fid^ fonft ats

emfter Untergrunb unter bem ©d^erj oerbirgt, unb bewirft,

bafe bie erfte auS bem ©rl^citcrnben, baS fie in i^rem SJer*

tauf entl^ätt, in mirflid^e ^eiter!eit übergel^t SCßaS fi(^ ju

©utcnpfingften erfüllt, gefd^iel^t niematS; Utenpingften fagt

man in nieberfäd^fifd^er SWunbart. fjri^ unb Sina l^aben
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i^r @u(cttpftngften ermatten, über @larb unb Äätl^c^en

brol^t cg l^crcingubrcci^en. ®tc Xante forgt beg^alb, ba§ e§

öerptet toerbc.

Slud§ bie Ie|te, bie jed^fte ber Ärä^enfelber @e*

fd^id^ten ift rein l^umortftifc^. ' S5erett§ ber %itd, SSom

alten Proteus, eine ^oc^fommergejd^id^te, beutet auf

bcn @pu! l^in, ber barin öorfommt. @r giebt fic^ nic^t

fd^eu gurüdfl^aftenb in ber @in!teibung eines 2;raume§, ttjie

in ben SBeil^nac^tggeiftern unb in bem 2)räum(ing,

fonbern unmittelbar als rid^tige§ Söunbemjer! unb »irft

baburd^ um fo närrifd^er. 2)a§ ©rmad^en, öon bem am

©c^Iuffe bie «Rebe ift, brücft bfo^ bie mdk^x in bie m-
tägUc^feit au§. S)er ^aupterjällungSinl^alt beftel^t in nichts

weiter, aU ba§ ber Saron ^üterid^ bie ©ftern feiner SRid^te

©rnefta bagu bemegen toitt, i^re mit §iIarion ^eimlid§ ber*

tobte 2;od^ter mit feinem greunbe üon äWagerftebt gu üer*

fieiraten, ha er bem greunbe burd^ grofee ©elbfd^utb tjerpflic^tet

ift unb SJJagerftebt; mie fid^ am @nbe ergiebt, feinen geller

mel^r l^at, bafe aber biefe Untl^t ju ©unften ^iIarion§

unb ®mefta§ noc^ jeitig üerptet mirb. 2)ie toi(^ttgfte

^erfon babei ift ber feit breifeig Salären im benad^barten

SÖSalbe alg ©infiebler lebenbe ©onftontiuS. S^n |at nämlid^

einft Snnocentia geliebt; er jeboc^ liebte fRofa öon kippen,

bie mit ^teric^ üerlobt mar; unb ^terid^ liebte allein

ftc^ felbft. Sn beffen @tube f)inter ber Xapetc Kebt

t>a^ S5ilb öon ^o^a, unb baüor an ber SSanb l^ängt

ba^ S3itb SnnocentiaS. SHS ber «Raget fic^ ptöpd^ töft

unb Snnocentia ^runterfättt, ift fftofa frei unb erfc^eint,

um fic^ an ^üteric^ ju rächen, in näd^ttid^er ©tunbe

^itarion, inbem fie il^m rät, mit ®rnefta fiinauS in ben

SSatb jtt gelten unb ©onftantiuS um $ütfe gu bitten. 2)er

Sa5s«Ä:igäii!:.-i;.
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©inftebler feiert bälget in bte Stabt gurüd, fletbet fid^ tüieber

Mturmäfeig an unb fud^t ^ütert(^ anf. 2)a SRagerftebt

ebenfalls bortl^in !ommt unb feinen ^Jreunb unb bamit fid^

felbft in ha^ rid^tige ßid^t il^rer SSerfumpft^eit fteßt, bebarf

e8 feiner »eiteren Semül^ungen öon ®onftantiu§. S)ie Un=

genierttieit, njomit 9flaaBe ha^ @pu!f)afte unb ha^ Statur*

Kd^e burd^ einanber »irft, ift ttjal^ri^aft öerblüffenb. 2)arauf

beru:^t an6) ber Sad^erfolg, ben er erhielt. 9Kan !önnte

geitnjeife irre »erben, ob nid^t j. 33. bieUeic^t ber trun!enc

fjorftauffe^ier Dppermann, ber ben Siebenben auf iljrer 3;our

begegnet, @puf unb bie ©eiftergeftatt ber in eineSSeibe ge=

bannten Snnocentia, bic fid^ am ©um^fe geigt unb taut in

ben SSSatb l^ineinlad^t, nüd^terne 9tealität fei. S8efonbcr§

fomifd^ ift e§, ha^ ßonftantiuS an aU ha^ Söunbernjer! gor

nic^t glauben toiH. ©ein ©infieblertum !^at nid|t im ge=

ringften iitDa§> 3lomantifd^e§ an fic^. @r erfreut fic^ fogar

eines 93anquier§ in ber ©tabt. Unb tok er nic^t toieber

in feine (Sinfiebelei gurücEfel^rt, fo bleiben auc^ tüir nic^t

lange in ber täufcJienben 3:oöl|eit, fobalb mv am @nbe mit

ber ©rjä^lung finb. S)a ftet)t: „S)er attc ^roteuS entfc^tüpft

ttjieber einmal unferen l^altenben 5trmen: er be()ält nur §u

gern all fein SSiffen be§ SSergangenen, @egentt)ärtigen unb

3u!ünftigen für fid^ allein." 2)o§ eben ift e§, morauf e§

l^inau§!ommt: bic Sämmerlic^feit ber SSeft, — ber ßw'^ifß'^f

ob ettoaS @ute§ bal^interftedEe. ßonftantiuS fagt ju ^itarion:

„S33ir tt)iffen nid^t§, unb »aS mir erfal^ren, füllen unb

empfinben, f)at un§ bis je^t nod^ nic^t !(üger gcmad^t. S)u

fiel^ft nad^ ber Ul^r? — S)u fiel^ft immer ungcbulbiger

nad^ ber Ul^r? ©o !omm, bu S^räumer im 2;raum ber

SBelt — medEen !ann ic^ bid^ nid^t, fo menig, atS bu oor

breifeig Sauren mid^ getoe(!t l^ötteft. — SBirf, ha bie Steil^e
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<in bir ift!" Unb Snitocentia alg (Seift unb @e[pen[t ruft:

„^^ Bin bic gute ©eele — bie üerfannte gute @eele! ^6)

tiin ber Söett grö{)Iic^!ett, unb ffitä)t ift mir gefd^e^en! Sc^

f)ah' mein ©rbenl^er^ on einen SRarren geengt unb bin

in eine ^ol^te SSeibe gu meiner Sefferung gefperrt morben."

ßonftantiu§ f)at in feiner ®infam!eit öergeffen, toie bie Sßett

ausfielt; nad^bem er bei ^üterid^ unb SJJagcrftebt gemefen

ift, »eife er e§ toieber. S^raum, S^äufc^ung unb ©nltäufd^ung

ift fie, unb bie grö|Ii(^feit paU nid^t hinein, ^aoibt giel^t

iin§ in einem fo toßen SBirbel öon Slu§ge(affen|eit mit fid^

fort, baB mir ta^ nieberjd|metternbe ^lad^gefü^t, ba§ hk

©rgäl^tung Qnm milben SJlann ^interläfet, überl^auptnic^t

ober bod^ nic^t fogleid^ empfinben; tro|bem ift SSom atten

^roteu§ im ©runbe ebenfo unerfreutid^. S)o§ ©nburteit

fann l^ier !ein anbere§ at§ bort fein.

@§ bleibt nur nod^ eine eingige rein E)umoriftif(^e

2)id^tung übrig, bom Sa'^re 1891: @utmann§ fReifen.

@te ift getoifferma^en ba^ ©egenftüc! unb bie ©rgängung gu

ben @änfen öon S3ü|om unb gum ^räumting. 9Jät

ben (Saufen öon 93ü|on) l^at fte bie toeltgefi^ic^tlid^e,

mit bem ©räumting bie nationale Slbfic^t bei ^umor§

gemeinfam. Sn ben (Sänfen öon 93ü|om war e§ t>a^

S8erfe!§Ite in einer großen :potitifd^en S3ettjegung, ba^ ben

H^umor erregte; aber e§ giebt aud^ SSorgänge unb Umftänbe,

bk, ol^ne getooHt ju fein, eine gro|e potitifd^e Semegung

uuterftü|en, ja fid^ gumeikn fogar ftärfer ermeifen at§ ha^,

maS planmäßig unb mit 55orbebad^t unternommen mirb.

Unb menn im 2)räumnng bie aßgemeine geiftige @in=

mütigfeit unb 2;iefe be§ beutfd^en 9SoI!e§ gum SluSbrudE !am,

fo !onnte man frogen, ob nid§t aud^ in potitifc^er unb

fogiater ^infic^t ftd^ Sflegungen gettenb mad^ten, bic unter ber
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unfc^önen @c^arc ber SSotföfeete einen befferen Äem offen«

barten. 9laobe ücrfnüpft ba^er in ©utmannS Steifen

mit ber SSerfammlung beg beutfc^en 9iationoIüereincS im

Saläre 1860 in Coburg ein ^riöatertebniS, ha^ eine $a*

raUete ju ben bamaligen öffentlid^en S3eftrebungen in bem

angebeuteten boppetten ©inne bilbet.

„^a<^ brei^ig So'^rcn begreift e§ fein SJJenfd^ mef)r,

tt)ie man fi(| ()at plagen muffen, nm bie lieben kleinen §tt*

fammenjubringen." 2)ieje äöorte al§ a^lotto fpred^en e§

inbireft au§, bafe e§, um bie ^eutfd^en unter einen ^ut gu

friegen, üieler SRü^en beburfte, beren mand^e fid^ fpäter als

jiemlic^ öergeblic^ unb überftüffig entpuppten, meil in SßaJ)r=

t)eit ba§ SSoIf in fic^ einiger mar unb mel^r übereinftimmte,

als man merfte unb mufete. SBenn nun ber S)icl^ter bieS

fic^t unb fc^ilbert, fo t^ut er e§, meil fein ©el^en unb

©d^ilbern bem an bie @pi|e be§ SSormortS ge|e|ten @inn*

gebic^te üon Sogau entfprid^t: „äöo l)at bie tunft i^r ^au§?

S)a§ ^auS ber ßunft ift runb; ftel^t allenthalben fo, ba^

(Sonne brüber ftunb."

SBälirenb man fid^ in ben @i|ungen be§ ?lational=*

üereineS umfonft mübe rebet, fd^lie^en SBill^elm (Sutmann,

ber feinen SSater aus einer norbbeutfc^en @tabt nad^ Coburg

begleitet, unb tlotilbe S5lume an^ SBunnfiebel, bie, oom Se*

fuc|e bei einer ©rbtante t)eim!el^renb, mit i^rem SSater, bem

SKajor aufeer 2)ienften 93lume, unb il^rem Dnfel ^oltermann

ebenfalls in Coburg gufammentrifft, einen Söunb fürs Seben,

ber ein S9unb beS SflorbenS mit bem ©üben, bcS ^reufeen*

tumS mit bem übrigen ^eutfc^tum ift unb bie innere @in=

l^eit bcS SSolfcS t)er!ünbet, als bie äußere ©inigung nod^

immer mißlingt. S)er Öfterreid^er SlloiS tjon ^ümreutl^er,

ber üon ÄlotilbeS ©Itern fc^on lialb als ©d^miegerfol^n an*
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gefcl^ctt ttirb, muB tiergtd^ten, toie fcd^g Saläre fpätcr fein

^imatlonb gcgtoungcn »irb, fid^ gum Slürfgugc ju ücrftcl^en.

Slud^ in bem Unertoartcten, \)a^ bie SScrIobung SBiI^etm§

unb ÄlotilbeS bcn ^Jamilien ©utmonn unb S3lume bereitet,

fpiegelt bic in bem näc^ften Sal^rjel^nt erfolgte poüiifci^e

SBenbnng fic^ ab. ©iefeS SRitfü^ten mit feinem SSoIfe unb

biefeS @i(^üerfen!en in beffen innerfteS ©eignen bietet 'Siaahi

in einem ßranje fd^öner unb tad^cnber ©tüten feines finnoollett

2)id^tenS bar. Sm 3)eutfcl^en Slbel unb in Älofter Sugau

ift ber 95unb jtoifd^en ^otb" unb ©übbeutfd^tonb nur me^r bei*

läufig f^mbolifiert; in (SutmannS 9fleifen bticft ber §umor

öon feiner ^öl^e ^erab auf ba§ munberöott irrenbe haften

ber ÜJJenfc^en, ber bcutfc^en SJJenfc^en, nad^ bem, ha^ i^r

^erj erfüllt, unb fprid^t: Strebet nur, ftrebet in ^eiligem

®ifer, monac^ il^r eud^ fe^nt! S^r merfet nic^t, ba| e§

fc^on längft am SBerle ift; aber il^r »erbet e§ eineg SlageS

mit Staunen, unb 2)anf erfennen.

%xo^ biefer gefc^id^tfid^en unb nationalen Seite finb

(SutmannS 9fleifen an Spuren unmittelbaren (SrnfteS er*

^eblic^ örmer a(§ bk junäd^ft öorangegangenen rein l^umo*

riftifd^en S)id§tungen. Sie ftimmen barin mit bem SBcg

jum Sachen, ben äöeil^nad^tSgeiftcrn, ben ^eltifd^en

Änod^en, ben ©änfen üon ©ü|om unb ©ebelödEc

überein. S3eac^tet man nun, ha^ fic geitlid^ üereinjelt finb,

ha gmifd^cn il^nen unb ben Äräl^cnfelber ©efc^ic^ten

jtoölf Saläre liegen, fo finbet man l^ier bie brei früher unter«

fc^iebenen ^erioben ber S^laabefd^en 2)id^tungen mieber. Slud^

gleicht ®cr 2)räumting, bie erfte ©rjäl^lung ber mittleren

(Sruppe, burd^ überrafd^enbe ßartl^it, burc^ buftigen §aud^ beg

^oetifd^en ber nur gmei Saläre üorl^er üoöenbetcn Srüogic.

