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Yet (Mönjg in Norge.
Ballade.
cMLU einlt ein c:König in Yorge, der hatt' einen tiefen (Hi-am,
'

Yet [anti ihm über die Zeugen, [o oft der Nbend llam.

W xtm Tag pﬂog er des Yathez, des. Yet-bes und de- Vecht
"Q

?lud wartete weile des ?li-leben- und tapfer des (Hefe-His.

You) wann in :nbendwollien in's Meer die x-onne [null,
Yann ward ibm trüb das Zeuge, dann ward da5 :Setz ihm llranll,

Ycnn einﬁ in Ybendwotlien war ihm da5 Zselb entlchwebt,
xpchwanfl'ügefig, mit Raul-ßen, das llurz bei ihm gelebt.

„Fahr wohl!“ - rief ﬁe hernieder - „die :Heimat .zieht mich an,
?M5 c,Cilmml'ijclze zu haften, vermag Kein Srdenmann.“
Es hatte [either der König, der Yerl'allne, tiefen (_Hram:
Yet [aua ihm über die fMugen, [o oft der xellend Kam.
Jeff! Dahn.
XW
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Yutobiographifctfe Rückblicke.
Von Rudolf von Wolff-Hall.
'
,

*

ch bin ein Sohn des fehönen
-* t, Schleﬁerlaudes, dem auch meine
Mutter entftammte, während
l meines Vaters Heimatland Oft

prenßen war: er leitete aber

feine Herkunft ab von den

wegen ihres

Glaubens vertriebenen Salzbur ernf die dort

in den baltifchen Landen mit o fenen Armen
aufgenommen wurden,
Geboren bin ich am 30. September 1823
in Breslau, wo mein Vater damals als Ar
tillerieofﬁzier in Garnifon ftand; mein Ge
burtshaus ftand dicht an der Oder-7 auf' der
Straßef die nach der Viehweide und nach Pavel

witz fiihrt. Später ﬁedelte mein Vater nach
dem Bürgerwerder iiber und zu meinen
erften Kindheitserinnerungen gehört der Brand

einer Zuckerfabrik uns gegeniiberf der uns
hell in die Fenfter leuchtete.
Bon Breslau wurde mein Vater nach
Neiffe oerfeßt. Hier ift mir befonders ein
trüber Nachmittag in der (Erinnerung geblie
ben, wo meine Mutter fehr aufgeregt_ und
traurig war: ﬁe theilte mir mit, daß der
Bruder unterer Wonne wegen irgend eines
Verbrechens gerader-t wiirde. Ob untere Wonne
erade ihren Ausgehtag hatte oder Urlaub er:
?teln um diefem entfeßlichen Schaufpiel bei:
zuwohnen, weiß ich nicht mehr.
Zn Neiffe blieben wir nur ein halbes Jahr:
mein Vater war leideud und ging deshalb
in den militärifchen Verwaltungsdienft iiber;
er erhielt eine Stelle als Zeugcapitain in

Koblenz und wir mußten mitten im Winter
eine wochenlange ahrt mit der Reifekutfche
durch ganz Deutf land machen. Mein Brit
derchen, das fich tn fehr zartem Siiuglings:
alter befand- wurde dabei von der Anime in

einem pelz efiitterten Tragebettehen im Arm
gehalten. ?Es ging dur? viele Städte und
vieler Herren Länder; in er großen Meßftadt
Leip ig verlief ich michf wurde aber noch
lii [ich in unfer Hotel zuriickgebraeht. In
"oblenzf am herrliäzen Rheinftrom, brachte
ich nun meine erften Knabenfahre zuF im
Spiel und Kamvfe mit den Jungen der
Nachbarltraßen, die an den Zeughof grenzten,
in wel em die befcheidene Dienftwohnnng
meines aters lag. Oft begleitete ich diefen
auf den (Ehrenbreitftein und die Karthaufe

und erfreute mieh des weiten Ausblicks auf
die prä tige Rheinlandfchaft. Nachdem ich
das A- -C bei Herrn Bungenroth gelernt,
kam ich in die unterfte Klaffe des Gymna
ﬁumsf wo ich anf Grundlage meiner Quellen
ftudien aus Becker-'s Weltgefchi te einen „Wil
helm von Öranien", mein in en Schulfiun
denf diehtete und als Terlamator Auffehen
erregtef indem ich- auf die Anfrage des Leh
rersf ob einer der Schüler den Monolog aus
der „Jungfrau von >.-rleans" kennex dies be
M_
*

jahte und alsbald vom Katheder herab zu
declamiren begann:
Lebt wohlf ihr Berge, du jeliebte Hammel
ee ef
Die Hanne tagt euch jet-zt Adjes.
Ob ich noch 'mal znriicle kommen werde,
Wer weeßf wer weefz!
Sehallendes Gelächter folgte diefer meiner
erften declamatorifGen Leiftung: ich hatte die
Parodie irdendwo gelefem auswendig gelernt
und glaubte in allem Ernﬁ, den berühmten
Monolog aus der „Jungfrau von Orleans“
in mein geiftiges Ei enthum verwandelt zu
haben. Meine erfte theatralifehe C'eiftnng lief
nicht viel glücklicher ab: es war eine Vor
ftellung fehr junger Kräfte im Haufe des
fpäteren
Minifterialraths Brueggemann:
Körner's „Tony“ und „Hedwig“ wurden
gegeben. Zn dem erfteu Stücke fpielte ich
einen Mohreuknaben, der in der Zwifchen
paufe nicht mehr weißgewafchen werden konnte,
und fo mußte ich als Schildwache in „Tony“
um das Loralcolorit zu rettenF dem Publikum

den Anblick eines halsftarrig erotifchen Ge
ﬁihtes möglichft gut zu verbergen fuchen. Sehr
eifrig trieb ich in Koblenz militärifche Studien:
auf der Brigadebibliothek im Schloffe holte
ich mir kriegswiffenfehaftliche Werke; alle
mußten aber fehöne Pläne und Karten haben;

es war meine Wonnef die Aufftellung der
bunten Truppenquarres auf diefen nach:
zufeheu. Befonders die Schlachten des ﬁeben:
fährigen Kriegs kannte ich auswendig; das
Wonnegefiihl, auf der Bibliothek, wo mich
der Oberfeuerwerker oft allein ließ, alle die

Bände mit dem blauen tlmfchlag uud der
hellrothen oder dunkelrothen Etikette, einen
nach dem andern, herauszu reifen und durch:
zuftobern, kann ich jetxt noch nachfiihlen: der
Duft diefer militärifchen Bücherei hatte etwas
überaus Anheimelndes fiir mich,
Da mein Vater fich wieder roohler fühlte,
ließ er ﬁch in die active Armee zuriiekverfedeu
und es wurde ihm in der Bundesfeftung
Mainz eine Artillerierompagnie anvertrautf
deren Kaferne am 'Thiergarten lag. Hier in
Mainz habe ich das Gymnaﬁum von der
unterﬁen Klaffe bis zur Secunda abfolvirt.
Trotz meiner dichterifchen Nebenbefchiifti ungen
war ich ein fleißiger Schillen der au öfters
Prämien erhielt, Die Voefie freilich erfüllte
fchon damals mein Leben ganz. Zn den
unterften Klaffeu überlebte ich die Fabeln des
Vhiidrusf die ich dann bei öffentlichen Priif
ungen vortragen mußte: fpäter übertrug ich
einzelne Metamor-phofen des Ovid in deutfche
Reimverfe. Daneben dichtete ich in feder
Klaffe ein Trauerfpiel in Jamben; ich begann
mit der Römer-tra ödieF einem „Gaius Grac
chus“ und „CatiinaE wandte mich dann*

von Goethe's „Zphigenie“ augeregn einem

griechifchen Sagenftoff zw dichtete eine „Hip
oodamiat'; fpiiter lockte mich die Nordland-3
tragödie im Grabbe'fchen Sihl; mein „EN
rigo“, bei weitem der befte meiner damaligen
Verfuche, von dem einige Scenen in den
Mainzer Unterhaltnngsblattern veröffentlicht
wiirden,

mein

Schanfpiel:

„Die *Doppel

änger“ waren (Erzeugniffe freier Erﬁndung.
.daneben dichtete ich auch ein Epos in vier
undzwanzig gntgezählten Gefängen: „Fer
dinand (Cox-leg", in welchem ich mit Tor:
qnato Taffo wetteiferte,

Dabei las ich alle

Stücke von Naupach, Auffenberg, Immer

denten Simfonf mit dem ich auch fonft viel

mann, Grabbe, Halm nnd den andern da

mals vielgenannteu *Dramatik-ern, die Schrif
ten der Jnngdeutfchen, Heine's7 Gußkow's
Mnndt's, Lanbe's; befonders aber fchwiirmte
ich fiir Jean Vanl, deffen Romane nnd hn
moriftifche Werke ich mit feltenem Eifer dnrch
ftndirte. Die Schönheiten der Rheinlandfehaft
in ihrer wechfelnden Beleuchtung entziickten

verkehrte und in deffen Haufe ich einige Jahre
fpiiter mein iuriftifches Doctorexamen machte.
Sehr anregend wirkten anf mich die Vor
lefnngen von Karl Rofenkranz, den ich eben
falls häuﬁg befuchte und anf feinen Spazier
Längen begleitete. Die Folge davon war,
aß ich ein geharnifchter Hegelianer wurde
von Kopf zn Fuß und die noch in meinen

mich; fie hatten mein Naturgefiihl geweckt

Befi?> befindlichen Werke Hegel's, fiimmtliche

und gerade das fand in Jean Banl's Schrif
ten reichfte Befriedigung; ich jibertrng feine
Schilderung der thiiringtfehen und fränkifchen
Berge und Flnrenh Walder nnd Warte auf
die anmuthige Rheingegend.

Ban e von Anfang bis zn Ende mit meinen
Bleiftiftftrichen oerfehen- beweifen zur Ge:
niige, daß ich nicht blos dem Namen nach
ein Jiinger Hegel's war. Mit Vrofeffor
Simfon- der ein Herbartianer warf gerieth
ich dariiber öfters in lebhafte Debatten.
Es war damals die Zeit der politifchen
Bewegung in Oftprenßem_ „Die vier Fra
gen" von Johann Jacobi), die Gloffen nnd
Nandzeichnungen von Walesrode hatten die
Augen von ganz Deutfchland auf die balti-fche
Provinz elenkt. Herwegh, der nach feiner
Andienz ei König Friedrich Wilhelm [i7.

Meine militärifchen

Studien waren iu

zwifchen nicht eingefchlafen; nnr waren fie
aus der Theorie mehr in die Praxis iiber:

gegangen. Ich begleitete die Compagnie
meine-Z Vaters bei fehr vielen llebnngen nnd
Manövern nnd atte mich auch bei der öfter
reianfchen Garnifon angeoettertf fodafz ich
auch mit den Weißt-öcken zur UebnngJ ane-zog,
denn ich war vielen Dfﬁkieren un Korpo
ralen wohlbekannt. Ein grendcnfeft war es
fiir michf als mein Vater mich zur Schieß
i'tbung mit nach Koblenz nahm; dort anf der
Karthaufe, beim Nachtfchießen mit glühenden
Kugeln oder wenn bei 'Tag die Bomben ans
den Mörfern in die Lüfte ftiegenf fühlte ich
mich ganz kriegerifch eftimmt, fchon als
Schlachtenbnmmlerf obf on ich nur ein Ma
nöoerbummler war.
Mein Vater nahm indeß itn Jahre 1839
feinen Abfchied nnd zog in feine heimatliche
Vrooinz Oftprenßen, wo er bei Naftenbnrg
fich ein (Hiitchen kaufte. So kam ich aus
den Rheinlanden in die Nähe der Mafnrifchen
Seen; ich befnchte Secunda und Vrima
des G mnafinms und machte im Jahre 1841
mein Zlbitnrientenexamen. Da ich das ab
fchriftliche Zengnifz noch befitze, fo kann ich
mit gntem Gewiffen fagen7 daß es ansneh:
mend günftig warf befonders was Dentfrh,
Latein und granzöfifh Gefthichte nnd Ma:
thematik betraf. Zn dem letzteren Fach war
ich ein Mitglied der anserlefenen Schaar, der
in Extraftnnden die Differenziah' nnd In:
tegralrechnung beigebracht wurde. Zn mei
nen Mnßefinnden ftndirte ich die ältere (He

fchichte Oﬁpreußens nach dem klaffifchen Werke
von Johannes Voigt; die Kämpfe der Or
den-Zritter nnd der alten Preußen begeifterten
mich zn einem Drama: „Heokns Monte,
der Preußen Heerfiirfth welches auch im

ﬁ-_____

Drnck erfchiem natiirlich anf Subfeription;
ich erlebte auch mehrere Kritikenf von denen
einige mir den Welz energifch genng wufrhen.
Außerdem hatte ich die „Atttigone“ des So
phokles in derfelben Form iiberfehth wie
Schiller die „Zphigenie in Anlis“ des Enri:
pides.
In Königsber f wohin mein Vater nach
Verkauf feines kii-,inen Befitnhnms mit mir
iibergeﬁedelt war, widmete ich mich dem Stu
dium der Rechte. hörte Jnftitutionen und Van
dekten bei dem feßigen Reichsgeriwtspräfi

dorthin kam, wurde als ein großer Sänger

der Freiheit gefeiert, Natürlich konnte ein
achtzchnfeihriger Stndent diefer Begeifternng,
von welcher ja auch fehr gefetzte Lenke7
wie die oftprenßifchen Stände fich hinreißen
liefeenf nicht widerftehen. ("ich dichtete meine
„Lieder der GegenwartN ie alsbald zwei
Anflagen erlebten, und da alle Welt damals
auf Oftprenßen blicktef ﬁel diefer Blick auch
auf mich nnd ich hatte leider fehr früh
Anlaßf mich fiir berühmt zu halten, denn
alle dentfchen Blätter befprachen meine Ge

dichte.

Damals gab es noch (Cenfur; der

Cenfor war Schnlrath Lucas* derfelbe- unter
deffen Augen ich mein Abiturientenexamen

beftanden hatte nnd der mir deshalb fehr
wohlgefinnt tvar. Wir verhandelten gcmiith
(ich bei einer Taffe Kaffee iiber die einzelnen
Gedichte; einige paffirten die Senfnr nicht
und wiirden darauf als „Cenfurflt'iänlinge“
in der Schweiz gedruckt. Was die Oppofition
und die politifche Lyrik in Oftprenfzen damals

verlangte, eine conftitutionelle Verfaffnngf
das wiirde heute aua; von der nltraconfer
nativen Vai-tei als etwas Selbftverftändliches

angefehen werden; doch damals machte es
böfes Blnt und die Vertreter diefer Anficht
wurden in Acht nnd Bann gethan. So er
ging es auch mir: ich gehörte damals der
Bnrfchenfchaft Albertina an, deren Mit lie
der friiher Julian Schmidt uud Albert ulk
gewefen warenh jener der Vertreter des nüchter

nen, philofophifch gefehulten Verftandesf diefer
ein Genialitütsmenfehf der ﬁch in den extretnften
Richtungen eﬁel. Außerdem waren meine
Studiengenoiien und Genoffen der Albertina

Krenßig, der fpc'iter als Literarhiﬁorifer und
Shatefpeareinterpret fich einen Namen ge:
machtf von .tteudelb der fpäterc Botfrhafter in
Vern- Hobrecht. fpiiter Oberbürgermeifter in
Berlin und Finan miuifter, und auch tüchtige
"Lublicifteni wie

alter Rogge der fpüter in

Wien eine Rolle fpielte. Walesrode hielt da
mals feine öffentlichen Vorlefnngen und roar
auch bereit- den Studenten eine folche zu
halten. (Es wurde die-3 am fchtvarzen Brett
angefchlagcn und ich der ich mit dem Bor:
lefer näher bekannt warf hatte diefe Bekannt
maehung beforgt.

Der Wrorector/ Vrofeffor

Schubert, verbot diefe Vorlefung; in Folge
deffeu befchloffen Landsmannfchafter und
Burfchenfchafterf ihm dafür ein Bereat zu
bringen. Die überwiegende Mehrheit der
Studentenfchaft betheiligte fich dabei. Die
Ausführung war eine wohlgelnugetm denn
die Kahenmufik niit Leierkaften. Pfeifen- zer
brochenen Töpfen ließ nieht-Z zu toünfehen
übrig. Die Unterfuchung hatte eine fchwie
tige Aufgabe denn ﬁe konnte doch nicht
einige Hundert Studenten beftrafeu; die
Rüdelsführer aber waren frhr ichloer zu er
mitteln bei einem Unternehmen. dae. gleichfam

aus der allgemeinen Initiative hervorging.
Hier gab es nur eine Art von Zndicien
beweis; da ich aber die Ankündigung der
Vorlefung am frhtvarzen Brette beforgt, fo
tvar ich natürlich in hohem Maße verdächtig;
man war froh„ irgend einen Anhalt zu haben
und ich wurde nut fechs Anderen verurtheilt
und mit dem eoneiliucn nbeuncii bedacht. 'Die
(iarcerftrafef welche den Anderen zuerkannt
worden„ erlieft man mit* auf Grund des

Zengniffes, welches der Leiter des juriftifchen
Seminars, Yrofeffor Sanio, mir ausgefüllt
denn ich hatte foeben für meine Arbeit über
die Eaurlietio enuea (into. rennen non Zeeuln
den erftcn Preis erhalten.

Einer meiner niichften ckreuude in Königs
berg war Wilhelm Jordan geworden: er
war allerdings fchon Doctor der Bhilofophie,
wiihrend i noch junger Student war; auch
war er Lan smannfchafter, Litthauer. gewefen
und ich war Burfrhenfchafter. Doch wir wa

ren Beide junge freigeiftige Tiätter und das
führte

uns

zufammen.

Er hatte damals

„Glocke und Kanone" erfeheinen laffen; „In
difihe Whantafieen“ folgtenf welche die Lehren
der Hegel'fchen Bhilofophie in poetifcher Form
vertraten, Auch die Neigung für das L'hombre:
fpiel und die Praxis deffelben führten uns
zufammen,
(Fortfeßung folgt.)

yuellne jnnuptne.
Es ift ein Apriltag im Süden,

An erfter Liebe Schauer

Ein Tag. gar füß zu verträumen.

Die uns das Herz getoendet

Die Blüthen, die weißenf müden

Zu Gott, und doch in Trauer

Gleiten ftill von den Bäumen.

So früh, fo früh geendet -

Das will mich an Herzen gemahnen,

Die Blüthenf die uns lathten,

Die in der Jugend Mitten
Schieden von Erdenbahnen,
Eh' ﬁe geliebt und gelitten,

Die ein Frühling erweckt und genommen.

Das mahnt mich an Frendenlefen.

Damit uns ein Sehnfurhtsfchintmer

Als Jugend und Himmel einft offen,
An Träume die groß gewefen
Und nun verfunken ohn' Hoffen
An Alle-?n was einft mit Schimmer

Das Leben dnrchftrahlt und verhüllet,
An Alles* was leuchtend immer
Und doch blieb unerfülletf

Eh' fie Erfüllung brachten

Sind nicht vergebens gekommen,

Vertlärt hab' Leben und Lieben,
Und weil am füßeften immer,
Was unerreicht geblieben
Hieß Gott vorbei fie fchweben,
Die Scheideftunde vcrfrühend.
Um einft im befferen Leben

Sie uns zurückzugeben
Rein. ewig blüheud.
Yrtnz Emil zu Ythönaich-Carolatl).

Zee-„- e"

e e
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:Hung diefelbe.
Gottes Herzen entfprungen,

Ewig diefelbe bleibt Liebe7
Allem Weehfel enthoben
Wäre wohl- wenn ﬁe's nicht bliebe

Liebe Feuer non oben?

Kann ﬁe niemals oerlodern

i

Mag auch. vom Grabe oerfehlungem
Was an uns ﬁerbliih vermodern.
Julius Sturm.

Vasco de (Hama.
l.

„Ich grüß' euch7 die auf diefer Wellenflur
Die erften wagefrohen Segler waren,
Nicht länger folg' ich eurer ﬁehern Spur!

Das Kap der guten Hoffnung ift umfahren.
Und gute Hoffnung die mich ho(d umﬂog
Bis heut, ﬁe foll auch fiirder mieh geleiten,
Denn Keinen den des Oﬁens Zauber zog,
Drang tiefer in die räthfeloollen Weiten. Da ragt es auf- das nackte Felfenriff

Der Pfeiler- von Orkanen wild zergeißelt7
Den einft das erfte Vortngiefenfchiff

Als Grenznial aufgerichtet und bemeißelt.
Zehn Jahre ﬁnd's- feit ihn der Regen ﬁreicht
Und Wellen gierig feinen Fuß umwiihlen- _
Und haben all' die Tropfen hingereicht
Um Dias' blut'ge Thränen wegzufpiilen?
Hier lag er in Verzweiflung auf den Knien
Die Arme um die Wappenfäule llammerndy

Die bleiehen Fahrtgenoffen riefen ihn
Mit angftoerworrnem Drohn- - da fchrie er jammernd:

„Nur einen Tag, nur einen einz'gen Tag
Laßt mich das Steuer noch nach Offen richten,
Und wenn ich's dann noch immer nicht vermag

Gen Nord zu wenden- - wohl- ich will verzichten!“ Sie aber tobten: „Keine Stunde mehr!
Was wir gefneht- Gott will es uns nicht gebein

Und immer näher wandelt um uns her
e

Der graufe Tod- - wir aber wollen leben!“ Sie wollen leben] - Sei es denn darum!

Er büßt es mit dem Inhalt feineZ Lebens; An Bord! an Bord! die Kielc wenden um

Und was er that und fann- _ es war vergebens!

Neinf neinf o edler Dias!

Nie verﬁegt

Dein Ruhmesquell im Weehfelbild der Zeiten
Du wiefeﬁ uns- was dunkel vor uns liegt,
Und deine Pfade ﬁnd esf die wir fihreiten.
Vor Gott und vor niir felbft befenn' ich hier
Wo Höllenqnal dein tapfre-Z Herz zerriffen:
A11 Heldenmuth ward mir nicht mehry denn dir- -

Ob mehr an Glück? - der Himmel ning es wiffeni

ll.
Blilzfencr glühn„ das wilde Meer erkraeht
Und biimnt-ﬁeh in erbarmungslofcm Spotte
Die dritte fehon, die fürebterlichﬁe Nacht
Driiut fiehern Tod der Vortugiefenﬂotte.
Kriftallne Wände thiirmen ﬁch empor

Die weißen Firfte fteigenf zitternt fallen,
Und aus dem berftenden Gewog' hervor
Ertönt es in des Himmels Donnerfchallen:
„Zurück, zurück* verwegne Menfchenbrut!
Ihr habt genug gewagt, genug gefehen!
Der Welten Riegel find in nnfrer Hut, -

Wähnt ihr- ﬁe könnten euch nicht widerftehen?“ Wie tanfend riefenhafte Fäuﬁe bricht's

Bon allen Seiten zornig ans den Wellen:
„Zurück, zurück! Wähnt ihr, es gäbe nichts
An dent fit() Menfchenwille mag zerfehellen?“ Naeh ("ft gewandt den todesmnth'gen Blick, '
Steht Gatna hochf am Steuer feﬁgebunden:
„Jetzt oder nie erfiillt ﬁch mein Gefehick,
Herr- hilf in diefen letzten Vriifungsﬁnnden!"
llnd cui-*Z der Wolkenhiille kreifeht der Sturm

Mit fchrillem Hohn die Antwort ihm entgegen:
„Wenn nicht die Schiffe wil] icht Erdenwnrnh

Die Leider zum erfehnten Strande fegen!“
„Herr- hilf uns“F betet Gama, „hilf uns nun!

Du gabft die Erde deinen Menfehenkinderm
Und wenn ﬁe hier nicht raften und nicht ruhtn

Vet-mag es deine Majeﬁät zu mindern?
,Ich geize nicht nach eitler Ehren Tand
Laß Spätre meines Sieges Früchte erbcir

Gieb mir den Wellenpfad zum Morgenland,
Und wenn ich ihn gefunden- laß mich fterbenl“

*

Da leuchtet's auf im Oft!

Ein fchwacher Schein

Dnrehglüht am fernen Horizont das Dunkel

Und in die Wafferkämme fpielt hinein
Des Morgenroths oerheißendes Gefunkel.
Die Wolken ﬂiehn- die goldne Sonne ﬁeigt
Und tränft das All mit (ebenswarmen Gluthenf
Es tagt, es tagt! der hohle Sturmwind fchweigt
Und hoffnungsfarbig fchimmert's in den Flnthen.
Es iﬁ kein Wahn! - Ein einz'ger Jnbelfchrei
Gewaltig donnernd fchallt von allen Borden:
„Trinmphi Triumph! das Meer im Oft ift frei,
Und feht! die Küﬁe wendet ﬁch gen Norden!"
Sie drängen vor, ﬁe preffen ﬁch die Hand

Sie kiiffen ﬁch mit Thrc'inen und mit Lachen* _
Nur Gama, noch am Steuer feﬁgebannt,

Steht wortlosf wie in feligem Erwachen.
Wofür Jahrhunderte in keikem Spiel

Umfonft gekämpft mit fehnfuchtheißem Ahnen,
Es ift erﬁegt! Der dichte Schleier ﬁel,
Und frei zum Ganges ﬁnd die Wafferbahnen!
?auf cHart-dri.

Harald :barfager
Da fpraeh König Harald (Harfager zubenannt):
„Wißt denn- ich hab' einen Boten an Rhnhild ausgefandh

An Rnnhild- Blaatand's Tochter. Und ziehet ﬁe morgen ein
Unter meinen Frauen allen foll fortan auch Rynhilde fein.“
So fprach König Harald. Und auf
Jin Schloffe zu Drammen faßen die
Und dazwifchen in lachender Jugend
Saßen blond und ftolz und glücklich

und ab im Saal
Großen allzumab
nnd wie Kinder anzufchaun,
Harald Harfager's nennundzwanzig Frann,

Und als der König gefprochen- Alles flüfterte leis,
Aber plötzlich fchwieg ihr Flüﬁern; Olaf Thurefon trat in den Kreis
Olaf Thurefoin Harald's Bote. Vor den König tritt er und fpricht:

„Ich bringe Rynhildens Antwort, Rynhilden aber bring ich nicht.
„In der Halle zu Rofkildef mich zu hören bereit
Stand ﬁe, den Reifen im Goldhaar, an König Blaatand's Seit'

Längﬁ war ihr Kunde gekommen, um weffentwill' ich kamx
Und ﬁe fprach- dieweil ﬁe die Spange wie fpielend von ihrem Arme nahm:
„„König Harald ift Herr über Norweg, über Norwegs Frauen auchx

Aber Euer Brauch in Drammen iﬁ nicht in Nofkilde Brauch,
Und liebt' ich ihn, wie ich ihn haffe. meine Liebe hätte nicht Eil'x
Ein Herze will Rynhilde- nicht eines Herzens dreißigfien Theil.W

l::

Olaf Thurefon fpraeh's. Und wie Freude znekt's um die Lippe der Fraun
Aber roth auf Harald's Stirne war das Zornesmaal zu fchaun,
Er rief: „Und werben nicht Worte fo werbe denn das Schwert

Noch nie hat König Harald ein Königskind umfonﬁ begehrt.“
Und er ftieg hinab zum Straude. Segelfertig Schiff um Schiff:
Am erften Tage vorüber an Skagens Horn und Riff,

Am zweiten: Nebel und windﬁillf alle Segel fchlaff und matt,
Aber ﬁeh, mit Rnderfchlage geht es fiiderwiirts in das Kattegatt.
Und am dritten Tag ein Windﬁoß und zerriffen die Nebelfchlei'r
Und am blauen Himmel die Sonne. „Die Sonne* die fchickt uns Frej'n
Frej'r wil( den Weg uns zeigen“ . .. Unter Waffenklirren an Bord

Und bei Kriegeshörnerblafen läuft Harald ein in Rofkilde:Fjord.
Hoch oben aber am Saalthor auf der Treppe von Rofkild',
,In Ruhe ﬁeht König Blaatand und neben ihm Rnnhildh
Und ﬁe zählen die Nordlandsfchiffe hundert Segel faftf
Und am Bug fteht König Harald, Krieg-Zwimpel flattern hoch am Maft.

Krieg bringt er.

Aber plötzlich . . , was ift es, das Wandel fchuf?

Es fchweigt das Waffenklirren, es fchweigt der Schlachtenruf

Es fchweigt der Hörner Blafenf - nur Cmnbelu und Schalmein
„Harald kommtx nicht um zu fechten, Harald komnitf um minniglich zu frein."

Und ﬁeh- hinan die Stufen ﬁeigt er und beugt fein Knie:
„König Blaatand, Deine Tochter, in Demuth werb* ich um ﬁe;
Meinen Stolz hat ﬁe bezwungen. Und meiner Krone Glanz
,Ich will ihn theilen mit Rynhild.

Aber mein Herz befißt ﬁe ganz.“ 1
Theodor Fontane.

Softline.
Mahnung.
Die Menge kennt nur die gemeine Noth
Die geift'gen Gitter iiberlc'ißt ﬁe Thoren;
Wie leicht ift zu regieren ﬁe! Gebt Brod Und
Ihr
Und
Fiir
Fiir

aller Freiheitsdrang geht ftracks verloren.
könnt an Recht und Sitte euch vergreifen
Eide brechen die ihr jiingft gefchworem
Suff könnt Eure Feinde ihr erfiiufen,
Braten fie als Her' und Ketzer fehmoren;

Doch die Gefchichte wirdf das merkt hiebei
cFiir immer folche Thaten regiftriren
Stets mit Robespierre's Todesfehrei:

„Die Schufte triumphiren!“

*_V
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Yprichwort - Jhorheit.
Von Völkern fpricht man oft genng*

Wie in dem Sprichwort von dem Krug
und könnte der wie jene fagen:

Ich gehe nicht* ich werd' getragen.
3'„ c_Kaze-agenda,

:In der atilaufe.
„O könnt* ich doch nur einmalf einmal noch
Genießen einen Augenblick des Glücks!

Noch eimnal einen Tag gefund und fröhlich
Auf bliihnden Auen fchweifen einen Tag langx
Nur einen einz'gen blauen Sommertag
Die Welt durchwandern, Menfch fein unter Meufcheu,
Noch einmal in ein liebend Auge blicken*

Noch einen Zug thun aus dem Wonnebecher
Des Lebens- oder mindeftens doch leidlos

e„_Nfe_-__
t-

Verbringen einen Tag - mit ruhigem
Behagen einen Tag- wie andre Menfchen,

Den Odem in mich ziehn des Aetherhauchs! Doch dann?

Was dann, wenn jener Gliicksmomentx

Flüchtig wie all' die irdifchen Momente,

Nun dnrchgenoffen wär' und hingefchwnnden,
Crlofchen wie ein Strahlf nm Platz zu machen

'Der alten Tiifterniß?

Was hätt' ich dran?

Vorbei wär' er, vorbei wie all' die andern7

Die Sonnenblicke des vergangnen Lebens.
Bereichert wär' die lange bunte Reihe
Von fchönen freundlichen Erinnerungen
Um eine - das wär' Alles. Ob ﬁe länger
Kürzen die Verlenfchnnr, um eine Verle,
Was liegt daran? Nein* lieber gar nicht will ich's

Das Glück des Augenblick-Z! Nimm deinen Fortgang,
O Lebem wie mir's das Gefchick befchieden'.
Die Jahre machen anfpruch-Zooll den Menfrheuf

Daß er zuletzt nur noch ein Glück begehrt
Das nicht blos mehrt die Summe des oergangnew
Das blüht in ewig holder Gegenwart,
Das ﬁch erneutf alltäglich und allftiindlich,
Und einen milden Glanz in fchönem Gleichmaß
Verbreitet um ein ganzes Erdcndafein
Wär's auch des Lobes voll“ . . .
So in der Klaufe fann der ﬁeche Klansner.
Robert 8fmmerl'iug.

Mein (Hebet.
Du wüßteft gern, ob mir der Glaube fehle,
Ob ich oerleugne Gottes Majeftät
Und ob ﬁch nie erfchließe meine Seele

Vor einem höhren Wefen im Gebet?
Als ich ein Kind nochf durch die Wälder ftreifte,
Halb unbewußt vereint mit der Natur.
Vor meinem Aug' die Frucht am Baume reifte,
Und jedes Blatt emporwuchs in der Flur.

Da wurden jene weihevollen Stunden
Wo ich von füßem Sehnfuchtsdrang dnrchwcht,

Ein unbegreiflich tiefes Glück empfunden
Für meine Kindesfeele zum Gebet.
Viel fpiiterf da die Knabenzeit oerflogen,

Jft mir ein Eden in der K'nuft erblüht

Sie hat mich oft nm meinen Schmerz betrogen.
Verfenkt in Wonnetaumel mein Gemüth.
Wenn dannf umbrauft von himmlifchen Arcor-den
Zu märchenhaftem Glück mein Geiﬁ geritth,

Des Lebens Qualen ihm zum Traum geworden.
Dnrchbebt mein ganzes Sein ein ftumm' Gebet.
Und als ich dich zum erften Mal erblickte*
'Dein Anblick poll und warm in's Herz mir drang,

Und es mit wunderfamcn Troft erquickte,

Als mir zum erften Mal dein Wort erklang,
Da war's- als ob mein Leben Knospen triebe
Ich fühltef was mein Blick dir oft geﬁeht,

Daß du mein Glütkf mein Schmerz - daß ich dich liebe:
Auch dies Empﬁnden iﬁ für mich - Gebet.
ehdelptz clande-nimm.