Unb SBunnigel, (Sutenpfingften, SJom alten $roteu§,
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bie bret legten ©rgäl^tungcn bcr mittleren ©rup^je, l^atten

in berjelBen SSeife ben fd^on gutoeilen l^inter beut S)räum=

ling, 6{)riftopf) ^ec^ün, bem 2)eutfcl^enäRonbfc^ein,

2;i^efla§ ©rbfc^aft unb ^orac!er (auernben SBeltnnmut

mül^fam jurüd, mic e§ SJieifter Slutor, Qnm ttjilben

SKann, ^öjter unb (Sorüe^, grau ©alome unb S)ic

Sniierfte t^un; toie biefe (Srgäl^Iungen unb 3)eutfd^er

Slbef, unterbrechen fie baju pufiger ben epifc^en (5Jang

burd^ SfleBenbetroc^tungen.

Sin ben SSerwtcflungen unb ben (£^ara!teren ift weniger

bie nad^ aßem, n)0§ totr üon Sfloabe »iffen, fid^ nun faft

t)on jelbft öerftel^enbe S33a:^r^eit§= unb SSirHid^feitStreue, bie

9tealifti!, mit ber gefd^itbert mirb, unb bie Sieitnal^me, bie

bie ©d^ilberungen ermedEen, Jonbern haä, maS gum Saiden

anregt, om mic^tigften. S^Hc^t barauf, ob ha^ fittlic^ SSer*

fehlte gu fd^Iec^tJiin gerechtem SluSgteid^ gebracht wirb, fonbern

barauf, ob ber 2)ic^ter mir!fam bie ^ritfc^e gu l^anb^aben

meife, !ommt eg an. Sit ben ^ettifc^en ^noc^en, ben

@änfen bon 93ü^om, Sfiriftoplf) ^ec^Iin, bemS)eutfd^en

SJ^onbjc^ein, SSunnigel unb bem SlUen ^roteu§ ift

bie§ ber ^aU. Sit ben anberen S)id§tungen fe^tt e§, fomeit

e§ notwenbig ift, baran ebenfalls nic^t; bod^ eS tritt me!f)r

bie Überlegenl^eit unb bie ^Jä^igfeit be§ §umor§, momit er

gegebene fc^toierige ßebenSlagen gum ßeid§ten unb ®uten

wenbet, l^eröor. Slber ba bie S3ertt)idEtungen unb bie (5^a=

raftere immer Uo% gteic^fam Slu§fc^nitte au§ bem gefamten

SBelt* unb SJJenfd^enbafein unb nid§t biefe§ felbft bebeuten,

erfd^einen bie ipaupt^umoriften, bie l^anbelnb öorgefül^rt

werben, wie ber Äonreftor (Spring, ©ebetötfe, §aefeler unb

ber Äonreftor ©dEerbufd^, nid^t in ber @rö6e eine§ giebiger,

einer SRatl^itbe Sonntag, eine§ Suft, eineg ©topffud^en unb
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ä^nlid^er, obgleid^ man il^nen tiefe @rö^e jutrauen barf.

^aefeler ift ber üoHfommenfte, toenn auc^, tote e§ bte SSelt

nun einmal Bebingt, nid^t ber l^armtofefte unter i^nen; wie

überl^ou^t 2)er ©räumling at§ bie kfte rein tjumoriftijc^e

S)id|tung ^aab^^ gelten muB.

^ie allgemeinen X^emen, ber SBert be§ Sad^en§, bie @^e,

^id^tung unb ^^antafte, ^a^ ©ele^rtenöerge^en, ©ogialeS, ®e=

fd^ic^te uubSflattonalität unb bie Unüberminblic^feit be§^umor§,

laffen blofe fc^on burd^ t§re iRennung er!ennen, ha^ fid^ 9flaabc

öon flüd^tig beluftigenbem unb unterl^altenbem @pa|e fern«

f)ält. Slnbererfeit§ fd^ü|t ilin ber <Bpa^ öor ®ngl^er§ig!eiten

im ©ittlid^en, obtnol^t l|ier nid^t§, ebenfo loie in ben gefd^ic^t»

fidlen unb ben öortüiegenb ernftcn S)ic^tungen, nur im ge=

ringften an 93efc^önigung ber Unmoral ftreift. 2)ie ©id^cr»

l^eit feines (ebenSpl^itofopl^ifc^en @tanbpun!te§ lä^t i^n aud^

fiebere SSege gelten. S)er <Bpa^, ^umoriftifd^ gemenbet, ift

nur eine befonbere, burd^ bie ©oc^e getoöEirte Gelegenheit,

gu erfennen unb funb^ugeben, toie aud§ ha^ geiftig unb

fittlid^ SRic^tige §um Uncnblic^en in Jöegiel^ung gefegt werben

!onn, ju bem Unfagbaren, ba§ fid^ in biefem ^Jallc im

ßad^en feine ©prad^c fd^afft.

>^^

Ifi^^i-^tjtf- ;



Dterjc^ntes Kapitel

D^r j^tttnor als febettsfümmuttg»

S03tr »iffett, ber SBiber[pru(i^ jtoifd^en bem S^rtcb unb

bem Scib be§ SebenS ift ber Urfprung öon 9laabc§ btd^tertfd^em

©c^offen, ber S^rteb al§ bag aus bem @runbc ber SBeft

ftammenbe ©eignen nod^ ber §ö^e be§ SbeoIS öerftanben.

Sn ben borangel^enben ßopitetn ift gezeigt toorben, toie

ber §umor jenen SGßiberfprucI^ üBerttjinbet. Sßur an (Sincm

fe^ft e§ in biejem S^ad^toeiS. @« genügt nid^t, bafe ber

§umor a(§ SSermitteter jtoij(^ett bem 2;rieb unb bem ßeib

be§ Seben§ fid^ jc^Iec^t^in barbiete; tiietmcl^r toirb er erft

üößig ein fotd^er SSermitteler, toenn er fid^ al8 eine ha^

gange Seben be^errfd^enbe Stimmung bel^au^tet. Slu^erbem

ift e§ für bie Sebeutung, bie tl^m l^ier in ber 2lnfd|auung

unb ber 93et!^ötigung beS SebenS gufäßt, nid^t gleid^gültig,

»elc^cr Slrt jene ©timmung fei, ha e§ fe^r üon einanber

üerfd^iebenc ©d^attierungcn beS §umorS giebt.

Wian l^at gunäd^ft gu bead^ten, bafe feine S)id^tung ol^ne

mcl^r ober weniger beutüc^e Slugprägung ber ©ubjcftiüität

ober, beffer gefagt, ber ^erföntic^Jeit i^re§ S)ic^terg möglid^

ift. 5lud^ bie l^omerifc^en ©efänge, bie geöjöl^nlid^ afö

-/-.liSi^'t"'
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lt)pifd^eS f8t\]pid bcr ^nft ftrenger oBje!tttier @cl^tlbc=

rung l^ingcfteßt toerbcn, ftnb bur(^ unb burd^ jubjefttö.

Slber eine ftar!e ^erfönlid^feit öermag fic^ ju objeftiüer

©eltung gu bringen, jo ha^ toir.l^interbrein bie in i^r be*

fonbereS äRad^tgebiet fattenben ®inge immer lieber mit

i^rem f8M anjc^ouen. gür gemiffe ßiele ift bie§ fogar

nötig. S5er S)ic^ter, ber feinen ^umor §ur SebenSftimmung

erl^eben tüiU, mu§ i^n auc^ burd^ jeine ^erfon al§ fotogen

bettjöl^ren, b. f). ber ^umor muB burd^ bie 9?ei^e ber

©d^riften jeines Url^ebcrg !^in in oUen SSariationen bie immer

njieberfel^renbe ©runbmetobie bilben. Sßie tief babei jebe

einzelne S)ic^tung in eine l^umoröolle ©timmung eingetaucht

fei, ift bann eine anbere ^Jrage. 2(uc^ ift gu berütffid^tigen

— menigftenS miffen toir, e§ finbet bei fRaabt ftott —, ha^

einige (Sl^araftere felber al§ §umoriften in ber bejeid^ncten

^öc^ften Steigerung be§ ^umor§ gefd^ilbert »erben. @ie

treten gteid^fam an @teße be§ $)id^ter§, i^r Sebeit mu§ bem*

entfpred^enb tt)ie öon §umor geföttigt ober getragen fein.

2ln biefer Stimmung finb ftets ber 2;rieb unb ba§

ßeib beS Seben§ gemeinfam beteiligt. Sener !ann öormatten.

S)ie Suft unb bie greube übermicgen bann im ^umor; ha^

Sad^en mir!t mit fo fiegenber SBärme, ha^ bie ^^räne bar»

unter trocfnet. Slber e§ !ann aud^ umgefe^rt fein; ba^

Seib »irb fo ftar! empfunben, ba^ fic^ ber SebenStrieb nie

üor il^m fidler fül^lt. Sn biefem gaUe ift ba§ Sachen nic^t

frei tion ©d^ttjermut. §ier toie bort ift ba§ ®emüt in ®e*

fa^r ju maulen. 2)er überfprubetube ßebenStrieb mirb er*

gittern, menn bennod^ einmal bie SBogen bc§ Seibeä il^n

überfd^ütten; unb mo er fid^ aKgu bebrol^t glaubte, mirb bieä

in freierer @tunbe mol^l leidet öergeffen, moraug fic^ nad^*

l^er mieber nur um fo mel^r ©nttäufd^ung ergiebt. 3ft
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biefeS 2Ban!en au§ge[c^roffcn, fo ift ber SebcnStrieb ^in«

reic^cnb ftarf, um jebem Seib loiberftel^en gu fönnen, unb

aud^ Befonnen genug, um ftd^ bor @etbftüberfd^ä|ung §u

pten. S)ann quiKt ber ^umor au§ reiner, njol^rer ®e*

mütSrul^c.

SaSie meit in ber langen 9fleil§e ber SUaabefc^en ©d^riften

im gangen, in ben S)ic^tungen einzeln unb in ben §oupt*

l^umoriften fic^ ber gumor a(§ mirßic^e 2eben§ftimmung

befunbet, ob hk'it Stimmung metir au§ bcm ^^rieb ober

mel^r au§ bem Seib be§ Seben§ ertoäd^ft, ober ob fie auf

fidlerem ©leid^gemid^t gmifc^en beiben berul^t, berlangt offen»

bar einen Siüdbtic! ouf bie (Sntroitflung be§ bid|terifd|en

©d^affenS ffiaabt^. 2)a^er erinnern mir un§ nod^ einmal

ber brei unterfd^iebenen ^erioben. 3(u§ ber unoermeiblic^en

^nftfid^feit biefer Einteilung mufe fid^ fo bie natürlid^e

©tetigfeit mieber ergeben, unb bie ß^tfö^^^i^S^'^örigfeit ber

gefd^id^ttic^en, ber tiormiegenb ernften, Ieben§p^i(ofop^ifd^en

unb ber rein !f)umoriftifd^en 3)id§tungen in bem ©eifte

i^re§ Slutor§ mu^ auf biefe SSeife erfennbor werben.

^aabi fe|te mit ber ß^roni! ber ©perlingSgaffc

fogleid^ l^umoriftifd^ ein. ©omo'^I bie SebenSmeiSl^cit barin,

bie im @d§merge täd^elt, ha fie oorauSfieljt, ba^ fie am (Snbe

bie emige Siebe am SSer!e finbet, mie aud^ bie bid^terifc^e

©infleibung im einzelnen unb im ganjen, bie äußere ßitföttig*

feit ber bie ©egenmart mit ber 55ergangen]^eit burd^ einanber

fd^üttenben Slätter at§ 3^i^9^i^ ^^^ menfd^tid^en Seben§, bie

enge unb Heine ©äffe al§ (Spiegel ber SBelt, finb ja 5tu§=

ftüffe be§ ^umor§. 2;ro| ber @c^aß^aftig!eit unb ber

S)roIIigfeit SBimmerS unb ber üer^attcnen 2)üfterl^eit @trobet§

ift bie öorl^errfd^enbe Stimmung milb unb me^mütig. Slber

^aahe bleibt bicfem Slnfangc !eine§meg§ treu. SRid^t bie

A :..':.!,.
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©tnl^ett au§ ber Sbcc f^ani, bic bo§ formell äftl^etifc^e @r*

gcSniS ber Sl^ront! i[t, fonbertt bie ©tn^eit ber fjabet

fc^eint in ber nöd^ften ßeit meiften§- erftrebt ju toerben; üor

allem öerftummt ber ^umor felbft fel^r pufig faft ganj;

unb tt»o er auftritt, ^at er bic SBel^mut abgeftreift.

3n ben gefc^id^tlidlen S)icl§tungen btefer Stit, bie big

ju ben ßeuten au^ bem SSalbe reid^t, ju ber aber auc^

2)ie fc^toarje (Solcere unb S)a§ Ie|te 0lecl^t ju jaulen

fittb, fommen l^umoriftifd^e SBenbungen üielfad^ nur äufeerft

öereingelt öor. S^r l^iftorifd^er S^orafter bebingt bieg nid^t,

tt)ie @in (Sel^eimnig, boS fic^ im ®runbgebanfen, unb S)er

1^ eilige 93orn, ber fic^ in jo^treid^en @cenen ^umoriftifc^

»erhält, bemeifen. ^ie Urfad^e ift ein @d^toanfen ber

©timmung be§ S)id^ter§, »jcsi^alb aud^ brei nid^t gef(^id^t*

lid^e 2)id^tungen, ©iner aus ber SKenge, 2)ie alte

Unitierfität unb 2)ag Ie|te SRed^t, in ber ^au|)tfad^c frei

»Ott ^umor finb. Seltener gefd^ie^t e§, ha^ bie l^umoriftifd^e

Stimmung fic^ mit ben rein ernften Seilen einer ©rgäl^Iung

nic^t innig genug üermebt. ®S finbet nur, toie im fünften

unb im breigel^nten Kapitel näl^er begrünbet ift, im grü]§»

ling unb in ben SBeil^nad^tSgeiftern ftatt. 2)ie ^ou^jt«

liumoriften !ommen in brei Stufen ber (SntmidKung jum

SSorfc^ein unb folgen au^ geitlid^ faft in berfelben 9leil§c:

erft Strobel unb SBeitcntoeber, bann Dftermeier unb ^iä^el,

gule^t iJiebiger unb gering. SSon aßen ift fidler, ha% i^r

^mor bis gu il^rem legten Sltemjug auSl^äft, obgleich mir

t)on feinem biefen SKomcnt erfal^ren. 2)aB Strobet unb

SBeitentoebcr ftetS nal^e baran finb, in !oIten unb ha^ @e«

mjit üerfteinemben @fel am S)afein überjufpringen, änbert

an jener S^atfad^e nid^ts, meil e§ red^tjeitig immer öer*

mieben mirb. ^iebiger unb (Spring ftcl^en burd^ SRul^e unb

©er 6 et, SBSil^elm fHaaie. 20
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©leid^mafe bc§ (Seifteg unb burd^ ftttltd^c Sicfe am ^öd^ften

unb freieflcn ba.

2)tc Seiben, öon- benen Sflaabc ausgebt, befinbcn

ftd^ puftg fo \ti)x mit poUtifd^en 3JJi|ftänben, meift ber

Sal^rgelinte nad^ beit SSefreiungSfriegen, unb mit fogialer SBe«

brüdEung, j. 95. bem ^od^mut ber SSomel^men, in ßwjflinwen*

l^ang, ha^ fid^ bie beSl^alb nur um fo ftörfcrc Hoffnung,

ju ber er fic^ mit feiner Qdt für bie 3«"^«!^!* i^w^^ S^otion

erl^ebt, unmiKKirlid^ ber gangen SeBenSauffaffung mitteilt.

S)a!^er übermiegen, mo ber ^umor gum 3)urd^brud^ fommt,

faft immer bie Suft unb ha^ Saiden, mie überaus jal^Ireid^c

l^eitere (Sinfätte leieren, bie atte ol^ne »einmütige 93eimifc^ung

finb; »ogegen bie ßraft gu bid^terifd^er Sr^ebung l^aupt*

fäd^tid^ bem (Srnft unb bem ©d^merge beigelegt mirb. S«

biefem ©inne barf man mol^I fagen, ba^ ^umor unb 2)i(|*

tung ftd^ gegenüberftel^en, üergleid^bar bem (Segenfa^e üon

giebiger unb UIej. ^ber me^r auf ber S)id^tung berul^t

ber l^armonifd^c ©inbrucf ber meiften Srgä^tungen; man bead^tc

g. f8., ha^ ®Ife üon ber Saune feine ©pur öon ^umor

entl^äft. S33o biefer rein, üon allem traurigen loSgelöft,

fi^ ergel^t, wirb bie ernfte SebenSanfd^auung, au§ ber er

ftammt, faum angebeutet, unb fep ber befonbere bid^terifd^c

@lanj, ber über ber ßl^roni! ber ©perlingSgaffe, bcn

Ätnbern tion ginfenrobc unb ben Scutcn aus bem

SSalbe gü^ert.

2)er ^ungerpaftor, §otunberb(ütc unb 2)rei

gebern, bie in rafd^er Slufeinanberfotgc öeröffentlid^t mur*

ben, brad^ten ©temente be§ ^umorS unb ber SebenSauffaffung,

bie nid^t blofe bis bal^in fel^ften, fonbem fid^ bis gu bcn

Äräl^cnfelbcr (Sefc^id^ten aud^ fteigerten. 2)cutfd^er

Slbel, ber fid^ ftiliftifc^ biefer ©ruppe öon ©d^riften anreiht, ift
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beffcr üon i^r im übrigen auSjujd^Itcfeen. SBte bic ßaf)i bcr

gefd^id^tttd^en 2)i^tungen btcfer ßett Kein ift, fo treten aud^

bic poütifc^en unb fogialen (Se[id^t§pun!te me^rgurütf. 9'lur

in bem Unglück ©laubineg, SSi!tor§ unb SflüoIaS in 2(bu

Scifan, ^affelbergS unb £ina§ in ©ulenpfingften finb

in ent|d^eibenber SSeife ©ejeUfd^aft unb ^otiti! im @piet;

aber fd^on bie fogiaten 5ln!nüpfung§pun!te in S^riftopl^

^ec^Iin unb in gerader ftellen fo burd^ge]^enb§ in ber

öerfloffenen unb gegenwärtigen ^l^afe ber 9Jienfd^!^eit§gejd^id^te

fic^ §ur SSerfügung, ba§ man !aum Bejonbere§ ß^^^Ö^f^^^^

lid^eg barin finben !ann. S)a§ 5lIIgcmein*3Äenjd^Iid^e !ommt

in biefer ^eriobe 9flaabeg alfo unmittelbarer als in ber

frül^eren gu SSorte.

S)ie p]§itofopl^ifd§e SSertiefung, bie fid^ barin Belunbct,

ift al§ bie Urfad^e angufeijen, ha^ in ber Äompofition ber

©rgäl^tungen, in ber fünftlerijd^en Slbgefc^Ioffen^eit meift

me!^r bie gbeen als bie Stoffe mafegebenb finb, unb ba§

ber ^umor faft gor nic^t mel^r auSfe^t. S)e§ 3fleic|e§

^rone ift bie einzige ©rgä'^Iung, bie nid^t l^umoriftifd^ ge»

nannt njerben !ann. ©etbft SJJeifter Slutor unb 2)ie

Sttnerfte, bie fid^ beibe jiemlid^ gteid^mä^ig ernft abfpielcn,

l^aben im ^umoriftifd^en i^re SBurjeln. %VLä^ fd^manft feine

©rgöl^tung jöjiefpöltig gtcifd^en §umor unb unl^umoriftifc^em

©ruft. 3n njetd^er Sejiel^ung SJlat^ilbe in ben S)rei iJebern

unb MaaU felbft in bem ^ungerpaftor, Slbu S^elfan

unb bem ©d^übberump über %xi^ giebiger ftellen, ift

fd^on im fiebenten unb im ad^ten Kapitel gefagt. 5(m

näd^ftcn lommen il^nen ^aefeter, Slutor Äunemunb, ber ßon*

re!tor ©dferbufd^, %xan @atome unb bereu fjreunb @d^o(ten.

SRatl^itbe geigt fid^ fo ftaunenSmert fidler in i|rem ß^^arafter,

0laabe giel^t in ber 2;ritogie fo toeitc, bie gange äJ'lenfd^^eit

20*
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umfpanncnbc ©rcnjcn, ^aefelcr hüdt auf fo öietfeitige ScBcnS*

crfal^rung gurücf, ^nemunb »anbclt fo urttjcifc aU ein

glcifc^ unb 95(ut getuorbeneg ©tütf (Swig!cit über bie ©rbC;.

©derBujd^ ift tro| l^ol^er Sai^i^c fo jugenblic^ frifd^ gcbüeben,

i^xau ©dorne ift fo eing mit niilber unb l^eitercr l^umancr

©efinnung, ©d^otten bezeugt fo Rare ÄenntniS be§ SKcufd^en*

l^erjenS, bc8 SÖJenfc^cnttjertS unb beg aWenfd^cnbofcing, ba&

tt)ir nid^t glauben !önnen, il^r 2)en!en unb ^anbeln fei auS

beut ßttfött ber @tunbe geboren, ftatt feft auf beut ©runbe

ber SBelt unb beS Scbeng ju fufeen. @e(bft weniger grofec

^umoriften, tt)ie ber 9flottnteifter Srüggemann, Söunnigefö

iJreunb, bürften als 93eifpiete angefül^rt werben, ta^ 9laabc

e§ immer oor 5lugen l§at, ben ^umor in feiner nic^t ben

Slugenbtid, fonbern ha^ Seben betreffenben Sebeutung gu

fd^ilbem.

SBir toiffen, an ©teile ber ßofung: 2)ur(]^ ©d^merj

gum ©lud! tritt in biefer ^eriobe bie @r!enntni§: 9iur

®tü(f im ©d^merj! ©erabc fie bebingt ben §umor; benn

fie giebt bie Äraft, um bes ©tüdeS mitten über ben @ci|merj

ju lad^cn. S)a8 SSerpItniS be§ ^umorg jur ©id^tung ift

ein anbcreS gemorben. SBenigftenS in ber @rabrebe,

^olunbcrblütc, Srci ^thtxxt, bem ^ungerpaftor,

Stbu Xelfan, bem ©d^übberump, bem S^räumling^.

bem a^Jarfc^ nad^ ^aufe, 2;i^c!ta§ ©rbfd^aft, ^oradfer

unb ber Snucrftc bicnt ber $umor baju, inbem er

ha^ Sflid^tige unb ©d^tec^te im Seben l^innimmt, ol^nc

boburd^ fid^ beirren ju (äffen, bie 93a^n jur ©rfaffung

unb mx ^emäbrung beS S)i(&terifd^en frei m macfien.

SSergegenmärtigt man fid^ ben Übergang oon bem frit«

leeren ®egenfa|e jtoifd^en §umor unb S)id^tung §u biefer

^Bereinigung beiber, fo ift e§ nid^t ^u t)ermunbem, ha^ ha^
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S'iid^tigc unb ©d^ted^tc nod^ l^tnretci^cnb ftarf empfunben

»trb, um htm §umor cittcn fd^tuemiütigctt 3«9 i^ ^^'

leiten. @o erllärt e§ ftd^, bafe in 2)cS 9ietd^e2 Äronc

ber §umor plö|(t(i^ ganj üerftummt, ba§ fogar in ben rein

l^umoriftijc^cn S)ici^tungen au0 jene ©d^toerntut l^cröor«

fd^immcrt, boB in bem SBilben 3Jlonn unb bem Sitten

Proteus ba^ Saiden fic^ fc^rilt öerjerrt

SJieUeic^t toar e§ eben bieje äufeerfte Slugfc^reitung, bie ben

bid^terif(^en @inn gtoang, tüieber ftd^ ouf fid^ jelbft gu beftnnen.

^toeiertei toar ingtüifd^en gej(^e!§en, ba§ nid^t öergeblid^ fein !onnte

:

S)er §ungerpo[tor, Slbu Xetfan unb S)er <B(i)nhbt'

runtp waren entftanben, unb ein einiget beutfd^eS 9ieid§

toar gefd^affen ttjorben. SBaS einft nur fe^nenbe Hoffnung

im ©eifte träumte, mar in ber SBirüid^feit ba; unb au§ ber

fd^toerften Slnfioge gegen ba§ Seben, miber ^inncmann, ^atte

baS ^immelreid^ im ÜKenjc^enl^eräen fid^ frei gerungen. SBenn

anbere Hoffnungen getäufd^t maren unb bis l^eute getäufc^t

finb, menn bie Kil^ne Segeifterung fül^ter 9^üd^tem!^eit ober

brutaler ©eminnfud^t mic^, fo fod^t boS ^aaht nun nur

nod^ in fomeit an, ha^ er, mo er ber Qüt au§ i^r felbft

fein befriebigenbe§ S3i(b ju geigen öermod^te, bie SSergangen-

tieit aufrief, ^ier lag bie ©renje feiner ^erfönlic^feit, aber

gugteid^ bie 95ebingung il^rer SSoÜenbung.

©nttoeber ftimmt Ülaabe in baS, ma§ bie ^dt be*

geiftert ober il^rcn begeifternben Xl^aten ben Soben bereiten

Pft, ein, mie im 3)eutfd^en Slbel, in Älofter Sugau
unb ©utmanng fReifen, ober er nimmt ba§ ftiße S93eben

ber ^tiantofie, ba§ er au§ ber SSergangenl^eit l^olt, ha cS

ber ©egenmart fet)tt, in biefe herüber, mie im ^orn üon

SBanja, in^ringeffingifd^, Sina@d^önoto, ^fifterS

ÜJlül^Ie unb in ben Slften beS SSogetfangS. Dl^ne ©roß,
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\ öoller ^Rüi)t toeift er, 1008 il^m im Beben ber Qdt lotber*

ftreBt, jurüc!. @o toirb fein ^umor üon j|e|t an burd^

ntd^tS geftört. Äeine einzige ©rgöl^tung entftel^t mii)x, ol^nc

boöon burd^brungen gu fein; and^ ber milbe unb mifbtl^ätig

tcaftenbe ^J^iebe ber Unrul^igen @äfte ift l^ierl^er ju

rcd^nen. Unb l^ört man bie 9^amen Sld^termann, SBebel^op,

iJrau ^rofefforin @c^enc£ nnb ^latalie i^txxaxx, Suft ®üer=

ftcin, Xante <Bop^t ®rünl£)age nnb Sfiad^tmäd^ter SJiarten,

gaBian ^elgmann, ber 93rnfeberger nnb ^Jran ©d^nbad^,

©d^önoto nnb Suite, 5lfd§e, ^^oebe, ^eter Häufen unb ^rau

ßrnfe, ©d^narrttjerg!, SSarnefrieb unb fRofine, 93ud^iu§ nnb

S^l^ebel, ©topffud^en, ©utmann unb ^oftermann, Xante

Äle^nfauer, SSelten StnbreS, 9SeItcn§ SJiutter, ßeonie unb

%xait iJeud^t, fo toirb man fotool^I ber erftaunlid^en güKe

, on objeftiüiertem ^umor toie befonberg ber X^atfad^e inne,

j bafe jeber unb jebe öon ben benannten at§ SJ^eifter ober als

j
ajieifterin if)re§ SebenS unb i^re§ @IüdEc§, gutoeiten oud^

j
tl^re§ UngtücEeS, b. ^. ftct§ fouberän über il^r SBol^I« ober

' Übelergel^en toaften.