Öilangenfalza.
(27. Juni 1866.)
Der blinde König hält im Korn
Im ivinddnrchwallten, hohen;
Es kämpfen die Heere in hellem Zorn

Der Schlathtrnf tönet, es fchmettert das Horn,
Und tödtliche Blitte lohen.
Der König lanfrht dem wirren Schall.
Den lauten Commandornfen.

Die Lerchen entfliehn vor dem Donnerhall,
Die Blumen die rothen und blauen, find all'
Zertreten von Roffeshufen.

„Mein Sohn, fag' an: wie fteht die Schlacht?
Siegen wir oder erliegen?“
„„Anftürmen die Reiter- die unfern, mit Macht,
EZ blißen die Schwerter- der Harnifch kracht,
Mein Bater- wir ﬁegein wir ﬁegen!"“
Da fpielt ein lichter Freudenftrahl
Um's Aug', um's fternenlofe,

Die Wange gliiht- die jiingft noch fahl,
Und wie Mufik tönt ihm im Thal
Das wilde Kampfgetofe.
O König fürchte des Schickfals Hohn!
Ein Wahn hat dich betrogen;
Wohl ﬁegft du heute- doch morgen fchon
Jrrft du als Flüchtling ohne Thron
Bift rings non Feinden umzogen.
Von König Johannf dem Kaiferfproß.

Dem blindenf wohl hörteft du Kunde;
Er ließ ﬁch binden auf's hohe Roß
Stob muthxig in rafender Feinde Troß
Und fuchte die Todeswnnde.*)

Die taufendjährige Herrlichkeit
Der Welfen, nun bricht ﬁe in Scherben;

Verbanne die Hoffnung fern und weit
Wirf, wie Johann* dich in den Streit

Und ftirb, wie Helden fterben.
xtt'bert ?able-r.
*) Bei Creed 1346.

c,Beröﬂwina
Durch fahlbelaubte Bäume
Nun will kein Stern mehr fcheinen.
Mit miidem Ton der Herbftwind ﬁngn Der Himmel trüb und wolkenfchwer,
Die fehnfuchtbange Weife klingt
Das Haupt fo mild', das Auge leer, -

Des Naäits in meine Träume:

Ich hab oerlernt das Weinen!

„Ach alle Blumendiifte
Das Farbenfpiel der Rofenzeit,

Und wenn die Sehnfuchtslieder

Die ganze Sonnenfeligkeit

,In meinem Herzen hallt und klingt
Sein traumhaft Raufchen wider.

Zerﬁoben in die Lüfte!
Verftummt ift Scherz und Kofen,
Die mir gebliiht in tieffter Bruftf
Das alte Leid, die alte Luft,
Sie ﬁarben mit den Rofen.

Der Naehtwind auf den Flur-en ﬁngt

Er feufzt in Hain und Hage
Er fingt in ﬁernenlofer Nacht
Vom Geift der Welten felbft erdachtT

Des Sommers Todtenklage.
Stara Mütter.

Doppelte Yerwandtfchaﬁ.
Dureh Blutes: und Wahloerwandtfehaft feft verbunden,
Hat eins des andern liebend ftets gedacht.

Du. Sehwefter; warft mein Stern in dunkler Nacht;
Jin Bruder hatteft du den Freund gefunden.
Was ich nur Gutesf Schönes mocht' erkunden.
Ich habe alles treulich dir gebracht.

Da ward gelernt, gefehwärmt, gefcherzt. gelacht Und fo vergingen uns die holden Stunden.
Das iﬁ nicht mehr. Längft trennte uns das Leben;
Allein muß tragen ich fo Glück wie Leid!
Doch was ich fchaffen mag und was erﬁreben,
Es fchaut dein Auge klar zu feder Zeit

,In meiner Seele tiefgeheimftes Wehen.
Mein Dichten. Denken - dir bleibt es geweiht.
?friedrich Ypiethagen.

Ynter'm Machandelbaum . . . .
(Alt :Mär-nich.)
Kenne dich gar nicht mehr,
Mir iﬁ das Herz nei-quer -

Unter'm Machnndelbaum
Da ift ein Maß Sufala dufala Da ﬁßt mein Schatz.

Sufala dufala
Wollt'. todt ich wär'!"

Sitzt auf dem grünen Gras,

Sitzt auf dem grünen Klee „Haft ja die Augen naß.

„Schwarz ift das Grabeloch,
Led' doch ein Weilchen noch

Wart' noch bis Snnct Kathrein,

Bift ja wie Milch und Schnee Sufala dufala

Da will ich um dich frei'n,
Wart' noch bis Sanct Martein,

Wo thut's denn weh?“

Da foll die Hochzeit fein Sufala dufala

Gieb dich darein.“

„Konnnft du fo fpiit zurück?

Nun ift'g zu fpc'it für's Glück.
Srnﬁ von Yil'denbruch.

Spruch.
Das fehwerﬁe Leid hab' ich in ﬁillen Stunden,
Am beften ftcts mit mir allein verwundert,
Doch kam dcr-3 Glück, mir frohe Luft zu benen.
Braucht' ich Genoffen. um mich recht zu freuen.
Hear-g Socke.

__W

Das cKleben.
Beklag' nicht des Lebens Kürze:

Wenn wir zur Grube fahren.

Sie ift feine befte Würze.

Und wie ﬁch auch Alles wende:

Sie treibt uns früh zu ftrebenf
Es würdig zu durehieben.
Daß Glück hat's immer eilig
Kein Alter ift ihm heilig,

Es fiihrt zu ruhigem Ende. . .

Nur Unglück zählt nach Jahren,

Wei-Z uns das Glück befchert,

Uns Unglück nimmt im Leben:
Es hat keinen andern Werth
Als den wir felbft ihm geben,
Ziriedrieh von Yodenﬁedt.

Hammer in Zwrrent.
Die Tage all' in leuehtendem Blau
Mit immer flammender Sonnef Sie gleiehen ﬁch einander genau

Jn blendender Helle glänzt die Welt
Die Blätter der Bäume bleichen
Der Rebftock wclt't und es dorrt das Feld

Ju glühender Dafeinswonne;

Gleichförmige Wochen fchleichen.

Sie gleichen ﬁch mit der ftillen Fluth,
Die kaum eine Welle kriiufelt,

O, ftieße fchauerndcr Windhauch nur
Ein einzig Mal durch die Blätter

Mit purpurn finkender Abendgluth,
Die fetten cin Hauch durchfiiufelt.

Und zög" am Himmel die Feuerfpnr
Mit Donner und Blitz ein Wetter!

Sie gleichen ﬁch mit dem fchwülen Duft

O, führe praffelnder Hagelfrhlag

Der Oleander in Bliithen,

Öerab auf brennende Halde,

Mit ﬂimmernd fengender Mittagsluft,
Darinnen die Gaffen briiten;

Und dürft' ich athmen nur einen Tag
Im heimifchen Buehenwalde!

Mit träger Ruhe in die gebannt

Auf Haupt und Gliedern laftet es fchwül

Das Leben fchlummert bei Tage,
Sorbettofchliirfen Abends am Strand
Und nächt'ger Moskito-Vlage.

Zu fchön, zu hell ift das Leben;
Ein nordifrher Hauch nur, frifeh und kühl,

Vom Feuerberge der blaue Ranch
Steigt auf in die Aetherreine,
Und Nachts ioetteifert fein Flammenhauch

Mit fpriihendem Sternenfcheine.
Neapel grüßt um die Dämmerzeit
In tanzendem LichtgefunkelF

Wenn zur Gnitarre ihr Lieber-leid
Die Burfchen ﬁngen in's Dunkel.

Er könnte Erquiekung geben,
O, tofte nur einmal wild die See,
Und [eaten herauf die Wellen

Es wiird' in der Brnft dies öde Weh
Wie fehäumende Fluth zerfchellen.
Mir iﬁ der Sonne zu viel- zu oielf Es winken griinende Matten
Dem lechzenden Sinn als lockend' Ziel
Und diifterer Waldesfchatten.

Ein Sommer, der auch zu wettern weiß,
Er frommte dem Sonnenmiiden,

Fiir Sturm und Regen gäbe ich preis
Die glühnde Wonne im Süden!
.Konrad Cekmann.
I»ek_
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c,iirinnetung an Schweden.
Jeut ruht der Held in enger Truhe,
*Der kc'impfend ﬂog von Land zu Land,
Nach heißen Schlachten fand er Ruhe

Noch fliiftern mir die Birkenwälder,
Die ich auf Schwedens Flur gefchaut,
Noch feh ich feine grünen Felder Mit taufend Ver-len überthaut.

Au feiner Oftfee kiihlem Strand.
Und iiber ihm wehn ftolze Fahnen,
Getränkt mit feiner Schweden Blut
Hier ift's, wo neben feinen Ahnen
Der zwölfte Karl jetzt friedlich ruht.

Und denke ich vergangner Zeiten
Und ihrer Freuden- ihres Wehs.
Dann feh ich ftill und friedlich gleiten
Die klare Fluth des Mälarfees.
Und als ich einfam und verlaffen
Zn monderhellter Sommernacht
Zog durch Upfalas ftille Gaffen,

Dann trug ein Dampfer mich im fchnellen
Flug, weftwärts richtend feinen Lauf,
Und friedlich nahmen mich die Wellen
Des Wenernfeesf des ftolzen. auf,

Hab feines Helden ich gedacht,

Bis des Trollhiittas wildes Rollen

Der heißre Schlachten einft gefchlageu,
Wie vor und nach ihm Keiner je
Hell ftrahlt dein Ruhm in allen Tagen

Aus weiter Ferne dumpf erklang,

Du gottbegnadeter Linne“.

Lauttofend in den Abgrund fprang.

Der donnernd von granitnen Stollen

Dann wieder dacht' ich jener Tage,
Die in Stockholm ich zugebracht.
Und fah. wie aus dem Sarkophage
Sich Karl erhob um Mitternacht,

So tauchen Bilder ftets auf Bilder

Ans alter, längf'tvergangner Zeit
Vor meinem Aug' entporf in wilder.

In nie geahnter Herrlichkeit,

Vor meinem Aug' vorüberglitt,

O könnt' ich einmal nur noch fahren
Weit durch des Nordlands ftolze Flut;

Und durch das ftaunende Jahrhundert

Wie ich dereinft vor langen Jahren

Ju feiner Spartergröße fchritt.

Entziickt durch Schwedens Gauen fuhr!

Wie er, ein Ritter vielbewundertx

Heinrich Zeife.

Zeh dentie dein.
Der Eichwald träumt. In rnittagsfchwiileni Schweigen
Nuht rings die Welt, vom Sonnengold dnrchgliiht;
Kein Windhauch weckt die Vögel in den Zweigen,
Sie fchliefen ein, des Jubilirens müd'. Auch ich ﬁn' träumend auf bemooftem Stein,
Und denke dein, -

Und fchemenhaft aus dunklen Weihers Tiefe
Steigt vor niir auf dein
War's nicht, als ob dein
Vernahm ich deine leifen
Vergebensf ach- fchau ich

liebes Angeficht;
Mund mich fchmeichelnd rie-fc?
Schritte nicht?
des Weg-Z daher

Du kommft nicht mehr. Vom Rofeubufch fällt Blüth' um Blüthe nieder
Und welkt und ftirbh nur Dornen beut er mir.
Vorbeb! - Die Rofenzeit kehrt nicht mehr wieder,

Sie ging dahinf und du. du gingft mit ihr;
Nun ﬁß' ich einfam auf bemooftem Stein
Und denke dein. »
cdann Yoigt.
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Yard und c?niir
Sind nicht die deutfchen Eichen
So grün am Jfarftrand,
Wie an der Oftmark Deichen
Und an'der Alpen Wand?

Und füllt die deutfche Treue Kein prunkend leeres Wort Das Herz mit heil'ger Scheue
Im Süden nichh wie Nord?

Erklingt am Diinenfande

Drum fort mit dem Gedanken,
Der Deutfche oft getrennt,
Ob man uns Preußenx Franken.
Ob Sachfen- Baiern nennt,

Nicht hell das deutfche Lied,
So wie am Neckarftrande,
Jm Norden wie im Süd?

„Ein Hirt und eine Heerde,

Die deutfchen Bannerf wehen
Sie nicht fo ftolz am Rhein

Ueber des Schwarzwalds Seren.
Wie über Ems nttd Plain?

f

Ein Volk in Waff' und WehrC
So fchallt's wo deutfche Erde,
So brauft's von Fels zu Meer.
Günther Walking.

Yu Margret.
?Suhl Führt mein Weg zu Shake.
Wohl fiihrt mein Weg zu Thale

Der Nachtwind regt ﬁch leife.

Und Abend ward's im Landf

Doch hört mein Ohr allein

Doch bleibt mein Blick dem Strahle
Des Lichtes zugewandt.
i

Die tröftlich holde Weife:
Dein Herzf o Herz, ift mein.

Und ob es miihlig dunkelt,
Mich blinkt die Nacht noch fern*

So lang dein Auge funkelt,
Als hellfter Abendftern!

Zlnmöglirhl
O, wie oft in des Tages Lauf
Möcht' ich dich fchirtnend umfchlingem
Wolken fchau ich - ﬁe ziehen heraufh

Weil' fo raftlos der Götter Neid,
Weil fo flüchtig die Stunde
Weil fo ehern fchreitet das Leid

Schwere Wetter zn bringen.

Mit der Sorge im Bunde;

Während wir forgen nm Lager und Sitz
Während wir fchmiicken die Wände

Weil ich nicht wenden kann das Gefchitf,
Daß wir zum Ende gleiten,

Wirft uns vielleicht ein praffelnder Bliß
Zäh in das Haus die Brände, -

Mötht' ich iiber den Augenblick
Schüßend die Hände breiten.

Daß uns von feiner Seligleit
Etwas - etwas doch bliebe,
Möcht' ich feffeln die Schwinge der Zeit.
Feffeln den Hauch der Liebe.

:gm Juliette-.morgen
Eh' noch die laute, wirr gefchc'jft'ge Zeit
Gemüth und Federf Liebfte, mir entweiht,
Sei wie ein Sternbild zwifchen Tag und Nacht

Ju reiner Stille dir mein Gruß gebracht.

Sind wir nur Kinder der Vergänglichkeit,
So fag' ich treu: Dich lieb' ich allezeitf
Und ﬁnd wir mehr. fo fchließt dies Wörtlein auch

Die Ewigkeit in feinen kurzen Hauch!

„auf der Yeife.
Ich fahre hin in halber Nacht,

i Ju Morgenftillc fteht der Hag,

Die Welt ift trüb, das Land ift grauf

l Um den der weiße Nebel braut,

Doch leuchtend wo dein Auge lachtDein Wort erklingt, o goldne Frau!

Doch dein gedenkend wird es Tag
Und Lerchenjnbel fchmettert laut;

Du haft mir Troft und Glück
So überreich gegeben Nimm keinen Strahl und Hauch znrück-

O gotdner Tagesfchein,
O Lenz und Jugendfchimmer.
(fr kommt von dir. von dir allein -

Es geht um Heil und Leben, -

Bewahr ihn mir für immer!
Adolf Ytern.

Zlriedtiofsrofe.
O du lieblicher Kelch- nmwoben von Duft,
Von Vnrpurfchimmer durchfunlelt- Sanft lodern in dir die Flammen
Des Schönen in Eine zufammen, -

Und blühft doch über des Lebens Grufh
Von fchwarzen Chpreffen umdnnkelt,
Biﬁ du aus jener anderen Welt
Als freundliches Zeichen entbotetn
Daß einft im Frieden des Schönen
Das Leben fich werde oerf'o'hnen? -

Geifterhanch fiichelt das Grüberfeld:
Selig, felig die Todten.
?mel Heinze.

Yertilungene ÖLieder.
Du kenuft mich - glaubeft mich zu kennen,

Doch meines Seins tiefinnerft Wefen
Fließt nicht in Worten Liedern hin.

Weil ich fo Vieles dir vertraut,
Dir meine Lieder felbft gefungen

Und du mir tief in's Herz gefchaut.

i

Die wahrften alle find verklungen
Und ich allein ihr Laufäzer bin.

_e_,_.V
_q.e
In weihooll ftillen, fch'o'nen Stunden
1 Sie find zu mächtig, ﬁe zu halten Da branfen fie durch's Herz niit Macht Es bleibt der Griffe( wie gebannt
Ich laufeh' und laufch' bis fie oerhallen Und fpäter - ﬁnd ﬁe mir entfallen

Und Seligkeit ift mir erwacht.

- Du haft ﬁe nie gekannt.
Zum-ie Für-[tin Sanlacnzenc.

Das ehren.
Das Glück, wie gleicht's dem Schmetterling
Mit bunter Farben Vrangen!
Es iﬁ ein leichtes Flatterding
Und läßt ﬁch niemals fangen.

Wie flüchtig ift die kurze Luft
Der froh genoffnen Stunden!
Denn, wer des Glücks ﬁch wird bewußt,
Dem iﬁ es fchon entfchwunden.
Und hältﬁ du mit Gewalt es feft

Und willﬁ du dir's erztoingetn
So bleibt dir nur als triiber Reft

Der Staub non feinen Schwingen,
:hmm von cFieber..

e-u?._:.._

untl [inter-weten“ Gedichte. (Eannftatt.)
Gräﬁn Sophie Waldbnrgf obgleich erft vor
wenigen Monaten attf dent Schauplah dee.
literarifchen Wirkens erfchienenh ift bereits

eine im engften Sinne des Wortes gepr iefeue
Dichter-in. Denn das Wreifenswerthe an ihr
hat die materielle Geftalt angenotnntetn von

der fich unfere Zeit am liebtten überzeugen
läßtf der fie ant willigften Glauben fchentt:
das Wreifenswerthe hat die Geftalt eines aus:
bezahlten Wreifes an enommen. Die Lefer
des „Deutfrhen *Dichter eim“ haben diefe That
fache in um fo frenndlicherer Erinnerun f als

ihnen mit der Nachricht. daß ein (Hedi ft der
Gräﬁn Sophie Waldburg einen non diefent
Blatte aus efeßten *Preis errang das beziig
liche (Hedi )t felbft unter dem Titel „Ein
Wort“ oorgele t wurde.
Diefer Erfo g war nicht der erfte Schritt
der Dichterin in eine fich fiir fie ungewöhn
lich rafch Ric Berühmtheit geﬁaltende Leffent
lichkeit,
ur wenige Wochen vor der Zu

U._„,:._ _ _.“

___*-

z

erkennung deZ Wreifes verbreitete ﬁÖ von
Miinchen aus" dent damaligen Wohnfih der
Ticlterin, eine deutfrhe National-Hymne:
„Wir find bereit", die unmittelbare Antwort
auf die weltbekannte Nedef welche der Reichs:
kanzler im Februar d. J. auf der Tribüne
des deutfchen Reichstages gehalten hat. Das
dentfche Volk uerfiiuntte nicht, jene dichterifche
(Zntgegnung als feine eigene Antwort angzu
fehen, was durch die fchnelle Popularität er
Hymne, durch den häufigen öffentlichen Vor
trag derfelben in verfchiedenen Compofitionenf
thatfiichlich bewiefeu wttrde.
Nicht-:- ift charakteriftifcher fiir die Lyrik der
Gräﬁn Waldburg,

als diefe ungewöhnlich

friihe Verknüpfung der eigenften Jntereffen
der Seele mit den Jntereffen der Welt. Die

Lyrik, im Allgemeinen ein nur fchwer und
felten oernehtnbarer Ausdruck der Jnnenwelt
hat es fottft wie ein Wunder zu begrüßen,
wenn die

räufchoolle und meift nur auf

praktifche Ziele erichtete Außenwelt ﬁch dem
Gefange des Di ters mit ganzem und lautem
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Cinverfiändniß zuneigt. Wie wenig die Kritik
unferer Tage zur Vermittlung der einfamen
dichterifchen Jnnenwelt mit der nur miihfam
zu erweckenden (kmpfäuglichkeit der Außen
welt geeignet ift. das hat nach vielen andern
namhaften Dichtern jiingft auch Robert
Öamerling in diefen

Blättern an dem

Schickfal feiner eigenen Dichtungen nach:
ewiefeu. Ein neues Buch wird ftetg von
enfenigen aufmerkfam gelefen. die aus
Griinden des Gemiithes oder auch nur des

guten Tones verleitet werden. von einem
neuen Buche Kenntuiß zu nehmen. aber fouft
nicht die geringfte materielle Verpflichtung
haben. fich damit zu befchäftigeu. (iin neues
Buch wird ftets am unaufmerkfamften und
oberflächlichften von Denjeuigen gelefen. denen

auetn ift. Man hat gefagt. daß ich mich mit
Händen und Füßen dagegen wehre. fiir einen
..'l'zefﬁmiften" angefeheu zu wer en. während

ich mich nur gegen die falfchen lkonfequenzen
wehrte. die man in ethifcher und äfthetifeher
Begehung aus einer Weltanfchanung. welche
die Jefu lihrifti war. ziehen zu diirfen glaubt.
Mau hat mir fogar vorgeworfen. daß ich den
leuten Augenblick des Lebens fiir feinen fchön

ften erklärt hätte. Worte. die ich einem Trap:
piften zur Urnfchreibung des nic-memo mar]
in den Mund gelegt habe. War es aber
nicht von jeher das ficherfte .Kennzeichen ab:
foluter kritifcher Unfähigkeit. wenn ﬁe fiir
die Meinung des Autors hielt. was zur
tiharakteriftik feiner cFiguren dient?

pflicht oblie t. alfo vom Kritiker. wie er heut:

Das Auftreten der Gräﬁn Sophie Wald
burg ift von einem feltenen Schickfal be
giinftigt worden: ﬁe hat der Zeitungskritik

zutage bef affen ift.

leichwohl der

nicht bedurft. um als Dichterin allgemein

freiwillige Lefer. weil er nicht .iterat ift. die

bekannt
u werden.
Die Wreiszuerkenunng.
die
ihr lzieblicher
Gefang
..Ein Wort“. die

die Keuntuißnahme als eine läftige Berufs
Wenn

Klarheit iiber feine empfangenen Eindrücke
im Urtheil des erzwungenen Lefers. des Lite
raten. anffuehen mnft. fo ergiebt fich aus
diefem Umftand von felbft. welche Verwirr

ungen und welche Hemmungen fiir die geifti e
Fortbildung der Nation von den literarif :
iritifchen Zuftänden unferer Tage verfchuldet

werden. Nicht felten begegnet man im Feuille:
ton eines fogenannten Weltblattes einer Kritik
iiber ein neues Buch. welche mit fchreiender
Deutlichkeit verräth. daß ﬁe aus den zer:
ftreuten. durch Vhrafen künftlich verbundenen
Gliedern friiher erfchienener. vom Beruf er:

wun ener Zeitungsurtheile befteht und der
en kund vollnehmende Autor einer folchen
Weltblatt-Kritik in den Kern feines (die en

Volksthiimlichkeit. die ihre Hymne ..Wir ﬁnd
bereit“ erfahren. haben fogleich ihren Namen
iu eine Höhe getra en. welche auf noch fo
hoch aufgethiirmten Zeitungsartikeln felten zu
erfteigen iii. Wenn ich nun diefe frühe Ber
kniipfuug von Leiﬁung mit Erfolg. von den
ei enfteu
der Seele mitfiirdendie
Inter
efizen
der Zntereffen
Welt charakteriftifch
in
wifchen gefammelt erfchienenen und oben
tm Titel angeführten Gedichte der Gräﬁn
Waldburg genannt habe. fo ift damit ge
meint. daß die leßtern ﬁ fchon von felbft
mehr der Außenwelt. als em innern Leben
zuweuden.

Sie

ewähren den Eindruck. als

ob eine forgfam behiitete Jugend zum erfteu

ftandes nicht felbftftändig eingedrungen iii.

Male mit reizendem Erftaunen die Augen

Nirgends aber ftiftet ein derartiges. fchon
an fich verwerfliches kritifches Verfahren
rößeren Nachtheil als gegeniiber einer tierten
irfcheinung auf dem Gebiete der Lyrik. Denn
diefe ift. wenn fie in einem neuen Dichter

zum Schauen cn die Welt und in die Natur
auffchliige. Was ﬁch auf die Dichterlippen
der Schanenden drängt. ift daher _rößten
theils ein entziiätes oder melancholifches
Wiedergeben der plaftifcheu Erfäfeinungen in
Welt und Natur.
In der erﬁen Abtheilung „Daheim“ zie en
das Dickicht nnd die Lichtungen des Wal es
und die bald rauhen und bald lieblicheu Ge

neue (Heftalt gewinnt. am fchwerften verftänd

lich und ihr Kern erfordert das tieffte und
eingdehendfte Studium. wie es abfolut nicht
in en Neigungen und Gepﬂogenheiten der
modernen Zeitungskritiker liegt. Ein neuer
Lhriker ift ein neuer Menfch. wenn er iiber:

aupt ein neuer Lhriker ift. und wie fchwer

ftalteu des Dorfes in jener gewinnenden Nen

heit an uns vorüber. in feuer faft epifchen
Gedrungenheit, in welcher eben eine jugend

tft das Berftändniß fiir einen eigenthiitnlichen

freudige Auffaffung fie zum erften Male ec

Menfchen. welcher das einzige Neue unter der
Sonne ift. zu gewinnen! An die Stelle des
Ausdrucks fiir das von ihm unverftandene
Neue fein der Kritiker längft verbrauchte For
men des Urtheils. da es ihm viel zu unde:
nem wäre. fiir den noch nicht dagewefenen

blickt,

toff erfi eine noch nicht dagewefene Model

lirung zu erﬁnnen. So wird im giinftigen
Falle mit der Bezeichnung ..ftimmungsvoll“.
im ungiinftigeu mit der Bezeichnung ..peffi
miftifch“ Alles abgethan.
Um ein Beifpiel anzufiihren. das mir arn
nä ften liegen muß. ﬁnd fogar meine be
fchetdenen .Bekenntniffe“ in diefen Blättern
mit der Verkennung aufgefafzt worden. die
dem gedankenlofen Driiberhinhufchen fo be

Ich hebe aus der erften Abtheilung

außer ..Der Schwindelfee“. „Dunkel“. ..Than
wetter" befonders hervor: ..Der arme Peter"

und ..Sein Bub“. das letztere in wenigen
kurzen Strophen eine tief und geiftreich nach
gefi'chlte Dorfgefchichte. Was den Schauen
den bezaubert.

as

wirkt ﬁets.

talentvoll

wiedergegeben. auch auf den Hörenden be
zaubernd. und dies kann von manchen einzel
nen Stücken der zweiten Abtheilung ..Unter
wegs“ gefagt werden. welche Eindrücke aus
Ungarn. England. Italien tc. wiedergeben.
*Die Otaivatc'it und Zugendfrifche. wenn ﬁch

die Dichterlippen zum erften Male erfchließen.
haben natürlich oft auch nur ungeiibte Töne
zur Verfiigung. wie es fich hier zuweilen in
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O
der Ungefiigigkeit des Satzbaues, des Reimes,
der Rhhthmen oerräth, Das ganze Buch
jedoch läfit dem Lefer das fiir den Autor ﬁets
fchmeichelhafte Gefühl Zurück, dafi, es ,ru fri'ih
abgefehloffen wäre. im Augenblicke nämlich

da die noch keufche und zitternde Saugerabe den Muth gewinnen will, aus den bis:
her geheim gehaltenen Tiefen der Seele den
Schmerz und die tiöedanken-Woune eines
aeiftigen Daheim und Unterwegs an das

Licht zu bringen. Solche Schätze einer im
erften Buche noch unerfchloffenen Tiefe wer
den zuuerfichtlich die folgenden Leiftungen der
Gräfin Sophie Waldbnrg der deutfchen Lite:
ratur in den Schooß werfen.

fehn und ungewöhnlicher Beliebtheit elangten
Dichters un

hat erft neuerlich um

eswillen

wieder feine Auferftehuug gefeiert. Sanft wäre
es wohl lange oerfcholleu. Und das wäre in
der That fchade; denn wenn wir es auch hier
ntit keinem ungewöhnlich bedeutenden, tiefen

und geiftuollen Werke zu thun habenf das
berechtigt wäre. unvergängliches (figenthum
der Nation zu bleibenf fo fterkt doeh fo viel
echte Voeﬁef fo viel fehalkhafter Frohﬁun, fo
viel heitre Liebenswiirdigkeit in dem Buche,
dafi es Jedem hell und wohlig zu Mathe
werden mußF der es lieft. (fs ift ein fonniges

Buch. Gar keine Gelehrfamkeitf gar kein
kultur iftorifche-Z Beiwerkf gar keine gefchicht
liche

ierkwiirdigkeit darin. nur freies, fröh

liter-0117111118 140km.
*kauft-[radiation. Di tungenaus Jia
lien und Griechenland von eint-icli 7ten*
oi-clr, (Heidelberg, (i. Winter.) Wenn fchon
gelegentlich der „Lieder und Balladen“ des
Autors in diefen Blättern gefagt wurde dafi
derfclbe7 foviel fich im Einzelnen auch an
feinen Gedichten ausfeßen ließF zu unferen
begabteften und formgewandteften Boeten
rechne, der bei ftrengerer Selbftzucht in die
erfte Reihe derfelben treten werdef fo können

wir dies llrtheil feinem neuen tfiedichtbuch
gegeniiber nur oollinhaltlich beftätigen, zyn
gleich aber wahrheitsgemäß beifügen, daß ie
„Akanthiisblätter“ einen fehr bedeutenden
?ortfchritt des Dichters bekunden und in
ormeller Beziehung faft nicht-Z mehr zu er:
innern geben. Einzelne unreine Reime find
ja nicht vermeidbar. Des Schönen und Vor:
trefflirhen aber bietet die Sammlung viel.
Wer fiidliche Landfchaft und Stimmuu kennt„
wird vor Allem eftehen miiffen. da Vier:
ordt diefelbe meifterlich zu fchaneu und zu
fehildern oerfteht. Das feinfte, dichterifche
(Empﬁnden eint ﬁch hier mit großer Kraft
und Wärme des Ausdrucks. Man lefe g, B.
den .Abfchied von Griechenland“, „Stimmt“,
„Seliuunt“. Unwillkiirlich wird bei den Ge
dichten aus Griechenland natiirlich die Er
innerung an uuferen herrlichen Emanuel
Geibel geweckt. dent Bierordt überdies pietät
volle und begeifterle Strophen gewidmet hat.

Und man mufi fagen. daf; der Jünger na)
feines großen Vorbildes nicht unwiirdig zeigt.
Bierordt wandelt eigenartige *llfade und zeigt
eine befondere *Dichterphufiognomie Dies im
Verein mit feinem ernften Kunftﬁreben, feiner

Naturbegeifterun , feiner hohen und echten
Begabung fichertfeiner neuen Liederfamtnlnug
einen ehrenoollen Blatt in der modernen
LW(
lkanraä 'l'almanu.

liches Fabulirein goldige Bhantaﬁen und ein
köftlicher, harmlofer Humor. Mit einem
Worte: fchon der ganze Baumbach, den wir
feither aus fo vielen Wander- und Wein
Liedern kennen elerut. Viel mit Gedanken
fraau pfle t er ich ja nicht zu belaﬁenf aber

es kreift och echtes Woetenblut in feinen
Adern, und um deswillen mag man feiner
Berühmtheit auch nicht rollen und fie ift
ﬁcherlieh unter aﬂen unferen Modedichtern
keinem liebenswiirdigeren und anfpruchs
loferen zu Theil geworden. So wird denn
auch feine merkwürdige und frifch erzählte
unterhaltende Gefchichte von dem *Apotheken
der ern Gold machen wollte, und von der
blon en Apothekerstochterf die fchließlich den
weg. elaufeneu Studenten heirathet, eitel Wohl
gefa en erregenf und das mit Recht.
lionraä Reimann.
(Zeäialiw von lluliua [Li-niit 7011
6iintltezi-t, (Stuttgartf
Cotta.) (fin
gealterter Voet bietet uns hier in ,bunter Fol e
einen Kranz von Liedern dar. wie er ie
von feinen [ungen Jahren an bis in die fpäte
Greifenzeit auf feinen wechfelnden Lebens
wegen gefungen, Und es ﬁndet fich viel An
fprecheudes und Erfreuliches darunter. Zwar
läßt fich nicht behaupten- daß uns in Giinthert
eine neue und eigenartige dichterifche Judi
vidualität engegenträtef aber er weiß oft ge
hörte Klänge 'in anderer Art reizvoll und
anmuthi auf's Neue au5ufchla_en und er
weiﬁ fi

in feinem Nachempfin en und in

feiner Stimmuugsmalerei als ein wirklicher
Dichter von Gehalt. An Anklängen an Be
kanutes fehlt eo freilich auch nicht ganz und
manche Dichtungen hätten wir iiberhaupt
aus dem Buche iortgewiinfeht. Jin Ganzen
geht aber ein kräfti er, männlicher Ton durch
die Lieder hin. un in den poetifchen Reife
fchilderungeu, fowie in den balladenarti en

'ki-nxgolel. Erzählung aus dem 17ten
Jahrhundert von liminlf [Demuth-tel..
Fünfte Auflage. (Verlinf Albert Goldfchmidt.)
Das vorliegende* glänzend ausgeftattete Buch
ift das unter einem *lifeudonnm heraus egebeue

Erﬁlingswerk eines inzwifchen zu hohem An

Bildern leiftet Giinthert Höheres. als in

er

eigentlichen

e

Gefiihlslhrik;

der

leßteren

brteht es oft an Schmelz und artheit. ?in
formaler Beziehung hätte man fma ftrenger
verfahren werden können, der unreinen Reime

ﬁnd Ziemlich viele'

lLonraä Dittmann.

b'riecirioli iiot'rnann (geb. 18. April 1813
zu Koburg), Ehrenredarteur der „Garten
aube“. ift am l4. Au uft in Ilmenau ge
ftorbeu und hat anch eine letzte Ruheftiitte
dafelbﬁ gefunden.
_.e

e_

*

_.