^arum l^errfd^en bie Suft unb ha§ Sad^en nic^t öor;

es !ann als ein äußeres Qd(i)tn bafür gelten, bafe nur eine

einzige rein l^umoriftifd^e ©ic^tung biefer 3^^* angel^ört.

?lber ebenfo toenig gelingt eS ber ©d^toermut, baS ßad^en,

baS aus ber ©id^erl^eit beS SebenSgefül^IeS ^erüorbringt, gu

trüben. 3Kan laffe nod^ einmal bie aufgegäl^tten ^erfonen

Sletiue paffieren: man toirb bann oietteid^t bei ©c^narrtoerg!

unb mand^mal bei SSetten gtoeifet^aft fein bürfen, ob ha

nid^t ©d^toer* ober SKi^mut üortoiegc, — bei ben anberen

ftd^erlic^ nid^t. 'änd) f)kx tann, toie in ben beiben frül^eren

^erioben, bie rein l^umoriftifd|e 2)id^tung ots ^rüfftein

bicnen. SBeber ber ©pa§ o^ne l^öd^fte ß^rti^eit unb iJein*
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l^eit «Raabcfd^er ^oefie, nod^ ber ©d^erj mtt9lefteti öon ber

^üße ber @d§ttjcrmut, ber er entflogen, \xä) in bcn buftigflen

^tl^er ber 2)tcl^tuttg er^eBenb, fonbem ber @pafe unb ber

«S^erj in ber Karen, rul^igen unb l^eiteren @^'^äre bcS

^^antofieüotten, baS bie SSir!fic^!eit, ber e§ entftammt, nie

terteugnet: ba§ ift ber @tem, ber ^ctt über ©utmannS

aUeijen jd^webt. t^n(ic^e§ mad^t fid^ an bem @rabe, in

bem bie Äompofition burd^ bie gäbet unb burd^ bie Sbee

bebingt toirb, nterüid^. SÖSäl^renb bi§ gu ben Seuten au§

bem SBalbe, in ber ©d^toargen (Saleere unb im Seiten

Sded^t befonberS ber Ausgang ber (Srjäl^tungen immer ein

äufeerlic^ in bie Stugen fpringenber 9lut)epun!t in bem @d^i(f*

fal ber ^auptperJonen ifl; ttjä^renb banad^, üor ollem in

ben S)rei ^^ebern, Slbu Xelfan, äl'Jeifter Slutor, ben

Äräl^enfetber @ef(^id§ten, teilmeife aud^ in ^oradEer,

fid^ ber Sefer am @nbe geneigt fit^Ien barf §u fragen, ma§

ferner gefc^el^e, bann aber immer bcmerfen !ann, mie bie

Sbee i^ren genauen unb öoßen Slbfc^Iu^ erpit: mirb feit

bem Scutfc^en Slbel beiben gorberungen 9ied§nung ge-

tragen, \>a ber ^umor fo üon ®(ei(^mut erfüllt ift, ha^ er

nid^t burc^ bie ©c^mere ber Sbee gel^emmt mirb, fid^ ben

bloßen 2;t)atfac^en l^ingugeben, unb nid^t burc^ bie SodEung

ber 2;!^atfoc^en, burd^ bie Suft am fabulieren, fic^ l^inrei^en

lä^t, bie Sbee l^intenangufe|en.

@§ ift immer mi^tid^ unb fd^toierig, bie ©utmidKung

eineg langen unb reid^en Seben§ in einen mögtid^ft Jürgen

SluSbrudf ju faffen. @§ ift jebod^ auc^ ein Sd(i)tn für ben

(Srfotg eines SebenS, menn man üerfuc^t fein !ann, fo etmaS

gu magen; benn bie Seiftung be§ menfd^Iid^en S)urd^fd^nitt§«

bafeinS öerpd^tigt babei fid^ meiftenS in nid^t§. 95on bem

politifd^en ©eignen unb §offen bei beutfc^en SSol!e§ be*
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ginnenb, fie§t dtaahe junäd^ft mit bem gleichen ©eignen unb

^offcn bog gange menfd^Iic^c Seben an; aber bic l^umorüoflc

©timmung, bic er afö Sebengftimmung jd^on ttürbigt, wo»

mit er bie iJrifc^e unb bie SSiel^eit ber Xl^atjad^en auffaßt,

mel^r ben 2;rteb atö ba§ Seib beg I8e6en§ empfinbenb, fd^manft

nod^ er^cblic^. Slfö bann ber 95Iic! tiefer bringt, au§ ber Slngft

ber fjügung unb ber SSermidEfung ber jeitlid^en ©c^idEfate

gang gu ben emigen Sbeen unb Sbealen ber 2)ic^tung fid§

rettenb, toirb ber ^umor mit ber SebenSbetrad^tung um fo

üiet fc^ttjermütiger, tt)ie er in ©id^erl^eit unb in S)auerbar!eit

erftarft. ©erabe bieg läfet i^n jc^tie^Iid^ ein @tüd£ ber öer*

lorenen ^eiterfeit miebergeminncn, öon neuem ber ßeittid^feit

getrofter fid^ nähern, meit er öon i^r nid^tg ermartet unb begi^alb

beg ©»igen in i^r fid^ befto geroiffer fü^ft; burd^ bie ®rnte

unb burd^ bie (Spreu feiner 3^^ trägt ^aabe nun frei unb

rul^ig feine ben Srieb unb bag Seib beg Sebeng üerföJinenbe,

nid^t mel^r ätoeifelnbe, nie mel^r ücrfagenbe Stimmung. @o

ift ber ^umor in ber l^öd^fteu'SSoIIenbung bei il^m mie bei

^einric^ ©c^aumann in@topffud^en nid^t üon Slnfang an

fd^on fertig üorl^onben; bod^ er entmidEett fic^ ftetig, ein

wenig erft nad^ ber einen, bann nac^ ber anberen @eite tiom

©leid^gemtc^t abbiegenb, um eg barauf gu erreid^en unb gu

bema^ren.

gtod Umftänbe, bie man im ^inblid^ auf 9flaabe öfter

l^erüor^ebt, fielen gu bicfem Urteil in SBiberfprud^. 9Kan

tabelt ben äRangel an S3e]^agttd^!eit beg §umorg unb meint

bamit, ba| man ju forglofer wol^Itl^uenber Eingabe an i!^n

nid^t fomme. Su ööUiger Slllgemeinl^eit ift folc^er ©nwanb

fi^er üerfel^It. SBo g. 95. ein ßteinftabtleben gcfd^ilbert

toirb, ftellt fic^ ed^te unb redete 93e!^ag(id^!eit ein. Slber feit

wann ift fie bie unter allen Umftänben nötige 93ebingung
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ruhigen jeeüfd^ett ©Icid^maBeS? SBaS fo »tele 2c[cr ücr«

ntiffcn, i[t bte 93equemltd^!eit, anä) bei nur l^atber gciftiger

Slnfpannung eine SRoabefd^e S)tcl^tung in ftc^ aufncl^men ju

fönnen. (Statt beffen öcriongt ber Slutor, ha^ man mit

eigenem 2)en!en unb ^Jül^ten freitoittig il^m entgegenfomme,

fogar-toenn er uns jum Sad^en erregen mitt. @inb wir bereit

eS ju t!§un, |o njerben tt)ir immer genja^ren, tote er bcftrebt

ift, aud^ njo er einmol üorüberge^enb fatirijc^ mirb, fid^ im ge*

mütöoüen (Steid^getoic^t maleren §umor§ ju Italien. @elbft

in ber ©d^toermut bleibt er batjon ni^t toeit ah.

©inen größeren @(^ein be§ S^ec^ten l^at ber gtoeite

©intoanb für fid^: bie Sflaobcjd^e ©ebanfenfolge fei gu

fpringenb. S5oc^ aud^ in biefem fünfte finb bie Äritüer

meift öiel ma^Kofer, als e§ ber S)id^ter in bcm gel^Icr ift,

ber il§m gum SSorttJurf gemod^t »irb. SebenfaKS l^aben fic

Slnlo^, Sflac^brutf barauf gu legen, toeit e§ nid^t bloB bie

9flaabefd§e 2)id§tung fc^Ied^tl^in, öielme!§r i^ren' Äcm, ben

§umor, gilt. 3. S. längere ®j!urfe 9flaabe§ über \>a^, toaS

er gerabe erjäl^fen möchte ober ergä^Ien foHte, »ogu er inbeS

ni^t imftanbe ober nid^t miKenS ift, ober abftd^tlid^e ©d^roff«

Reiten, bie burd^ ben ©egenfa^ ber an einanber ge*

fügten SBilber ober SSorfteßungen frappieren, l^aben ben S'^tä,

bie «Stimmung, bie in bem einen SlugenblidE teilnel^menb ganj

in ben ©egenftanb untertaud^t, um in bem näd^ften fingen«

Uiä lad^enb unb frei über i^m gu fd^toeben, §um SluSbrudE

§u bringen ober ba§ (Sefül^I beg SBiberfprud^SOolIen in SBeft

unb Seben aufzurütteln, natürlich eS l^interbrein wieber be*

fänftigenb. fRaabe errcid^t bergleid^en ooUfommen; unb nur

in ben Äräl^cnfelber @ef d^id^ten unb in ben il^nen jeit*

lid^ nal^e ftel^enben ©rgäl^tungett gc^t er in ber fc^on im

neunten unb im breige^nten Äapitcl berül^rten SBeife über
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bo§ äulöfftge äWaB ^mou§. 3m üBrigeti fei für fatfd^e

@cl^ä|ungeit ongemerft, ta^ man in jebem x^aU, aud^ im

©pifd^en, bte ©eftenbmad^ung bcg ©ubjleftiüen unb ber $er*

fönli(^!eit at§ einen SSorjug anpfeifen ^ot; benn immer unb

übcraK ift i>a^ @ub|eft me^r afö baS Dbjeft.

ßtoeifeUog gel^ört ^aabt gu ben beften gumoriften ber

Sitteratur aUer SSöÜer. deiner öerbinbet fo innig wie er

ba§ ^umoröoKe unb bQ§ 2)td§terif(^e; feiner bringt fo be*

tüu^t unb erfotgreid^ bi§ in bie SSJiberf^jrüd^e be§ 2;riebeg

gum Seib beS £e&en§. Slud^ er l^ot feine @cl^ran!e, an ber

er fc^eitert. 5lber fie pngt toeber mit bem §umor ju*

fammen, nod^ ^aben bi§ je|t über^oupt bie Stifter in bem

SBereic^e, auf ha^ fie Segug f)at, etttjaS l^eröorjubringen

öermoc^t.



^ünfse^nles Kapitel

C§r0$e ttttb ©renken kr Haabef^i^tt ^otfie*

Unjere 93etrad^tung ber ©id^tungen SHaabeS ift öon

einer Drientierung über beren Urf^jruiig au§ bem §ergeit be§

S)id§ter§ unb ber Sage ber ßeit unb über bic ßie^^f tii bencn

er ou§ feinem Reifte l^erauS betben eintrieben gu genügen

ftrcbt, onSgegangen. ®ie ©rörterung ber einzelnen @rgä^=

lungen l^at bann gegeigt, loo unb »ie tüeit er jebeSuial mxU
Ixä) fein ßi^'^ erreid^t. SBir l^aben ant @nbe gefeiten, ba^

feine SebenSarbeit fid^ in ]^ormonifd§er ©ntttjidffung öoßenbet,

gu einer gefd^Ioffenen unb reid^en geiftigen ^erföntid^feit i^n

geftattenb. Slber foti^e ©efd^toffenl^eit fann immer nur

relatiü fein. Sebe ^erföuKd^leit tourgelt in bem gefamten

©ein unb mufe bo|er ©lemente entl^atten, bie über fie felbft

]^inau§ttjeifen; unb bie ßeit, in ber bie ^erföntid^feit ftc^

entfottet, ift ftetS ein Slugfd^nitt au§ einem größeren Kultur*

gufammenl^ang, §u bem fie Segiel^ungen l^at. 2)ieg fommt

toeiter nid^t in Setrad^t, fo lange mon gang im ©ereid^ ber

^erfönlid^feit unb be§ fie bebingenben (£!^ara!ter§ ber ^äi

bleibt, SBaS ftd^ im öorigen Kapitel über ?Raabe§ §umor

afö SebenSftimmung ergeben ^at, ]§äft fid^ in fold^en ©renken.
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2)od^ fd^on bei einzelnen 2)id^tungen tourben 5. S5. fünfte

berührt, bie, »enn man ben S5ü(f nid^t über ben gefte(ften

Stammen ^inauSjc^toeifcn lie^, ben (Sinftang beS (Sangen blofe

wenig ober anc^ gar nic^t ftörten, eS aber ttiaten, jobalb

man ba§ aufeerl^atb jeneg 9la^men§ gelegene Seben in iRixd»

fic^t gog. 2)ie Berechtigung, ben Um!rei§ ber Setrad^tung

fo ju erweitern, wirb freiließ ^äufig beftritten; bie folgenbe

©rwägung le^rt jcboc^, t)a^ für ben üorliegenben ^JaH fold^e

SBered^tigung befielet.

diaaht jelbft nämlid^ brängt burd^ ta^, woraufhin er

fid§ in bie Sßefd^affenl^eit ber äöelt unb beS Seben§ öerfenft,

gu ber iJrage, wie fid^ fein 2)id^ten gum ®runb[treben ber

gesamten neuen Äuttur öer^atte. SBenn er burd^ ben ^umor

tro| be§ SeibeS ben ßebenStrieb rechtfertigt unb ben SebenSmut

aufredet erJiätt, mitten in ©d^merj unb ©nttäufc^ung bon

ber ^ein be§ @d§merge§ unb ber (Snttäufd^ung befreit, ben

ßwiefpalt jwifc^en ber 2Bir!Iic^!eit unb ber S)id^tung au8*

gleicht, bleibt noc^ bal^ingefteUt, ob er ben SebenStrieb ftd^

an ben Sbeaten aßein genügen ober baiS (Streben nac^ beren

Slugbreitung in fic^ aufnel^men (äfet. 2)cr Unterfc^ieb ifter»

l^eblid^. ©ud^t jebe ^erfönüc^feit in i^ren ed^ten unb be«

red^tigten Sbeaten Slnerfennung unb SfJad^fotge, fo erl^eifc^t

bieg, ba^ bie Hemmungen, bie ber Erfüllung ber Sbealc

entgegenftcl^en, fd^tie^Iic^ aufl^ören; wa§ eine @tärfung beS

ßeben§tricbe§, alfo eine SSertiefung ber alten unb ein Sluf*

(teigen gu neuen unb l^iJ^eren Sbcalen ^erbeifül^rt, weil eS

gum 2Befcn be§ Seben§triebeS gel^iJrt, unenblid^ gu fein. SBitt

l^ingegcn bie ihtak ^erföntic^!eit ni(^ts afö mitten in aller

Stnfec^tung fid^ bel^aupten, fo wirb bie Snnerlid^feit ber S3e*

frciung üon ber ^ein be§ ©^mergeg unb ber ©nttäufd^ung

genügen; weswegen bie äußeren Urfad^en, bie ben @c^merj

„XTKs»-.?!*'. 11
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unb bic ©nttäufd^ung l^cröorrufen, unb ju benen am meiftcn

bic innere Snbifferenj unb bie inneren ^Jeinbfetigfeiten an-

bercr gu rechnen finb, unangetaftet bleiben unb fortoirfcn,

tocnigftenS fotueit e§ am SebenStrieb liegt 9^un ift bic

9Sorau§fe|ung, ba§ ber ©injelne o^ne SluSnal^me Slnlage

§um Sbeaten befi|e unb au§giebig ifie gu bet^ätigen bean*

fprud^cn bürfe, — bie ^mi^ät, am S)ajein einer foSmifd^en,

»eit über bie ©renken be§ Srbifd^en fid^ l^inouSerftredEenben

SBcft, b. 1^. an mal^rl^aft unitierfeßer (Srl^ebung Stntett ju

l^aben, — unb ha^ ßiet, im ©iuKange mit ber (Sr!enntni§

unb ben Sbeen oon ben 3)ingen bie njirftid^e SBelt unb

ha§ Seben gu l^öl^eren ©eftattungen, at§ burd^ ^latur

unb burd^ ßeit gegeben finb, umgulc^affen, ba§ ©igentüm*

lic^e unb Unterfc^eibenbe, ha^ bie neue, feit brei» bi§

üierl^unbert Salären in longfamem fjluffe begriffene Kultur

üon ber alten trennt, ^iefe @tär!ung unb Steigerung

be§ Seben§triebe§ machte bie Hemmungen, bie er er*

fäl^rt, fül^lbarer benn guöor. Sllg fic^ politifd^er unb fojialer

SDWBmut {fingugefeUte, traten fie beSmegen in ber ©d^roff^cit

auf, mit ber fie @d^o|)enl^auer betont. 2)ic 9fiaabefd^e 93e*

trac^tung be§ 2öiberftreite0 jmifd^en bem Srieb unb bem

ßeib beS SebenS ftammt ba^er au§ ber ßugel^örigfeit unfere«

Söl^ti^unbertl gur neuen Äulturära, unb öon ben beiben

SBenbungen, bic fie je nad^ bem Sn^atte, ben fie bem SebenS«

trieb beilegt, nel^mcn !ann, ift nur bie auf toirflic^c JSefci*

tigung ber Hemmungen unb auf Sleufc^affung im Sbealcn

gerichtete fällig, bie fjorbcrungen biefcr ^ra öoll gu erfüllen.

5lu8 boppeftem ©runbc l^at man mithin einen SlntaB, bie

aHaobefd^en ©id^tungcn aud^ an bem töciteren, aufeer i^r

Kegenben Wturjufammcnl^ang ju meffen.

Silid^t auf bie ©rjäl^lungen cinjeln, fonbem auf i^rc gc*

aÄ^^i^»^.!^.'JK ti
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famte poettjc^e unb tbeette ©eftattung, fofem fic be§ 2)ic^terS

^erfönlid^!eit ausprägen, bte groar tiid^t überall in ber gteid^en

SSSeije fic^ geltenb maä)i, überaß aber ber te^te ®runb beS

Schaffens unb be§ ©efc^affenen ift, fommt e§ an. Ob unb

in ttjeld^cm @robe mir al§ bic Sejer, toenn tüir in uns bic

^erfönttc^fcit be§ S)tc^terg ganj aufnöl^mcn unb öon il^r

au0 unjere SebenSfüJjrung beftimmten, ben Hauptantrieben

unb ben ^auptgielen unjerer Kultur auf ber ^öf|e bid^terifc^en

SbealS gu genügen unb ftanbgul^alten öermöc^ten: ba&

ift bie iJrage. äöir wiffen ja, ^aaU ift tief unb reaüftifc^

genug, um nid^t bIo§ in abgefonberter äÄufee er^ebenb,

fonbem aud^ nad^mirfenb bis inS oßtäglid^e unb tätige

Scben fid^ §u erttjeifen.

3)er Siebter fann un§ nid^ts leieren; b. ^. ttjir fönnen

toeber unfere ©rfal^rüng nod^ unfer auf S)en!en beru{)enbe§

SBiffen burc§ ifju Mrcid^ern. fSSof^l aber ift er imftanbe,

unferen 93Iidf für bie ftd& ber SJleffung unb SBägung, über«

|aupt ber auSfd^Iiefetid^ üerftanbe§mä|igen (Srfaffung ent»

jiel^enben Sbeen be§ @ein§ gu fd^ärfen. 2)a fie in 9laabcS

©d^affen baS Xreibenbe finb unb einbringtid^ gu un§ auS

feinen ©rgäl^Iungen fpred^en, ha fie ba^ Slßgenteine bitbcn,

in beffen S)ienft atteS übrige fielet, fo gel^ören fie l^ier an

ben Slnfang.

S)afe bic ©inl^eittid^feit ber 9iaabefd^en 2)id^tungen

l^auptfäd^Iid^ au§ ben Sbeen ertoäd^ft, ha^ alfo bie SSorgänge,

bic erjäl^ft ttjcrben, äufeerlid^ angcfcl^en, oft mit bem ©d^cine

be§ ©pifobifd^en ober beS 3^fööi9^"f ^^^^ oerbunben finb,

aber ibcell befto inniger sufammcnpngen, ^at man üielfad^

oer!annt. 3)ic Überlieferung, bie e§ als ©igentümlid^feit bcS

l^umoriftifd^en 2)id^ter§ betrachtet, fid^ in minber gefd^Ioffcncr

Äompofition gu ergcl^en, untcrftü|t biefen Strtum. Sn ben
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®ittjeI6efprc^ungen ift ballet ^ad)hmd barauf gelegt toorbeit,

tod^t erfolgreid^e Sorgfalt fRaabe meift auf ben Slufbau

feiner ©rgäl^tungen, auf bie l^armonifd^e SSegiel^ung ber

Steile uuter emanber üerttJeubct. SBenn fein SSerfa'^ren fid^

oBerfföd^Iid^er Kenntnisnahme entgiel^t, trifft i^n !einc ©d^ulb;

unb toenn eg nic^t lanbläufig ift, »irb nur um fo mel^r

ber SSorgug, ber barin ftecft, crfid^tfid^. Sitte @d§i(ffalc fid^

im (Suten unb ©d^timmen rein äufeerüd^ in üottenbctftem

©infiang abfpielen ju laffen, ift ein SluSflufe ber SBittfiir,

ttjomit ber menfd^Ud^e SBunfd^ ben Si^atfad^en ßtoang an*

tl^ut. SluBerbem !onn ha^ gtuifc^en ©ubjeft unö OBjeft

fd^arf unterfd^eibenbe S)enfen ber neuen SSöKer aud^ nid^t

im S)id^terifd^ett feine ©eltung öerlieren. ^aoibt läfet in

ber 3^at bie 2)inge, toie fie bie gegenftänblid^e SSal^mel^mung

geigt, at§ ein nid^t immer befriebigenbeS Sflebeneinonber un=

öerfälfd^t; aber er öer!nüpft fie burd^ bie Sbee, bie au§ ü^m,

bem @ttbj[eft, ftammt, unb bettjal^rt fo biefeS öor fatfd^er

SSermifc^ung mit ben Dbjeften. Sin befonberer, obg(ei(^

ni(^t originaler ßug be§ (Subjeftitien ift 9flaabe§ Stuffaffung

feiner 2)id^tungen inSgefamt toie eine§ ©anjen, toie einer

SBeft für fid^, ma§ in bem l^äufigen ßurüdEgreifen fpätcrcr

(Srgä^tungen auf früi^ere au§gebrücEt ift. Su ben^inbern

üon fJinJenrobe toirb j. 93. an bie ßl^roni! ber @per«

UngSgaffe erinnert, in Sßer !ann eg toenben? an bie

Kinber üon ^in!enrobe, im ^ungerpaftor an bie

S^roni! ber ©pertingSgaffe unb bie Seute au§ bem

SBatbe, in S^efloS (Srbfd^aft toieber an bie Seute

aui bem SBalbe, in ben Sllten Sfleftern an bie Äinbcr

t)on %xnUnxoht, inSSilta ©d^önoto an ben 2)eutfd^cn

Slbel, in ben Unrul^igen @äften on bie ®efd^i(^te 3«wi

toilben SD'lann. Dbiool^t bie§, toie bei Scfpred^ung ber
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Stitcn SfJcftcr bcmcrft werben muBtc, gu tabeln tft, toenn

CS bte Kenntnis ber frül^ercn (Sr^ä^Iung ücriangt, weil

anbernfallg nid^t aßeg ftar toirb — fo bort bte ?Rücftt>ört§*

cnttt)i(!Iung be§ ©tabtrateS 35oftor 3Raj ©öfenberg — mutet

es bennod^ immer ben Äenner beS 2)ici^tcrg Be^aglid^ unb

l^eimijc^ an. ^ud^ gehört bal^in bie gteid^faQS nic^t erft bon

fRaaht erfunbenc ©infül^rung feiner eigenen ^erjon am

©(^luffe ber Äinber öon fjinfenrobe unb im ©pilog gu

bem 2)cutfd^cn Slbel. 5lber joweit bo§ ^eröortrcten ber

©ubjeftiöität, b. 1^. ber ^erfönlid^feit 9laobeg S(nerfennung

üerbient, ift eS nid^t BIo^ ber gaß, lüeif fo bie Ätorl^eit be§

@egenfa^e§ gum Dbjeftiöen geförbert toirb, fonbern bor aKem,

toeil baburd^ fid^ ber ^erfönti(^feit beffcre ß^oncen eröffnen,

afö fofd^e 5tt »irfen. S)a§ (Streben nac^ freier Entfaltung

unb freier SKitteilung jeber berechtigten ©ubjeftioität bilbet

ja eins ber (Stemente be§ neuen SSößergeifteS. 2)ic Unter*

fd^cibung, ha^ e§ fic^ immer um ©ubjeftioeS ^anbeft, fd^ü|t

batior, ha^ Sefonberc unb nid^t SSerbinbtid^e inbioibueKer Sin*

fc^auung alg 9^orm ju nel^men, mie aud^ mit i^m ben gangen

Sbeeninl^alt ol^ne 9left abäuioeifen. §ätte man fic^ fd^on im

Slltertume barauf oerftanbcn, fo märe eS SlriftoteteS nid^t

paffiert, bie Sbeen ^lato§ gu fal^len unb bürftigen Gegriffen

gu bcgrabieren.

Slud^ in einer anberen SHid^tung regt fid^ ber tiefer

bringenbe (Seift ber neuen Kultur in 3taabe8 Sbeen unb

Sbealen. 2)ie Segcifterung, mit ber Ulej in ben Seutcn

aü& bem SQSolbe üom Sttfolaiturm in baS SBalten ber

SBelt unb ber SBelten fd^aut, ift öon bem uniüerfellen 5lffeft

©iorbano 93runo8 nid^t fem, unb ber junger ^anS Un*

toirfd^S im ^ungerpaftor ftel^t biefer JBegeifterung nal^e.

@ie fel^lt gtoar in ben onberen (Srjäl^lungen, ober nirgenbs
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wirb il^r toibcrfprod^en. S)tc bamit ücrtoatibte Xl^atfraft

l^ingcgen, ha^ ^etbentum, ha^ aus bem 2)en!en unb aug

bem S33oIIcn ^erauS aud^ bcn äußeren S^riumpl^ ber Seftte

gcrfd^Iögt unb ber aKgcmeinett SScrbreitung pl^erer 2)afcin§*

formen bie S3a]^n ebnet, ntd^t ha^ ^clbentum, bcffen ©rö^c

ber ©d^Iad^tenrul^m ift, toiffcn toir, öerÜimmcrt bei ^aabt im

Äeime, jelbft tt»o 'e§ ftd^ gu entfalten fd^eint S)afe er in ben

ßeutcn aus hem SBatbe ben ^umor in^^iebiger üoreinc

©daraufe fteßt, unb ha^ er fjril SSolf unb ®öa ©orn*

blutig in bie ^intermälber StmcrüaS bannt, ba^ er in ben

Sitten S^eftern öon ©njolbs Strbeit in Srtanb nid^t§

@ro|e§ gu fogen toei^, unb ba| er Suft nur ^l^legma über

ben Occan mitgiebt, mäd^ft au§ ein unb bemfetben ©runbe.

Sftaabe l^at feineSttegS gelben fd^ttbern ^tooffen unb nid^t

fönnen; er l^at e§ öielmel^r nur fo weit gewollt, wie weit

er'§ gettian l^at. S)er antife §elb cjiftiert für il^n, wie

S)ie fd^warge ©aleere beweift; ber neuen 3^it 9^^^ ba§

SBort in ben 5l!tcn be§ SSogelfangS: „@§ ift ni^tg mit

bem ^eroentum in biefcr S33er!eftag§welt."