>

(Inet-rr Mert-ig hat das Grofzkrenz des
herzogl. fä>zf.-Erneftin. Hansordens erhalten.
Anf den mit diefer Verleihung verbundenen
Adelsftand hat der Dichter Verzicht geleiﬁet.
*

._.

Ä

„Dunkle Blätter aus der (Ziefchichte Jia
liens“ nennt t-'eoiior ll'eli] eini e kleinere
Erzählungen. welche foeben bei VlrZteclam fr.
in Leipzig in der „Univerfalbibliothek" er
fchienen find.
*.

rain lieinre, der Herausgeber diefes Blattes,
wird unter Mitwirkun von [turialf (wette,
welcher am 1. October . J. die bereits friiher
von ihm innegehabte Stellung als zweiter
Nedacteur des „Deutfchen Diafterheim“ wie
der antrittf demnächﬁ die Bearbeitung einer
„Deutfchen Voetik“ und einer „Gefchichte der
deutfchen Nationalliteratnr feii Goethe's Tode“
in An riff nehmen. Beide Werke, welche in
Paul einze's Verla in Dresden-Striefen
erfcheiuen werden, durften durch niedrigen
Preis fiir Jedermann leicht zu erwerben fein.
> -v- -e
ill-rx l(ret7.er veröffentlicht Anfang Sep
tember eine neue Novellenfammlun „Das
bunte Buch“; der Band enthält ﬁe eit Er
zählungen (E. Vierfon's Verlag, Dresden).
»_--e
[italien-ii 7088 veröffentlicht einen neuen
Band Römifcher Skizzen und Novellen unter
dem Titel „C-rlebtes und Gefchanies“ (H.
Coftenoble, Jena).

in Berlin er] eint demnächft folgendes in
tereffante Wer : „Unter zwei Kbnigen“, Er
innerungen an 80tt10 ran tii'ileau, Inten
dant der Königlichen Schaufpielef 1851-1886.
Gefammelt und herausgegeben von l-lelene
ron kltileen.
*S.

(Juetar an yutlita beabfichtigt, wie die
„Bad Landeszeitung“ inittheilt. am 1. Januar
1889 feine Stellung als Hoftheater-Jntendant
zu Karlsruhe zu verlaffen; der Großherzog
foll die Entlaffnng bereits genehmigt haben.
-Y ie
Die erﬁe Aufführung von Lenin ron ll-'il
ijenbrueti'e „Menonit“ am Kgl. Schaufpiel
in Berlin trug dem Dichter eutfchiedenen,
reichen Erfolg ein; das Sitia war zwar be
reits an zwei Berliner Theatern gegeben wor
den7 war jedoch fiir die Königliche Biihne
Novität.
..i-*

Das Darmﬁädter Hofthcater hat das neue
vieraktige Luftfpiel „Unfere Zeitung“ von
.lob-tunes krölee zur Aufführung angenom

men.
__

*

_.

M_

nlexuncire [turn-io fchreibt eine Komödie
,Die Zournaliften“.
----- 1i
Die diesjährigen ltaz-*renttier Littmeuieet
spiele haben nicht nur einen bedeutenden
kunftlerifchen. fondern auch einen fehr erfreu
lichen pekunic'iren Erfolg aufzuweifen; es find
nämlich in den 17 oeranftalteten Auffiihr:

Wilhelm iin-ibo hat eine Erzählung „Das

ungen nicht nur die Koften von 340000.“
gedeckt, fondern es diirfte fich auch noch ein
Ueberfchuß ergeben.
-ä- ir
[ir-ine ron [wird-ten macht zur Zeit die

Odfeld“ vollendet; iefelbe gelangt foebeii in

[enten Binfelftriche an einem Vortritt Ernft

Buchform bei B.Elifcher Nachf. in Leipzig
zur Veröffentlichung,

Boffart's als „Julius Caefar“.

7e
Bis zum 1,Juli 1888 ergiinztf erfcheint

deinniichft die dritte Ausgabe von b'rnnr
Drummer-'8 „Lexikon der deutfchen Dichter
und Brofaiften des neunzehntenJahrhunderts“
(Reclam fr.. Leipzig).
.

_,_.

*

Vom 1. Au .d. J. an erfiheint in Leipzig
ein „Ceutrnld nit fiir dliisilc"; als Heraus

geber inid Verleger zeichnet Auguﬁ Hettler.

- Ä .

Sf

3.: ___ e

Klum 'lacleam hat foeben ein neues Ge
mälde „Unterbrochenes Gefpriich" vollendet;
das Werk ftellt das Innere eines röniifchen
Frifeurladens vor.
-„,*Ä_.

lvl. ron »lm-Zell weilt gegenwärtig in Bots
damy um Kaifer Wilhelm ll. zu malen.
--- ie
Die Verlagsanftalt fiir Kunft und Wiffen

fchaft in Miinchen tritt init einem neuen
großen Unternehmen vor die Oeffentlichkeit;

daffelbe trägt den Titel „[(laaeieaber [Meier
ßebntn“, heraus egebett von Fran* von Reber
und AdBaoers orfer und foll die fämntt

lichen Meifterwerke der bildenden K'iinfte aller
Zeiten und aller Meiﬁer naeh und nach ner
eiuigen ttnd zunächft in Form eines Lieferungs:
werkes erfcheinen. Die Blätter erfcheinen in
Gartenlaiiben-Formatf monatlich zwei Hefte

mit je 6 Blättern zum Vreife von 50 Bf.
pro Heft.
*

Am 18. Auguft. dem Jahrestag der Schlacht
von St. Privat. wurde in Leipi auf dem
Marktplatz das Siegesdeukmal ieierli ent
hüllt; das Denkmal ift das Werk uciali'
Zjetnering'n.

Yreisausfchreiöen.
Hiermit fetzen wir für nnfere Mitarbeiter und Abonnenten einen Brei-s von

100 Marke für eine Yall'ade,
einen tlireis von

100 Marti für ein rein l'prifches Gedicht,
und einen Preis von

100 Marti Für eine poetif'che Erzählung in gebundener Yede
aus

Das Vreisrichteramt verwalten die Herren:
c.Stark (Het-oil,
f
?ri-tz Emil' zn xechönaich-Carotath

?auf Heinze,
Hieronymus :_(orm,

und
Gruft von ?Bilde-MWG.

Sollten die Vreife in Ermangelung preiswürdiger Gedichte nur theilweife oder gar
nicht zur Vertheilung gelangen, fo fließen die Beträge für den. refp, die nicht zur Aus
zghlung gekommenen Vreife einer fi'ir diefen Fall von der Redaction noch zn beftimmenden
nterfti'itzungskaffe oder Stiftuttg zu.

Bedingungen:
Jedem Bewerber ift nur eine einmalige (Einfendung geftattet.
F03* Keine Einfendung darf tnehrf als je ein noch nicht veröffentlichtes Gedicht der obigen
:eedrei Dichtuugsgattungen enthalten.
.
Jeder Beitrag ift auf ein Blatt Papier apart zu fchreiben.
Die Gedichte jeder (Einfendung haben ein gleichlautendes Motto zu tragen. welches fich
zugleich auf der Außenfeite cities beizulegenden oerfehloffenen (ioiinerts beﬁnden mufzf
das Namen und ,enaue Adrefie des (iinfenders, fowie den Nachweis des erfolgten
Abonnements auf as „Deutfche Dichterheim“ enthält. - Entbunden von der Bei
bringiing einer Abonnententsbefcheinigung find nur nnfere altbewährten Mitarbeiter von
Ruf, fowie itnfere directrn Abonnenten.
5. Die Gedichte felbj't dürfen weder mit dem wirklichen Namen des Verfaffersf no mit
einem Vfeudonhm gezeichnet fein. Auch dürfen diefelben nicht in der eigenen Hand chrift
des Verfaffers eingereicht werden.
6. Der Umfang der poetifchen Erzählung darf 300 Zeilen keinesfalls iiberfteigen; eine noch
knappere Form wird bei der Ballade und befouders bei dem lhrifcheu Gedicht als felbft:
verftändlich vorausgefept.
7. Die (Einfendnngen miifien fpäteftens bis 10. December d. J. in tinferen Händen fein,
8. Jede Abweichung von diefen Bedingungen hat den Berluft jeglichen Anfpruchs bei eoen
tuell bcabficlnigter Vreiskrönung der betreffenden Einfeudung zur Folge.
Die Reduction des „Teutfchen Dichter-heim“ beabfichtigt. neben den preisgekrönten
auch die beiten nicht preisgekrönten Gedichte im „Teutfcheii Tichterheim“ eventuell zum Ab
druck zu bringen, und behält fich deshalb das Recht vor, nach Bekanntgabe des Refultates
der Vrcisconcurreuz die tiouoerts mit den Namen der Bewerber zu öffnen.

Eine Riickfendung der eingegangenen Concurrenzarbeiten erfolgt in keinem Falle.
Die Entfcheidung des Vreisrichter-Eollegiums wird baldthunlichft im „Delttfchen Dichter
heim“ bekannt gegeben werdeuz wann diefelbe erfolgt, wird von der mehr oder minder ftarken
Betheiligung der Bewerber abhängig feinh zu der wir freundlichﬁ einladen.

Yie Yedaction und Yerkagshandlung des „Ruff-hen Yichterheim“.
(2.__
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[Lucio-mungen 'ou .tlg-..einer Qoltuux. .latte Njuaeucluug, aber (191-011 0'. 7o1-e'aucluug Qua
'lauf' adam-.cbt "ti-ci, wu.. cleutljcb ...dä wit ujoitt eu dia-.er '.l'jula Zudem-toben nein. ken-nor iu jez-jet
kein-ug .uf ein Matt kapier [moon-lere uu .ein-sitzen nur] eine( aiue [Liu-simone] (loi-eu 110011 .1811| funf
ontdulton, Urigltiebo titten. eetdoilou "ik un]- uuuoeou ö b ouueutou untl "nur .incl file ein. *nt-01*'
.ctiteibou uucl Luelcueuciuug (je-1- dlanuecriptc- zeiten-nal 50 kl. iu Zriolumtlreu (keep. 30 lie., 60 Eta. 61c.)
ned-t .are-.innen (lui-'ert bei-Mugen, bei blu-ermutigen, "eiche 1.11 cljc-'zeq- Ztotle Beteiligung tina->11
volle-u, dor-.like uiuu .jekt (lage-gen ähneln-ile, .1., 'i1- iu (li-:oem l-"nllo (Fontaine uvm-'muy' uialtt, seltener-e
arbeiten aber uur einuu curtloleueuciou, 'eu-1 .jak 701].. betrug nur lie-training (In. kittolepano'. bej
liegt, bei erotrualigvk Lüjuueeutjung jut Zugabe 1161- lzeeugaquolle rien „l). 1).**21-loeilerllcl1. [Miele, "01.2116
mit Ztrulpukw data-to'. der' uno uuluugeu, "81-11011 uueuadeualoa [Queue-inan. 4110117111., .ov'io .11.
rljeeau doatiunuuugeu nicht (Lounge leistoucjou Briefe 'erlellau clone kupiokkokd..
1K. "ee-(ion uur
0eisjuulboitrigo .cc-duftet.

(i, li. in 8-11. Warum fo verzagt? Wir
heißen mit Freuden jedes junge Talent willkommen, wofern es ﬁch nur wirklich als
folches erweiﬁl Solche zu fördern - darin
erblicken wir ja gerade nnfere Hauptaufgabe.
flit-1. in 8-11. Soll gelegentlich erfchei
nen,
l)1-. [j. 2. in ll-t' b. ei. „Amalﬁ“; k'rot'.

t). 0. in 8-n „Sturmfluth“; l'. l(. in [Z-g
„Raft im Walde“; li. l). in lZ-n, zwei der
„Sprit e“ (an uns gxrichtete Briefe fenden
wir ni t zurück); tt. .in li-t' „Odoakers
Ende“; k'. l'. in li-t „Die Bergfee“; l). li.
in 8-11 „Scrbifrhe Weifen“; lt. lt. in lc'-t
,Die 'Lharaonen“; W7. li'. in lil-11 „Zer
fprungue Saiten“; 0. 8. in N-tu „Wand
lung“; 'kin il'. in '1*-3 (Kaukafns) „Das
Steppenroß". Angenommen!
l). *1', in lil-l; t). lil, in 0-3 (erwarten
Anderes); n. li. in lil-111 (lefen Sie Heine
und Geibel)* n. r. 8. in 8-11 Lohne alles

Verstnaß); in n. in 0-11; n. n'. .in 13-11
?Sie fchweifen gedanklich zu oft ab); 0. le,
.in y-„x (ftreift viclfa
die Grenze des
Aufnahmefiihigen); 2. li). .in .l-f (theils
unklar, theils unreine Reime); kl. lit'. in [1-3

(nicht recht kla1r8; 0. 8. in ln-ﬂ; 1-). n. l).
in .GD-11;
.(4. in l(-6 (oft zu fchwie
rige Conﬁructioncnl); 1-). [i. in 1)-11;
l(.
6 .
in k) -el1 (oft allzu fchlicht und |1
zuweilen
welche Reime l); k', ll. 1n 6 -n;
. . in
kl-g; n. l-l. in 8-3; (ii-l. 01. 23b. in
lt-n; ti. ii, in lZ-n (zu breit); .4. "1'. in
lt-ee (im Ausdruck zu trocken ; l(. li. in
8-11. banken() abgelehnt!
n. li. in l)-cit. Wir ﬁnd ,Ihnen zwar
für Ihre gute Meinung zu unferer Gelehr
famkeit fehr dankbar, a er leider nicht in der
Lage, _Ihnen die detaillirten Auskünfte über
die Strafen der Brahminen in befonderen
Fällen 2c. 7c. u ertheilen; wenden Sie ﬁch
deshalb an einen Specialforfcher. - Herr
l)1*. Zitelmann hält fich zur Zeit in Hoecken
l?orf bei Altdamm auf. Gedichte nnverwend:
ar.
l-l. 8. in 6-2. Sie wollen die „blaue
Wunderblutne der Voeﬁe“ gefunden haben?
Wenn Sie uns das beweifenf io wollen wir's
glauben; fchicken Sie fie uns doch einmal.
-iermuthlich ift ﬁe wcnigftcns fehr lang
ftielig.

(Safluß der Reduction dlcfer Nummer: 30. Angnft 1888.)

Vitalis-verzeichnis
Eedimte von Feli: Dahn, Heinz Cini] zu Smdnoich-Caeolatb, Inline Zittern, 1111111 Lotti-ri, Theodor Kontakte,
e. Ruten-trader, notiert itauierlina, Idol] Land-Hmmm, .Albert Motec, Clara Mittler, Friedrich Spielkarten, Trail
non wildenbenm, Georg There, Friedrim non clodenﬁedt, Konrad Celinnnn, Seinem) Zeile, Inno neigt. Günther
waiting, .woll 21ern, paul Plein e, Marie Fllrftin Cantacnjeue nnd .Kuna non Lieben. - .Rutobiogrnplnkme
tut-neuen. Von tindolf von Gott! all. - (ilictnrlman. - Literatur und Renft. - prriaanefmeeivrn. - srlelﬁnatter.

F Yachdrutk nur unter genauer .Quellenangabe geﬁattet. K

Beﬁellungen ﬁnd zu richten an die Lxpectltlan (ka-1| tielnee'o Wenig), Einfendungen
Ju Eommifﬁon:
"friib'oohe suolmunctlung (A. Schmittner) in fiir-lat. und L. Zielger- & 0te. in 'lere-torte.
an die [team-tion (tee „deutschen dichtet-holen“ in duktion-Zittauer'.

7.(

?et-lag (ler 6. .1. (Zögalton'ealten llorlageltancilang in ZLuttZat-t.

deutet-[te yoetilr.
'l'lteat-etieelt-pralttieelteg llantlduett (lei- (lenteelten l)ielitlenn8t.
170n hk. (). 1365-61'.
3 Nele. in 5 [nell-Zn, i1 .Fb 3.-; eetnplet .Fb 15.-; in 3 linibj'rndcin. .Fb 19i-,
die Kritik beueicdnet elle-a yootilc n13: „ein dalinbrecltenelen Wei-le“, (11.8 man „reiner
[Zigeuner, miokeooclut'tlialion (it-uueiliebkeit 1111.1 .einer .Konflikt-lichkeit. 11.11721- ule rie-t. lien-m0. .1.21
(lautende-n [Reini-nnd' deneiclinon mochte“. „Lin klnnelliucb im roll-ten una denten Zinnez clee
'd'art-eo.“ „die ente! 'Olle-netten: einer Firewire-daft e101- yoetile.“

t

'ei-'ag ron ont-l 'ton-gen ln Men.

FY-FWYFFFNNÄFFWF

] ['lo bla-Int- eloa .ln-[trauer. ln »tungen-euer dlaelt- l
elicttlnn- 7. 1)!, d'jncenu [Lit-ner.

.Kr-„wax, [l. [1., 1m Zpülncnnrnek.

2 .F

6 eellclttn.

t
1.20 F.
f 3etk.k'c., [Ii-note "einen, lßtlntjclnlgtkik. 2,47.

96|'. (ita-lo, l'. 1-1., (ie-liebte. d'. .Ku-a, 1.40 xt.
- [Ferm-nn. beutuetnklelnengmi. Knut). 4.1K.

61-08'. leo-a.. biene! an. (Lein (icbirga. 1 ,G.
1 (iii-[Uwe '- "ke-[berg Mimi-[Losen. (Zeil. 3 ./F.
Zeh-ask, "01'11, n bindet-l "9.. 1.20 ,M
- bu. (1' Zelt 'org-211'. 1.20 .1M
(6oeiiebta in nioeletouerreicti. Annelie-t.)
8101]., I., Inch (I, niebo. 6011101118. 1.20 .1M

|n 8ti||etn feinem
-geietesrerntantltem l-'auee

?WWW

(ln-0111 .lob nn "ein-nieder yklego unt] 'knu
lictiar ("xadallocltaü einer "weimar-rien freude'
' lieben n'ten dan-e, 0.101- nueb [tür-getrennt'
tigen 61-13150-, eine geintttdrollv j. bruno r.
"einer 1-'nn1i116 uncl Celler (Joidteabilclung [n
"icli-1811. Lina Trixie-anfang unter „agenda“
nimme entgegen :Lie Mxpeclition ein. „heut
nc'wn hinkterltaikn“.

dai-od alle Inobbnnälnngen .u bvxiebon.
p77w7d D.Q.M.G.N.Q. l. *W* H.QWW.Q1G.Q.Q.QK. .

Ztintmen eine (tem tleuteelten Dichter-traute.
Lin Unaenalmanaali 1'111* (138 c16ur80118 A8118.
lleranegoxodon ron a. ana l'. klein-6.
2. autinge.
01-iginn1-kkacbtbane] mit (lala-zehnte. uncl (lern kortküt Carmen Zxli-un (Litlnigin Klin-bein '0o
Rumänien).

yt-oio 4 Work.

't' 1'

-'

-'

4 79.23.4 ..u e

' 7

.
Wenn . .letter-„vierten
e lame.

'erlag ron e. Ioobeuyera ßuattbantllung
i
ln (Jan-retail.

Xauiqlcoiten 1888.

Sockel-ue.
"1111. Arminia.. 11a: Zilcl (1er "'entlensvttio,
*lit-.(1 [Beet-odor., .1 ug-ncteilaoci.
klugen "nn-i, 'l't-äumereion im Icueliekotttdetten.
*klimt lle!, [Le-into uncl änoapc-n.
dcn-.ko [La-1'080'105, [txt-182119 1)iolttunqsu. two
(item Jordi-tation ron (Loni-g ran 8011.11.19.
a ltr-cut 11/2 F, Ele-g geb. :tl/2 „F,
"i-nn: lim-datum., 168316 niebo. 2 W, galt. 3 .1'.
.10118.71-0u1d1nn, könig haut-in. 1,20 F. 2F.

.

Dramen.

(Z. mnaetk-kklt-glatoln, Milasan. lljctor.',|.'rnne1ente-.1. 21/2 .M
In! lit-einer, kurzen-[letter- Tori, ben-na. 1 F.
Zuger .1| .leer [rnit, lllt-ied 'an klauen. Zeitan
qptel. 2.-'.
('nr] 8'1-011701..)u1i. Zlpinula. Zodauepiol. 2.4!.

Romane onä Neureut-'1.
0U() kacke, line-[malt.
l-Lkunltlnngon n. t1.
nmeleknan Lgxpten,
l'nolljlt'ten, Karim-[11148116119 klunmt. kon-an.
11.! 1mm-, oa. lmnw 1311611. allerlei 6c*

“Wmoo' t. nana 3 mark.
2. yiereon'e lt'erlag in dran-lea ei'. Keil-rie.

daheim uncl Unter-trage.
(ieaielito
ron 8. klalllbukg.
'ot-[neuer (lee neuen "Mariana-tierten ,xhd'ii
eine] bereit“, 30171!! eien äureb (lie Lolli-etwa
e163 „1). dichter-beim“ preisgekrönten (io
tliclttea „Lin "loi-e“.
krei- 2 lil-eric, alas. geb. tn. Cadillac-tin. 3 lil-rk,
Allan kkenntlen "abi-ok yoe-ie .um (Engen-gent
liclnzta empfohlen.
711| berieben (lui-eb ,jena "Jardin-träumte.

>77-'k'ncäc .1

Yudoff Yamada-h,
“j "l" 1* |1
- 6*.- 0 l (L. I?
- [itültltutg ant tiert 17. .del-...ten '0| linie" 11.11.17.61.
*
llljnintur-Znognve, elegant. Fabeln., 6 blut-le.
'* llluzu. kranke-nintendo, mit Illluukntjonen 'on
1-11. (ii-ot-.lolinnin 10 follbilejat- eine] 32 'luxe
-> diltler. yt-Kclitigek (Minimal-Modena nacli einer
Z "ot-lage an. nem 17. Jamba-.14611. 30 Uni-le,
LUTZ-:1.::

-

" -

'

ln jenem cjeuteeben [laune willkommen, "an Zebulmännern warm empfohlen,
in 801ml- une] 70|]e8biiehereien eingeführt:

Gerhart] 7011 timz-nt0r'8 raten-inurl. Zanmne:
„kl-onenlob.“ 2 bete. Oleg. Zeh„ lil. nut).
„Eier-ke Suter-ﬁnale.“ 3 1369. eleg. geb., ll. null.
Deeaelben ilert'aeeere:

„kük 1111.1 über* (lie (loutnobeu kran-en.“ 1. nu. eleg. geb.,
allen gedilciateu b'rrtuen empfohlen,
M .e113 (it-ei Werke cim-ed jecie Zueditancilung roten-t. ru berieben. “_K
*'c'x'e'Z-*K-F-*ä-z 'Ja-'FAZ *.- '

"'

Si-ÜQLXLSL WQUKNZ*
(Earl (lit-ici).

70n 1.6112 an [lerbnt.
biadtunxon.
Zweite rielfnab 'animierte anti. kran!: elegant gebuncien .FC 5.-.

611j181'1'611k1Ü11J8.
lialic8- uncl rollcetliärnliahe biacier ZyanionZ.
Todereeteuogoo, :redet Gattung eigener (Verliebte.
k'reie: eier-.unt .aehuncien ..ib 5.-,

tio-n |.anci (188 Weine um] (ier (Festtage.
M Lilanäerungen äurelt Znnnien an (ier l-ltrnci (ier ])iahtitun8t. Zee-K.
li'r-czmcies uncl läixcznan.
kreia: elegant (rc-bungen in [unter .W 7*.
Z ln allen Zuobbaucllungen 'or-rütlrlg.
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?erlag (ier Zebuine'nahon [lot-[Innungncilnngr (tl. Zement-1:2) iu Ruanda-*3.
Zaubern Nec-bien in Zweiter .-iut'lage:

Wjwellsrdmrn.

r

(Jaciialaba
ran Dorma 01-00r1-W876r.
Lit-Zenit gebnncion m. 6. 4 xi.

8108011. 3 ..46.

Zoltan rar Urach-:inan eier Sammlung tina-ert .ich cler „Salon“ kolaonciarrnaeaon: [Lin 1|0|10!,
ompr-erkennen 'ke-[ont, (ier-aon mitn-.timo dann yudljitnm nalen mit Zpnnnnng ara-arten kann,
'ritt una in kran bjnirnn (Moon-Wagner, tieren "ici-tungen unter (lc-.rn dierrtrnelnarnen „bio
ciorborn“ cie-rnuiicbnt in (ier Jenni-Nuancen l-lot'bucbimncjlnug in 0lcinnburg oraclioinan reer
W cler., entgegen. l)ia und 'orliagczncien .Koalition-?bogen enthalten a0 rial 'kiefe- nncl Schönen, ciao.
"ir uno niclit 'orangen mogen, can-era Dear-r tration ,fc-tat ant' (in. Buck] binnurreiuen. die Vicki
tvrin in ein Echt Weibliche-v '.l'alant -- ibro d'tatke .incl (ler Natur, (lern ﬂarnonnioben uncl cke-m
t-rnnijcbon [(re-ja clc-r k'nrniljo entnommen, tier 'l on iii-*ar [notier- int Merian , rniiä una yoraobnoncl,
.cold-1 irn Zaum-ra nicht. herbe. Dabei .incl ihre leidet-zr nach 701] Kraft une' neuer eigener-tiger
(Berl-taken naar äa. (Aigen-mo j.. wenigsten. rnit. nei-ern opinie-blieben Leia 'ieclm-gogebon, cler o.
fenoolnei oraciieinon lion'. Wenn 'r-ir* nicht irren, "irn c1.. buch uberhaupt (la-n .nqoriuon win,
'or 4116m (Le-r kinntillo ein Liebe-a Ent :n wet-rien. Wir (zr-.planten e. nnf'o "könnnen nnc] .inn
uber-mißt, (In. (ier darf-ihren Eerobrnaclc nnri 'l'nlet (Le-r bekannten yarlnreobancjinng nern bitbooban
Juan nnen vin "m-also. una raiuencjea innere. (jour-nel yarieiden Wiki).
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herlorenetf e(himmel.
ein
0
C*
(7' i ein Zngendglütti, da5 holde, längtientferute,
Yin .ZH-helden gab's mir noch ein xtngebinde,
Yo werth und dauernd, daß an ihm ich finde
,-7 *Ya- Yefle fchier von meines c,Lebens Ernte.

?licht neigt der Himmel [ich, der reichbetlernte,
?im einzufaugen heißen xuft der Finde;
Yie Erde blüht nicht mehr dem Erdenliinde,
Yar- einen :himmel früh verlieren lernte.
Er gab mir, nicht nach neuem (man zu fchweifenl
Yen-i ewig drängt'r. mein Herz aus ird'lehen x-rhranlien
Yaeh früh oerlornem Yimmelsglücti zu greifen.
Gb diefer. c(oimmelz (hluthen auch oerfanlicn,
(hb feine Yacht nichts. mehr vermag zu reifen,
Yie trägt ale. Yterne meiner. :Leido Coedantien.
Hieronymus Form.

ex__
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Yutobiograptfifche Yücliblictie.
Von Sindorf von Hottfchalt.
(Fortfeßung und Schluß.)

Styl war verfchieden, aber unfere Gefinnung
gleich. Ta auch Jordan Königsberg verließ)

Füßen fcharrtein was damals noch nicht fiir
Applaus galt. Ein Student, der fich fpiiter
als Schriftfteller einen geachteteu Namen er
worben, ftellte feine tiommilitonen dariiber
in der Zeitun zur Rede, Darauf wurde
von Anderen eine große Studentenverfamm
lung einberufen) in welcher jener fich recht
fertigen follte. Ju diefer Berfatnmlung er

o bezogen wir eine gemein
fame Wohnung und fehrie
ben .Königsberger Bot-trans,
t die aber nie das Licht der
Welt erblickten. Jeder be
arbeitete ein Capitel; unfer

fo hielten wir zufamnien eine Abfchiedsvor:

griff aiich ich das Wort, ebenfo Laffalle: bei

lefung, dic recht gut befucht war; feder trug

meiner preciiren Stellung geniigte dies öffent

feine Gedichte vor iutd da die Borlefung un
cenfirt war, fo befanden fich darunter manche

liche Auftreten, daß ich auch aus Breslau

Eenfurfliichtlingef die durch den mündlichen
Vortrag eiugefchmuggelt wurden. Der fehr

oerwiefeii wurde. Ju zwanzig Wagen. dar
unter vielen Bierfpiinnern mit Boftillonen,
gab niir die Studentenfehaft das Geleii: auch

Abagn hielt es doch fiir nöthigf ﬁch nach
triiglich das Maiinfcript geben iii laffeu,

.rerdfnand *.'affalle betheiligte fich an tneinein
Eomitat. Jch begab mich zum Grafen
Reichenbach nach Walddorf bei Neiffe, wo

cDoch

war daffelbe fchon iii die :ltocktafche

auch der gemaftregelte Brofeffor Hoffmann

eines Zuhörers gewundert und deshalb uu
aufﬁudbar. So blieb die Sache auf fich be
ruhen. (the ich indefi abreifte, wurde mir
noch die unangenehme Ueberrafchung bereitet

von Fallersleben verweilte und bei der Bunfch:
botvle feine utipolitifchen Lieder fang, die er

liebenswiirdige und liberale Bolizeiprcifideut

daft einer meiner Mitftudenteu meinen Koffer

fpc'iter als nagelfchuhiger Minftrel der Frei

heit in vielen deutfchen Hotels zu fingen
pfle
te. ein
Ju groftes
der tltiihe
hattedort
mein
Onkel
Drexfcher
Waldgut:
brachte
ich

erbrach und mir mein ganzes Reifegeld ftahl:
er ivar ein Mediciner, begab fich. nachdem

er fich vorher feinen Bart vorfichtigerweife
hatte rafiren

laffen, nach England,

fpiiter

nach Auftralien und ift vielleicht ein beriihni
ter Arzt geworden.
Von .Königsberg wandte ich mich nach
meitier Baterftadt Breslau: ich wurde nicht
immatriculirt, ioeil man zögerte. die Wirk

ungen des eaueiliiuu ndeuucii aufzuheben.
Doch durfte ich Borlefungen hören. Hier
traten nun andere Berfön ichkeiten iii nieiu
Leben: der greife Nees von (ffenbeck, der be:

riihmte Botaniker, ein Freund der Deutfch:
katholiken, ein Freigeift auch iu Bezug auf
efel'lfchaftliche Lebeiisverhc'iltiiiffe, der jugend

iche Graf tfduard von Reichenbach, ein ehe
maliger Jenenfer Burfchenfclmfter. der mir
durch feine ganze Berfönlichkeit, feine Frifehe
und Kiihnheit ausuehniend imponirte. Fer
dinand Laffalle. ein Alters- und Studien:

enoffef niit dem ich oft in den Bierkellern
ftundenlang iiber Hegel und Schelling dispu

abwechfelud den Sommer zu) fchof; gelegent
lich .'iriiheu und (Eichhörnchenf ohtie bei den
letzteren des (iultusmiuifters zu gedenken, der
meine Tendenteu verurtheilte„ wie ich die
feiuigeu.

*Doch ich wurde wieder in Guaden aii
geuotnmcn, im Jahre lBt-t in Berlin ina:
tricnlirt, wo ich gleichzeitig bei den Garde:
fchiinen, den Iteufchatellern, meiti Jahr ab:
diente nnd mich bei den Märfchen im Fran
zöfifiheu iiben konntef indem ich mich mit
beit Öfﬁciereu aus Laufanne uiid Neufchatel
unterhielt. Es war eiii ganz flottes Leben
bei den tiiardefchiißen und wenn auch unter
Baradcmarfch viel zu wiiufchen iibrig lieft.
fo waren wir doch in allein anderen,

irn

zerftreuten Gefecht. fehr wohl ani Platte.
(iin Lieiiteitant meiner (Compagnie theilte
niit niir das Jntereffe fiir neuere Literatur:
tvir unterhielten uns fehr oft iiber die nam:
haften Schriftfteller. Er hatte den Namen
von Mofer und war kein anderen als der fest

tirtef der auf mich durch feine felteiie Kennt:

fo beliebte Luftfpieldichter. damals mein un:

niß diefer Vhilofophenf durch feine Schlag:
fertigkeit7 feine dialectifche Gewandtheit den
(Eindruck eines bedeutenden .nopfes machte.
Dann gab es eine Menge Anhänger von
Broudhon und der damaligen Socialiften:
die franzöfifche Revolution fpukte in den
Köpfen. Durch mein Drama: „Robespierre"
tru_ ich diefer Richtung ttieinen Tribut ab,
Do meines Bleibens in Breslau follte nicht

gefiihr gleichalteriger Booefeßter.
Ich erhielt nach Abfchuß meiner Dienft
*ein die mich allerdings am Befuche der (fol
fegien wefeutlich gehindert hatte, das Quali
ﬁcationszeugnifz zum Landwehrofﬁcier. Ju
Berlin hatte ich die Bekanntfchaft niit Theo
dor Mundt. Feodor Wehl. Barnhageu von
Enfe und anderen Schriftftellern gemacht.
Nun riiﬁete ich mich zu ineiuem furiftifehen

lan e fein.