2)ie§ fül^rt uns jur ^Jrage nac^ ber ©d^ilberung ber

6l^ara!tere bei fR^abt. 2)eutlid^feit unb 9fJatürtid^!eit finb

ba fo notwcnbige ©runbbebingungcn, ha^ fie fid^ faft öon

felbft öcrfte'^en. @ud^t man nad^ einem befonberen SWcr!*

mol, wie weit Slaabe tl^nen genügt, fo fei an bie feineren

Sfluancierungen [erinnert, burd^ bie er bie üietfad^ äl^nlid^cn

(Sl^araftere, bie wegen ber großen ßal^I feiner ©d^riften öor«»

l^anben finb, bod^ unterf(Reibet. 9Kan oergleid^e j. JB.

SBimmer mit ©d^molfe, Dftermeier mit Ufej, Slliba mit

fjaufta, ^oppl^off mit 3JJie|c unb ©dominiert, ^Jöfterling

mit bem Seutnant @ö| unb bem SKajor ^(ume, ©amißa

mit @oa S)ombIutl^, bie ©ennora 93racamonte mit bem

@ erbet, XBiIl§eIm fRaabt. 21
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gräuletn öon @aint Zxoxdn unb aKobemoifcße SKartitt,

©^ring mit ©cferBufd^, SBienanb mit ©cbaftian, ^tnnemann

mit 3Kofc§ tJi^eubenftein, 3;öubrid^»^ofcl^a mit 2^cbel,

9Wü!^ten!^off mit 9fleBeIung, S5ro!cnforb unb (Scrietüer, Raffet*

berg mit Ul^ufen, ^^oebe mit Seonic beS Scauj. Slud^ bie

95erufe, bie Reiten uitb bie Umgebungen ber ^erfonen !ommen

mcift gu reid^tid^em ®inf(u§. SefonberS ber95eruf crfd^eint

oft als ha^, moburd^ bie ßl^arafteranlage bie 9flid^tung er*

l^ölt, in ber fie jur @nttoi(f(ung gelangt; ha^ @d§ufter*

l^anbtoerf be§ alten Untoirfd^, bie 9'lad^ttoad^en Sölartcng, bie

SBud^binberarbeit be§ 95rufeberger§ unb anbereS finb in biefer

^infid^t ^eroorjul^eben. Ober ber Seruf giebt bem öon il^m

toeniger abl^ängigen ©l^arafter eigentümlid^e Süebetoenbungen,

93i(ber, überl§au^)t ^Jormen ber öu|eren Sötttteilung. @§ ge»

nügt, l^ier biefe S)inge nur furg gu berül^ren.

SSicI joid^tiger i[t e§, bafe ^aht in einem noc^ toenig

beod^teten fünfte bem ©runbftreben unferer ßeit in ber

@d^ä|ung ber ©eiuMemente erl^ebüd^ ju ^ütfe !ommt.

SBenn nämlid^ ha^ @ubjc!t an fic^ fo oiel mert fein fott,

mu§ es mcl^r afö Hofe ein oergöngtid^eS -2lufbli|en ju be*

beuten l^aben; e§ felbft unb fein ©d^idfal mufe etmaS an»

fd^aulid^ 3:^pifd^e§ oorfteHen. SWan benfe j. 85., bafe iRaabc

gutoeiten ben SRamen einer ^erfon bereu SBefen unb @c§id£»

fal fennjeid^nen läfet. S'lid^t fofern er fel^r läufig ben alten

ßunftgriff anmenbet, bei ber ©rfinbung ber S^lamen bie

ß^araftere in Slnfd^tag ju bringen, ift bamit gemeint, ob=

gleid^ bie S5e5eid^nung äÄafter ©Kbberebbif^ für ben am

®nbe oon ©l^riftopl^ Jßed^lin auftaud^enben ©^iröfeling

@ir ©libber^S unb SJüfe (Sbbifl^S ein treffenber @d§erj ift,
—

fonbcrn bafe er, an SBalter @l^anb^ unb Saoater erinnemb,

ein paarmal ben SRamen ju einer Slrt oon SSerpngniS
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werben läU, »ie bei Suliug @c^mm!ert, (Silüe Üuertan

unb SaSunmgel. S)ie Wta^t be§ kleinen unb beg ßufäßigctt

im (SJejc^id ber 2Renjci^en wirb baburd^ üerfinnüd^t. Um*

ge!e:^rt t[t in onberer 5(rt wiebcr baS B^f^ßiS^ machtlos.

SRoabe Mt mit SSortiebe bie nm i^rer gefeßfd^aftUc^en

(Stellung willen meift Überfe^enen ober SSerad^tcten auf:

Heine ^anbwerfer; arme, fid^ reblid^ burd^jd^tagenbe SRäbd^en,

wie ©lärd^en W>td; bie ^errlid^e alte Sane au^ glitten»

robe. ©eine ebelften SO^enfd^en ferner ftnb l^äuftg burd^ @r*

gie^ung unb ©d^ule SJiänner öon ed^ter Sitbung, bie

aber burc^ wibrige Umftänbe in äußere Sebeutung§toftg!eit

untertaud^en; ftatt üieler feien nur ^uncmunb unb ©topf*

fuc^en angefül^rt. ©nblic^ fc^Iie^en fic^ !§ier bie beiben er*

tiabenen Sölinben ©ugenie Seibing unb ^riebrid^ äBinfler

an. S^id^t blofe ha^ unb wie aße biefe fid^ offenbaren,

nic^t blofe bie fd^öne unb fitttid^e @r!^ebung, bie fie ge*

wäl^ren, ift ha& 93emerEenSwertc an i^nen; fonbern nod^

mel^r, ba§ jeber unb jebe in einem befonberen S^puS bie

Unabhängigkeit beS ewigen 3bea(*@eiftigen öon ber oergäng*

lid^en ^ütte, in bie e§ fid^ Reibet, jur Slnfd^auung bringt.

SluS ä^nlid^em ©runbe ift auSbrüdKic^ ber iJrauen ju ge*

benfen. fSlan !ann fie in anmutige, in l^ülfsbebürftige, er*

gebene unb butbenbe unb in entfd^Ioffene unb tl^atfraftige

einteilen. Sn ber ©d^iföerung ber Slnmut wirb fRaabeoon

anberen S)id^tem wo^t übertroffen. S)a§ weibtii^e Slnfd^lufe«

bebürfniS, bie fanfte Ergebung unb S)ulbung gelingen i^m

beffer. Stm oorjüglid^ten ift feine (Seftaltung weiblid^er

ftiller ©rl^abenl^eit unb fetbfttofcr 2:^at!raft. 2)arin l^at er

fo treffenbeS 2;t)pifd^eä gefd^affen, ha^ e§ nur na(^em|)funben,

nid^t in begrifflichem Urteile wiebergegeben ju werben oer*

mag. @t»a 2)ornbIut^, Semima Söw, SKatl^übe Sonntag,
21*
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Sulianc üon ^o^jpcn, ©loubinc ^Je^te^fen, ^itola üon ®tn«

[teilt, ©atomc, SflatoKe ^Jerrari, ®oa @ijtu§, ©onftonje

^elgmann, Sllbertinc ßt^jpoIbcS, ^^oebc ^al^neme^cr, fjrau

©rufe, ©up^rof^ne Äte^nlauer, Seonte be§ Seouf fttib nur

einige oug ber faft enblofen fReil^e. ©d^IieBKc^ ift aud^

bie ^äufigfeit ber im (Suten ober im Sö[en in Srrfinn ®e*

rotcttbcn beac^tenSttjert: 3BaIIinger§, ^oul §alfinger§, beg

iBüarS fJeftuS, Subotoi!e§, S03ienonb§, ^e^IigerS, Querion«,

fjerraris, @ebaftian§ unb ßippoIbeS. @§ finb ebenfo ötele

Slrten be§ §inau§bringen§ ber ^erfönlic^feit über bie i:^r im

©bleu ober im Uneblen gufte^enben @d§ran!en, bie bort gum

5lu§brudE fommen. 2)ie Steigerung ber Slnjd^auung be§

©ubjefts bi§ \Vi^ Zt^pilfü^t ift aud^ für unfer praftifd^cS

SSerl^aften im Seben bebeutfam, üor aüem um ber Sefriebigung

Witten, bie gegenüber ber SBir!Iid^!eit au§ einer l^öl^eren

SCBürbigung ber ba^ ^erfönlic^e im ÜWenfc^en bebingenben

(glementc ermäd^ft.

3tiJei ©ruppen öon ß^orafteren bleiben noc^ übrig: bie

mcl^r ober weniger bem Sbeoten feinblid^ ©efinnten unb bie

fingierten SSerfaffer ber in bie ^^orm üon ©etbftergäl^tungen

gebrockten 2)id^tungen. S3eibe werben burd^ 5Q]|treid^e 2;t)pen

vertreten. ^te§ ift eS aber nid^t aßein, woburd^ fic un§

intereffieren. @in onbereg Sntereffe mufe bei il^nen fogor

überwiegen. Sflämlid^ nur in ben früfjeften fRaabcfc^en

Schriften erticgen bie SSertreter ber erften ©ruppe auc^ öu^er*

lid^ meift. ©pätcr wirb oft ouSbrüdEtid^ ba§ Gegenteil au§«

gefagt; man hmtt j. 93. an ^innemann, ^öufekr, ßnadEftert,

95ro!en!orb, ©criewer, ©ertappe unb äl^nlic^e. 2)ie bal^inter

fte^enbe SebenSanfd^ouung finbet in ben Sßertretern ber an*

bcren Gruppe i^re ©rgänjung. Söenn e§ fd^on auffällt, \>a^

fie fel^r feiten, wie in ber ©l^roni! ber @per(ing§gaffc
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ober ben^änfen bon93ü|oto, am entjc^ctbenbftett an'ber

©d^ürgung unb on ber Sluftöfung ber SSerttidfungen teil

l^aben, ift eS nod^ mel^r §u bel^erjigen, ba§ fie, tion »enigcn

befonberS in rein l^umoriftifc^en S)i(^tungen abgelesen,

refignieren, am @nbe fid^ auf ftd^ jetbft gurütfäiel^en. S)a ber

S)icl^ter gerabe bei ben in erftcr ^erfon ©rjäl^tenben unioill*

fürlid^ elh)o§ öon feinem eigenen SebenSgcfü^I mit einffieBen

löfet, fo njiegt biefe ^|otfod^e um fo fc^roerer. @ie ftimmt

aulerbem auc^ gu bem ®^ara!ter ber beften unter ben

9flaabcfc^cn SJlenfd^en. 2)arau§ fpric^t ein leifer ^aud^ öon

SJJottigfeit; ber, toenn man i^n in ha^ »irftid^e Seben ein*

führte, für bie ^erauSarbeitung unb SluSbreitung atter unb

neuer Sbeate in unferer ßdt nid^t förberlic^, el^er l^emmenb

njürbe. 2)le fRefignation berul^t eben auf bem Urteil, ha^

man bie geinbe be§ ^btal^ nid^t tot gu !riegen üermöge,

bofe man bielmel^r aufrieben fein muffe, ftd^ felber bie Sbeale

ju retten, ©in SBiberfprud^ ^üobt^ mit ber ©runbüber«

geugung, au§ ber ba§ ©trebcn ber neuen Kultur am ju*

öerfid^ttid^ften feine Ermutigung unb feine Hoffnung fd^öpft,

ift l^ier alfo nic^t gu oerfennen.

SBie fi(^ bie ^|afen be§ 3Jienfd§enteben§ in ?Raabe§

2)ic^tungen barfteKen, fann banoc^ nid^t übcrrafd^en. 2)aS

®ute unb ©rofee, ha§ er in biefer S3ejiel^ung leiftet, »er*

fc^ärft bloB nod^ jenen SSibcrfprud^. @r ift ein unübcr*

troffener SJieifter in ©d^itberung ber Äinbl^eit. Stt ber

ß^roni! ber @^erling§gaffe, ben ßinbern öon^Jinfen*

robe, ben Seuten aus bemSBalbe, bem^ungerpaftor,

bem ©d^übberump, ben Sitten 9leftern, ^prinjefftn

^ifc^, «ßfifter§ müf^U, ©topffud^en unb ben STften

beS SJogelfangS teud^tet fie, in jeber in anberer SBeife,

bod^ überall in üer!tärenbem Sid^te. SBo fie mißrät, mxlt
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btc§ m§ fpäte Sitter l^incin ftct§ ttoc^: j. 95. bei ^o^ncnbcrg

in S)rci gebcrn; ttt ber ©d^toäd^e, bereit ftd^ Sltbrcd^t

Sobenl^agen iit ber Snnerftc felber jei^t; Bei SSrofetiforb

in ber ©rgäl^tung Snt alten @ifen, bei ©d^norrtoerg! im

Sar. Qu biet ^üffc in ber ©rjiel^ung ftuntpfen ab, mad^en

gebu(ft nad^ oben, felb^errifd^ nod^ unten; ober fte treiben

jtt 9Sertt)iIbemng unb ^altlofigfeit, on ber in ben ßinbern

t)on iJinfenrobe 3Kie|e na'^c öorbciftreift. ^Jreunbfd^aften

au§ ber ^nb^eit l^alten für§ Seben oor unb fül^ren oft ju

bebeutjamen SBenbungen in bem ©efd^idC ber beteiligten: \>a

finb SBod^l^oIber, fj^ang 9lalff unb SÄarie; ©uftaö 95erg

unb ®ajc miff; 2Koj S5öfenberg, eciUe SÖSittbronb unb

Ääf^d^en Slöfener; Älaug @d£enbre(^er unb 9Konifa iJic^tner;

3Kar!u§ ^orn unb Üiegina Sottl^r; fjiebiger, Ule^ unb

Sulianc üon poppen; ^Jriebrid^ unb ^Robert SBoIf unb ®oa

S)ornb(ut]§; SKid^el ©rotanb', fein greunb unb 3Red^ti(bc

©roffin; Äart @d^aa!e unb ©ertrub Xofote; ©d^olten,

©d^toancttjebc unb Cuerian; fjri| .Sangreuter, ©toalb, iSuft,

Srene unb ®oa; @bert ^fifter unb Slfc^e; SBamefrieb fiol^I

unb Slofine WlüUtx; ^huavh, ©topffud^en unb SSatentine;

SSelten StnbreS, §elene Xro|enborff unb ßarl Äruml^arbt.