Doctoreramenf welches ich in .Königsberg ini

Brofeffor Branifi,

ein

elft

März 184i'. glücklich abfoloirte. Der fun e
rei er Mann, doch mehr der Schelling'fchen
Doctor trat aus einer Wolke von Latinititt
Richtung folgend) griff in einem feiner Col:
legien David Strauß und Feuerbach an; die i hervor, von welcher die jenigen Doctor-08
Studenten proteftirtenf in ein fie itiit den f _fnl'tß keine Ahnung mehr haben. Zwei la

27

teinifche roße Arbeiten aus den Wandekten
und dent Kirchenrecht, eine lateinifche Doctor
differtation, ein lateinifches tnüiidliches (fra

men, bei welchem viele (framinatoren und der
Eraminandus fich gleichmäßig an M. T. (ii:
cero verfündigten, dann noch eine lateinifehe
'Tisputation - mehr des Latein konnte man

kaum verlangen. Als bei der lehteren einige

difchen Kammer und auch in Gedichten die

philofophifche Fragen berührt wurdenF hatte
ich die Keßerei, auf einmal das profane

Varifer Februarreoolution verherrlicht. Die
Märztage in Berlin riefen eine ungeheure
Aufregung hervor: welches Entzücken, als
zuerft die deutfehen Farben an den Mühen
er Soldaten und auf dem Dache des Polizei
präfidiutns auftauchten! Die Bürgerwehreu
wurden eingeführtF und ich cvmmandirte die
anze Bürgerwehr eines Stadtviertels. Ich
ann nicht leugnenf daß zu meiner (-fquipir
un nicht nur der Bofamentier, bei dem ich
wohnte, durch einen fchwar -rvth-goldnen
Guru fondern auch die *Theatergarderobe
durch einen geeigneten Säbel beigefteuert
hatte, Jndeffen zog es mich nach Hamburg.
Bei der Turchreife durch Berlin fah ich die
noch hochgehenden Wogen der revolutionären
Bewegung, hörte die Redner vor den Zelten
fprechen, auch den langbärtigen Held am
Kreuzberge. Ju Hamburg verfafzte ich nach

Teutfch ftatt des Lateinifchen zur Anwendung

zu bringen. Das hatte zur Folge, daß die
eiden Bedelle, die in ihrer würdigen Amts
tracht fich bereits dem Halbfchlummer über:
laffen, auf einmal aufwachten und fich er
fiaunt die Augen rieben.
Auch meine Vrobevorlefnng über Hugo
Grotius. Hobbes und flinfeudorf war glück:
lich vom Stapel elaufen, und ieh hoffte nun
mit vollen Segen in das Fahrwaffer der
akademifchen Garriere einlenken zu können,
als von Berlin die Weifung kam, ehe ich

mich habilitireii dürfe, müßte ich Veweife
veränderter Geﬁnnung geben; man werde
nach Zahresfrift wieder nachfragen. Ta ich
meiner Gefinnung nicht eine fo rafihe Wand

lnngsfähigkeit ziurautej fo zog ich es vor
das Anerbieteii des damaligen Theaterdirec
tors in Königsberg. Arthur Woltersdorff, der
feines Zeichens aitch ,Znriftf dabei aber ein

reicher Mann war, anzunehmen und Dra
maturg an feiner Bühne zu werden. So
trat ich dem Theater nahe, von dem ich
eigentlich zeitlebens nicht wieder losgekommen
bin. Zeh fiihrte Lefeproben ein, bei denen ich
den .triinﬁlern die Tendenz des Stückes und
die Bedeutung der ein*elnen (Charaktere aus
eiuanderfetzte; ich wohnte allen Theaterpro
ben bei und vertrat den Director in feiner

Abwefenheit. Es war damals eine Blüthe
zeit des deutfchen ,*üepertoirs: es genii t, zu
erwähnenF dan wir in einer und derfelben

Saifon

als

Novitäten Gunkow's

„liriel

Acofta", Laube's „narlsfchüler" tind Frei)

tag's „Valentine" zur Aufführung bringen
konnten.

Zeh felbft hatte auf Grund einer

franzöfifchen Erzählung von Soulie ein Dra
ma: „Die Blinde von Alcara“ verfaßt, wel
ches mit (erfolg zur Auffiihrun kam, nach
dem kein Geringerer als (Car

Rofenkranz

durch einen Artikel in der „Köni sberger
Zeitung“ von vornherein die Beben en zer
ftreut hatte, welche man allerdings gegen

den etwas gewagten Stoff

hegen durfte.

Auch fchrieb er eine Kritik des Stückes iu

UA_.__
N"_.-„_ .

neten Dichter hieltF um einen Stoff aus der
vaterländifchen Gefchiehte. der ihm am Herzen
lag, dramatifch zu geftalten.
Jnzwifchen war das Jahr 1848 angebrochen:
ich hatte fchon längere Zeit in der Städtifchen
Reffource Vorträge gehalten, wie z. B. iiber
den Vlatonifchen Staat und die Redner der ba

den Rötfcher'fchen „dramaturgifrhen Jahr*
biichern“. Das Stück wurde fpäter in Leip
:ig gegebenf verunglückte aber dort wegen
es Stoffes, der eine Variante des von Heb
bel verfaßten Dramas: „Maria Magdalena“
war. Dann dichtete ich meinen „Lord Byron
in Italien“, der ebenfalls mit Erfolg zur

Aufführung katn. Fiir dies Stück intereffirte
fich der geniale Schaufpieler Baifon, der da

malige Director des Hamburger Stadtthea
ters, und er gab fich Mühe, mich nach Hatu
burg zu ziehen, weil er mich für den geeig

Baifou's Wlan und im fortwährenden Ver

kehr mit ihm das Trauerfpiel: „Hieronymus
Leider!
Snitger,aber
der follte
Volkstribun
er felbft von
nichtHambur
mehr bie
Titelrolle fpielen: er erkrankte fchiver und
ftarb. Das Stück wurde fpäter mit glänzen
der Ansftattung und vielem Beifall gegeben.
Gleichzeitig hatte ich die Bekanntfchaft mit
Vogumil Lawifonf der damals am Thalia
theater die (*"rftliuge feines Ruhmes pflückte.
gemacht. Dort wurde mein einacti es Drama:
„Die Marfeillaife“ gegeben un Dawifon
als Rouget de Lisle rief bei allen zahlreichen
Wiederholungen des Stückes eine zündende
Wirkung hervor. Zu Campe. dem von Heine
gefeierten Inhaber der Firma Hoffmann und

Campe, war ich in nähere Beziehungen ge:
treten: er verlegte meine „Wein-Jmmortellen“,
meine „Gedichte“ und fpäter meine „Göt
tin", einen poetifchen Dihtnrambus in wel
chem meine erfte Sturm: und Drangepoche
zum Abfchluß kam.

Zuerft nach Königsberg zurückgekehrt, wo
ich die Theaterkritik-der „.töartung'fchen Zei
tun “ übernahm, wandte ich mich dann wieder
der ?chlefifehen Heimat zu intd machte dort die
Bekanntfchaft von Georg von Öauenfehild, der
unter dem Tichternamen Max Waldau als Lif
riker und Romanfchriftfteﬂer aufgetreten war,
Diefer jugendliche eniale Dichter wurde mein
Herzensfreund; i befuchte ihn auf feinem
Schloffe Tfcheidt ber Bauerwiß und er kam öfter
zu mir nach Breslau. Auch wohnte er meiner

Hochzeit bei: im Jahre 1852 vermählteich
ntich mit Marie Freiin von Seheir-Thoß
aus dem Haufe Olbersdorf. Wir zogen zu
erft nach Hamburg dann nach Breslauf wo
ich in den Jahren 1853 bis 1d62 meinen
Aufenthalt nahm. Meine Dichtung: „Carlo
Zeno" hatte ich in Berlin und Hamburg

-YÜMZV
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dorgelefen: ﬁe erfchien 1833 und brachte mir
viel glänzendes Zeitnngslob ein. Gleichzeitig
reichte ich mein erfolgreichftes Lufifpiel: „Witt
und For“ dem Breslauer Theater ein,
wo es alsbald einen jchönen Erfol hatte
und iiber viele Bühnen ing. Er zehn
Jahre jpäter brachte es die iener Burg. wo
es bis heute Repertoirftiick geblieben ift, Zn
Breslau widmete ich meine ganze Zeit dich
teriichen Schöpfungen und wiffeniihaftliiher
Arbeit: nur ein Jahr indnrch redigirte ich
das Feuilleton der „Bres auer Zeitung“. Hier
oerfaßte ich meine „Nationalliteratnr des
19. Jahrhunderts“, meine „Voetik“, meine
Trauerfpiele: „Mazeppa“ und „Der Rai-ob“7
das Luftfpiel „Die Diplomaten“.
Ueber
meine literarifche Thätigkeit eingehenden Be
richt zu erftatten und daran eine Selbftkritik
zu i'niipfenF ift hier nicht der Ort: ebenfa
weni dürfen die intimeren Vorgänge des
Familienlebens ein allgemeines Jntereffe in
Anfprnch nehmen. Ich erwiihne nur noch,
daß ich 1862 die Redaction der „Öft
Kreußifchen Zeitung“ in Wofen übernahm
aß aber die Tendenz- die dentlche und pol
nifche Nationalität zu oerföhnen, auf Hinder
nijfe ftießf daß ich 1863 eine Reife nach Jia
lien machte und nachdem ich in Breslau
meine „Cat arina Howard“ verfaßt. die fich
als die wir famfte meiner Tragödien erwies.
im Jahre 1864 nach Leipzig zog, wohin mich
die irma F. A. Brockhaus zur Uebernahme
der edaction der „Blätter fiir liter. Unter

fchrieb i

die Dramen: „Annexiontß „Auf

rother Er e'H „Der Vermittler“, „Amy Rob:

fart“, „Arabella Stuart“f „Schulrösrhen“,
„Der Spion von Rheinsberg", gab eine neue
Sammlung meiner Gedichte bei (irnﬁ Keil
heraus, mehrere Bände Portraits und Stu:
dien und fihrieb fiebenf meift größere Ro
mane, von denen der hiftorifche: „Jin Bann
des Schwarzen Adlers“ den meiften Anklang
fand. Schon friiher öfters an die Höfe von
Gotha und Weimar eingeladen, erhielt ich
von den kunftfinniYen Fiirften mannigfache
Aus-eichnungen.
»ie größte wurde mir
allerdings durch Kaifer Wilhelm l. zu Theil.
(Eine eingehende Selbftbiolgraphie wiirde
auch aus meiner Leipziger Le ensepoche jehr
vieles von allgemeinem Zntereffe zu berichten
haben: meine Be iehnngen zu hervorragen
den Dichtern, u en Buchhandlern. Schau
fpielern und icectoren, auch manche in
timere Vorgänge des häusli en und Fami:
lienlebens- welche wenigftens en Antheilder
jenigen finden wiirden,

ie meinem bisheri en

Schaffen ihre Sympathieen zuwendeten. ,*_ch
habe die literarijche Bewegung der letzten
Jahrzehnte auf's Genauefte beobachtet und
meine Bemerkungen dariiber wiirden vielleicht
Beachtung ﬁnden; doch mir felbft ifi es frag:
lich, ob ich zu einem derartigen größeren
Werke Muße und Stimmung ﬁnden wiirde,
So habe ich im unermüdlichen Dienft der
Mufen fait mein fiinfundfechzigftes Lebens
jahr erreicht; doch ich define noch Ehrgeiz und
Eitelkeit genug, mich nicht zu den kaltgeftellten
haltung" und von „Untere
eit“ berufen
atte. Ueber 22 Jahre leitete ich diele Zeit- ' und beileiteeichobenen Autoren zu rechnen.
[Griffen, indem ich gleiYzeitig die Theater
Ans der Mo e kann ich nicht gekommen fein,

kritiken, anfangs fiir die „

eutfche Allgemeine

Zeitung“, jeit 1369 fiir das „Leipziger Tage
blatt“ fchrieb. Ich habe in meinem Leben
wohl iiber 2000 Theater-kritiken gejchrieben

denn meine Schriften find

niemalo Mode

ewefen. Ermuthigen mag mich in meiner
'-chanensluft das faft einftimmige Urtheil
der Wrefie iiber meine neuefte Dichtung:

und auch meine Biicherkritiken wiirden, wenn

„Merlins Wanderungen“- der von keiner Seite

ich ﬁe fannneln wollte, eine beträchtliche Zahl
von Bänden einnehmen. Hier in Leipzig

der dVorwurf
wur e.

der Altersfchwäche

gemacht

Ybendlied.
Still und ruhig wird's im Walde,

Und der Mond fteigt auf. *Die Wellen

Alles fchliift auf Berg und Halde.
Nur ein lauer Abendwind
Flüﬁert durch die Dämmerungen,

Grüßen ihn als Spielgefellen.

Sanft und leife. ungezwungen

Auf des Stromes glatten Spiegel,

Wie ein fchmeichelnd bittend Kind.

Auf die Berge. auf das Thal.

Doch fein weicher, milder Strahl

Legt fich wie ein goldnes Siegel

Und der triibe. ﬁnﬁre Schleier
Ter ﬁch fchlingt um meine Leier

Reißt entzwei, und mich umweht
Heil'ge Ruhe - hehre Stille.
Zn mir fehweigen Wunfrh und Wille.
All mein Sein ift nur Gebet.
Yophie von :Hi-hart.
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(Nachdruck verboten.)

Das volkramslted.*)
W

Ein

Yang

aus

unteren

Tagen.

(>

Von Julius Stoffe.
(Fortfehung.)

?stilles VW
Atlantis.

Wer gleicht dir Menfchheit, göttlichem Gefthlethte! Die Bliße lenkft du. Dampf uttd Flammengluthf
Der Elemente Niefen find dir Knechte;
W_
_-.,„n_7

Weltmeere beugen ﬁch vor deinem Muth.
So wandelft du in eigner Götterhut.
Erhabne Menfchheit. Aus dem Morgenlande
Zum Niedergang rollt deine Völkerfluth,
Wohl manch ,Jahrtaufend fchwand im Kriegesbrandef

Bis deine Flaggen wehn an Thules fernftem Strande.
Amerika. du Thule, Freiheitskiifte.
Der Sehnfueht Land im Sonnenuntergang.
Von Segen triefend. Land der
Zur Wahrheit ward. was nur
„Umfchlungen feid Millionen“
Dein Sternenbanner weht auf

taufend Briiﬁe im Dichterfang:
einft erklang.
allen Meeren;

O Freiheitsland, voll Glück im Ueberfchwang.
Aus deinem Schooß fich Völker neu gebären.

Und Sonntags im Gebet wil( alles Leid ﬁch klären.
Doch beffer, Sänger. wenn dein Hhmnus fchwieg.
Wie tief fank die Atlantis heut feit Jahren!
Das Land der Freiheit tobt im Bürgerkrieg
Befreiend Sklaven, nährt es Sklavenfämaren:
Des Dollars Sklaven treibt die Gier zu Paaren,
Des Glaubens Sklaven bannt die Einerleiheit.
Jin Land der Freiheit bleibt. - du kannft's erfahren,

,Indeß der Ouiiker fleht zu Gottes Dreiheit. Bleibt Hungers ftcrben dir zuletzt die einz'ge Freiheit! Erhabne Menfchheit- ewigen Göttern gleich Nach neuften Lehren Enkelin der Affen.

Erhabne Wahrheit lehrt das Körperreich:
Der Schlaufte nur vermag ﬁch Luft zu fchaffenf
Der Smartman nur beﬁegt ein Heer von Laffen,
Macht ﬁch das Leben lind zum Schlummerfiffen.

Im Kampf um's Dafein gelten alle Waffen.
*)
lerdurch machen wir diejenigen unterer Abonnenten. die in diet-:tn Jahraange nett hinzugctreten
find. höflicht darauf aufmertfant. daß wir von den itu 8. Jahrgang.: erfebienenen rrften fiinf Büchern des
Volktameltedes Seuaratabxüge genau im Formate des „Tcnttaien Dichter-heim“ haben anfertl en [alien. fo daß
diefelden dem lau'endcnßtabrgctnge unfres Blattes mit beigebuuden werden "nnen. Die e Sevaratabzi'lge.
ea. 6 Bogen umfa end. tnd .um Selb tkoftenpreife von 1 .n fiir das Stilef direct von uns tot-vie durch jede
V mhh“ nd! ung zu "cbm
1
.
Die Expedition des „per-[Wen Dichter-heim".
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Intelligenz. ﬁe ﬁegt ob Hinderniffen.
Zur Magd erzieht ﬁe felbft gehorfam das Gewiffen! -

Intelligenz Koloffe thürmt.

Mit Krachen

Die Minen ﬂiegen, Schwindelnd überbrückt
Sie Thc'jler weit. Hinftürmen Feuerdrachen Im Wettlauf braufen Dampfer glanzgefchmiickt.

Wo Wettenfpvrt das Yankeehiru oerziickt.
Da kommt der Bruder Jonathan von Sinnen.
Zum Schaufpiel nur. das Taufende begliickt.
Mag granfen Kampf Natur und Kunft beginnen.

Was Menfchenlebeu. pah! hier gilt es Gold gewinnen!
Indeß Natur läßt nimmer ﬁch vcrhöhnen:
Den Eifenpanzer fprengt des Dampfs Gewalt.

So hier wie dort. Ein Sturz mit Donnerdröhnen.
Der Vahuzug brennt. Es brennt Brc'irie und Wald.
Viel Hundert ftarben Menfchen jung und alt.
Berbriiht. zermalmt. zerfchmettert und ertrunken

Im Trümmerhaufen. der von Qualm nmwallt,
Selbft. der das Spiel gewarnt. er ift verfunken.
Stich nach im Leichenberg nach flüchtigen Lebensfuuken.

Um Tod und Leben.
..Da lebt noch Einer!“ ruft der Retter Schaar.
..Bewußtlos zwar. doo.) unverlcßt fiirwahr.
Wer ift's? ein Militair. uns unbekannt.

Ein Capitain vom Regimente Grant.
Da find Papiere auch. Gebt her und laßt fie priifen:
,Wolfram Erwin* - fo fteht's mit Hieroglyphen.
Ein Fremdliug alfo. doch was weiter hier?
Notizen. Briefe. kaiferlich Papier
Bon Mexiko - höchft eigenhändige Zeilen. . .
Goddam. fo fängt fich ein Cujon bistveilen

In eiguer Schlinge. Fort jeßt in's Spital.
Und dann zum nächﬁen Corps vor's Kriegsgericht.
Wer hängen foll. entrinut dem Feuerftrahl.

Und hängen muß nach Kriegsrccht folcher Wicht!" k

*
K

Was drauf die llnterfuchung bracht' zu Tage.
Verlautet alfo tin-z int Act der Klage:
..Volkram Erwin - ein Abenteurer. weltgewandt;

Vorleben bunt; zuletzt Captain bei General Grant,
Zwei Iahr zuvor von Frankreich ehrlos deportirt.
'Dann Brand im Schiff - mit Andern glücklich echappirt

Und aufgeﬁfcht vom Dampfer. der. den Erzherzog
Nach Mexiko begleitend. grad' ooriiberflog.

Nur wenig Monde blühte ihm des Kaifers Gnnft.
Der ihn gefchc'iht feit Jahren fchon in mancher Kunft.
U

.___X.
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Dann taucht er auf bei Sherman und bei General Grant.

Foeht tapfer in der Wilderneß. ward Lieutenant
Bei Fifchers Hill; am Cedar Creek ward er blefﬁrt.
Bei Nafhville dann zum Hauptmann ift er avancirt.
So iveit in Allem Ehrenmann. doch Briefoerkehr

Mit Mexiko belaftet ihn nur allzufchwer.
Gleiihviel. ob mit dem Kaifer heut noch die Union

In Frieden lebt. wir ftiißen keines Fremdlings Thron,
Wer mit Monarchen confpirirt. der ﬁnnt Bcrrath.
Auch wenn noch nicht bewiefen ward die volle That."
k

*
K

Alfo die Klage.

Zwar im Tribunal

Saft neben ftrengen Eifrern eine Zahl
Milddent'ender; in Zeiten doeh. in fchlimmen.
Mag Leidenfehaft aua) Einﬁcht überftimmen. Und alfo fprach der Delinquent:

Gott ftärke Eure Weisheit.

..Ihr Herrn.

Doch nun wißt

Die volle Wahrheit: Fremd ift mir die Lift.

Auch jegliche Verleugnung fei mir fern.
Aeeht ﬁnd die Briefe alle mit dem Hofe

Bon Mexiko.

Erlaßt mir hier zu fchildern.

Und könnt' es meine Schuld auch mildern.
So manche fchwere Lebenskataftrophe.
Jngleiehen fetten Hof und das erlauchte Baar. Der edle Kaifer war feit manchem Jahr
Mein Kunftmäcen. Gliielfelige Zeiten
Erhofft' ich dort. dies will ich nicht beftreiten.
Erlaßt auch zu berichten. welche Gnade
Der fehöneu Kaiferin meine Lebenspfade

Geebnet hat.

Weshalb ich doch entfloh

Nach wenig Mouden fchon von Mexiko? Zuerft: weil mich Franzofenhaß bedrohte.

Denn daß ich Gegner des Napoleon.
Berhaftet in Paris. verbannt und kiihn eutflohn.

Blieb kein Geheimniß feit der letzten Note.
Und weiter ward bekannt. wie unverwehrt

Mein Zutritt war bei Hof. wie oft die Fiirftlichkeiten
Ju großen Dingen wie bei Kleinigkeiten
Bertraulich huldvoll meinen Rath begehrt;
Befonders Kaifer Max.

Mein letzter Rath.

Wie alle meine Briefe dies bezeugen.
War einer nur:

..Sire. laﬁet Euch nicht beugen.

Doch wollt Ihr Dauer fiir den jungen Staat.
So macht Euch los von dem Franzofenbund!

Bazaine allein. er richtet Euch zu Grund.
Bazaine allein macht Euch beim Volk verhaßt.
Dem Ihr als Fremdling aufgedrungen.
Nur Eines hilft: regiert Ihr nngezwungen

Als Mann der Bolkswahl. nicht als fremder Gafi.
Sucht rafches Biindniß mit dem Capitol
Bon Wafhington.

Als Freund der freien Staaten

WM“
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Zerftört Ihr Eurer Vfaffen Monopol.

Wär's möglich. daß Jhr helft dem Norden mit Soldaten.
Daß Lee in doppelt Feuer danit gerathen.
Wär' bald der Sieg erkämpft zu beider Völker Wohl.
So würdet Jhr ein Held. und Euer Thron
Wird Dauer haben trop der Rebellion.“
So war mein Wlan. und bin ich deshalb fchuldig.
So richtet mich - ich harr' des Spruchs geduldig!“ Ein Wink.

Der Delinqueut wird abgeführt.

Sein Freimuth hat manch Richterherz gerührt. ..Ein kühuer Kopf!“ - fo ftiiftert man int Kreis.
..Ein Smartman. der fich rafch zu helfen weiß.

Wenn auch chimiirenhaft fein Wähnen.
Wir brauchten einen Bund von Souverainen.

War dennoch groß der Wlan. fo kühn als toll.
Man weiß niaft. ob man ihn verwerfen foll.
Zwar ift's ein Dutchtnan. doch ift man gerecht.

Muß man bekennen. daß die deutfchen Schaaren
Wie Löwen ftehen ini Gefecht.

Und theilen treu mit uns fo Siege wie Gefahren --“
..Bis ﬁe uns iiberflügeln nach und nach -“
Verbiffnen Grimms eiii zweiter Yankee fprach.
Auf feiner Stirn lag eine Unmuthswolke.

Ein Temperenzler war's. im Fiirfteuhaffe

Ein alter Rundkopf noch von Cromwells Race.
..Was kann von DeutfGen kommen. diefein Volke
Gottlofcr Zecher. Wenn's ein Yankee wär'.
Und wär's felbft Einer der Rebellen.

Ich gönnt' ihm gern die höchften Ehrenftellen.
Doch folcheui Wfndhund nimmermehr!
Drum mein' ich. laßt den Abenteurer laufen.

Doch beffer wär's. man fchöff' ihn über'n Haufen!“
Ein Dritter drauf: ..Ei was. die Schuld ift Null.
Schickt diefeii Schlaukopf lieber an John Bull
Nach London felbft. Wir möchten wiffen.

Ob man nicht heimlich dort den Süden ftüht.
Mit Geld und Waffen uiifreii Feinden nüßt

Und uns umftrickt mit taufend Hinderuiffen.
Schickt ihn dorthin.

Wenn Uebles er erfuhr >

Was liegt daran - er ift ein Dutchinan nur.
Der mancherlei derart getrieben.

Drum lafzt ihn frei und wählen itach Belieben!“ -ie
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Was ioeiter dann gefchah? Wie wunderbar
Jft Menfchenloos! Voraus oft manches Jahr

Berkiindeu Träume. was die Zukunft bringt.
Geheime Bilder deuten aus den Fernen.
Was in den Sternen
[li
"'

Gefehrieben fteht- auch wenn's wie Märchen klingt.
Heil ihm, wer gläubig- aber unberaufchd
Dann feines Jnnern Schickfalsftimmen laufcht.
Heil ihm- der harrt, nicht in der Jrre fchweift,

Bis feiner Zeiten goldne Frucht gereift. Soleb Heil ward Wolfram aueh.

Jn feinen Sternen fiand

Von Anbeginne frhon der Briten Band.
Und fo erfchien damals in Kerkernacht
Brophetifch nnd voll Zaubermacht

Ein holde?, 'Tranmbild feinen Sinnen
und führte feine Seele weit von hinnen:
Ein Felfeneiland, fchwermnthooll umhaucht
Mit Vrachtpaliiften aus den Wellen taucht.

An wilden Klippen inöoenumflogen
Rollen und raufchen die grünen Wogen,
Aber am Strand, welch wunderfame Schau:
Jin Wetter rafiet einfnm eine Frau
Und mit feuchtem mit faufenden Windes-fchwingen
Hör ich's aus kommenden Jahren klingen:
>-
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Weiß brandet die bleierne Wogenfluth
Am Felsfirand auf und nieder Am Leuchtthnrm lodert die Abendgluth
und der Sturmwind ﬁngt feine Lieder,
Wer ift die bleiche- die fiolze Frau?

Wie leuchten die Augen, die hellen!
Allabendliih kommt ﬁe im Nebelthan

Und fchaut weit iiber die Wellen, Noch flannnt die Sonne mit gli'ihem Schein
Am Fel-Zbord auf den Mauern.
Die M'o'venfehaaren im Winde fchreim

Das klingt wie unendliche? Trauern;
Dort fteht ﬁe wieder mit flatterndem Haar
Am Strand wohl Stunde um Stunde,

Als ob fie oergeffen das rollende Jahr
Und fpriiht mit den Stürmen im Bunde. I'-

IN
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Erfüllter Traum.
Und folches unoergeffne Traumgeficht
Zur lichten Wahrheit ward es erft nach Jahren.

Dort fteht die Lady wirklich.

Mein Gedicht

Soll treu nunmehr die Kunde offenbaren:
Am Felfen fteht fie, der die Brandung bricht,

Und kofend fpielt der Wind mit ihren Haaren.
Starr blickt ihr Aug' weit anf die Wogenwüfte
Als wenn ein fernes Segel fie begrüßte. „O Byron- Held der eignen Odyffeef
Wenn du noch athmeteft in diefen Landen
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Dein Schwermuthlied liegt mir im Sinn.

Sein Weh

Nachtönt in meiner Seele wildem Branden.
*Tu hätteﬁ mich. wie ich dich tief verﬁeh.
Du hätteft meine Sehnﬁuht wohl oerftandeu.
So wandl' ich Harald's Spuren nach. beklommen
In Oft und Weft. Wann wird mein Harald kommen?“
..Ganz wohl. Mhladh". fprachen am Kamin
Auf Znfel Wight die zärtlirhen Verwandten.

..So treibt Jhr's lange Jahre fchou im Spleen.
Und Jeder zählt Euch zu den lleberfpannten.
Man ließ Euch fayalten frei. man ließ Euch ziehn
Nach Nord und Süd. zu Küﬁen. weltbekannten.

Wo immer wilde Elemente giihren.
Denn, Jhr feid reich und könnt Euch das gewähren ..Doch treibt es nicht zu weit. Ihr mißt. Lord John
Harrt heut noch Eure-.*- Worts in Nachﬁchtsmilde.
xiioh( mancher Andre häufte Spott und Hohn.

Wie Ihr es triebt mit Garibaldi's Gilde.
Jhr fchwärmt ja überall für Rebellion
lind deckt fie auch mit Eures Namens Schilde.
lind doch. was half es allen Euren Träumen.

Als nur die ichönﬁen Jahre zu oerfäumen *-“
..Wer kennt mein Träumen!“ - und ﬁe lächelt ﬁill.
Als fiihe ﬁe ein Bild in fernen Weiten.
Ein Heldenbild. das ﬁe begrüßen will
Gleichfam aus großen und verichollnen Zeiten;
Loch ob's ein Donquirote. ob's ein Schill.

Ein (lid und Vanard - - wer mag drüber ftreiten.
Dann feufzte ﬁe -» ..Mögt Jhr oerächtlich fchmähen.
Gebt einen Helden »- hier ﬁnd nur Vhgmäeu!“ -

..Ja wohl. ein Held - Jhr träumt von Wellington.
Von Nelions oder Voraus Abenteuern,
Ihr ﬁreltt nach Senfation. felbﬁ Valmerﬁon

Meint das. der gern von Euch fich läßt befeuern.
Bei Spöttern heißt Ihr Lady Hamilton
Seit Jahren fchon; die möchtet Jhr erneuern.
Den Großfultan bezaubern. inttiguiren.
Ganz Hellas und Eghpten int'urgiren.
..Ta-Z ift fo Englands Lieblingspolitik.
Ein Sport, zu fchüren an den Aufﬁandsherden.
Zu wandeln manche-J Reith zur Republik -

Doch jagt. was fall aus Euern Gütern werden
Ju Sätottland. wie in Wale() und Limerik?

Man hört von überall nichts als Beichwerden;
Das End' wird fein. wie ftets in iolcheu Fällen.
Man wird Euch uächﬁen'a unter Mundﬁhaft ﬁelleu.

..Ich unter Curatel. fo Zhr nicht wählt.
Erwäget dies. auch wollt Beachtung frhenken

*__„___
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Dem. was die Königin fchrieb. wie inan erzählt »“
Doch ﬁe empor:

'

„Hört auf doch, mich zu kränten.

Was feid Ihr graufam. daß Ihr fo mich quält.
Nur diefes Iahr noch laffet mich bedenken.
Iﬁ's meine Schuld- daß England nur in Rennern
Berühmt heut ift. doch nimmermehr in Männern.
„Was ﬁnd ﬁe All' - Wachs-bilder ohne Blut.
Falﬁaffs und Lovelaeesh Gefandtfchaftsknaben;
Coknehs, Modelle fiir Frifeure gut.

'

Mit Backenbärten kellnerhaft erhabett.
Da freilich flamtnt noch ftolzer Btitentnuthf
Gilt's an ﬁnnlofem Sport fich zu erlaben
Oder wie fonft der Selbftfutht Reh zu fpinnen.
O laffet mich!" - und' rafch will ﬁe von hinnen „Da feht ein Schiff. das mit der Brandung ringt

Dort oben auf der Höh der fchwarzen Wogen,
Und jeßt ein Schuß - wie fchauerlich das klingt!

Seht wie die Sturzfee komtnt herangeflogen,
Ießt tanzt es auf den Käntnten. jetzt bezwingt
Es noch die Fluth, wenn nicht die Klippen tragen.
Wie nun. Lord Iohn? auf! eilet. helft und rettet,

Statt daß Ihr gähttend auf den Ausgang wettet.
„Zeigt mir. daß Ihr ein Held feid und ein Mann.

Vielleicht; daß alle meine Zweifel fehwinden!" Nunmehr nicht länger ﬁch der Lord befann;

*
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Er ftürmt hinaus. den Lootfen aufzufinden,
Alsbald ein feltfam Schaufpiel nun begann:

Zehn Mann im Boot fich zu dem Werk verbinden,
Ießt noch drei Schiiffe iiber Wogen tnattern,
Im Sturtn zerriffen längft die Segel flattern.

Und wiithend heult die hohle See und raft.
Und jede Sturzfee fchtventmt herab Matrofen;
Ießt ﬁßen drei noch auf gebognem Maff
Und wieder heult der Wellen Donnertofen;
Du bifi auf Erden nur ein flüchtiger Gaft.
Altenglands Kiifte kann nicht Ieden kofen,

*

Doch Lady Emerald liegt im Gebete,
Als ob ihr eignes Leben fie erflehte. :j:

Am zweiten Tage war's - im Varlour faß
Ein jnnger Mann, das wunde Haupt verbunden;
Er faß an dem Kamin. das Antlitz blaß.
Nachdem er fchlief wohl vierundzwanzig Stunden;

Nun nahm er ﬁnnend ab und zu ein Glas;

f

Der goldne Sherry fchien ihm wohl zu ntunden;

t

Der Lady Athem aber ftockt befangen,

|

Ihr Auge glänzn es gliihen ihre Wangen.
LZ
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Sollte das Täufchung fein?

Sie denkt entbrannt

An jene Naaft auf blauen Meereswellen.
..Bei Gott. das iﬁ derfelbe kühne Fant.
Der mit mir fuhr und jenen Kampfgcfellen.

Kein Zweifel mehr - ich hab ihn gleich erkannt.
Und er? -- wie feltfam kann er ﬁch verftellett!
Wie tvar fein Name doch? - was liegt an Namen.
Wer kennt die Braven. die in Schaaren kamen ..Doch er ift fchön geworden. fonnenbraun.

In feinen Ziigen zwar etwas verwittert.
Jedoch ein Mann. martialifch attzufchaun
Im vollen Bart. wenn auch der Mund verbittert,
Höchﬁ wunderbar“ - halb fühlt fie weiblich Granit.

Halb Wvunefturm durch ihre Seele zittert,
Noch eins beftc'jtigt ihr geheime-5 Ahnen.
Der Fremdling fpricht im Tonfall der Germanen.
Und Er? - als wär' die Billa blauer Raum.
Nachdenklich faft er. ﬁarrend in's Gelände ..Beim Himmel. fah ich Alles dies itn Traum.
Dies Schloß. die Ki'tfte. diefe Felfenwände?
Täufäjt mich ein Luftbild nur aus Wolkenflaum.

Bin ich ein Narr bei folcher Schickfalswende?"
Oft ruht fein Blick wie pri'tfend und wie fragend

Auf diefer Dame. und fein Muth ward zagend.
..Drei Jahr ﬁnd freilich eine lange Frift.

Wo fah ich Dich? - war's bei Martens Throne?
Mir ift. als hätt' ich diefen Mund gekiifet

Im Mondesglanz atcf hoher Gallione;
Am Mafte war das Britenkreuz gehißt.
Faft gleicht ﬁe jener ftolzen Amazone.
Mit der ich fatttmt den Abenteurerfchaaren

Bon Oftia nach Sieiliett gefahren -"
Indeß er fchwieg.

Die Abendröthe funk.

Hell im Kamine praffelte das Feuer;

Und manchen Tag nun. tnanche Woche lang
Erzählt er feines Lebens Abenteuer.
'Der Lad!) klang es Alles wie Gefang.

Und jedes feiner Worte war ihr theuer;
Die andern Briten ftaunen. fazweigen. laufchen
Und draußen brauﬁ des grauen Weltmeers Naufäzen.

Und er erzählt von Garibaldi's Zug.
Von Aspromonte. wo fein Fall entfchieden.
Dann vom Barifer Hof. vom Geiftertrug.
Born „Attentat“ im Dom der Invaliden.
Dann weiter. wie man ihn in Ketten fchlug

Und ihn begttadigt zu Cahennes Frieden.
Vom Schiffer-brand auf dem Meer. dann von der Rettung

Durch Kaifer Max in feltfamer Verkettung.

Vom Hof fodann im heißen Mexiko.
Aueh von der holden Kaiferin Charlotte. '

Nicht minder von Bazaine. der rauh und roh
Die Hilfe Frankreichs lieh. doch nur zum Spotte.
Dattn wie er fpäter nach Neumark entfloh.
Bon Schlachten mit des Nordens Heer und Flotte.

Bon Sheridans und Shermans Heldenziigen.
Bon Hood und Lee und ihren Siegesliigen.
Zuletzt wie er im Dienft des General Grant

Die Schlacht von Nafhville glorreich mit gefehlagen
Als Capitain und als fein Adjutant;
Vom Lagerleben und Mostitoplagen.
Auch bon dem Unfall. wo man Briefe fand

Aus jenen goldtien mexikanifchen Tagen.
Und wie er damals Kaifer Max gerathen
Ein kiihnes Biindniß mit den freien Staaten.
Deshalb verhaftet ward er als Spion.
Zumal weil er als Landsknecht ﬁch erfrechte
Des Briefoerkehrs mit einem fremden Thron.

Auch wenn die Schlauheit gute Löfung hrächte.
Wie anerkannt - obfchon mit feinem Hohn _

Wenn auch den Deutfchen fouft die Bürgerrechte
Gewährt. dennoch Prozeß. Gericht und Schande.

Das war fein Lohn im ftolzen Freiheitslande.
Ob Gnade oder Tod fein letztes Loos.
Ob weiße Kugeln ﬁch mit fchwarzen mifchen.
Wer fchildert folehe Stunden hoffnungslos -

Nur eine letzte Nacht noch lag dazwifchen;
Und Erwin fchwieg. Manch Brite fand ihn groß.
Und edle Damen fich die Augen wifchen;

Er aber fehritt hinaus von der Berande.
Um frifche Luft zu fihöpfen auf dem Strande,
Myladi) war gefolgt ihm leis und facht.
Und beide wandeln auf der *Düne Deichen.

Vom Himmel funkelt goldne Sternenpracht.
Da plötzlich faßt er ihren Arm. den weichen.
..Mhladh fprecht. mich peinigt ein Verdacht.
Mich dünkt. ich fah ein Weib fchon Eures Gleichen.
Diefelbe feid Ihr. die ich fah im Traume.
Doch früher fchon zu Schiff im Wogenfchaume?“
..Ich bin's“ - und herzlich drückt fie ihm die Hand.
..Der gütige Gott im .Himmel fei gepriefen.
Der Euch gefiihrt an unfern Infelftrand.
Zu meinem Haufe Euch den Vfad gewiefen.
Mir gilt's vom Schiekfal als ein Unterpfand.

Daß Segen blüht aus fchweren Lebenskrifen.
Bleibt hier bei uns nach Eurem Wohlgefallen.
Doch das Gcheimniß. bitt' ich. wahrt vor Allen -"

Aus allen Fugen,
Und am felben Wintcrabend fprach er am Kamine weiter.

Schwiegen auch Mhladhs Lippen. ihre Stirne ftrahlte heiter.
Strahlten heiter auch die Augen. pochte doch ihr Herz beklomineu.

Als Erwin begann:
..Und alfo tvar die letzte Nacht gekommen.
Letzte Nacht und leßter Morgen. der empor am Himmel graute;

Vurpurroth die Morgenfonne durch die Kohlendüufte fehaute.
Als man mich zum Saale führte. wo ich zum Gericht berufen.
Treppenauf und treppennieder ging es wohl an hundert Stufen.
Auf dem grünen Tifche flaniniten uni das Cruciﬁx die Lichter.
Drauf begann mit trocknem Lächeln. fprach der ältefte der Richter.
Daß man freie Wahl mir laffe. ob ich fchlcunig reifen wolle.
Als eiii Spiiher. auszuforfchen. ob uns England heimlich grolle.

Oder ob ich dienftentlaffen lieber in Newhork geblieben Und dies leßte wählt ich dankbar. hab es freudig unterfchrieben.
..Aber böfe Tage kamen - rathlos faß ich auf dem Vﬂafter
Ohne Mittel und gemieden als ein Bettler. ein verhaßter.

Zwar ich hatte manche Freunde. manchen Gönner mir erworben.
Doch die meiften und die Reichften waren rafch dahingeftorben.
..Viele fprachen: Menfch. verwöhnter. was vernießt Ihr Euch zu klagen.

Wenig fanden beffres Glück hier. Keiner fand hier noch Behagen.
Jft zu Ende. wie zu hoffen. bald der Krieg. der Menfchenwürger.
Geht doeh fort der Kampf um's Dafein für den ftellenlofen Bürger.

Drum erwählet Euch ein Handwerk. blüht auch Humbug viel im Lande.
Kein Beruf. und wär's der letzte. bringt Euch Ehre oder Schande.

..Andre fprachen: habt Jhr Mittel eine Bürgfchaft uns zu zahlen.
Könnt Jhr Blumen auf Tapeten und Rouleaux fiir Fenfter malen.
Könnt als Colporteur die neuften Zeitungen bei Nacht verkaufen
Oder auch von Nachdruck leben. deutfche Bücher giebt's in Haufen.

Mangel ift an Apotheker-n. auch an Aerzteu. Advoeaten.
Auch zum frommen Kanzelredner. auch zum Pfarrer ift zu rathen.
Stimme habt ,Ihr ja vortrefflich. auch Geftalt und Wuchs ingleichen.

Manche Sportel, manche Vfründe läßt gemächlich ﬁch erfchleichen.
Aber wollt Jhr's noch bequemer. wollt Jhr's noch vergnügter haben.
Werdet Kellner. Kaffeeﬁeder. Bierwirth bei den ﬁeben Schwaben.

Nehmt die heirathsluft'ge Wittwe. die auf Lager noch vorhanden.
Alles kann der fefte Wille; wenn Jhr gar nichts fonft oerftatiden.
Müßt .Ihr fchließlich Steine klopfen. oder forgen für Laternen.
Fltifchen fpülen. Haare fchneiden oder Drofchken fahren lernen.
Kein Metier. das merkt. ift fihimpflich. jedes Handwerk fteht in Ehren.

Steht's im Flore und vermag es reichlich feinen Mann zu .ti-'ihrem
.*5
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Was ih wählte in des Elend-Z Tagen.
Wählen mußte - fpart es niir zu fagen,
Wieder wachteti manche Fähigkeiten
Segensreich auf aus verfchollnen Zeiten.
Manchmal glückt es mir im Dollarhaffhen.

Und das Silber klang mir in den Tafchen.

Und ich nahm die Tagex wie ﬁe kamen
Führt ich längft auch einen andern Namen,
Namen, den der Spott mir gab zum Truhe,
Namen- den ich felbft gewählt zum Schutze;
Ja- ich fchlug mich durch nach Landesfitten;
Oft auch wurde bis auf's Blut geftritten,
Manchen Feuerbecher lernt ich leeren,
Gott im Ptenfchenauswurf noch zn ehren;

Mitten im Geﬁndel und zertreten
Lernt ich wieder glauben. hoffenj beten. -

„Mehr als Digginsburfchcn, Rowdins, Trapper
Waren Methodiften, Seelenfchnappen
Quitker, Jroingianer und Mormonen,

Leßte Heilige- die am Salzfee wohnen,
Mein Verkehr in jenen bunten Wochen.
Wahrlich, weife haben ﬁe gefprochem

Würdig fchienen mir die Ehrenwerthem
Wenn die Blicke himmelan fich kehrten;
Dennoch war's- als fchlottre das Gewiffen
Diefer frommen Heuchlen wie zerriffenj

Weil es barg geheimnißoolle Flecken
Und die ftete Angft vor dem Entdecken.

Bunt war meiner Freund' und Gönner Zahl
Schwuren auch die Meiften zu Gott Baal.
„Bakunin lernt ich kennenx jenen Leifter
Höchften Schwindel-Z- der Reclame Meifter
Dann Veabodh auch, den großen reinen

Menfchenfreund; viel hundert Augen weinen
Heut um ihn, der Menfchenwohl zu ftc'irken

Öpferte Millionen Liebeswerken,
Weiter auch den vielberühmten Richter
Rahnolds, diefes erfte aller Lichter

Jrn geweihten Bund der Spiritiftem
Jenem Zion der modernften Chriften.

Mancher-lei fehon hab ith rühmen hören
Von der Geiﬁer unfichtbaren Chören,

Vom Verkehr mit hohen Unfichtbaren.
Die aus jener Welt herniederfahren
Um im Vfuhl der Leiden und der Sünden
Höchfte Offenbarung zu verkünden.
„Einer war darunter:

Greife Würde

Schien des Heiligen forgenoolle Bürde;
Glühte auch fein Aug' oft wie durchbohrend,
Suchte auch fein Grinfen, wie ein fchinorend
Lächelnr wegzutiinchen welke Blattern Zuckt es auch mednfenhaft wie Natteru

Aus dem Haar ihm. das ihn grau umwallte Kurz* auch wenn unheimlich jener Alte,
Doch von Salbung feine Lippen troffen
So im Glauben, Lieben, wie im Hoffen.
Tieffinn auch in mancher Weiheftunde
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Floß aus feiner Tochter klugem Munde.
Die wie Mignon hold in Maienfchöne
Vriefterin zugleich fchien und Camöue;
Medium war Miß Maud. Ib fie Veftale.
Sie. die bei der Lampen Zitterftrahle
Uns allnächtliih nach des Meiﬁers Worten
Auffchloß eines Geifterreiches Pforten.

Erd' und Himmel. Höﬂ' und Ewigkeiten
Und Jahrhunderte oerfchollner Zeiten.
Ob die Würdigen all' in grauen Haaren
Selbftbetrüger oder Gauner waren.
Oder ob die Wahrheit zwifchen beiden.
Welcher Unerfahrne mocht's entfcheiden -- -

..Davenports und Humes und Kardoks Namen
Schollen damals weit.

Ju wunderfamen

Heilswahrheiten fihienen lichtumfloffen
Alle Tiefen der Natur erfchloffen.
Die von je den Forfchenden bereichert.

Tiefe Räthfel ringsum aufgefpeichert
Und in Flammen feßt der Menfchen Sinne;
Zwar ihr größtes Wunder bleibt die Minne.
Bleibt die Frauenfmönheit alle Zeiten

Als die Fülle aller Seligkeiten. ..Längft bezaubert lag ich zu den Füßen
Von Miß Maud. bezaubert von den füßen
Sternenaugen und Sirenenliedern;
Glückoerheißend fchien fie zu erwidern
Meinen Wahn - hier winkten Abgrundsfonnen.
Mehr als aller Geifter Jenfeitswonnen.
Mehr als des Mormonen Weisheitsfprüche;
Manchmal dacht ich jener Hexenküche.
Wo ﬁch neue Jugend Fauft getrunken.

Mir auch war die Erde rings oerfunken.
Und ein heilig Mitleid mit der Reinen
Strahlte mir wie fernes Sternenfcheinen.
Sie vielleicht dem Abgrund zu entführen;
So beﬁegelt war's mit hohen Schwüreu.
Und der Tag war nah. ﬁe zu erlöfen.
Jenen Engel aus dem Netz der Böfen.“ Wieder fchwieg Erwin. in tiefem Sinnen.
Traunwerloren.

Wohl Minuten rinnen.

Und dem Träumer fihienen lichtumgeben
Schatten fernen Glücks heraufzufchweben;

Dann in andern Tous gehobner Weife
Sprach er weiter zu der Hörer Kreife.
(Fortfeßung folgt.)

Yu das (Hlücli.
Glück. fäumft du wo. fo lattg erharrt?
So lang getäufcht. fo lattg genarrt.

Mich warnt das Wort vom Götterneid.
'Der Sterbliche vernichtet;
Was lebt und ringt. gehört dem Leid

Entfag ich endlich gerne.

Und foll nicht rnhn befchwichtet.

O bleibe mir nur ferne!

Glück. fäutnft du wo? Ich fiirchte dich.
Hör ich nicht fchon dein Wehen?
Halt ein! halt ein! Denn kriinft du mich.
So ift's mn mich gefchehen.
Hier-ban Milow.

:Krammer Yunfcti.
Kc'im doch einer. kein Geringer.
Der den Dieben klopft die Finger.

Der ﬁe vor der ganzen Welt
Richtig an den Pranger ﬁellt;
An den Pranger die Beftehler.

Streber. Fälfcher. Diebeshehler.
Denn fo Munchen giebt's. der greift
Nach dem Guten. wo er's ﬁndet.
Der. weil felbft er nichts erfindet.
Meffer an den Büchern fchleift
Und daraus Gedichte fthindet.
QEiermann Sjingg.

Yon :Luft und CHeid.
Süße Luft und herbes Leid.

Luft und Liebe nahm ich auf

Warme Liebe. kalten Neid

In des Lebens wirrem Lauf

Hab' ich reich getroffen.

Als des Himmels Segen;

Hab's getroffen. wie es voll
Aus des Schickfals Schooße quoll

Neid und Leid ertrug ich dattn
Um fo fefter mtr als Mann

Und mir zngefloffen.

Vor des Schickfals Schlägen.
Und fo troß" ich allem Leid.
Und es macht dabei der Neid
Meinen Geift nicht trüber;
Alle Liebe. alle Luft

Fließen in der wunden Bruft
Segnend ja dariiber.
Cart Yrefer.

t
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Herbiifaifrt.
Es zieht ein Bfad dahin im tiefen Thal.

Die (After ift's. die treulich ihn geleitet;
Ein rauher Vfad. den feltett einer fchreitet.

Und doch fo fchött. fo herrlich allzumal.
Auf Felfen ﬁeil in Formen ohne Zahl.
Auf Wälder trifft der Blick. wvhitt er gleitet;
Rings bunter Farben Schmuck; mild ausgebreitet

Darüber goldig heller Sottnenftrahl,
Das Waffer raufcht in feinem ﬁein'gen Bette -

Es murmelt wohl der Nix in feinen Bart _.
Berftohlen fingt ein Böglein von den Zweigen;
Mein Herz umfchlingt's gleich eitter Zauberkette.
Und märchenhaft erfcheint mir diefe Fahrt
Durch eines Herbftgeländs beredtes Schweigen.
(dito 5ßell'erbauer.

heplfta's CTochter.
Spielgenoffen. ftellt das Weinen ein.

Meine Seele will ergeben fein.
Muß mein Leben auch fo früh verrinnen .
So öd ift's in meinem Herzen nicht.

Schweftern. daß nur Klage aus ihm fpricht Opferfreudig fcheide ich von hinnen!
Wohl war's fchön in unfrem Heimatthal.
Wo wir einft im goldnen Sonuenftrahl
Bei den Spielen frohe Lieder fangen;
Wenn der Lenz den Weinftoä grünen hieß.
Sich die Turtcltaube hören ließ.

Und die Heerden nach den Weiden fprangen.
Eine Blumenknofpe. in der Kraft
Meiner Iugend werd* ich hingerafft
Von dem Tod. dem fegenslofen, kalten.
Meines Vaters braune Locke bleicht.
Und in feine öde Hütte fehleicht

Stiller Grant. ftatt meiner dort zu waltett.
Doch. ift auch der Iugend Luft vorbei.
Klagt um mich nicht. unfer Land ift frei!
Den Triumphgefang von Mizza's Söhnen
Und der Siegspofaune hellen Klang.
Der frohlockend tneinen Schmerz bezwang.
Soll utein Angftfchrei nimmer übertönett,

Iephta's Tochter blicket ohne Qual

Auf des Richters fcharfen Opferftahl!
Gottes Stimme ift's. die mich gerufen.

Und fein Wille ewiglich gefihehl
Diefem Leben noch ein (eis Adel
Und nun führt mich zu den heiligen Stufen. Makellos. wie auf dem Brandaltar
Ic das Blut der jungen Taube war.

Das zu deinem Ruhme ward vergoffen.
Ewiger. fo iﬁ auch mein Blut rein!
Laß es dir ein gnädig Opfer fein.
Draus den Meinen Friedeiisrofen fproffeul
Yofa Yübfaamen.

Ziommerbild aus der füdruftifchen Steppe.
(Eine Reifeerinnerung.)

So weit die milden Blicke gleiten.
Kein Baum. kein Strauch. Crftorben.
bleich
Ift Alles rings, In öde Weiten

Berliert der Weg ﬁch fchlangengleieh.
Kein Laut ertönt. nur leife wagen
Des Grafes Wellen fonnverbrannt.

Vom leifen Windeshauch gebogen

Die Sonne brennt. mit Feuergarben
Trifft fie die lechzende Natur.

Hilllt Alles rings in lichte Farben
Und tilgt des Lebens griine Spur.
Der .lt'utfcher ﬁngt zum Ton der Schellen
Aus feiner Heimat Heldenfang.
Und mit der Töne diiftern Wellen
Zieht Schwermuth durch die Seele bang.

Wie von verfteckter Geifterhand.
Nur ferne. wo des Himmels Bläue
Das Glöcklein klingt. die Roffe traben

Zum Gelb der Steppenwellen ﬁnkt.

Den öden Steppenweg entlang.
Zu dem ﬁch eiiie Schaar von Raben

Hebt fich das Zeichen ew'gcr Treue.

Auf fchwarzem Flügel niederfchwang.
Ihr Tifch ift heute reich gedecket:
Ein Steppcnroß hal ﬁch verirrt.

Jetzt liegt's vom Wolfe hingeftrecket.

Das Kreuz. das hoch im Aether blinkt.
Der Kirchthurm blickt als fiiller Wächter
Hin durch das weite Steppenland.
Gleich einem alten Glaubensfechter.
In feinem weißen Lichtgewand.

Bon ihrer Räuberfchaar umfchwirrt.

Wir kommen näher. und erfchrocken.
Boni Glockentone aufgeftört.
Zerftiebend. wie vom Sturm die Flocken.
Umkreift die Schaar das Dreigefiihrt.
Es raufchen ihrer Schwingen Schläge.
(Äntfchwunden ift fchon fern die Schaar.

Nur Wolken Standes wirbeln träge
Und fetzen fich auf Kleid und Haar.

Des Dorfes altersgraue Dächer
Erheben dort ihr gaftlich Haupt.
Umragt von einem hohen Fächer
Uralter Buchen. dichtbelaubt.
Und angefpornt die Roffe eilen.
Nam Trank und Schatten lechzen fie.
Doch ﬁnd des Wegs noch viele Mei:
len Das ift der Steppe Boeﬁel
Carl akillen..

Heimatgloctien.
Ruhe ward der Welt befchieden:
Triimnerifch im Abendfrieden
Liegt die fommerliche Flur;

Wo der Wald ragt- gegen Morgen,
Hinter'm Berg liegt fie verborgen;

Leis nur hebt der Weft die Schwingem
Es oerhallt der Lerche Singen

Höre ich der Töne Hallen

Hoch im leuchtenden Azur.

Meiner Heiinatglocken Gruß,

Müde bin ich, müd vom Wandern
Längft gefchieden ﬁnd die Andern,

Wen auf feinem Gang durch's Leben

Freier hebet fich mein Fuß,
und ihr Auf: und Niederwallen

Grauer werden nun die Schatten
Nebel decket Flur und Mattern

Durft' ein Himmels-ton umfchwebein
Treffen Herz vergißt ihn nie O, den Klang von Heirnatglo>en
Trägt das wunderfame Locken

Kühler wird der Abendwind.

Aller echten Voeﬁe.

Mich ergreift ein ftilles Wangen;

Aus der Heiinatt aus den Fernen,
Droben über goldnen Sternen,
Tönet jener Glorkent'lang,
Und ein ftilles Heimgeleiten

Die mit mir gezogen ﬁnd;

Heimwiirts ftreb' ich mit Verlangen,

Da umfluthet mich ein Ton,
Sich in weicher Luft crhebend- -

Gloekenklang verkündet fehwebend
Mir der Heimat Ruhe fchon.

Durch des Lebens (Linfanrkeiten

Jft des echten Dichters Sang.
Emma Err-on - Mayer.

Dalathee.
Wohl bift du fchön von Angeﬁcht
Und herrlich von Geftalt,
Doch wie der Winterfonne Licht
Jft deine Schönheit kalt!

So bliithenduftig ift dein Mund
Wie rothcr Rofen Gruß,

Dein ftrahlend Aug', wohl ift es hold

Gemüth durch feine Nacht!

Dem Marmorbildniß bift du gleich,
Das unter Meifterhand
An zauberifcher Anmuth reich
Und he1rlich:ftolz erftand. -

Und niemals hat fein fanfter Strahl
Ein fehnend Herz erqnickt

Vom Hauch der Lieb' durchglüht:

Und nic bei fremder Roth und Qual

Die Erde trüg' kein zweites Weib,

Hat's thrc'inenfeucht geblirkt!

So monnig;hold erblüht!

In feiner dunklen Bracht,
Doch grjißet nie das Märchengold

Doch keiner Seele, krank und wund„

Reicht fiißen Troft fein Kuß!

O- wär dein frhöner, ftolzer Leib

Wohl reißt der Schönheit Allgewalt
Zach zur Bewundrung hin

Allein, das Herz - das Herz bleibt kalt
Und liebeleer der Sinn! Edmund eEmden.
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Hohe Rüftern raufchen
,Eileiter

Yaulmzelle.
Chorgefang

Um zerfallne Mauern;

Sind verftnmmt, verwehet;

f

Ob fie wohl um ferne,

Ein mernento mari

i

Schönre Zeiten trauern.
K'lofter Vaulinzelle?

Durch die Trümmer gehet,
Klofter Vaulinzelle.

f

Und der Mond irrt fragend

Hoheit- Glanz und Leben

h
h
h

Durch die öden Hallen:
Wo find die Geftalten,
Die ich einft fah wallen.

Sind geweiht dem Staude.
Doch aus den Ruinen
Hebt fich frei der Glaube.

i

Klofter Vaulinzelle?

Klofter Vaulinzelle!

f

_SR

und Glocken

f

f

Yiajard Grim-th.

f

i

i

(Cl r 0 [t.
l

t

Wunde Seele, flüchte dich

Freiheit, wahres Menfchenihuin

f
1
h

Jn des Himmels Weiten.
Wo die Sonnen wunderbar
Durch den Aether gleiten,

Mögen dich begeiftern,
Soll des Lebens Unvernunft
Nicht dich felbft bemeiﬁern.

Jn den Ocean der Zeit,

Nie vermag ob noch fo herb.

Jn den uferlofenf
Tauche tief und pflücke dir
Reine Liebesrofen.

Qual dich zu bezwingen,
Wenn als Witchten trotzig ftark,
Jene dich umringen.

f
f
i

?auf cKleemann.

i

l
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Limo
Epos in zehn
Gefangen von Kober-c llnmerling. (Hamburg 1888. Z. F. Richter.)
.
.

Romantik“ fo Dentfchland gemahnt hat. nnd
jeßt wiederholt er diefe Mahnung, aber in
anderem. fwarfein Ton, in der machwollen
Satire „Homuneulus“.

l

Ellliache des (Heißes Lemhte zu "le Nieblum

Der Somnnculus. obwohl noch jung. denn

4

MMI»
DW) pflege du das Herz all-(h; pﬂege den
, __ _
„ Milch?" Km"

er reicht mit feinem embryonalen Tafein
nicht ii er Baracelfus und als ausgeftaltetes
Wefen nicht iiber Goethe zurück, ift eine echt

Tier-umge- Gefuhle; wahre dufilg zart
DW Blume deutfche" Gemuthes "n frotjgexz

mythifche Geftalt, welche fich jedem Dichter
gefällig bequemt, der fie zu beherrfchen und

Hauch der Gegenwart!

Xu befeelen weiß.

Hamerling hat ihn zum

.Vier-einhundert xe Wangen- teit »trennte-next Mensehen;
'I

'Sanierung m 'einem “Ochwanenlied der

und Seele fehlt. Tiefe Abart* des Menfchen

“
DiZuJKiäfediYxtflpYYRh-n its-gg? Tehfhämhfexßxnhccä
* :
Zirl-*1:ZiliMÄ'NÜ-MWUWhr'iiiiu"“w diii. Kilo

thntns kennt jeder Dichtery welcher ringt.
den Widerftand der ftumpfen Wßlt zu bheﬁegen.
aber feinf
darauf
der folche
DiclterGeftalt
es „Azuasoer"
ftolz
daßkann
er eine
ihrer

d
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Verkörperung gewählt und diefe fo zu be:
leben gewuftt hat.
Die jüngfte Dichtung Hamerlings erinnert.
wie jedes gute moderne Tichterwerk. mehr:
fach an andere Meifterfchöpfungen der Boefie.

auf die köftliche Satire diefes Gefanges ein
zugehen.
Das Sprichwort jagt: Wen's
juät. der kratzt ﬁch.

Wiener und andere

So berührt fie ﬁch. trotzdem fie einen weit

Blätter haben durch böfe Kritiken verrathen.
wie es juckte. - Zn der Gründerzeit wird
Munkel zum Billionc'ir. wird als folcher

größeren Kreis umfpannt und tiefer geht. un

vergöttert. verliert den Verftand. darauf fein

zweifelhaft mit Julius Groffes..*]Zefach 'llardelÜ

Geld und kommt nun wieder zur Vernunft.
Nach diefen wihfpriihenden Gefängen nimmt
die Dichtun im vierten Gefange einen noch
höheren Anffrhwung. Zn geiftreicher Erﬁnd

Dann wird man an das ..letzte freie Wald
lied der Romantik“ erinnert. wenn auch viel

leicht mehr durch den Gegenfaß als durch
die Aehnlichkeit. Im ..Arta Troll“ halten
die pofitio poetifchen Elemente den verneinen:

den die Wage: hier überwiegd die Satire.
welche oft fait juoenalifch wir . ohne doch.
wie meift bei Juveual. aus der jltoeﬁe heraus

zufallen. Ihr Zorn ift der Zorn der Liebe
und die Schönheit hält ﬁe in ihrem Wanne.
Der Dichter hat feinem Werke das Motto
oorangefchickt:
..Geift und Sinn hat ewig Unraﬁ.
Nur im Herzen keimt der Friede.
Keimt die Freude. lebt die Liebe.

Lebt der heil'ge Dafeinswille."
Wer diefen Sthliiffel nicht zu gebrauchen
weiß. der taugt nicht zum Lefer. gefchweige
denn zum Kritiker.
Die echte große Satire theilt mit ihrer
ungleichartigen Schwefter. der elegifchen Woefie.
den Zug zum Unbedingten. Wie der
fentimentalifche Lhriker nur unbedingt lieben
und loben kann. wo er liebt und lobt. fo

ung fchafft Hamerling in der Rixe Lnrlei

ein Gegenbild zum Homnnculus. Die Lur
lei hat. ihres Nirendafeius müde. den Rhein
ftrom verlaffen. fich in den größeren Strom
des Lebens gefiürzt und nnu in buntem
Weihfel zahlreiche Abenteuer durchgemacht.
immer nach einem Manne fnrbeud. dem fie
in Liebe treu fein könnte. Sie rettet den
lebensmiiden Mnnkel aus den Fluthen des
Rheines. Munkel hebt. als vaterlofes Wefen.
den Nibelnngenhort mit ihrer Hilfe. Beide
oerfuchen fern einander zu betrügen. durch
fchauen aber einander und reiäzen fich end
lich als (rbenbürtige die Hand. Zur Hoch
zeit giebt es eine tolle Auffü rurÖg. in wel

cher Öamerling fcheinbar a e
ichtnn en
der modernen deutfchen Boeﬁe abthut. a er
in nicht anderm Sinne. als es Lucian mit
den Vhilofophien macht. Die Parodie der
Waffer-. Weim. Bier- und Abfhnthdichter. der

deutfihen Werfer. der mit Kindertrompeten
einherlärmenden
..Jän
ften" und der
un
fauberen
und dabei
konxfequenzfcheuen
Apoftel

muß auch die Satire. wenn fie gelingen und

wirken foll. mit wenigftens fcheinbar un
bedingter Riickﬁchtsloﬁgkeit zufchlagen dürfen.
Sie fordert deshalb noch gebildetere Lefer
als andere Tirhtungsarten. denn nur der
höchften Bildung ift es gegeben. den bejahen

den Ernft im verneinen en Scherze. die Ehr
furcht vor dem Göttlichen in der Ber-höhnung
falfcher Götter und den heiligen Schmerz im
zerftörenden Uebermuthe zu erkennen. Wie

viele Leute ärgern ﬁch über Friedrich Vifchers
dritten Theil des Fauft!
Das Versmaß der Dichtung ift der trochä
ifche Dimeter. wel en Säjeffel in feiner
fchwii ften und belie teften Dichtung gemiß
handet hat. Daß Hamerliug ihn meiner
haft handhabt. verfteht fich von felbft.
Homunkels Lebensgang ift in Kürze folgen
der. Aus der Retorte hervorgegangen. ift
das nerväfe greifenhafte Kind mit der Leift
un

feines Verfertigers fo unzufrieden. daß

diefer fein Gebilde wieder in den Schmelz
tiegel zurückwirft. es auf ein Vrotoplasma
kli'unpchen redueirt und dann in geheimniß
voller Weife bewirkt. dafi der Homunrulus
nun von einem c[Leibe geboren und fo wenig
ftens mit einem Glied in die Kette der

Menfchheit eiugelenkt wird. Zn dem Sohne
des armen Oorffchulmeifters Munkel ent
wickelt fich. nachdem er liebend und dichtend.
beides glii>los. der Jugend feinen Tribut
gebracht hat. der Golddurft. Diefem fröh
nend. wird er mit nnermeßlichem Erfolge

Zournalift.