S)od^ je gtüdKic^er fid^ bie Äinb^eit unb bie 3fugenb ge*

ftälten, befto reid^er foll bie ^otgejeit an ©nttäufjungen

fein. 2;ro|bem toirb baS Swmertoieberfel^rett ber ^nber*

unb Sugenbjeit in ber Sdeil^e ber SöJeufd^engefc^ted^ter ge*

priefen, in ber (Srl^altung ber Sbealc mitten in aller @nt*

täufd^ung etttaS ©d^öneS unb SebenSmerteS gefeiten. Sft

bal^er nid^t in ber 3JfögIid^!eit ber (SnttoidKung unb ^Jefti-

gung beS [äKenfc^en im Sbealen mit ber ^Reife ber Solare

ein SSorgug öor bem ^nbeS* unb Sugcnbafter anjuerfennen,

ber bie (Snttäufd^ungen minbeftenS aufwiegt? SBer ift benn
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gu untoerfctter @r!^eBung fällig, toer fd^afft unb fc^aut bie

Sbcalc unb bic Sbccn, ba^ Ätnb ober bcr ©rtood^fenc?

S)er ©ctoinn a(fo, nid^t ber SSertuft müfetc bei ^inrctd^cnb

ftarfcr ®cmüt§!raft am crften empfunben tocrbcn. 2)ic

§erabfc|uitg fpäterer SebenSjal^re auf Soften ber frül^ercn

berul^t in ben metften ^JöHen auf Unüarl^eit in ber @r*

inncrung. 2)ie Äinbl^eit unb bie Sugenb üertieren nid^t ba§

©eringfte öon il^rem ßauber, ttjenn bie 9fleife, bie auf fie

folgt, at§ öott!ommcner angefel^en toirb. ©d^on bie ^Begriffe

ber Ülcife unb ber ©utroidKung müßten au§reid^en, um üor

bem Strtum gu fd^ü|en.

SluS ber ©nttoidttung bcr ©injetnen fe|t fid^ bie @nt*

tüidttung ber 9fleil^en üon (Generationen jufammen. Sn bcr

2)arftenung ber ©cfd^id^tc ift mie in ber ©d^ilberung ber

ß]^ara!terc Sl^atfäd^Iid^Jcit unb SBa'^r^cit bie erfte 93cbingung.

SSon ben großen unb ben fieinen oöffcrgefd^id^tlid^cn SSor*

gangen, bereu ^aabt ©rtoäl^nung tl^ut, toirb !eine in einem

üerfd^önemben ©tange ober in anbcrer (Sntftellung öor*

geführt. SBie fern fid^ ber S)id^ter üon jeber SJcrfd^tcicrung

pft, lel^rt am Beftcn bie ber pc^ftcn Setounberung mürbige

ßufammenfaffung, bic er am Slnfange be§ breije^nten Äapitcl§

in 3tbu 2;clfan auf ttjcnigen S)rudEfeiten über bie beutfd^c

©ejc^id^te t)on ber ßeit ber ©ümpfe unb Urtoälber bi§ gur

©cgenmart liefert. ®ie§ fei tro|bem nur beiläufig angefül^rt.

®inc grij^cre SSebeutung l^at e§, bafe 9laabe eine tiefere

^^cünal^me für bic t)otitifd§cn unb fojiaten ©reigniffc in un§

crttJcdEt, al§ einem rein ücrftanbeSmä^igcn (Sinbringen mög=

lid^ ift, meit fid^ babei be§ Slbfd^rcdEcnben unb be§ Unbilligen

oft ju üiel bietet. SBir miffen, er fteKt bie ©efd^id^tc unter

ben ®efic^t§pun!t, mic fie ha^ Seben be§ ©iuäctncn au§ ber

großen aJ'Jengc beeinflußt. SBir fallen, er bringt befonberS
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ouc^ bic ©r^ebung, bic (Srnicbrtgung, bic ßci^^Küftung unb

bte ©inigung 2)cutf(^ranbg in unjerem Sa^rl^unbert unter

biefelbc 5luffaffung. 2)al^er gel^t er, too er fogiale äWi^ftänbe

rügt, gleichfalls auf ben (Stngetnen immer atö fold^en ein.

(Sbenfo inbibibucU betrachtet er unter anberen bie Suben;

neben ^an§ Untoirfc^g greunb äJJofeg greubenftein ^at er

ba^er Semima Solu unb grau @a(ome, neben bem alten

iRofenftein beffen Siöc^ter ^a^d unb 9iut^, in ber SÄitte

jtoifd^en ©jtremen ßea!^ unb ©imeatl^. @elbft als er greuben*

ftein im gel^nten Äapitel im ^ungcrpaftor ben SBettgang

ber Suben im allgemeinen erörtern l^^t, f^Iie^t er mit

einer (Erläuterung burd^ ©egenüberfteKung öon S3örne unb

^eine. 2)aS neugeittid^e 93eftreben, ben SSert ber ^erföntid^«

feit ju l^öl^erer Rettung gu bringen, mirb in att biefen i^äUm

nid^t blofe befolgt, fonbern aud^ unterftü|t. 2)ie Söefriebigung

beS oranges ber @egentt)art unb bie SSerföl^nung mit bem

Söttfetungenen in ber SSergangenl^eit ift ber boppefte (Seminn,

beffen »ir boburd^ teitl^aftig ttjerben.

SBaS aber zeitigen bie Seiben unb ^^reuben, bie ber

©ingelne unter bem @influ| ber S5öl!ergefd^id^te erfäl^rt, für

bie 3"^«ft? Sol^anneS äöad^^olber fd^reibt, nad^bem er

ben Sob SKarie 3flaIffS ergä^lt l§at: „@ie^ um bid^, 3o=

^anneS: S5er!e!^rt auf bem grauen @fe( ßeit fi^enb, reitet bie

aWenf^l^eit iJirem ßiele gu. ^ord^, mie luftig bie ©d^eUen

unb ©tödEd^en am ©attclfd^mudE ftingen, ben Äronen, Siaren,

p^r^gifd^e 9Jlü|en — SJJönner» unb aSeiber!a))pen bitben.

Sßelc^em ßiele fc^Ieid^t ba^ graue Sier entgegen? SffS baS

njiebergettjonnene ^arabieS; ift'S baS ©d^affot? 2)ie ^Reiterin

fennt eS nic^t; fie — tuifl eS nid^t fennen! 2)aS ©efid^t

bem jurüdEgelegten äöcge, ber bun!eln Vergangenheit gugc*

»anbt, taufd^t fie ben @iöd£d^en, mag baS Sier über bin*
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niige iJrtebcnSaucn traben ober burd^ ha^ fßlnt ber ©d^Iad^t*

feiber roaten — fte loufc^t unb träumt! Sa, fte träumt.

@ttt Sraum tft ha^ Scben ber SKeufd^^eit', ein Xraum ift

baS Sebcn be§ Snbiöibuumg. äöie unb too ttJtrb baS @r*

toad^cn fein?" ^terju pa^t bol S3itb, baS ber ^au^tmann

öon gaber am ©rabe ®üa S)ornbIut^S öom Soufe ber

^ftur um bie ®rbe enttoirft. @r fteHt ftd^ ein ßdioittv

t)or, ba ba§ l^eutige (Suropa bem Slftertum angel^ört, bie

©eemad^t (SngtonbS ift bann j. 95, an Sapan übergegangen;

im »efentlid^en jebod^ l^at nid^ts fid^ geänbert, aniü^ feine

Slnbeutung fommt baoon oor, ha^ etttjaS fid^ !önnte geänbert

J^aben. 2)enn »ie SBad^l^oIber mit üled^t ba§ 2)ajein ber

SReufd^l^eit mit bemS)afein be§ Snbioibuumg öergteid^t, unb

n)ie ^aahi biefem eigentlid^ feine (Sntmidftung, fein tt)a]^re§

Sluffteigen auf ber @fata be§ Seben§gefü!§t§, nur ein inneres

€rftarfen unb ©id^gurüdäie^en auf bie nad§ au^en enttäufd^ten

^htalt gugeftel^t, ätintid^ mu§ bie ©efc^id^te fid^ abfpieten.

Slber bie @ntmidf(ung ber SSöIfer, bie bod^ aud^ ^aabt, in*

bireft in ben ÖJänfen üon 93ü|ottj fogar in ^of)tm ^a^t,

einräumt, berul^t nid^t auf einer Entfaltung üon Slnbeginn

an bor:§anbener, fonbern auf ftetem ^inäufommen neuer

geiftiger unb fittlid^er Äutturetemente. S)ie 3«^««ft i«u§

beSl^alb ein flar bewußtes ^Ringen nad^ öormärts fein. SBeg

mit bem 2:raum! SBenigftenS ift bie 9}Jenfd|l^eit allgemad^

im S3egriff, an^ il^rem üerfeierten @i| auf bem @fet ßeit

fid^ umgumenben. ^örte fie auf SSad^l^otberg SBorte unb

l^iefee bie SSorte gut, fo toürbe fie ha§ ©efül^I baüontragen,

ba| i^r beginnen oom Übet fei, unb fie toürbe fid^ fc^nett

mieber rüdftoärtS breiten.

- ^m 5lnfd^tu§ hieran finb einige S3emerfungen barübcr

äu mad^en, toie 3iaabe fid^ im ^oetifd^en im allgemeinen gu
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bcm ©ruitbftrcbcn unfcrer Äultur ftettt. 2)te ^ßl^antafte

unb bte 35id^tuitg ftnb e§ ja, bic er burd^ feinen ^nntor

mit ber SBir!(td^!ctt auSfö^nt, benen er in ber SBirfKd^feit

burd^ ben ^umor eine ©tätte bereitet. 2)ie Äül^nl^eit biefe§

Unternel^menS barf nic^t unterfcl^ä|t »erben, ©giftjtoeier*

lei, ob [ein S)i(^ter nur f^teci^tl^in bid^terifd^ »irfen toxVi,

ober ob er befonber§ ben S33ert ber ^l^antafie unb ber

S)ici^tung anfc^aulid^ auszuprägen beabfid^tigt. Sm gtoeiten

^olle mufe er ftd^ feiner ^^ontafie unb feiner )}oetifd^en

^aft öiel fixerer fein al§ im erften ^atte. SSon ber

©l^roni! ber @perting§gaffe bi§ gu ben Slften be§

SSogelfangS l^at ^aab^ in ber 2^at bie tJrifd^e feiner

übcrreid^en ©rfinbungSgobe unb ben treffenben f8M für ba§

S)id^terifd^e in ben 2)ingen, oon benen er l^anbelt, unüer«

änbert betoal^rt.

S)iefc S)inge finb immer auS bem ootten, tebenbigen

Seben entnommen. SBaS un§ an jebem 2;age begegnet,

ttjoran toir mit jebem 2;ritt fto^en, tool^in tt)ir mit jebem

@riff reid^en, bilbet ben ^nf^alt oon 0laobe§ ©rgäl^Iungen.

Äein entjüdfteg ©d^toärmen in ben ©d^önl^eiten ber Statur,

t)a^ bie ©d^önl^eiten el^er oerbedft a!(§ entl^üKt, unb ha^ auf

bie mirüid^e Sanbfd^aft meift feine Slnteenbung finbet, fonbem

einfod^er ®in!tang ber menfc^Iid^en (Stimmung mit bem

S^arafter ber ßanbjd^aft »altet bei il^m. SBie bie S^latur

im ^eimatggefü^t empfunben loirb, fd^itbert er fie. SÄeift

finb eS für i'^n aud^ l^eimatUd^e ©efilbe, in bie er unS fül^rt:

SSraunfd^toeigv ha^ SBefergebiet unb ber ^arj. 35arum

mutet fogar eine fd^önl^eitSarme ^Ratur, g. 95. ber S)räumting

ober baS fälble @ebirgSborf ^^oebeg, tool^ttl^uenb an. SWmmt

un§ Sflaabe, toie in ben Sinbern öon fjinfenrobe unb

ben Seuten au^ bem SBalbe, im ©ifenbaJ^nguge burc^
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eine ©cgenb mit, fo öerfd^toinbct ha^ S3ilb bcr SJcrge, bcr

SBöIbcr unb ber fjelber in ber ©cfd^öjinbigfcit; nur ha^ in

il^nen grcubc unb 5;rouer au§ SKenfd^cnttJol^ttungcn l^inter

bem 3wgc öerüingcn, ncl^men toir toa'ijv. Überhaupt läfet

er feiten bie reine, freie ^atwc öor unferen klugen fid^ auS*

breiten, häufiger ttäl^tt er ein ®orf üoH Sebcn, noc^ lieber

bie ©tiKe einer «einen ©tabt oI§ SJiittelpunft. S)a§ Sb^Hifc^e,

bo§ er baron ^erüor^ebt, ift bann mieber nid^t au§ ent*

legenen ^Jemen ge'^olt, fonbern cc^te§, fid^ überall bietenbeg

Äteinftabtieben mit mand^er ®ürftig!eit unb IBefd^ränftl^eit,

aus benen er ben erquicEenben Äern tfd^ätt. Slm eigen*

tümlid^ften gicbt fid^ ^aaU^ Äunft gu er!ennen, utenn er

un§ in ba§ S^reiben ber großen ©täbte öerfe^t. ^a finb

natürlid^ erft red^t bie äKenfd^en bie ^auptfad^e. 5CbermaI§

ift feine geber !ein JBefen, ber aßen @d^mu| fein ttegfel^rt,

unb !ein Pnfet, ber bie Käufer neu anftreid^t. SBeniger

bie elegonten SSiertel at§ bie p^Iid^en SBin!el, bie engen

©äffen fud^t 9f?aabe auf: alte, öerfaKcnbe Äloftergebäube;

Sum^enfeßer unb 2)ad^!ammem; in ber großen gabri! bie

laufd^ige ®(fe, in ber ber 3lttrapenon!et feine giguren er*

finnt; ben Äir(^!^of S3et^*(Spim; breimal, erft in ben Seuten

au^ bem SBalbe, bann in bem ^ungerpaftor, fd^tieBfid^

im 2)eutfd^en Slbel, ba§ «ßoIigeipuS. mt§ ift SSirfiid^*

feit, aber poetifc^ burc^teuc^tet. SBir!lid^!eit ift, toorauf »ir gu

»irfen üermögen. 2)er (Seift ber neuen ßeit gipfelt in fold^em

SSirfen; barum ha^ ©treben nac^ möglid^fter ^Jreü^eit jeber ^er*

fönlid^feit, barum (Sr^ebung in§ Uniüerfette, barum ber 2)rang,

bie gebunbenen ^Jormen be§ S)afein§ frei ju mad^en unb neue

fJormenl^erauSäubilben. SßaS !önnte un§ alfo tt)iß!ommencrfein,

als au(^ mit ber ^l^antafie bie SBirf(id^!eit ju bur(|bringen

unb in ber S)urd^bringung boS, toaS toir in uns tragen.
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ttQcl^ oufeen ju fe|eit, um e§ bort loicbergufinben? Scmcl^r

l^eute bieje Seite be2 @etftesre6en§ unter mand^ertet ©türmen

erftidt tuirb, befto Ip^tx mu| e§ üeranfd^tagt toerbcn, bafe

fie Bei fRaobe fid^ untierfiimmert erpft unb ftar! genug ift,

bon i^rer Äraft onberen mitguteüen.