W

Leider muß ich mir verfagen.

der Fleifchemaneipation ift von ariﬁophani
fcher Draﬁik.
Munkel geht mit Lurlei nach Eldorado
und gründet hier einen modernen Mnfter
ftaat. einen Staat abfoluter Mechanifirung.
baar jedes fittlichen Gedankens. einen Staat.
in welchem die „Freiheit“ u einem Shfiem
unbedingter *llarteifklaverei entwickelt ift.
Köftlich ift hier vor Allem die Verﬁflage je:
ner Richtung. welche in der Beftrafung des
Verbrechens ein Moment der Raturnothwen
digkeit berückﬁchtigt wiffen will. Zn dem
Majoritätsftaate tritt nun ein Verfechter der
Minorität auf. Leo Hafe. und geht ans einem
fehr intereffanten. an humorifttfchen Momen
ten reichen Kampf als Sieger hervor. Die
Lurlei. welche ihrem Gatten ein wunder
frhänes Kind - ohne Herz und deshalb todt.

geboren hat. ergiebt ﬁch dem Sieger. Sieger
und Befiegte kommen größtentheils durch den
Ausbruch eines Goldvulkans um, Muukel
kehrt nach Europa zurück.
Sein närhftes großes Unternehmen ift die
Erziehung der Affen. Sie gelingt in ge
wiffem Sinne nur allzugut. Infolge einer
..technifÖ-mathematifchen Erziehung". welche
das Ideal aller naturwiffenfchaftsjanatifchen
Gegner des humaniftifchen Ghmnaﬁums fein
müßte. bringen es die Thiere zu einem ..Affenthum fummirt mit Bildung und mit
Wiffen“. welches fie befähigt. die Menfrhen
auf allen Gebieten der Wiffenfchaften. welche
noch Geltung haben. und des praktifchen
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Lebens zurückzudrängen und endlich zu unter
jochen,

Aber die Sieger unterliegen der Lift

roher Indianer. welche mit den Affeninfiincten
zu rechnen wiffen.
Der folgende Gefang ..Im netten Zerufa
lem" hat am nteiften Mißverftändniffe hervor
erufen. Die Tugenden des jiidifchen Fami
ien- und Freundfäfaftslebens kennt Hamer
littg ﬁcherlich ebenfognt wie ir end ent An
derer.

Taß aber die Seite

es jiidifänn

Lebens. welche der Oeffentlichkeit zugekehtt ift
und ﬁch in ihrer ausgeprägten Eigenart dem
Satiriker bequem darbietet. im Allgemeinen
ein energifthes Vorherrfchen des Verftandes.
oft eines zerfehenden. und eines riickﬁchtslos
praktifchen Sinnes zeigt. das kann uur die
blittdefte Boreingenontmenheit leugnen. Ha
merling

verleutndet

alfo

in keiner Weife.

wenn er feinen Helden ﬁnden *läßt „Jüdi
fchen Verftandes Schärfe. jiid'fche dreiftoer
fchlagne Thatkraft und fo manches andre
Ziid'fche ftehe nahe feinem eignen Wefen.
nahe dem Homnnculismus",
Hamerling
läßt nun die Juden bei einer neuen. von
ihren Urhebern henchlerifch und abfnrd mo
tioirten AntifemttenbewÖgnng nach Paläftina
ausgetrieben werden.
untel tritt zu ihnen
iiber und regiert in Ierufcholajim als Inden
könig. Die wieder aufgetanchte Lui-lei wird
Königin.
Ausgewanderten.
Höchft fpaßhaft unter
ift es c*fich
efchildert.
und nur
wie auf
die
einander angewiefen. wirthfchaftlich und auch
geiftig verarmen. Nothfchild wird wahn
finnig und fchwört das Einmaleins ab und
c"eritz Mauthuer „fehlt" es an berühmten
iuftern und in rafender Verzweiflung zeh
rend an dem eignen Nichts. parodirte er fich

felber“. Die all emeine Unzufriedenheit wen
det fich gegen lunkel; er wird an's Kreug
gebunden. Dort hän t er noch. als die In:
den. zuri'tckgerufen na dem Weiten. wo man
fie nun entbehrt. abziehen, Nach langem
Stränden läßt er fich von Ahasver losbinden
und kehrt auf dem Todtenfchitfe nach Teutfch:
land zuriict.
(Er ift nun fanatifcher Vefﬁmift eworden.
wie dies allmählig auch die anze enfchen
und Thiel-welt wird. Endli befchließt inan
durch einen getneinfamen Willcnsakt den
Willen zum Leben zu verneinen und damit
die Menfchheit und die Welt zu vernichten.
Die Schauer des nahenden *Llteltnnterganges
liegen iiber der Scene wo alles Volk. in je:

nem Willen einig. wahrend einer Sonnen
finfterniß die Vernichtung erwartet. Aber die
Sonne tritt wieder hervor und lacht. die
Waller nnd die Winde lachen und anf den
Wolken fitien Geifterthen und lachen. Der
Kuß ..eines blöden Liebespaares“ hat die
Selbftoernichtung der Menfch eit vereitelt.
Die großartige (Erﬁndungs aft des Tich
ters erlahmt auch jetzt nicht in ihrem Fluge.
Der zehnte Gefang bringt ein ..Ende ohne
Ende“. In tieffter Einfantkeit tnacht Mantel
die ttnglanblichften Erfindungen.
Endlich
flie t er mit einem nnzerftörbaren Luftballon

in ie Unendlichkeit hinaus. Die fchauerliche
Großartigkeit diefer Weltfahrt. auf welcher
ihn 5uletet die fchöne Leiche der Lurlei be:
gleitet. läßt die Dichtung wahrhaft erhaben
ausklingen. Der ewig raftlofe erdenferne
Flug tft die letzte Eonteqnenz einer Geburt
und eines Lebens. an dem die Liebe keinen

Amheil hat*
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[Kanu-[mungen 'on allgemeiner (Zoltan-ge. .lotto Limeoäung, uber eloron o'. 'or-.nann- nu.
ltnnl'. geze'unnebt erirä. innen (it-utlicli nun mit nic-l1'. :n lol-voor 'lil-to gerankte-bon nein. kei-ner ict Fetter
Beitrag auf ein blatt papier demontiert! an .obretjbon uncl rl..rf eine [Yin-Männer tieren 116011 statt. kunt'
Quilt-leon. briet'ljclto Kritik artdoilon wir nur iin-kran n b onnenton uncl "rar .incl ftir c1.. önt'orl
.cltreiben una Ltttcleeentlung ..ie-r Uanuoeriptez _forium-1 50 Lt. in Briefmarken treop. 30 lir., 60 (Zu. 0te.)
nebst naked-zittern Confort bei-.1111391). Lei Linoonctnnson, "e-lebe .n elle-.or Zee-.110 lsrlecljgung Uncion
rollen, beibrnltrs man .10b (lage-gen nbecltrikt, c1. "ir in elle-ont k'nllo Verliebt.. ltborlnmpt niclit., grill-vero
arbeiten aber nur cianrt nurlleltoouclan, "ann (tor 'alle Letras nur beotroitnng (je. .litlokporto'a bei»
lie-gt.. 1301 erstmaligen* Lin-entlang ist Zugabe (ler banngoqnell. tio. „1). 1).“ artorclerliab. Krit-to, "810116
mit Ztratportt) bein-tat bat uno .titan-ren, warnen .catalina-lo. rttrttolcgoorjeaan. *nat-Fran, vor'io alle
clio-an Lie-stimmungen nie-lit (Bootleg leivtanäon Briefe 'erl'nllon tio-n kante-"rotho,
[I. "oi-(ion nur
0riqi nnlbeitriigo accoptirt.

V__1
_1X
xt. 13. in Zt. (I-n. Sie wollen uns nicht
nur mit Priifung Ihrer Gedichte bemühen.
fondern beanfpruchen dafiir auch noch ein
Freieremplar! Recht fo; ftolz lieben wir den

Spanier -. nur nicht gerade gegeniiber der

Redaction. die Sie znerft in die literarifche
Welt einfiihrte. Wenn der Ruhm Ihres
Namens wirklich einmal die Welt erfüllen
follte.-dann mögen Sie Ihre Bitte um ein
Freiexetnplar erneuern. Bis dahin aber abon
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niren Sie unfer Blatt. wenn Sie es befreien

wollen. Eine Befprechung Ihres „Jugend
eiland“ ift noch nicht erfchienen; auch können
wir ﬁe Ihnen keineswegs verbürgen.
0. 8. in ill-11, Ein Edelweiß) oon der
Hand einer Dame in Z000 1n Höhe gepfliiät
und uns freundliehft überreicht - das ift
eine Ehref die wir ntindeftens ebenfo „hoch“

zu fchiißen wiffen. Obgleich der Blumen
poeﬁe fonft fehr abhold, acceptiren wir doch
Ihr Gedicht „Edelweiß“. weil es den Vorzug
des Selbfterlebten fiir fich hat.
0. Z. in "f-11. Theils zwar verbeffert,
aber warum haben Sie den Schluß) aus
fchließliehJ ?um Nachtheile des Gedichtsf völlig
nmgemo e t?
l)r. l?, 8. in l)-ai1. Wer mit nnfern
Aenderungen nicht einoerﬁanden ift, brauafzt
weitere Emfendun en nur zu unterlaffen,

o

feßt er ﬁch diefer *atalität nicht wieder aus.
11. 8. in lK-n.
u gut fiir uns; wenden
Sie ﬁch nur gefäl11gft nach Frankfurt, wo
Sie und noch fo manänr andere unferer

tiinfender neuerdings ein Afy( fiir Obdach:
lofe gefunden haben, obgleich Sie wiffen
miiffen- dafi ein gewiffer Herr Toctor das
Menfchenmögliche gethan hat. um uns dort
u vet-federn und zu verunglimpfen. Wir
haben übrigens ein gutes Namensgedächtniß!

k'. 8. in bt-g.

(fs wird uns fehr will

kommen feinf wenn Sie unfer Blatt im
dortigen „Generalanzeiger“ baldigft befprechen
wollen. Wir richten ii erhaupt an alle unfre
c'freunde- denen ein Blatt zur Verfiigung
ﬁeht. recht an elegentlia) das Erfuchen um
gleiche Gefiillig eit.
l). 8. in 8-g. „Erquickun “ mehrfach im
Ausdrua verunglückt. Auf Jzre frühere (fin:
fendung erhalten Sie natiirlich noch directe
Antwort; wir miiffen um etwas Geduld bit
ten, da uns beim Beginn des neuen Jahr
gangs oiele andere Arbeiten in Anfprueh
nehmen.

l(. l). in ll'-cl1. Belieben Sie nur. uns
das Buch feiner Zeit zu iiberfenden; wir
werden dann davon Notiz nehmen.

11. 8. in_ lZ-o „Voetenloos“ (Befprechnng
können wir nicht garantiren); li. l). in 8-11
„Klage nm den Geliebten“; [Z. l(. in lJ-nu
„Kouradins Tod" (fenden Sie mehr der:
gleiehen). .e n enomman!
(l. li. in l(- ; l)r. iq). 11. in lt-cl (nichts
erhalten); l). l). in l)- (it (theils allgn arm
losf theils im Ausdruck nicht recht flott ; le).
(J. in lx'-e (ltr. (l. 1-'. bl. wohnt in Zürich);
lx). Z. in .l-Z (lediglich der faloppen Reime
halber unoerwendbar); li. k'Öin 'k-r (wir
wiirden Aenderungen fiir nöthig halten,
ergo -)-. br. 11. ll'. in l*'-n; h1-, lil. in
b'-t (Abfrhied von San Francis-ko ift der
Reimftellnng nach fein Sonett; anch das
andere ift formell mangelhaft); ll. ll. in 8-71;

n. 8, in 6-71.
a zu Umfcingliches haben
wir jetzt keine Verwendung); 1F. k'. in (Jr-r
(ohne gedankliche Bafis); b). U7. in W-n;
lil. l). in dl-r (zu herkömmlich); l). 81 in
l(-gi. k'r. (vielfach fchwierig in der Dic
tion); lt. l4'. in l)-(i (eine Wendung wie
„das Muttcrher*e mein“ ift für uns geniigender

Grund zur Ablehnung eines (Öiedichts); Ur,
l). 8. in Z-t (wir kennen Vefferes von
Ihnen); Prof. 1*'. l1. in l--n (genügt noch
nicht völlig unferen Anfpriiehen)z 1*). bl. in
l(-8; .). W. in l)-1n (inhaltlich zu be:
fcheiden); 1K. k'. in 6-3 (laffen Sie Weiteres
fehen); ll. 1( in ill-8; .). ll. in Z-n (beide
Gedichte verlieren gegen den Schluß hin);
rl. l(. in 1*'-t a. 0; le'. 8. in lL-g (allzu
fchlicht); :9 [Z. in li-tn d. 17'. (fchaffen Sie
fich zunä ft eine Woetik an); l2. 8. in [1-7111
(alltäglich. ltnntienci abgelehnt!
.1. 11. lb'. in 8-2. Wir oermiffen die An
gabe Zhrer Bezugsquelle.
xruckfeht'eroertchtigung. Jrn dorletiten
Vers des Gediehtes „In der K'laufe“ von
Robert Hamerling (11c, Jahrgang, Nr. l.
Seite 9) muß es ftatt „des Loves voll", „des
Leides voll“ heißen; auch erklärt der cDichter
nachträglich, daß im 4. Vers vor „einem
Tag lang“ die Einfügunq eines Gedanken
ftriches beabﬁehtigt war. Wir bedauern [ehr,
daß ﬁch in nnferem *Glatte aueh einmal ein

Druafehler eingefchlichen hat.

Y. Y.

(Schluß der Redaction diefer Nummer: 15. September 1888.)
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In] Meere.
Ziels mit der Schöpfung im Ytreit,
Ohne [ictzlöare ?satten und Mehr,
„Rike- oerwüjiet die Zeit,
l
Yur dich nützt, ewiger. Meer!

xider kündigen kann ﬁe dich nie,
Heco-1 wenn [ie di-tj tierghocti hebt:
Yu entwindeji diet) iyr, daß [ie
Yet xußmerzen wimmert und Gebt.

LZ

i

,

i

xi-H Fchl'ägt keine ?satte mund,
Die() rührt nictit zu“ noch 0Leid',
Yu [piegel'ﬁ den Yimmeß- dein Mund

Die ctujt iji ewig wie du!
Ihr ßaucht im Zsecßlethamß
?tnjterbl'iehez G'Zeven euer) zu

Ythmet Zlnjteröfictjkeit.

Sind nährt [tet-buche Velen auch.

Yetbjt die jiürmilche Yußl'e, die cFuj't,
Nenn ihr Ede-n ﬁch deinem damit-tif,
Biere Opfer [türmend zur Gruft,

?sir trinken die cxuft mit Hier,
Die untern Eden. erneut,
Yon) den Trank verneint-then wir,

?Bird dur-ß diet) gejiäriit und erjrileßt.

Yen deine 3mm) un- dent!

l
i
x

Yein .Hau-H weckt :Heben-11MG,
Deine ?Seite helft :Leibe-nett), .
Yorn wer dur-[tig au- dciner ?Muth

i

Yin) faden milk, trinkt den Tod.
Friedl-ici) von ?Boden-lebt.

Skizze von l)i-. ,Kdol'ph 0(lohnt.
qu as kleine, nicht mehr wie fechs
Millionen zählende magyar
ifche Volk, welches eine Sprache
fpri t- die zum malayifch-al:
caif en Spraehftamm gehört
und die nur mit em Fcnuifrheu und Alt
tiirkifchen eine entfernte Aehnlichkeit beﬁtit,
hat doch einen lyrifchen 'Lichter heruorgebrachtf
welcher feit feinem erften Auftreten die Auf:
merkfamkeit ganz Europas auf fich lenkte,

und deffen Voefieen in der Weltliteratur ﬁch
Sih und Stimme errungen haben. Alexan
der Vetöfi ift diefer Genius von Gottes
Gnaden, und er gehört zu jenen großen Voe

ten aller Zeiten- welche nicht fiir ein Volkt
foudern fiir die ganze Menfchheit gefchaffen
und gelebt haben, Wie ein hellftrablendert
glänzender ,nometf deffen (frfcheinen ebenfa
wenig wie feine Bahn vorher berechnet wer
den onnte, tauchte er urplötzlich am Firma:
ment der ungarifchen cDichtung auf und ver
fchwaud - erft fechsundzwanzig Jahre alt
- ebenfo rafchF wie er ekommen, aber die
Spuren feines Erdendafeins werden felbft in
Aeonen nicht untergehen. und nennt man die
Namen der beften und originellften lyrifchen
Dichten wird auch der feiucge genannt. Wie
die l-'atn mai-gain). der ungarifchen Vufztaf
welehe den Wanderer anlockt durch ihr buntes
Farbenfpiel und die phantaftif eu Bilder, die
fie zeigt, fich aber rafch oerflii nige, wenn du
den Zauberfpuk der Luft mit Händen greifen
willft, fo war auch das Leben Alexander 'lle
töﬁ's ein faft traumhafte?" irrlichtelirendes,
und felbft an feinen Tod knüpfen ﬁch die
wunderlichften Märchen und Sagen auf welehe
zum Theil die Vhantafie feines Volkes noch
feßt befchäftigen. Eine foleh' orginelle Er
fcheinung im Leben wie in der Dichtung,
im Rahmen einer flüchtigen Skizze, dem Ver
ftiinduiß des gxefchiitzten refers Y auf (rt-und
bisher zum ' heil noch unbenuhter, zum
Theil nur in maguarifcher Sprache erfchienener
Quellen - näher zu bringenf foll die Auf
gabe der nachﬁehenden Zeilen fein.
Alexander Betöﬁ war ein Sohn des Volkes;
in der kleinen ungarifehen Stadt Kis-Körö-Z
im Wefter Komitatf wurde er am 1. Januar

1823 als Sohn
Bald nach feiner
Eltern nach der
Folegohitzaf welche
eigentliche Heimat

eines Fleifchers geboren,
Geburt iiberfiedelteu die
rein magyarifcheu Stadt
der Tiwter ftets als feine
betra tete. Hier im un

(Nachdruck verboten.)

oerlebtc Vetöﬁ feine erften Knabenfahre. Und
doeh liebte er mit der ganzen Wluth feiner
Fenerfeele diefe Heimatf und der reizlofen
Gegend hat er in feinen Gedichten die Un:
fterbliäzkeit gefichert. Wie ﬁnnig iﬁ nicht
das Gedicht: „Anf der HeimatßerdeK wo er
n, A. fingt:

Hier auf diefer Flur bin ich geborenL
Auf dem Tieflandf das fich flach hingieht,
Tiefe Stadt hat einft mich groß enahretf
Hier vernahm ich meiner Anime lied;
Hör' es deutlich nochf wie damals ich
klein:
„Maikiifer, goldues Maikiiferlein!“
Tiefe Heimatseindriicke oerfehlten ihre
Wirkung auf das jugendliche Gemüth nicht.
So ift er der trenefte Maler der Natur ge
worden, und fein Wegafus, welcher in der
*llufjta geboren wurdef fiihlt ﬁch daher auch

am wohlften auf den Ruinen der (lain-(ln wie das Wirthshans in der Wußta heißt und wenn er die Bewohner der Steppe be:
fang. Ju einem Briefef den er an131,Mörz
1847 an den nunmehr auch oerftorbenen
größten Epiker Ungarns, Johann Arann, ge
richtet clhath fagt er uA, iiber diefe volks

thiimli fe Richtung feines Genius: „Was
wahr ift- ift auch natiirlich und das Natür
liche ift auch gut und fchön. Das ift meine
Aefthelik."
Jn Feleguhaga befuchte der Knabe die
Schule nichtf fonderu die Eltern fandten
dcnfelben zu dem evangelifchen Geiftliehen
Martiny, wo er Privatunterricht empﬁng.
Später befuchte er die Schulen und Gmu
nafien n Kecskemetf ShLörinczf Gnönk,
Weft uni) Afzdd. Hier, wo er in den Jahren
*1535q1835 die 2., Z. und 4. .ttlaffe des
Gymnafinms abfoloirte, begann erf wie er
in feinem Tagebuche erzählt, zum erfteu Male
Gedichte zu uerfertigen. "im Jahre 1839
trat er in das lutherifehe O ergumnafium zu
Schemninf der altberi'thmten Vergftadt, ein.
'Die große Friihjahraiiberfchwermnung der
Theifi bon 183d' und andere Ungliiefsfiille
brachten den Vater des jungen Mannes an
deu Bettelftab, und diefer Umftand oerdiifterte
das Getniith Alexanders, der feine Eltern

zärtlich liebteh ungemein. Von friiheﬁer Kind
heit hegte er gliihende Liebe zum "Theater
und fo entfchloß er fich eines Tages, feine

garifehen Tieflandh wo die endlofe Haide fich
ansdehut und die Beherrfcher der Vufna: der

Studien an den Nagel zu hängen und unter
die Komödianteu zu gehen. Er reifte nach
Bndapeft und ließ fichF unter dem Namen

Rofzhirt - Toilette - der *lliinderhirt - 6u

Rönai, als Statift am *ltefter Nationalthea

lx'eie - und das wilde Fiillen ihr Wefrn
treibenf und wo oft ftnndenlang nichts Grünes

ter anwerben.

die endlos ﬁch ausdehueude Ebene unterbrichtF

Wie der Dichter in feinen

„Reifebriefen“ erzählt- hatte er nicht-5 an
deres zu thnin „wie die Stiihle und Sopha-Z

*) Nähe-red iiber i n - erfaföpfender als es in diefer Skizze möglich war - ﬁndet der geneigte Lefer
in meinem Werte: „Und cm Reiche der Karpathen. llngzarifche Landfcbcifts-, Cultur-. Litteratur- und
Von l)k. Adolph nehm“. Stuttgart, 3. - , t ocfchcn'fche Vcrlagdhandlung.
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auf die Bühne zu bringen und auf Befehl
der Schaufpieler in's Wirthshaus zu laufen.
um fiir ﬁe Bier. Wein. Käfe. Speck 2c. zu
beforgen.“ Der erzürnte Vater tauchte plötzlich
in Veft auf und zwang den Sohn, nach der
Heimat zurückzukehren. damit er ﬁch dort der
Fleifchhauerkunft widme. Er hatte aber be
greifltcherweife zu diefer „Klum" keine Luft
und fein ftark ausgeprägter Unabhiingigkeits
ﬁnn. der fich nach Thann fehnte. war fchnld
daran. daß er nunmehr unter die - Sol
daten ging und ﬁch bei dem deutfchen In:
fanterie-Regimeut zu Oedenbnrg anwerben
ließ als Fußgänger. den Kragen ri'm. die
Knöpfe ge b“. Er hatte ﬁch die militärifche
Carrie-.re fehr hiibfch gedacht. aber alsbald
kam die Enttiinfchnng. Es derdroß ihn ge
waltig. daß er gehorehen mußte. dafi ihn fein
Korporal drillte. daß er über die feftgefelzte
Zeit hinaus kein Licht brennen durfte. und
der leiehen mehr. Die Strapazen des Marfches
na Kroatien warfen ihn auf's Kranken
lager und er mußte in's Lazareth gebracht
werden. Am 28. Februar 1841 erhielt er als
„Invalid" feine (fntlaffung aus dent Militär
verband und er entfchlofl ﬁch auf's Neue.
..fein Glück" abermals beim Theater zu ver
fuchen. Als wandernder Schaufpieler durch:
zog er mit allerlei ..Schmieren“ und ..Meer
jchweinchen“ faft ganz Un arn und wenn er
auch während diefer feiner ornenvollen Lauf
bahn unendlich litt. darbte und hungerte. fo
lernte er do
fein Vaterland genau kennen
und fein Ge 1chtskreis erweiterte fich immer
mehr.
Nach diefen ftiirinifch bewegten Lehr- und
Wanderjahren “erglänzte endlich im Jahre
1842 für den Jüngling der Stern des Er
löfers: in diefem Jahre gelang es ihm. den
damals beriihmteften un arifclen Dichter
Michael Vörösmarth und en edeutendften
Kritiker Zofeph Bajza fiir feine lhrifchen Ge
dichte zn interefﬁren; die beiden. entziickt und
ingeriffen von den Offenbarungen eines

priginalgenies. öffneten ihm die Spalten des
von ihnen herausgegebenen belletriftifchen
Blattes: .,rittteniinm" und es begann eine
länzende Tichterlaufbahn. die allerdings bloß
ieben Jahre. bis zum Tode des Dichters auf
dem Schlachtfelde init'. dauerte. den jungen
Adler aber auf jene Sonnenhö e des Ruhmes
und Erfolges erhob. auf wel er er jeht nn:
feren Blicken erfcheint. Im Anfang reilich
ging es auch mit der Schriftftellerei kümmer
lich; die ungarifche Literatur war damals
noch eine Waal-e. die geringen Abfaß hatte
und zu den Lorberen fehlten die Karpfen;
noch 1843 mußte er als Schreiber der Reichs
tagsverhandlnngen zu Wreßbnrg ﬁch vermie
then. nm fich dor dem Hun er zu fchiißen.
aber je me c fein Ruf ﬁch erhöhte. und in
je weitere reife feine Gedichte drangen. defto
forglofer geftaltete ﬁch feine Zukunft und

defto mehr wich die Noll) des Lebens. Der
20jährige Jüngling wurde im Jahre 184-1
Redacteur der von dem Schriftfteller Vahot

herausgegebenen belletriftifchen Wochenfchrift:
„Veen Winti-male“ - ..Befter Modenbliitter“
- und feine Gedichte wurden - etwas Un
erhörtes im damaligen Ungarn! - wieder
holt aufgelegt und brachten ihrem Autor
nicht nur (ihre. fondern auch Geld.
Um jene Zeit erwachte in feinem Herzen eine
miiajtige Liebesleidenfajaft zu der Schwä erin
Bahots. (Stella Csapb, einem bildfchönen ("id
chen von fünfzehn Jahren. Dafielbe ftarb fehr
friih. bevor noch der Sturm des Lebens es
entbliittert. Ta der Leichnam gar keine Spuren
des ,Todes verrieth. wagte man ihn lange niYt
zu beerdigen und Vetöfi machte Tag und Na l
am Sarge der theuren Todten. Zn diefer
Stimmung dichtete er jenen herrlichen (Zyklus
35 Lieder: ..Eypreffenzwei e vom Grabe (Ltel:
kas'. welcher n den f önfien Perlen der
Lyrik gehört un deffen ergreifende Schildern
ungen Etelkas Bild mit einem folihen Nim
bus des Weihevollen nm eben. wie *lletrarcas
Sonette das Andenken Lauras und Dantes
Gedichte dasjenige Beatrices. Jbkai berichtet.
daft Vetöﬁ ein Jahr lang fchwermüthig war
und ﬁch nicht troften laffeu wollte. Ihr Tod
machte ihn zum Menfehenfeind. In diefem
uftande fchrieb er die diiftein Lieder: ..Die
Vollen“. welche mit den dunklen Bildern
Bin-ons und Rembrandt-Z wetteifern können,
Bei diefer Gelegenheit fei erwähnt. dafi l)r.
Alexander Butkovics in Vrefibnrg aus befter

Quelle folgendes iiber das Liebesleben des Dich
ters erzählt: 'lletöﬁ war eine verliebte Natur

und obfchon er fich auf das Hofmachen nicht
verftand. fo bildete er fich doch ein. dafi jede
junge Dame. die er uerehre. auch ilun gut

fein müßte. Nach dem 'Tode feines Jdeals
verliebte er fich in eine polnifche Tänzerin.
Die fchlane Jiingerin Therpﬁehorens ver
wirrte den Beeren fo fehr. dan er Vahot bat.
ihm Unterricht in polnifchen Tänzen ertheilen
zu laffen, Vahot verfyottete ihn als einen
..Narren der Liebe“. Hierauf liebte er die
Tochter eines Bankiers. Anf einer Muﬁk
foiree Franz Lifzts zog eine der fchönften und
reichften Damen Befts 'feine Aufmerkfamkeit

auf ﬁch; kurz entfrhloffen. befuchte er den
Vater feiner Angebeteten nnd hielt bei ihm
um die Hand feiner Tochter an. Der Bankier.

ein feingebildeter Mann. der den Dichter
bereits aus feinen Werken kannte. nahm ihn

fehr freundlich auf nnd fagte ihm allerlei
Schmeichelhaftes. aber er mirffe ihn an feine
Tochter perweifen; wenn fie einwillige. fo
habe er nichts dagegen. Der Dichter ent:
fernte fich. oergafc aber diefes Erlebniß fo

gang und gar. als wäre nichts gefchehen....
(Schluß folgt.)

?il u f i li.
Hörﬁ du den Zephyr in des Waldes Grün?
Wie Aeolsharfenfang die Wipfel klingen.
Hörfi du den Waldfee träumend leife ﬁngen.

Wenn Abends Mond und Sterne niederglühn?
Hörﬁ du die Windsbraut jubeln wild und kühn
Jin Tann? Dumpf ftöhnt er unter ihren Schwingen!

Hörft du den Donner durch die Wolken dringen.
Wenn Blitze grell des Aethers Nacht durchfprühn?
Muﬁk ift die Natur. Jin Wechfeltanze
Verfrhlingen ﬁrh der Schöpfung Harmonien

Zu Einem Ganzen. reich an Melodien.
Sie wirbeln auf zum hohen Wolkenkranze.
Und wie aus Einem Mund in Donnerweifen

Erbrauﬁ die Schöpfung. ihren Gott zu preifen.
Eduard Ytempktnger.

Hpätroth.
Herbftlirh grau der Himmel.
Trüb und ftill die Fluth.
Alles Lebens Fülle

Wie erftorben ruht.
Keines Vägleins Lieder

Herbftlich Dunkel lagert
Ringsum allerwärts.
Herbftgefühl auch füllet

Bang mein eignes Herz.

Und kein Sonnenftrahl.

Raftlos muß ich wandern
Fort in ftummer Qual.

Feuchte Nebel hüllen
Weithin ein das Thal.

Ohne Sternesleurhten.
Ohne Hoffnungsftrahl , . . . .

Rings im Walde färbt ﬁch

Sieh. im fernen Weften

Welkend fchon das Laub.
Bunte Blätter riefeln

Durch die dunkeln Wolken

Wird's noch einmal licht.

Leife in den Staub.

Goldnes Spätroth bricht:

Durch die Wipfel fehauernd

Hoffe. ob auch. Seele.

Kühl der Herbfiwind weht.

Schmerz und Grain dir naht.

Ueber Wald und Fluren

Gottes Gnade leuchtet
Auch auf deinen Pfad!

Banges Klagen geht . . . .

?ti-hard Hermann.

Dtfenbarung der c.Liebe
Der Liebe füßes. heil'ges Ahnen dringt
So hold und licht in's arme Menfchenleben;
Dureh ﬁe ward ihm ein Himmelsglück gegeben.

Das Blumenfeffeln um die Herzen fchlingt.
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Das Sonnenlicht, das ﬁch der Nacht entringt,
Die Blnmendiifte die zum Aether fchweben

Des jungen Lenzes glü>oerheißend Wehen
Und was im Weltall jubelt, ﬁngt und klingt:

So hold ifi nichts- als wenn der Liebe Blume
.In eines Herzens ﬁillem Heiligthume
,In voller Himmelsfchönheit ﬁch entfaltet!
Nicht Menfchenwille drückt die Flamme nieder Durch Sturm und Nacht dringt ﬁe zum Lichte wieder,
Denn ﬁe fehüßt Gott, der ewig lebt und waltet!
Fanny Beuel.

c,Lrloﬁiiene Strahlen.
Wie ein diiﬁres Geiﬁerheer
Jagen dort am Himmelsbogem
Schwarzgeballt und regenfchwer,
'Wildgepeitfchte Wolkenwogen.

Und das Gold von Wald und Feld
Eilen ﬁe hinwegzutrinken;
Ach! und wieder muß die Welt
In ein frühes Grau oerﬁnken.

Sieh] da bricht ein Sonnenﬁrahl
Durch das ﬁurmzerriffne Dunkel

Durch die Seele heimlich ﬁill
Zieht es wie ein traurig Ahnen:
An mein eignes Schiäfal will
Diefes Licht-Erﬁerben mahnen;

Zaubernd über Berg und Thal
Farhenprächt'ges Lichtgefunkel.

Doch- kaum daß der goldne Schein Zn mein Leben- öd und arm
Senkte einft ein Strahl ﬁch nieder,
Zog in's Herz fo lieben-arm
Hüllen ihn ertödtend ein
Weckte taufend füße Lieder;
Neue ﬁnftre Nachtgebilde,
Ueberﬂuthet das Gefilde

Ach! wie jener helle Strahlx
Den die Schatten dort getrunken
Biﬁ, in Nebel kalt und fahl

Duf mein fiißes Gliiäh verfunkenl Z. Sturm-mus.

Ya die Halben.
Es will mich oftmals gegen ﬁe verbitterm
Und manche Thrane kommt, den Blick zu feuchten,
Seh ich- wie ﬁe den Ernﬁ- die Treue fcheuchten,
Und ihres Herzens befte Kraft zerfplittern.
Sie reden von durchkämpften Ungewitterny

Und fahn doch kaum ein fernes Wetterleuchten;
Was ihnen Leidenfchaft und Liebe diiuchtan
Ein hohles Machwerk war's von Tand und Füttern.