S)ennod^ giebt e§ aud^ I)ier eine ©renje in 9laobe§

können. SBenn S)q§ ^orn öon S33anja, ^rinjejjin

%\\^, mila ©d^önonj unb «ßfifterS SJJü^Ie mit «Rec^t

fid^ ber meit üerbreiteten ®e|ü{)(§ftumpf^eit unjerer 3^^*

töiberfelen, fo folgt baraug, toie bei S3efpred^ung ber legten

Don ben genonnten S)id^tungcn fc^on ju bemerlen toav, nic^t

an^, bofe nur im Sllten unb Slttertümlid^en 2)i(^tung gu

finben jei. Slber obgleid^ SJoabeS ^l^ontafie in bie un*

mittelbare Sßir!Iic^!eit unb bie ©egentoart fid^ oertieft, fud^t

fie bod^ bo§ 2)id^terifd^e ftet§ btofe in bem, bo§ am meiften

mit ber SSergangenl^eit ^ül^Iung l^ot. 9^id^t§ S^eueS au§

Slfrüa! 9'Hd^t§ SReueS im 9fleid^e ber Sbeale! ©el^en mir

SfiaabeS (5tanbpun!t fo on, mie feine ©d^riften e§ allenfalls

^utaffen, ba^ haS ^oetifd^e, baS er finbet unb geigt, in

SBirfIid^!eit ejiftiert unb SBert l^at, fo fel^It e§ an nid^tS;

feigen mir inbeffen ben ©tanbpunft fo an, mie er gemife ge=

nommen ift, ba§ im ©runbe jene§ ^oetifd^e ha^ einzige fei,

ta^ e§ giebt, fo ift unS ein 93remSfd§u!f) üorgelegt, mo mir

ben S3erg hinauf motten.

Ober üielmel^r, mo mir meiter hinauf motten. 2)enn

bie iRaabefd^e ^oefie reicht immerl^in baju au§, eine grofee

©tredfe ben S5erg un§ mirHid^ emporjugeleitcn. SSic läftig

e§ üieten feiner Sefer aud^ fein möge, unb mic oft fie i^n

beSl^atb au(^ abmeifen: niemall !ann c§ bennod^ genug be«

tont unb gerül^mt merben, ha^ er un§ immer Sbeen giebt

unb Sbeen in un0 auSlöft, fid^ als gange ^erföntid^!cit bor*
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fteßt unb unfere ^erfönlid^feit ftärÜ unb Bcrcid^ert, unb ba^

er uns in ber SBirfttd^fett bag ^oetif^e nic^t o(§ ben

täujd^enben SBal^n, ber bei florcr SJefinnung in nid^ts üer«

fliegt, fonbern als eine geiftigc 2^ot, mit ber toir ouf bic

SBir!(id^!eit roirfen, onjc^auen lä^t. Unä) fein ^umor ift ja

ettt)a§ nid^t für hk blofee ^^antofie, otetmel^r au§ ber ^l^on«

tafie l^erauS für ba§ fc^offenbe Seben, bamit ung bo§ unfer

©treben noc^ oben l^emmenbc steine, S^Jid^tige unb Schlimme

nid^t nieberjiel^e. S)a§ ift e§, iooburc^ ^aobt an unfercr

Äutturorbeit teil l^at.

@8 giebt göHe, in benen bie 2JJad^t ber 9flot unb beS

SBöfen nad^ au^en l^in nic^t §u befiegen ift; fie !ommen für

jcben tool^I oft. SBte bann bennod^ mit ^ülfe be§ ^umor§

unb ber ^^antofie fic^ bie 2)id^tung unb bie Sbcate in un§

als ha^ 93teibenbe unb Unbefiegbare gu bel^aupten oer*

mögen, mac^t 9laabe beuttic^. 5lber er glaubt überl^aupt

an feinen anberen ed^ten Xriumpl^. Um nid^t mel^r al§ um
i^n erringen p fönnen, fc^idEt grau ßlaubine in Slbu

S^elfan ben fie um 9lat ange^enben Seonfiarb ^agebud^er

fort in ben tampf mit ber S33elt. 9^ur ®ie Seute an^

bem SBalbe nel^men einen entfc^Ioffcneren unb ftörferen

Sfniauf. S)ie ^öd^fte SebenSenergie inbeS, ber allein bie ßu*

!unft gel^ört, !ennt überl^aupt feine abfolutc Unübertoinblid^*

feit ber ©d^ranfen, bie if)r entgegentreten. SQSenn fie aud^

tDÜ% ha^ für iebe, bic niebergenjorfen mirb, eine neue er-

ftel^t: ein pofitioer ©eminn bleibt tro|bem. @ie ift feiner

fidler im Slu^fteigen ber SebenSalter unb in bem nid^t bloB

intetteftuellen, fonbern aud^ fittlid^en, äft^etifc^en unb

religiöfen iJortfd^ritt ber gefamten 5hittur. ©ie nimmt fogor

in ben innerlid^en Sieg über ben Xoh biefe ^erfpeftiöe in

bie Sntm\t ber 3Jienfc^^eit auf. @ie fd^afft neue Sbeate
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au8 ber 93eget[tcruitg, bie jcbc itcuc Äulturertocrbung am

($nbc btd^tcrifc^ aufjufaffcn tmftanbc ift. Dbgteici^ au^ fte

ftc^ mit öielcn ^cmmuifgen burd^ bcn §umor mu| abfinbcn,

f^reitet fic boc^ barübcr l^inauS; benn jene 93cgcifteruttg ift

fällig, fic^ unter Umftönben ju bem ^elbcntume §u ftcigcrn,

hai ©c^mierigfciten unb Scib iibcrtoinbet, inbem c§ il^rer

nic^t achtet, ganj Sluge unb @inn für bo§ begeiftembc

3iel. SSo fRaabc unS aljo jur Sflefignation aufruft, ha

fd^cibctt wir üon i^m, — ba laffcn totr il^n im 2^alc

ftitter S5efcl^ouIicl^!eit unb Kimmen auf bie ^'öf)i, auf ber

jttjar manchmal ein fc^arfer SBinb pfeift unb ^thd ju

3eiten bcn ^fab »erfüllen, auf ber jebod^ erft bie ^JüEc

unfcrer Äraft un§ bemüht toirb unb mit biefem Scmufet*

fein »äd^ft.

(Sine 2)id^tung, bie bog unter üielem ijaulen unb 5lb-

fterbcnben unferer ßeit feimenbe ^ö^er=3Jfenfci^Ii(^e, SebenS*

üotterc, tjreier * ©c^öpferifd^e bid^terifd^ ^erauSjugcftaftcn

öermöd^te, toürbe ülaabeS ^oefie übertreffen. @ie ejiftiert

inbeS vorläufig nid^t unb toirb ttJOl^I nod^ einige ß^i* fl«f

fi^ toarten toffen. S)a8 l^öd^fte 3Ra% ha^ jüngere ©id^ter

crreid^en, ift, ha^ fie jenes ^Jaulc unb Slbfterbenbc i^ren

ßeitgenoffcn üor Singen rüdEen unb auf bie SRotmenbigIcit

üon befferem Sfleuen l^intoeifen. S)eSl^aIb finb i^re Seiftungen

@tüd£tt)erf. fRaabc ift in fic^ abgejd^Ioffen; felbft feine

gro^c Selefenl^eit unb ®clel^rfam!eit mcrft nur, wer banad§

bei il^m fud^t, fo in eins ift fie mit feinem 2)enfen unb

2)id5ten, ©d^affen unb ©d^ilbern öerfd^moljcn. SBaS er ge*

reiftet ^at, ift für atte ßeit ctmaS, ha^ SBert beprt SBcnn

bieje Seiftungen fid^ an ber ßufunft mcffen laffen, liegt barin

faft ein l^öl^erer Stu^m, als ber ift, ben bie Seiftungen fclbft

mn i^rer ®rö§c mitten öerbienen. SÄan fd^eut fid^ meift,

..-:^.1>.:^.1,._..._
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«mctt jcttgcttöffifd^en 2)id^ter für einen ber beften unb ber

l^eröorragenbften feiner Sijation in @egentoart unb Jßer*

gangen^eit ju erftären. Slber e§ fei al§ @c^IuBfa| l^icr

ouSbrüdKtd^ gefagt: 9laobe ift jtoeifellog einer ber be«

beutcnbften unb ber ^eröorragenbften 2)icl^ter ber beutfd^en

Sitteratur.

-m-
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S>cttd bon Dscat Söranbftett« in Selliaifl.



3m Perlage oon 0tto Z<^nU, ^^tUn SW., Kn^alt»

ftrafe \\ ftn6 nac^fte^en5e tDerfe pon

erf^tenen:

ji0tt ferfan ober bie «j^eiMe^r vom ^oubgeBuge.

g^njlop^ ^t^tin. fitte itttentatiottafe cfteßes-

0ef^i<9<e. a :^lufi, 3 m, geb. 4 ^Hf,

$io)ifßitf$ett. gifte $ee- uttb ISIorbgefi^it^te. 6 m,
geb. 7 m. 25 pf.

^er ^eUtge ^otn. Blätter aus bem Bilberbuc^e

bes ^6, 3o^rI^un5erts» 2. 2IufI. 4 ^v geb. 5 7Xi.

^uimam$ ^etfeti. 6 m, geb. 7 zn. 25 pf.

^ofler o£ii0att. 6 xn., 7m 25 pf.

5w jitten bes '^c^etfan^s. 6 2n., geb. 7 2X1. 25 pf.

fitt 5frii?rittö. 3. 2Iup. 3 Xn., geb. 4 ^.
5er ^raitDUüitg. 2. Tln^, 2 m., geb. 3 ZTT.

^(lerü pü^re. fin |;ommerferten?et^. ZTln^
3 m, geb. 4 ^Ti.

5rel ^feberti. 2. 2lufl. 3 m, geb. 4 ^.

5er |;($ilbberiim)). 2. 2lup. 4 2X1., geb. 5 2n.

#efttm«iei:te ©rjo^Cunge». Banb i, n, m ä 4 2H.,

geb. ä 5 in.

Dur^ (tSe ^u^^an^lungen 5U be^ie^enl
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30. Unruhige ©äftc. @tn 9ioman aug bem @ä*
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35. ®ntmann§ fReifen. 1891.
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jtoeite bis jed^fte ber Ärä^enfelber ©efd^id^ten.

0.i^M

2)cuc{ t)on iOScar SJianbftetter in Skipii^.
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3m Perlage t>on 0üo ^antc, ^cvlin SW., Ztnl^alt'

ftrafe \\ ftnb nac^fte^enöe tPerfe Don

erfd^ienen:

ji0u feCfan obet bte ^etMe^t Dom Ponb^eBirge.

3. 2Iuf[. 4 ^v geb. 5 m,

Ptiflop? ^ec^ßtt. fttte tnietttotiottafe o^teBes-

0ef<§t(9te. 2. :aufl. 3 m, geb. 4 2Hf.

I^iopfißuf^ett. gine giee- «nb l^üotb^eff^if^ie. 6 2rr.,

geb* 7m 25 Pf.

^ex ^etCtge S^otti. Blätter aus beut Btlberbud^e

bes ^6. 3ö^i^^un5erts. 2. 2lup. 4 ^v geb. 5 7X1.

^ntmann$ Reifen. 6 m., geb. 7 xn. 25 pf.

^ofiet o^ttöttii. 6 2n., 7 in. 25 Pf.

5ie ^ten be$ ^oöeCfanös. 6 Zn., geb. 7 2H. 25 pf.

giti gftttflCmg. 3. 2Iuf[. 3 in., geb. 4 m.

5«: ^tattwrittö- 2. ^ufl. 2 m., geb. 3 m.

"Filets pti^Ce. ©in Siomntetfmen^ef^. 2. 2Iufi.

3 m., geb. 4 m.

5tei §febet:tt. 2. 2lufl. 3 m., geb. 4 m.

5et: Sii^Jibbewmt». 2. ^Iuf[. 4 m., geb. 5 m
Öefammette ftjci^fttttgett. Banb I, n, in a 4 m.,

geb. ä 5 m.

t>nvd$ aKe ^u^^an^lungen 3tt besiegen!
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