ZK_

Doch fei's: die Liebe. die nur halb empfunden.
Zeugt auch nur halben Kummer im Entfagen.
Und bringt nur leichte. bald vernarbte Wunden -

Und halbes Glück - wie wollt" ich darum klagen?
Die halb gefühlt. find auch in fel'gen Stunden
Zu fchwach, zu feig. um ganzes Glück zu tragen! Elfriede .,lange.

Yormannenabfchied.
Die Seile gelöft und die Anker empor!
Die Wogen donnern nnd krachen.

Südoftwind pfeift. und zum Tanze bereit
Auffchaukeln die fchillernden Drachen!
Lebt wohl. ihr Heimatfelfen. lebt wohl.
Bergwiefen und Silbergewäffer:
O Vaterland. o gutes Land. Doch Freiheit ift zehnmal beffer!

Leb wohl. König Harald Harfagar.
Dem Götter den Sieg gegeben.
Du zwingft wohl Mauer und Burg und Land.
Nicht freier Männer Leben.

Zwei Naben fendet in die Höh'.
Zu lenken unfre Pfade!

Ö heiliger Wegwart. Gott Odin.
Zeig uns die reehten Geftade!
Zum Eisland weithin über das Meer
Sei du uns Leiter und Finder.

Das trägt nicht Baum und trägt nicht Frucht.
Doch Könige trägt's noch minder.
Ung
Und
Wir
Und

ftünd'
wollt'
haben
haben

auch dort ein König auf
uns zu Knechten gewinnen. im Bufen ein flammendes Herz
Ruder und Linnen!

Noch weiter gen Nord! bis himmelhoch
Eiswände den Vfad uns fchließen.
Wo keine Blume fonft erblüht.

Mag wohl noch Freiheit fprießen.
Die Seile gelöft und die Anker empor!
Die Wogen donnern und krachen. Der Sklave fchleieht wimmernd oon Hans und Hof.

Wir aber ﬁnd frei und lachen!
?auf Harte-ri.
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Die Yeriaffene.
Nach einem älteren fehottifchen Volkslicde,

O weh das ﬁille Thal hinauf!
Und weh hinab den Ginfterhang!
O weh an Buches grünem Saum
Wo jüngft noch unfer liebfier Gang!
An einen Eichbaum lehnt' ich mich:
„Der ift kein ungetreuer Strauch."

Doch wich er erft, dann brach er ab;
Ach, alfo that mein Liebfier auch!

Der Wetterftein ift nun mein Beti

Kein Leilach und kein weiches Vließ;
Der Felfenborn ift nun mein Trunk,
Seit mein Herzliebﬁer mich verließ,
Sanet Martins-Wind, wann kommt dein
Hauch

Und raubt dem Wald fein lichte-Z Kleid?
O holder Tod- wa?- zauderft du?
Ach, meines Lebens bin ich leid!

O dreimal weh, daß Liebe nur
Ein Weilchen füß, fo lang ﬁe neu!
Doch wird ﬁe altf dann wird ﬁe kalt;

O nicht der Schueeﬁurm, der bald heultt
O nicht der Frofif fo feharf wie Erz -

Wie Morgenthau entﬁieht die Treu.
Ach wofür ﬁöcht" ich nun mein Haar?
Ach, wofür fihniüekt' ich nun mein
Haupt?

Nicht ihre Kälte macht mich fchreinL
Nur meines Liebften kaltes Herz.
Wir kamen einft gen Regensburg:
Kein Vaar- das ftolzern Anblick bot;

Verlaffen hat mich mein Herzlieb Was hat fein Lieben mir geraubt?

Ich felber ging in Rofenroth.

Mein Liebfter trug tieffihwarzen Sammy

Hütt* ich vor'm erften Kuß gewußr
Der Liebe Lohn fol( Jammer fein:
Ich hätte feft mein Herz verwahrt
Wie einen Schatz durch Schloß und Schrein.
O wär' mein Knäblein erft zur Welt
Und fäß' auf feiner Amine Knie!
Und wär' ich todt! Denn was ich war
Werd' ich nicht wieder, nun und nie,
Guitar 0tegerl'otx.

Y u f l u ch t.
Umringen drohend mich des Leben-Z Sorgen,
Doch einen Ausweg allzeit ich erfpähe:
" te mich zu dir! ,In deiner Nähe
Ich fluch
An deinem Herzen fühl ich mich geborgen.

Da fehiveigt urpl'o'ßlich jede Furcht vor morgen
Denn wenn mir auch das fehlimmfte Leid gefchiihe,
Zu meinen Füßen ich den Abgrund fähe:
Vift du bei mirx fo brauch ich nicht zu forgen.

Von deinen Armen liebevoll unifangen,
Kann ich im tiefften Elend glücklich bleiben
Und in die Zukunft fchauen ohne Bangeu.
Dein treue? Herz läßt nie die Vorﬁcht fchwinden,

Tu kennft die Welt- ihr irreführend Treiben
Und weißt ja ﬁeis den reehten Weg zu finden.

ern-wett) :ecru-eng.

:,ßin xtönigsherz.
(1884,)
An des Rammelsberges Fuße

So gefehah's; die Zeiten ﬂohen,

In der alten Reichsftadt Goslar

Ein Jahrhundert fchwattd um's andre;
Und der Dom. zermorfcht fchon lange.

Ernf't in dämmernder Capelle
Steht von Männern winz'ge Srhaar.
In der Mitte ragt ein Vrieﬁer,

Eine goldne Kapfel haltend;
,In der Kapfel ruht geborgen.
Längft fchon ftill. ein K'önigsherz.
Ja, das Herz des größten Franken;
Kaifer Heinrichs, jenes dritten.
Der fo mächtig war wie keiner,
.In der Kapfel ift's befchloffen.

Sank durch Menfchenhand in Trümmer.*)

Und das Kaiferherz. das todte.
Nach jahrhundertlangem Schlummer
Ward's erhöht zum Licht des Tages
lind geführt zum Strand der Leine")
Dort nnwürd'gem Loos verfallen
Müff'gen Augen preisgegeben
Zwifchen Wams und Hellebarde

Stand es lang am Licht des Tages,

Als er ftarb - zum achten Male
Schloß feitdem ﬁch das Jahrhundert -

Doch der Kaiferaar. der deutfche.

Wollt' er, daß fein Leib in Speyer

Auch das Kaiferherz das todte.

Ruhte, wo die Ahnen fchlummern,

Rahm er wahr mit Adlerblicken.

Doch fein Herz. dem Leib enthoben.
Sollte ruhn im Dom zu Goslar,

Und auf's Neu vom Strand der Leine
Ward's geführt zur alten Stätte;

Jeuer Stadt- der traulich-engen.

Eine Cifta nimmt es auf,

Die wie keine er geliebt.

Und der Vriefter fpricht den Segen.

Regt auf's Neu die mächt'gen Schwingen;

So zum zweiten Mal begraben
Ward das Herz des Königs Heinrich;
Möge niemals Menfchenhand
Ihm auf's Neu die Ruhe ftören!
*) In den zwanziger Jahren diefes Jahrhunderts.

**) In'Z Welfenmufeum zu Hannover.

xtl'bert Weiler.

Yehnfuht
Noch lag die Nacht in Dunkel.
Vorn fternbeglänzten Zelt

Nun ftrötnen weiße Fluthen,

Sank dämmernde-Z Gefunlel
Sanft auf die müde Welt.

Die erf't im Dunkel richten.

Ein Lichtmeer- durch die Welt;
Die Fernen ﬁnd erhellt.

Es fchwiegen Sorg' und Sehnen
Tief in der ftillen Bruft

Und in der Bruft das Sehnen
Erwacht und glüht und fpricht:

Kein Wünfchen und kein Wähneu.

Kein Grant war mir bewußt.
Da ift am Himtnelsfaume
Der Mond in Märchenpraäft.

Wie in holdfel'gem Tranme
Ein goldner Wuufch, erwacht.

Was wohnet hittter fetten

Geftaden, fern und licht?
Ö hätt' ich Zauberfliigel;
ohne Ruh
| ZnWeitfliegen
iiber Thal und Hügel
l Dem Wunderlande zu!
Victor Mean.

Die Henne.
Von dir. o Sonne. ftammt das Leben

Der Wald. muß hellauflodernd prangen

Und Dauer kannft nur du ihm geben.

Und fpeuden uns. was er empfangen.

Zu ewig wechfelnden Geftalten

Wenn er in fchwarzen Diamanten

Löff'ft du an dir es fich entfalten,

Zur Freiheit aus der Nacht erftanden,

Die Wälder ranfchen dir zum Ruhm.

Auf Meeresfluthen. Eifenfchienen
Bift du ftets willig uns zu dienen.

Dir fproßt der Halm. dir blüht die Blum.
Der Vogel ﬁngt dir feine Lieder.
Dich fpiegeln Meer und Weiher wieder.

Erleichterﬁ uns des Lebens Vlagen
Und hilfft uns feine Laften tragen.

Der Adler fchwingt fich dir entgegen.
Der kleinfte Wurm fpürt deinen Segen.

Wir ﬁnden es in deinen Gaben.

Du läff'ft die Wolken hoch fich thürmen.
Machft Lüfte fäufeln oder ftiirmeu

Was wir zum Leben nöthig haben.

Den Gjeift felbft würde Nacht umhülleu.

Wollt' ihn dein Licht nicht mehr erfüllen.

Und der vor taufenden von Jahren

Dem Meifter. der allmächtig waltet.

Den Segen deines Strahls erfahren.

Aus glühnden Jiebeln dich geftaltet.

Zum Quell des Lebens dich gemacht.
Sei ewig Preis und Dank gebracht.
Julius Sturm.

Haft-,uli ein!
Säjon weht es kalt. es raufcht der Wald. i Die fchöiie Maid. die uns entzweit.
Drin keines Vogels Ruf erfchallt.
Hat einen Andren längft gefreit
Und ift mit ihm verfchollen . ..
Denn herbftlich braut das Wetter.
Hei. wie der Oft fo grimmig toft.
Wir ﬁnd allein . . . Hell blinkt der Wein.
Nun laß uns wieder Freunde fein.
Und von den Bäumen fihier erboft
Fegt er die falben Blätter!
Gieb auf dein thöricht Schmollen!

Die Scheite glühn. die Funken fprühn.
Sitz' nieder hier an dem Kamin.
Hier ﬁnd wir wohlgeborgen.
Den alten Groll fo kummerooll

Wohl war ﬁe hold. das Haar wie Gold
Ju weichen Locken ﬁch entrollt.

Die Augen zärtlich blauten;
Ein junges Blut. fo lieb und gut.

Mein Herz nunmehr verbannen foll
Mitfammt den trüben Sorgen!

So voll von Luﬁ und Uebermuth.

Schenk ein den Wein. goldtlar und rein.

So fchenk denn ein den goldnen Wein.

Wir wollen heute luftig fein.
Wir fturmgepriifte Knaben;

Liegt doch fo weit die Jugendzeit
Mit ihrem wonnefel'gen, Leid
Verfunken und begraben!

Wie nie wir's wieder fchauten . . .

Wir wollen heute luftig fein.

Wir ftnrmgeprüfte Knaben;
Liegt doch fo weit die Jugendzeit
Mit ihrem wonnefel'gen Leid
Berfunfen und - begraben!
Rar .Kiefer-rettet.

Y (u g b e r eit.
Feffeln foll dich nicht die Zeit.
Hafte nicht an Raum und Ort!
Jmmerdar zum Flug bereit.

Sei dein Geift. dem Vogel gleich.
Der auf morfihem Affe ruht!
Bricht den Af't des Sturmes Wuth.

Der zu ewig ﬁcherm Hort
Trägt aus diefes Dafeins Trug.

Fliegt davon er wohlgemuth
i

Ju der Lüfte freies Reich.
Edmund Yorer.

Ständchen.
Es dringt durch Waldes:Gitter

Er horcht; er kennt die Klänge.

Des Mondes matter Schein.

Die Töne beftrickend und rein;

Der Spielmann mit der Zither

..O könnt ich fo ﬁngen. ich fänge

Geht fchnellen Schrittes feldein.

Der Liebften in's Herz mich hinein.“

Zu feinen Füßen die Welle

Am Fenfter fteht er und laufchet; -

Eilt fröhlich murmelnd dahin:

Die Nachtigall fchmettert fo hell-z

..Woher. du frifcher Gefelle.

Die alte Linde raufchet.

Du froher Gefelle. wohin ?"

Jm Traume ﬂüﬁert der Quell.

Der Spielmann lächelt leife

Und leife. leife. aus heißer Bruﬁ

Und blickt zu den Sternen empor.
Da klingt eine lockende Weife
Ihm füß und fchmeichelnd in's Ohr.

Läßt er die Stimme erklingen.
Bon Liebesleid und von Liebesluft
Die alten Lieder zu ﬁngen.

..Die Mondesftrahlen glänzen fo hell

Weit über die f'tillen Lande;
Durch's Fenfter rinnt's wie Silbergewell

lind küßt dir Haupt und Gewande.
Mein Herz fchlägt wild. mein Herz fchlägt heiß.
O neige dich gnädig hernieder;
Sonft dann' ich den Sinn dir im Zauberkreis

Mit den Klängen meiner Lieder.
..Mein Herz fchlägt heiß. mein Herz fchlägt wild.
Kann nimmer zur Ruhe gelangen;
Dein leuchtendes Auge. dein minniges Bild
Nimmt Sinn und Gedanken gefangen.
Ach nur ein einzig. ein einzig Mal
Möcht ich die Lippen dir küffen.
Und follt' ich in ewiger Roth und Qual

Die füße Sünde büßen.
..Kein Laut! Kein Ton! Du h'o'rfi den Sang.
Du hörft mein Flehen und Bitten;

Es fagt dir des Liedes fehnfiichtiger Klang.
Wie heiß ich geliebt und gelitten. Sei ftill mein Herz. ﬁe kennt dich nicht!
Mein Lied. du magft oerwehen! Klar ift ﬁe und kalt wie das Mondenlicht.

Wie kann ﬁe die Liebe verfiehen?" Verftummt ift rings das Raufchen.

Und wieder klingt die Weife

Es fchlafen Feld und Rain;
Die alten Bäume laufchen.
Die Nachtigall klagt im Hain.

Aus tiefftem Herzensgrund;
Bald heiß und gliihend; bald leife
Hinfterbend im nächtlichen Rund.

„Nur aus Erbarmen, aus Mitleid nur

Neige dein Antlitz hernieder;
Es laufcht kein Spiiher; auf ftiller Flur

Breitet die Nacht das Geﬁeder.
Und foll ich vor Liebe vergehen,
Warum denn vergehen im Leid?
In deinen Armen erﬁehen
Laß mir die Seligkeit!" Da raufiht das Blättergefchwanke,
Drin fihiinmert's wie fliifﬁges Gold;
Es fchaut aus dein griinen Geranke

Still ﬁnd die Bäume, die Wellen;
Berﬁummt die Nachtigall;
Zwei Herzen pochen und fchwellen, -

Ein Antlitz lächelnd und hold.

Die Liebe fehreitet durch's All! -

Es ﬂießen die glänzenden Locken
Dicht um das holde Gefieht,
Darüber wie filberne Flocken
Schimmert des Mondes Licht.

Es fchweigt in Lachen und Weinen
Des Sanges ﬁlberner Fluß;
Die heißen Lippen ﬁch einen
,Im erﬁein feligen Kuß.

38. o. d. Zaüace.

Y ö e n d.
Auf dem Hut ein rothgelb Zweiglein
Steigt der Hirtenbnb zu Thal*

Und er ﬁarrt mit miidem Blicke
Von der leßten Felfenwand

Von den Bäumen- von den Büfchen
Flattert's nieder goldigfahl
Rings die braunen Fichtennadeln

Nieder in die falben Thaler,

Trieb der tolle Wind znhauf;
Tränmend bleibt der Hirte ftehen,
Stiiizt ﬁch auf des Stabes Knauf.

Ach oerftnmmt iﬁ längft fein Lied -

Nieder in das ftille Land,

Müden Fußes zieht er weiten Und er laufcht, wie durch die Wipfel
?Ein erfterbend Wimmern zieht.

Und ihn trifft aus lichter Höhe
Noch ein leßter Sonnenﬁrahl,

Dann nmfiingt mit kiihlem Dämmern
Jhn das nebelfeuchte Thal;

Nun ade- du grüne Weide!
Nun ade, du ftille Wacht! Herbftlieh fchauert's in den Wäldern,

Und empor zieht fchwarz die Nacht!
„Karl Maria Z(reibt.

Hm Wanne.
Wo die Nidder fließet
Raufchend hin in's Land
Weiß ich eine Mühle
Hell im Sonnenbrand.
Und der Müller drinnen
Mahlt das Korn fo fein;

Flint die Räder fchwirren

Tönend: klipp und klapp!
Flinker noch als alle
Eilt ﬁe auf und ab.

Goldne Sterne ﬁrahlen

Und im Haufe waltet

Hold in mancher Nacht;
Doch viel fehöner ﬁrahlet

Fromm fein Töehtcrlein.

Ihrer Augen Bracht.
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Wo die Nidder fließet
Raufchend hin in's Land.
Dort an jene Mühle

Ward mein Sinn gebannt.
?franz Zafef Dörr.

o
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.,ltloi l-EjbKlZ' 10er' job wir“. Von
[Worin Norm-enn. Mit Gupfern in feinen

HolI-fghnidde von den agademifchen Brofejfor
der* talergunft E.Jlle. Tridde Uflage. (J'rfte
leafteßaznmtausgawe, (Leipzig. A, G. Liebes:
in .

De Dichtgunft foll in lebten Ziegen
liegen?
Laß. Buwligum. dich nich dorch Liegen
triegen!
Die Wahrheit diefes Satzes beweift der be:
kannte fiichfiflb? Dichter Edwin Bormann im
vorliegenden Büchlein. Und immer wieder
ift es fein ..liewes Leibzig“. das ihm eine
unerfchöyfliche Quelle der Boefie bietet. Ge
'fnnder .Humor und Witz und feine gefiihls
reiche Harfe. die ..nhnmeeglich heicheln gann“.
geftalten feine Schöpfnngen zu einem ein
zigen Hohelied auf die ..liewe Lindenftadt.
wo Gnnft und Wiffen blieht",
Wer nur in Leibzig lebde. ließ
A Stick vom Herzen hier.
Mei Leibzig is ä klee Baris.
Mei Leibzig low' ich mir!
Trobdem alles in Mundart gefchrieben. diirfte
das Büchlein auch beim deutfrhcn Lefepubli
kum feine gnte Wirkung nicht verfehlen.
denn ..echtes Gold ftrahlt aus jeder Faffnng".
Ganz befonders hebe ich hervor: ..Dunnel:
grnfi".

..Der achzehnte Lkdower". ..Doch noch

nich“, - Die elungeuen ..Gnpfern“ erhöhen
den Reiz des iichleins.
llejnrigb Lubmin-ker.
Kir-ai [Khon. Ein Roman von .einen
Li'rjc-clmann. (Berlin. Rofenbanm & Hart.)
Diefem unferes Wiffens erften Roman des
Verfaffers gebührt unftreitig das Prädikat
..geiftreich“. Es ift aus diefem Grunde er:
klarlieh genug. daß Friedmann ini *irolog
des Bu es darüber zu kla en hat. dafi man
feinen oman in keiner eitung abdrncken
wollte. eJuin Feuilletonfntter ö a wocto ift
fein Wer zu arm an Gefchehniffen. zu reich

an Reflexionen. zu überfüllt rnit (litaten und
Aperans. Vielleicht auch zn deutlieh. Ueber
hanpt ift das Sujet derartig. daß der Roman

nur für denkende und geduldige Lefer paßt.
nicht fiir das Tnrchfchnittspublikum. Im
Einzelnen hätte vielleicht eine gewiffe An
hiiufung mehr oder minder geiftvoller Be
trachtungen hie und da vermieden werden
und die Introduction kürzer gefaßt werden
können; befondcrs erfcheinen die zahlreichen
Bergleiaje manchmal etwas gefncht. wie man
denn z. B. doch wohl nicht von ..enganliegen

den Fräulein“ fprechen kann. und ähnliches.
Solche Kleinigkeiten verdienen jedoch kaum
eine (Erwähnung gegenüber den großen und
eigenartigen Vorzügen des Buches und inan
muß den höchftent efpect vor der Beherztheit
des Autors haben. der mit entfchloffenem
Griff hier den Schleier von den intimften
Vorgängen des Ehelebens liiftet. ohne doch

je indecent zu werden nnd das alte Wort.
dafi der Schriftfteller das Befte ja doch nicht
jagen dürfe. muthig Lügen ftraft. Friedmanns
Roman ift von großer. pfhehologifcher Fein
heit und was man daran ausfetien wollte.
wiirde immer eher ein uviel als ein Zn
wenig fein. (fs ift lebhat zu wünfchen. daß
der Verfaffer auf dem einmal betretenen Wege
unbeirrt fortfc'ihrt und abfeits vom ausgetre

tenen Gieleife des Fenilletonromans uns feine
eigenartigen. zum cDenken anregenden Gebilde
fchafft. Sein Roman ..Zwei Ehen“ ift ein
Buch. das feinen Sondetplatz behauptet.
kom-aa 'l'elrnamn
Josef' 'jctor 'on Zaliotkczl. Sein
Leben und Dichten von (hifi-oc] [Kubamann.

(Stuttgart. Adolf Bong & Go.) Der Wür
digung diefes intereffanten un
erlei Zlluftrationen

durch man

und Facﬁmiles

ver

nerten Buches fteht die Exifienz der Schejfel
t*iographie von Johannes Wrölfz ftark im
Wege. Denn die letztere überragt die vor
liegende Schrift um ein fo Betriichtliehcs und
ift zugleich ein in jeder Beziehung fo gedie
genes. gehaltreiehes nnd für Scheffels Beur
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theilung fo geradezu muftergültiges Werk,
daß es dem Kenner deffelben fehwer fällt, dir
Ruhemann'fchen Arbeit noch gerecht zu wer
denf die übrigens fchon längere Zeit vor der
von Prölß erfchienen ift. Dies gereichte ihr
aber wohl' kaum zum Vortheil. denn bei der
Eile, mit welcher die Biographie nach Schef
felZ *Tode beendigt wurde wurden mancherlei
Jrrthümer in diefelbe aufgenommem zn deren
Berichtigung keine Zeit mehr blieb und die
wir aus Brölß' weit ausführlichcrer, anf authen
tifchen Mittheilnngen beruhender nnd init
umfaffender, literarhiftorifcher Kenntnift um:

ﬁchtig duichgearbeiteter Biographie kennen.
Wie gefagt: niit diefem oortreffliehen Werke
darf man die Rnhemann'fehe Arbeit nicht
vergleichen. fonft kommt fie um Vieles zu
kurz. An fich betrachtet aber ift fie nicht ohne
Werth und erfiillt ihren Zweck. die Freunde
der Scheffel'fchen Werke niit dem Lebensgange
des Dichters bekannt zu machen. durchaus,
Die Tarftellung ift frifch nnd lebendig. manch

mal für unferen Gefehmack etwas zu jugend
lich-burfchikos. wie denn auch haufig prooin:
ielle und trioiale Redensarten mit in den
ext aufgenommen ﬁnd7 die nicht Jedermann
gefallen werden. Auch mit einzelnen Urtheilen
wird nicht Jeder einoerftanden fein und fiatt
einer kritifchen Analofe hat der Verfafier uns
oft nur begeifierte Ausrufe gegeben. Aber
von der großen Wärme. mit welcher Ruhe
mann an feinen Stoff herangegangen. und
don der hohen Verehrung, die er dem Tich
ter zolltf deffen Werdegan er uns hier fchil
dert- muß man fich troßbem dauernd ange
heimelt fühlen. Und worauf es im Grunde
ankommt: wir erhalten in großen Umriffen
ein Zutreffendes Bild des Menfchen Scheffel
den wir aus vielen Einzelzügen, aus Briefen
und Berichten kennen, lieben und auch be:
mitleiden lernen. Und dafür wird man dem
Verfaffer nur Tank _tollen miiffen; fei alfo
fein Buch denen empfohlen, die in möglich
fter Kürze das Wiffenswerthe ans Scheffels
Leben und Wirken erfahren möchten.
Toni-act Polini-.1111.
..liter-[ing 'Winner-neigen“ uon Kn
(iolf yon (Loewe-[mil.
(Breslau 1887,
S. Sehottländer.) Seit den Operntexten
von Lipiner und Hoffmann» für Gold:
mark und Rüffer. hat man im großen
Publikum wieder etwas - Berfiündmß für
den roßen Zauberer. Und zwar deshalb,
weil ie großen Tagesblütter in Feuilletons

die alten Sagen non Merlin mehr oder we
niger ausführlich aufgefrifeht, Wie bei den
großen Epikern Homer und dem Nibelungen
dichter zerlegt man den älteften und alten
Merlin bereits in eine Anzahl von Verfonen,

die -- miteinander gar nichts zu thun ha:
ben. Der Barde Merddhin. der unter König
Artus die Saehfen beliimpite. felbft ein (ipiker
dann der Wunderknabe Merlinf von dem

Nennius um 620 erzählt, das Kind ohne Va
terh werden von der fpe'iteren Legende der:
fchniolzen.
Andere Sagenkreife find von
Dichtern. deren höchftes Talent - die Frei
heit ift, herbeigezogen worden. Bereits 113()
oder 4() lüfit Gottfried oon Monmouth Mer
lin aus der Verinifehnng dämonifeher Gewalt
mit einem irdifehen Weide entftanden fein,
und diefer Wendung begegnen wir in fafi
allen bretonifch-normanifehen Romanen vom

Merlin. die populär warenf wie Blanche nnd
Blaneheflos und .der [tom-in (ie ln U089.

Der vom Teufel mit einer reinen Erden
jnngfrau erzeugte Merlin foll das, was
Chriftns errungenf der Hölle wieder gewin
nen. Noch fpater wird die Sage vom hei
ligen Gral hereingebracht, und Merlin endet
fein Vrophetenthum klüglieh, von der fcl önen
Viviane in einen Dornbufch gebannt un der:
zaubert. An den Sänger- und Weiffager
namen Merlin knüpfen ﬁch nnn in endlofer
Folge andere Voetennamen: Feuon Schle
gel, Jmmermann- der Uuübertreffliehe. der
englifehe l'oein lonrentne Tennhfon, Tino
iiompagni, Lear. Goethe. Lenau, Heine, Al.
Kanffmann nennen Merlin und fpinnen ihre
Verfe um ihn. Nun hat auch der berühmte
Berfaffer fo manchen diehterifchen Werkes in
Reim und Vrofa den Merlin nach feiner
(Eigenart wandern laffen. Znerft in „Nord
nn Süd“, der trefflichen Monatsfchrift. von
V. Lindau feit Jahren vorzüglich geleitet. So
dann als kleines, aber werthuolles Büchlein.
Gant' all kommt der Auffaffnug von der
mephitophelifchen Seite des Gehts Merlin,
der ftets verneint. als welchen ihn nicht Im
mermann, nicht Tennufon und anch nicht der
Verfnch des Referenten gefaßt (L. Nos-ner,
*1874), wieder nahe. Er heißt den alten Sohn
Lucifers als Zertörer. als Urfache alles Vö
fen durch die Welt ziehen. Zn einer Art
großartiger Vifion läßt er ihn in Anderen
alle fieben Todfiinden begehen. Er führt ihn
in die inodernften Verhiiltniffe. Er läßt ver
führen, morden, Kriege einfachen, er fiihrt
uns in die Tuilerien Napoleons deZ Kleinen.
zu Kämpfen Englands in Indienf zn den
entfchen Schlachten 1870. zu den Wetroleufen
und liornmunards. Endlich kehrt Merlin,
wie Venus. die andere Unheilftifterin, auf
einem Wolkenwagen zu Viviane in die Weiß
dornhecke zurück. Dort ﬁnnt er ein paar
Jahrtanfende, um die Welt reifer zu ﬁnden
für fchrecklichere Grüuel. um fie noch fehle ter
in machem als fie dann fein wird. - ie
fes Hohelied des Beffimismus ift befonders
beftechend durch feine meifterhafte Formf wie
den angedenteteii Gedankeninhalt. Wer ﬁch
noch

für

Ernftes,

Weiheoolles

intereffirt.

wird fiir die Antei e Dank wiffen. Auch
eingeftreute fiiße " er beweifen, daß No.
Gottfchall an die *Damen denkt und ihnen
zu Gefallen zn leben weiß.
Kiki-oil liriecimann.
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Die Zeitfchrift ..Zur guten Stunde“ hatte
ein ["reienneealtreiben t'i'n* k'ouillotono uncl
bier-ollen erlaffen. welches kein erfreuliches
Ergebniß gehabt hat. da keine der eingefandten
Arbeiten nach dem Urtheile der Vreisrichter
einer Auszeichnung würdig war, Es ift da
her befwloffen worden, von den ausgefehten
Summen .7-00 Mark an den ..Verein Ver

liner Vreffe“ und 500 Mark an die Wiener

fammlun . welche foeben bei W. Friedrich in
Leipzig etifchien.
3;

.__

Von (Lat-men Zz-lrn'e Märchenkreis ..Lei
dens Erdengan “ erfcheint Anfang Novem
ber d. Z. eine i nicht-Ausgabe mit *24 ,Illu
ﬁrationen von Emma Marie Elias. (A.
Duncker. Berlin.)

„Concordia“ zu überweifen.
_e_.,.

*

zz"

keine Dahn veröffentlicht unter dem Titel
„Attila" den lil. Band feiner ..Kleinen Ro
mane aus der Völkerwanderung". (Breit
kopf & Hin-tel. Leipzig.) *Der :liomau fpielt
im Jahre 453 n. (Che. und der Autor giebt
diesntal nicht nur in gewohnter Weife eine
Darftelluug der germanifchen Kultur: und

Lebenszuftande jener Zeiten. fondern auch eine
Schilderung der weniger bekannten hun
nifchen.
Ü

„ö

Von kit-ul llez'ee'e „Gedichten“ erfcheint
iu Kurzem die vierte. neu durchgefehene und
ftark vermehrte Auflage. mit etnem Bildniß
des Dichters gefchntiickt. (Beffer'fche Buch
handlung. Berlin.)
>_

*

_Ü

..Nero", ein neuer Römer-Roman [Qt-net
Lc-lcetoin'e, wird im October d. Z. bei Carl
Meißner in Leipzig in Buchform zur Ausgabe
gelangen.
1e
Von lilolmrä [..enn-jana- „Kleinen Ge
fchichten" (Die Weifer. > Die :ituntpel:
kammer. -z Francesco) erfeheint demnächft
eine neue (Miniatur:)*2lusgabe. (Breitkopf

6c Härtel. Leipzig.)
*

Wilhelm Jet-clan ift gegenwärtig mit der
lleberfettung der iilteren „Edda" in Stab
reimform befaziiftigt.

Von tätigen* Reigen* erfcheint demnächft
eine Brofchitre ..Der Kampf um die neue
Dichtung“. Kritifche Beiträge zur Gefchichte
der zeitgenöffifchen deutfchen Literatur. (Rein
hold Werther. Leipzig.)
- - 'c
*Der berühmte Verfaffer der .Revolution
der Litteratur“. [Tut-l [Bleibtreu, hat ein neues
- firherlieh epochemachendes -- Werk voll:
endet. welches den f neidigen Titel ..Der
Kampf um's Dafein er Litteratur“ fiihrt.
Der Verle er der Bleibtren'fchen Schriften
(Wilhelm *riedrich in Leipzig) theilt iiber
daffelbe in feinem *fZrofpect u. A. Folgendes
mit: ..Daß wir in K. B. ein wahres Genie
befitzen. beweifen am Betten die gehäfﬁgen.

perfönlichen Angriffe. deren er fich von jener
Kritik zu erfreuen hat. die in ihrer eigenen
Ohnmacht und Befchränktheit dem Genie ftets
feindlich ge eni'tberfteht". - ..Einen klaren
Einblick in has parteiifche (ll). riinkevolle (?)

Getriebe diefer „Mufterkritik“ gewährt uns
die Lectiire der neuefteu Schrift“ (fol t obiger
Titel). - ..Hier unterwirft der f neidige.
uner chrockene Autoh die ganze Unreife und
Varteilichkeit eines eider großen Theiles nn
ferer *tlreffe einer oerutchteudeu (wirk
lich? QR.) Analyfe und es bildet diefe
Brofchiire eine Ergänzung zu der bereits iu
dritter Auflage vorliegenden ..Revolution der
Litteratur“. eine Schrift von fo entiuent
litterarifcher Bedeutung (?!). wie
Aehuliches feit Leffing (l) nicht vor das
Publikum getreten.“ - Wir konnten es uns

.fc

nicht verfageu. diefe Proben aus jenem Fried:

lt'ei-clinnncl r0n Znnr iebt eine neue No
vellenfantmlung ..Schickfale“ heraus; der

rich'fchen tsircular wiederzugeben. wimmelt
doch faft feder Satz von unfreiwilli em Humor!
Eine Vrofanirung des Le fing'f eu
Namens aber bedeutet jener letzte Satz es
gedruckten F'fchen Unﬁnns und wir können
nicht umhin. hiergegen entfchiedene Verwahr

Band enthält die Novellen „Leutnant Burda".

ung einzulegen. Auch der Größenwahn

[Lieb-11*() ?088 veröffentlicht einen neuen
Roman ..Dahieh der Konvertit“. (Tentfche

Verlags-Anftalt. Stuttgart.)
___. 3.. ___.

..Seligtnann Hirf " und ..Die Troglodhtin“,

follte doch wenigftens eitte gewiffe Grenze

(Georg Weiß. Hei elberg.)

kennen; ma

e.

.

..Liebeswerbeu und andere Gefchichten“
nennt llerwann Rietberg eine neue Novellen

das ..jiingfte" Teutfchland in

B. feinen Goßen anbeten und ihn vielleicht
auch fiir einen zweiten Lcffing halten -. es
giebt. gottlobl. auch noch andere Menfchen.

die einiges Urtheil zu beﬁtien glattben und

"_K.
._M,f-_
diefe muß bei folchem Vhrafendrefchen denn
doch wahrlich ein wahrer Ekel ankommen!

Sept. d. J. mit dem „Nathan“ eröffnet. am
16. Sept. das lin-rnnz-'fche „Berliner 'l'ttente-r“
mit Schiller-Lanbe's ..*Demetrius“,

_ ,. 3. >

*

J_

..Der Menfchenkenner“. ein neues Luftfpiel

von Wolfgang l(irei1dnc-b, ift von der Zn
tendanz des Hoftheaters zu Altenburg an:
genommen worden; das Stück foll noch im
taufe diefer Saifon aufgeführt werden.
-_ 1.
l'. l( lioeeegger ift mit der Dramatiﬁrung
feines Romans ..Jacob der Leute“ befchäftigt.
_

* Y, _

Das beratung-Theater in Berlin unter

.Anton Knbinetein hat eine neue Oper
..Die Walpurgisnacbt“ vollendet; das Werk
foll zuerft in rufﬁfcher Sprache zur Darnell

ung gelangen.
__

_

*

Se

Die Kaiferin von Öefterreich hat ihre f, Z.
verfprochene Unterftüßung be ufs (kr-richtung
des [lünealciart'er iieina-Uen'mnle endgiltig
zurückgezogen.

08knr ltlumeutlml'e Leitung wurde ant 1].

*
'riekfhfakterg

tl. (1.)). in 6-a, l). li'. in dl-g und ll'.
'll in 1]--0 3./8. Behandeln Sie bedeut
famere dichterifche Stoffe; vermeiden Sie
fchlechte Reime.
n. 8. in [2-8. Sie fcheinen Talent zu
herbert. aber feien Sie bezü lich der Form
gebung ftrenger egen fich fe bft. :lteime wie
..hüllt“ und ..mi d“ find - zumal im So
nctt - undenkbar!
n. lc'. in kZ-n. Hübfche Anläufe. doch zu
bef eidene Stoffroahl!
.8. in .tt-att. Aendern Sie in Ihrem

Gedicht ..Jrdifche Träume“ den legten Vers
der fechften Strophe und befeitigen Sie das
Wort ..unentwegt“. fowie den unreinen Reim
am Schluffe des Gedichts,
ei. W. in 8-2. :ihr Liebes-werben gu
Gunften unreiner Reime ift bei uns umfonft;
wir wiffen fo ut wie Sie. daß die äußere
Form eines 0te ichts im Vergleiche mit dem
edanklichen :inhalt nur an zweiter Stelle in
?rage kommen kann; Ihre Anﬁcht ifi min:
defiens curios. daß wirYu Gunften der äuße
* ren Form den gedankli jen Kern vernachläf
figen müßten: wir verlangen eben Beides!!
l-l. kl. in ä-o Machen Sie gefälligft
von unferer direeten (korrefpondenz Ge
brauch. wenn Ihnen an näherer Begründung
nnferes Urtheils und an Hinweifen auf die
Mängel Ihrer (Hediäjte liegt.
(j. .-l. in lll-n. Ni t druckreif; laffen

Sie gelegentlich Anderes ehen! -- Wie wir
fchon öfter erwähnten. müffen wir Verlags
angebote ein für alle Mal dankend ablehnen.
Z. 8. in L-n. ..S ielmannslieder" lei
der r lan . Dramen chließen wir vonder
VeroffentliZung grundfälzliäj aus und haben

nnfere Beweggründe hierfür erf't kürzlich an
diefer Stelle klargelegt.

6. lil. in 8 - n ..Frühlin sgedanken im
Herbft“z l4. bl. in iii-m ..To tenfeft“ (unter
ufammenziehnng der zweiten und dritten
c-trophe in eine)* l). 8. in "L-»n ..Die
Rache"; Lil. l). in

-x ..Herbftmahznun ';

ti. lil. 6, in 1)-n ..Liebe“; l)r. k'. . k . r.
'l'l1. in diät-eit ..Welke Rofen“; 0]. bi. in

0 - 3 ..Herbft"; lt. y, in .s -n ..Wald
andacht“; h). ll. in lk-ä ..Bitte“; 0. b'. in
lk--t n. lil. ..Naeh zwanzig Jahren“ ; .). l-'reijn
r. l(.in 6-n ..Berg-itterung“ (mit einer
Aenderung); W7. 8. in lZ-n ..Herbﬁglück“;
l)r. kl. l), in L-n ..EntfagungFZ br. k'. li.
in Zt-t ..Am Kamin“ un .. nomen' Nr.
L und 3; kl. i(. in lJ-l (li-inn.) ..Die Nacht
in der (fampagna“; 0b. Z. in 8-3 ..Im
Wald“. Angenommen!
n. ll. in l3_n (allzu verbrauchtes Motiv);
k'. lt. in ill-n (nicht flüfﬁg genug im Aus

druck); ll'. [k. in 8-1; s. r. 8. in 8-n
Znicht ungef ickt. aber ungeeignet)- 6rt'.
l. Hula. in -u; lil. l.. in lil-g _wohl
thuende Gefinnung. aber formell mangelhaft ;
1].(e. in 8-! (vielfach nüchterne Wendungen '
ll. 13. in l)--n (läßt Werwendbares erwarten k
lt. l). in lz-n; l-"rak l). l'. in "il-n;
.
ll'. in 9-3 (oft fchwach im Ausdruck); n.
l3. in [kr. i. 8. (wir bringen nur bisher Un:
edrucktesl); n. 13. in kun; 1*'. l'. in ll'-n
gegenftandslos); k). 8. in 1*'-t a. bi. (er:
warten gelegentlich Anderest); ll, 2. in 8--n
?Sie oerherrlichen ledigli
die äußere (kr:
cheinung Jhrer Geliebten .
anltencl abgelehnt!
0.1). in 8-tn. Als wir vor nunmehr
6 Jahren die Bedingung aufftellten. daß un

"Z
fere Einfender gleichzeitig den Nachweis des
erfolgten Abonnements zu erbringen haben.
folgten tvir nur einem nnahweisbaren Zwange
der Roth. Es tvar nämlich nach und nach
fo tveit gekommen. daß die gewöhnliche Wofi
brieftafrhe des Briefträgers die für uns be
ﬁimmten Zufchriftrn bei weitem nicht mehr
zu faffen vermochte. und derfelbe zuleßt wie ein
Knecht Ruprecht mit einem großen Lein:
wandfacke bei uns erfchien. um feinen Ueber

fluß an poetifcher Leetüre vor unfcren trunkenen
Blicken auszufchütten, Bei der größten Opfer
willigkeit aber. und felbft wenn wir Tag nnd
Nacht über den Mannferipten hätten ﬁßen
wollen. wäre es uns nicht möglich getvefen.
mit einer auch nur einigermaßen gründ
lichen Briifnng nnferen Einfendern zn die:

nen. Jeder Einfichtige wird daher begreift-n
und es uns nicht als Engherzigleit auslegen.
daß wir jene Beftimmung trafen.
n. 8. in lt-n.

Von nnferm Programm

ift nur das Drama ansgefchloffen; Honorar

der Regel nach der Formel n h b a, n b h er.
und diefe kann eine Abänderung nur infofern

erfahren. als in der L,Strophe die Form
band bedingungsweife znliifﬁg ift. .Der
Abgefang ift nrfprünglich aus der Terztnen
fornt entftanden; da aber die Terzine ihrer

ﬁelen Reimverfchlingnng halber eigentlich ohne
Anfang und Ende ut. fo erfchienen mehrere

verfchiedenartige Anordnungen des Rennes
ihrer Ableitung nach als nahezu gleichberech
tigt. Am nächften fchliefit fich an das Bor
bild der Terzine aber doch die Reimordnnng
e il e, (i e (i. welche auch die ft renge Sonett
form unweigerlich fordert. ebenfo wie die An

wendung von fünffüßigen Jamben mit weib
lichem. d. h. zweifilbigem Reim. - Schließ
lich ift nnd bleibt das Sonett eine Diihtnngs
form. deren Heimat die Provence ift. und
wenn ein dentfcher Dichter. und wäre er

der Größte der Großen. hier eine Aenderung
vornimnit. fo hat er die nrfpriinglich pro
venealifche Form zweifelsohne verletzt; Edwin

gewähren wir unfern Einfendern nicht.

Bormann wiirde hinzufügen; da gieht's nn

lt. l). in lt-n. Wir haben fchon mehr:
fach das völlig Unzutreffende von Pole:
miken dargethan. welche ﬁch auf die Vernach

äwen gar gee Geﬁhe nicht
tt. 8. in iJ-n. Sie beﬁnden ﬁch in argem
Jrrthume: wir werden Ihre Einfendungen
nach wie vor eine irn et .qtnciio prüfen; un:
fer perfönliehes Zntereffe für Sie und
Ihre Arbeiten indeß ift gefchwunden. obwohl
es von jeher unfer Wunfch nnd Wille war.
mit unfern Mitarbeitern einen mehr als nur
gefchäftsmäßigen Verkehr zu pﬂegen.
. Berfchiedenen Frageftellern theilen
tvir hierdurch ergebenft mit. daß unfere Buch
binderei die Einhanddecken zum vorigen Jahr
gange noch nicht an uns abgeliefert hat;
doch dürften diefelben vermnthlich in Kurzem
zur Vcrfendung bereit fein.
Die Exped,

läffignng der Form feitens [ängft verftorbener

Dichter ftüpen. Wir huldigen keineswe s
dem alten Unfehlbarkeitsglauben an gro e
Namen. und fchenen uns gar nicht. aus:
zufprechen. daß auch unfere (Zlafﬁker Gedichte
gefchaffen haben. die vor der heutigen Kritik
nicht mehr beftehcn wiirden und welche nur
durch die Ueberiiefernng geheiligt erfcheinen;
die große Menge freilich hält es für Freoel.
ﬁe anzntaften. - Was Ihre fpecielle Frage
betrifft. fo erwidern wir. daß das Sonett im
Anfgefang oiermalige Wiederkehr je cities
Reime-Z gebieterifch verlangt. und zwar in

(Hell. .Woo-hiufig empfohlen! Hierdurch richten wir an unfere gefchäßten neu
hinzngetretenen Abonnenten und Mitarbeiter die recht angelegentliche Bitte. 1ms durch Mit
theilung von Adreffen Ihnen bekannter poetifrh veranlagter oder für “lloefie empfänglicher
Verfönlichkeiten die Mittel zur Berfendung von Wrobenummern an die Hand gehen zu
wollen.

Wir bitten. fich zu diefem Zwecke der heute mitfolgenden frankirten Boftkarte ge

fälligﬁ bedienen zu wollen. Allen Denen. welche unfrer Bitte freundlichft zu willfahren ge:
neigt ﬁnd. im Voraus unfern verbindlichften Dank.

Die Expedition des „Yeuifchen Dichter-heim“.
(Schluß der Reduction diefer Nummer: 29. September 1888.)

Yniialtsoerzeichniß.
Gedichte von Friedrich von sodenttedt, Eduard :sterne-[inner, Richard her-nana, Fauna Zettel, I. Star
mann., Elfriede Lunar, (laut Inrtori, Sultan ("euer-lot., (klilabeth (ti-[wind. Albert Miller, mejor Uran, Julia'
sturm, Filer tiirfeweilrr, Edmund klarer, ill. o. d. Mühle, tiarl Maria fieidt und Franz Jofelddrr. -* der größte
dinner 'lng-irn.. Skizze von Nr. Adolph tiohut, - sitanrfafan. - Literatur und tinnft. - ﬂriefftdalter.

F Nachdruck nur unter genauer (Quellenangabe geftatiet. K

Befiellungen ﬁnd zu richten an die fxpotüiion (["au' 'teln-ew Lotion), Einfendungen
an die ßeaaotlon ciao „ventral-en meiner-helm“ in bereiten-Zitieren. Ju Commifﬁon:
'krlib'ooiro verein-auction. (U. Schmittner) in :iii-lob und |5. Steiger t.. 0te. in 'toni-torte.

"-Chef-Redmteur und EigenthiiFi ?auf
Druck von Ferdlnand Thomaß tn Dresden. - Papier von der Oreddener Papierfabrik.
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:in ifa-ee (lich. “
f'

rh halle dich und hab dich einjl geliebt;

i

Yu örachﬁ das Treu-dort, das du mir gegeben,
,Ich halle dich und wenn-'5 ein Zenfeit giebt,
Rehm ich den S*salz mit in das Villette-leben.

Ich halle dich!

?seien ich gedenti' der Qual',

Die deinetwegen [lüudt'ich ich erdul'det,
Yann haß ich, halle ich dich taulendmal',
?seit du allein all meine (dual oerlchuldet.

cIch halle dich!

?ind iräiFl du vor mich hin,

GKönnt' ich in deine dunlifen Zungen [chen,
xöäh ich dein xächeln, das herauf-hl den Yinu,
Yann heißt' ich dich und würd' vor :Lieb vergehen!

Friedrich Friedrich.

i
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Der größte Dichter Lllngarns.
(Nachdruck verboten.)

Skizze von l)1-. ._ttdol'ph Fwhut.
l

(Schluß.)

m Jahre 1845 hing Vetöﬁ die |
Reduction an den Nagel und
begab fich auf Reifen.
tkr
wollte die wilde Romantik Ober
ungarns. die er bisher nicht
kannte. kennen lernen. Tiefe Wanderungen
gleichen wahren Triumphzügen. denn überall
veranftaltetc die ungarifche Jugend ihm zu
(ihren Fackelziige und auf Vanketten und
Verfammlungen wurde er aufs höchfte gefeiert.
Das Jahr 15-16 bildete einen Wendepunkt im
Leben des Voeten.
Er fand fein Ideal in

Der Thrtüus des ungarifchen Freiheits
kampfes 1818 bis 1848' ftarb als junger
Gatte und als junger Vater. Die Tragik
feines Lebens follte fich erfüllen. bei der Re

volution betheiligte er fich mit Leier und
Schwert. Es ift in Deutfchland wohl unhe
kannt. daß die Vrefzfreiheit in Ungarn in erftei'

Linie Alexander Vetöfi zu verdanken ift, Am
15. März 18-18 ftellte er fich mit Jakac. Vas
vari. Vidacs u. a. an die Spiße der* nu:
dentifchen .Jugend und liefi. ohne es ern der

(fenfur vorzulegen. fein Gedicht: .,'l'alpra
bloggt-ar“ - ..Ungar auf die Sohle!“ drucken und abfiugen. Seine heinene Sehn
fncht zwar. in den Reichstag gewählt 'zu
tember 18l6 erblickte er fie zum erften Male.
werden. ing nicht in tt'rfüllung. aber [eine
Von diefem Zeitpunkt an datirt er fein neues
leidenjchaftliche Sehufncht. auf dem Schlacht
Leben. In feinen :licijebriefen jagt er: ..Früher
felde zur *Befreiung des *liaterlandcs nutzu
war ich nicht. exiftirte die Welt nicht. war
nichts; damals entftand i111 großen Nichts ' kämpfen und fiir die Freiheit das Leben hin.
zuopfern. follte fich bald erfüllen. *lletöfi
die Million der Jahre und in meinem Herzen
wurde zum Hauptmann und dann zum
die Liebe, Und dies Alles erfchuf ein Blick
Major in der Honvefdarmee ernannt undkam
Julias.“ .Zn Vers und Vrofa verherrlicht er
die Schönheit. die Aumutb. die Herzensgüte als folcher beim Beginn des fiebenbiirgifcheu
Feldznges an die Seite des Lberbeiehlshabers
feiner Geliebten. ..Ich miiftte“, ruft er aus.
General Vem als deffcn Adjutaut. *Der
..meine Federn in die Sonnenglnthcn tauchen.
wollte ich ihre Seele in ihrem ganzen Glauze 1 geniale Feldherr liebte den Dichter fehr und
warnte ihn wiederholt. feinen Eifer zu zügeln
und ihrer ganzen Gluth befchreiben.“ Und
und den Tod nicht herauszufordern.- Zu
in einem feiner glühendften Liebeslieder. be
mehreren Schlachten zeichnete er fich wieder
reits an feine Frau gerichtet. fingt Vetöfi:
holt durch feine Tapferkeit und .Kühnheit
O liebe. lieb' mich. fo wie ich Dich liebe.
aus. Am 3]. Juli '1849. als die Ruffen
So heiß. fo flammend und fo grenzenlos.
unter General Lüders die kleine Honvedarmee
Entfeud' auf mich Les Lichts. der Wärme
des ('*ienerals bei Schc'ifiburg - Siebenbürgen
güüa
- umzingclteu und niedcrrnaaften. fand auch
Die Dir in's Herz von (nettes Antliß flvfi;
der Dichter. aller Wahrfcheinlichkeit nach.
Denn dies Dein Herz ift ja mein ganzes Leben.
feinen Heldentod auf dem Schlachtfeld. Der
Tags meine Sonn'ugiclt; Nachts mein Sternen
Militcirarzt ltr. Jofeph Leugoel. ein Artgen
etn zenge diefer mörderifchen Schlacht. fchildert
Hält' ich nicht Deine Liebe. holdes Weibchen.
den Tod des Dichters u. a. alfor ..Zwei
Wie diifter wiirde diefe Welt mir fein!
Regimenter ruffifcher Lanziers löften fich
Julia war die Tochter des (Zintsverwalters
kannt tanfend Schritte vor uns aus der

der braunen Schönheit Julie Szendren. in
welche er fich fterblich verliebte. *Ilm 8. Sep

Szendren auf dem Schloffe Erdöd und ihre

Maffen jormirenden Tivifion los.

dämonifche Schönheit bezauberte alle Welt.

fareu fchlugen fich gut. aber was vermochteu
fie gegeniiber einer folch' ungeheuren Mehr:

Die Hochzeit fand am 8. September W47 in

Erdöd ftatt; nach Veit zurückgekehrt. lebte er
feinem jungen Ehegliick und der Tiehtknnft.
Aus dem iiberfchciumeudeu. etwas leichtfertigen
Jüngling wurde plövlih ein ernfter. treuer
und bedachtiger Ehemann. Er bewohnte mit
Zökai. dem bereits genannten. jetzt lebenden

größten Romanfchrittfteller Ungarns. eine
Wohnung von drei Zimmern; den Vorfaal
und das Speifezimmer benutiteu ﬁe gemein
fchaftlich. Sein Glück war grenzenlos. als
ihm feine Gattin einen .tenaben Zoltan fchenkte.
Tiefer

wurde

am

15. *December

*lala

in

Debrecziu geboren und fein Taufpathe war
der glecchfa s bereits erwähnte (Epiker Johann
Aranh. Der einzige Sohn des Worten ftarb
am 5. November 1570 in feinem zweiund
zwanzigften Lebensjahre.

'Die Hu

heit. fie. die kaum ihrer dreihundert waren?

Zeh f>)rie *ttetöﬁ an. wies hin auf den An
fall. li'r blieb ruhig und fagte blos: ..Klein1g:
keit!“ Aber bald darauf floh die ganze Front.
Ich zeigte hin auf den linken Flügel. wo
aua] General Vent floh. Vetöfi warf einen
Blick dahin. wendete fich wortlos und begann
gleichfalls zu ziehen, Wir flohen der Land
ttrafie zu. uns na>1 die zwei :llegimenter
ruffifcher Lanziers. Als wir fchon hiibfch
aus dem Torte hinausgelangt waren. fahen
wir. daft. wiihrend diefe beiden Regime-mer
angriijeu. ein drittes :)tuffenregiment an

der Seite des Fluffes .niikiillö fich in gerader
Linie hinaufzog. und als es fchon auf eine
halbe Meile etwa das abgcbrannte fiehereghhxiz
verlajfeu hatte. fich rechts wendete und. einen
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geraden Winkel bildend. ﬁch bemühte, die
Landftrafie. uns fomit die weitere Flucht ab

zufchneiden. Einem großen Theil nnferer
(iavallerie war es noch möglich, außerhalb
diefes

Kreifeo

weiterzukonimenh

aber

von

unferer ,Infanterie rettete ﬁcl) nur, wer zur
Referve gehörte; jene dagegenf die im Feuer
geftanden. wurden von den Rnfjen einge
jcljlofjen, und die in jenem Kreife verbliebenj

- ausgenommen 60-7() Verwnndete, - ﬁe

Wo das Grab des Märtvrers der Freiheit
ift, wird ewig ein Räthfel bleiben. Den un
fterblichen fah Niemand fterben.

ﬁelen alle.
Mir half mein Pferd aus dem
Kreije heraus.
Aber Wetöﬁ war zu Fuß

und verblieb deshalb drinnen im Kreife,
Auf
blickteDie
ich Stelle
uriirk
nnd einen
glaubteHügel
Vetöﬁg elangend,
zu erkennen.
auf welcher ich ihn zuletzt fah* ift mir noch
in diefem Momente fo lebhaft in Erinnernn ,
daß ia) auf ﬁe hinweifen könnte, und fo oft
ich jetzt an ihr vorüberfehreite, taucht nnivill
kiirlich vor mir Betöfis damalige Geftalt auf,
wir ich ihn mit unbedeektem Haupte, offenem
Hcmdkragen und ﬂatterndem Norte ﬂiehen
fah." Ta fein Leichnam auf dem Schlacht:
felde nicht gefunden werden konnte, wollten
die Magyaren an feinen Tod nicht glaubem
und bis in die neuefte Zeit ﬁnd falfehe Be
töﬁs aufgetaucht, welche auf die Leichtglciubig
keit der Maffen fpecnlirten, Alles ipriajt je
doch dafiir, daß er unter dem Hnftritt und
den Lanzenﬁößen der Kofaken feine junge
Seele auf dem Schiißbur_ er Schlaehtfelde
an-Zgehancht hat. Der glii ende Apoftel der
Revolution hat übrigens in prophetifcher
Ahnung lange vorher feinen Tod auf dem
Sehlachtfelde vorhergefehen. Man höre:
„Wenn jedes Sklavenvolk dann zieht
Zur Wahlftatt hinF des Joehes miid'7
Das Antlitz geröthet, mit rothem Vanieq
Auf welchem die heilige Loofnng als Zier:
Fiir die Weltfreiheit!
und diefe man weit
.ﬁinauspofaunt von Oft na Weften dann,
“ ich ihnen ftellt zum Kamp e der Tyrann:
Dort fall' ich als Held
Zm blutigen Feld.

Dort möge mern Blut mir, das jungej ent
ﬁrömen,

Dort lajz ich mein Scheidewort jauchzend
oernehmen,
So werd' es verfchlnngen vom Schwerter

ge nr,
Tronnnetengefchmetter und Schlachtenge

wtrr,
lind iiber mich hin
Sie mögen dann ﬂiehn
Anf fchnaubendemSilioß nach erforhtenen

regen,
Mich laffend zertreten _im Felde wo liegen und mein 3erftrcur' Gebein man fannneln

mag
Erft dannj wenn da der große Gräber-tag,
Wo dann man unter feierlichen Wangen,
- Woran die Fahn' mit nimm-zen Flor
be hangden
'
Zu Grabe trägt die H-el en all't die ﬁch

gewei t
Dem Tod für Dich, aon heilige Weltfreiheit.“

Seine dank

baren Landsleute haben ihm in Bndapeﬁ ein
von dem genialen Bildhauer Adolf Hufzar
gefchaifenes großartiges Broncedenkmal auf
dem Betöﬁplay, dem linken Ufer der Donau,
errichtet. Die Einweihung des Denkmals am
12. Oktober 1882 geftaltete ﬁch zu ritter im
pofanten nationalen Feier.
'

'
'

Worin befteht die hervorragende Bedeutung
Vetöﬁs? Vetöﬁ ift in des Wortes eigentlirhfter
Bedeutung der Dichter des magyarifehen
Volkes. (ir hat die Seele deffelben in das
Lied gehancht und feine Lyrik ift die Ber
körpernng des magyarifchen Genius. Er
war der erfte unter allen ungarifehen Boeten,
der direct aus dem Leben der Natur gefchöpft
hat und in ihm verfchmelzen ﬁäj die Begriffe
der Volksthümlichkeit und der Natürlichkeit
in Eins. Er fchuf eine neue Dichtun ; er
fchöpfte feine Sprache aus den Bolkslie ern;
die orginellen Eigenfrhaften des Volksliedes
verfchmolz er mit feiner eigenen Individualität
und vom Standpunkt der volksthümliehen
fchlirhten Tenkungsart und Unmittelbarkeit
aus ehend, dri'nfte er am treueften die Ge:
dan enrichtung und Empﬁndung der geiftigen
Welt feines Volkes aus. Betöfi hat herrliche
Even. Dramen und ueberfeßungen aus dem

Teutfrhen- Franzöﬁfchen und Griechilehen ge
liefert, aber die llnfterblichkeit verbiirgt ihm
nur die Lit-ik. Hier fingt er vom Vaterland.
von der lebe, der Frau, der Familie; er
zeichnet ftimmungsvolle Landfrhaftsbilder, er
dichtet Weinlieder nnd politifche, fociale und
Herzensfragen ﬁnden in ihm einen gewaltigen
Interpreten,
Seine glänzende Whantafie.
die qualitative wie quantitative Fruchtbar
keit feiner Mufe, die Jnnigkeit und Wa?
heit feines Gefühl-3 und Empﬁndens. ie
Natürlichkeit und c,Jrifche des Ausdrucks- die
Sangbarkeit feiner Lieder - all' dies mußte
einen hinreifzenden Eindruck anf feine Nation
erzielen. Er ift überdies der treue, wahre
und freie Maler des menfchlirhen Herzens,
jedes falfche Pathos, jede krankhafte Senti
mentalität verfclnnähend.- feine Liebes- und
Vaterlaudslieder

find

gleirhfam

Flammen,

welche die Herzen entzünden und nnfere Seelen
erlenrbten.
*lietöﬁ war ein großer Verehrer der dentfehen
Boeﬁe. Von allen dentfrhen Dichtern hatten
den meiften Einfluß anf ihn Lenan und
Heine. Gleith dem letiteren gab er auch
fehr geiftoolle nnd witiige Neifebilder heraus,
aber er war doch kein Nachahmer des un
ezogenen Lieblings der Grazien. Vrofefjor
?Kaul Gunnar) in Bndapeft, der Schwa_ er
des Dichters nnd zngleith der befte Vet'oﬁ
Kenner in der Gegenwart, fagt mit Recht
iiber die Wahlverwandtfchaft zwijchen den
beiden Dichtern: „In Heine ift, trotz all'
feiner Liebenswiirdigkeit, etwas Dämonifches,

welches auf

das Gemüth

einen diifteren

Schatten wirft: über die Individualität Ve
töﬁs ergießt ﬁch heiterer Humor und allen
falls könnte man an mehrerem Unreifen An
t'toß nehmen. Heine kokettirt mit Gefühlen.
Voeﬁe ift die Blafirtheit. der enttäufchte
Idealismus und die bitterfte Ironie im
Mantel der Tichtkunﬁ. Zn Vetöﬁ fpricht

fehung las. begeiftert an Kertbenh: ..Ich felbft
fand nur wenig folcher Naturlaute. an welchen

diefer Vauernjunge fo reich ift wie eine
Nachtigall. Wir Reflexionsmenfchen erf ei
nen neben folcher Urfprünglichkeit wahr aft
bemitleidenswerth -“ Nur eins kann ich
Vetöﬁ bei aller Verehrung fiir feinen Genius

der Sohn der Natur. der mitten in feinem

nicht vergeben. feine Verkennung Goethes.

ltlend und feinen getäufchten Hoffnungen
fich den Glauben bewahrt hat und ftets der:
traut auf die Meufchheit. die c.freiheit und
die Liebe. Alles. was in Wetöfi an Heine
erinnert. ift ein Bündel empfindfam beginnen
der und fcherzhaft endigender Lieder.“ In
Heine's Briefen und Schriften ﬁnden wir
keine Aeufzerungen über Wetöfi. wohl aber

Zn feinen ..Reifebriefew' äußert er fich über
diefen. ihn felbft denn doch um Haupteslän e
überragenden Dichterheros: ..Ich liebe Goethe
nicht. ich kann ihn nicht leiden. ich verab
fchene ihn. Der andere nicht geliebt hat.
den können auch andere nicht lieben. höchftens
bewundern. Und wehe jenem großen Manne.
den man nur bewundern. aber nicht lieben

wiffen wir. daß der Dichter des ..Buchs der

kann!

Lieder“ für Vetöﬁ fchwärmte. Karl M.Kert
beny. ein Landsmann des lettteren. der ﬁch
um die Verbreitung der Vetöfi-Lieder in
Deutfchland manche Verdieufte erworben. gab
im Jahre i849 auf Anregung Heinrich Heine's
eine Sammlung von t7() Liedern uttd Ge
dichten des maguarifäfeu Woeten heraus. welche
zu Frankfurt a. M. erfchienen und Heine ge
widmet waren. Heine fchrieb. als er die
- übrigens fchauderhaft fchlechte - lieber:

Bewunderung aber vergänglich. wie die Welt.“
- Ich bin aber überzeugt. daß Vetöﬁ ganz
anders geurtheilt hätte. wenn ihm ein län
geres Le en befchieden ewefen wäre. Ueb
rigens lefen fich. befon ers in guten lieber
fetniugeu, die Gedichte Betöﬁ's faft wie Ori
ginale. ein L-'eweis dafiir. daft diefelben dem
deutjchen Wemüths: und Gefühl-stehen fehr
nahe verwandt ﬁnd. Möchte der Dichter in
Deutfchland recht ﬂeißig gelefen werden!

Die Liebe ift ewig. wie Gott; die

,Yentift du der Yacht?
Denkft du der Nacht. da ich am Buchenhag
Ju füßem Schaun zu deinen Füßen lag?
Mailauer Duft wob über Wald und Au.

Still rann der Bach. es flimmerte der Than;
Ein fanftes Licht vom blauen Himmel ﬁoß.
Das Bufch und Bach und dich und mich umgoß.
Denkft du der Nacht? - ein Grillchen. ﬁlberhell
Anhob fein Lied am mondbeglänztcn Quell;
Stumtn laufchten wir; es ﬁohn und fuäzten bang
Die Herzett ﬁch in fcheuer Liebe Drang;
Von Aug' zu Auge ging's wie heißes Flehn _
Wo blieb der Muth. das Wort uns zu geﬁehn?
Denkft du der Nacht. wie plötzlich fehnfuchtsvoll

Ein Liederf'trom dem Buchenhain eutquoll.
Daß hehrcr Jubel durch die Seelen ging.
Liebtrunkneu Muths ich jauchzend dich umﬁng
Uttd bannerlöft durch Naäftigallengruß

Dir zitternd gab den erften. langen Kuß?
Z. Yrehk.

Y.

(Nawdruck verboten.)

Das Uolkramslied.
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Ein

Yang

aus

unteren

Tagen.
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Bon Julius Stoffe.
(Fortfehung.)

Bei der Bhthia.
..Und eines Nachts war's im entlegnen Bau;

Dort ward zuerft ein frommer Vfalm gefungen.
In Finfterniß ein Flämmchen fchwehlte blau;
Beweguiigslos. verzückt. vom Trance bezwungen.

Auf ihrem Ruhbett lag die Vnthia.

Das Haupt von einem Lorbeerkranz umfchlungen.
Manchmal vorher das Wunder fchon gefchah.
Daß die Herden der Vorwelt uns erfchienen.

Wie Saul den Samuel erfcheinen fah.
Gleichwie iin Nebel. mit entfärbten Mienen.

So kam mit König David Jonathan.
Dann Salomo. Mit fchimmernden Rubineu
Befeßt war Kran' und Scepter. Abgethan

Hat er die Welt mit einem Wort; verdroffen
Sprach er - es wäre Alles eitler Wahn.
Natürlich. wenn man Alles durchgenoffen! -

Dann kam Johannes. und wie Glorienlicht
War's plößliih fchinnnernd in's Gemach ergoffeu.
Weltleid. Weltuntergang und Weltgericht
Jn nächften Jahren würd' die Menfchheit fchauen
Hienieden fchon. doch wo. das fagt' er nicht.
Wohl fühlten alle Hörer tiefes Grauen.
Da kam Napoleon. fein Geﬁcht war bleich.
Und finftre Trauer lag auf feinen Brauen.

Zweideutig gab er Frankreich Ruhm zugleich
Und bittren Hohn - bald würden die Kanonen
Jin Schlachtgewühl erneu'n ein Kaiferreich.
Dann würd' der Neffe felbft in Deutfchland wohnen.
Viel Taufende. fein ganzes Heer mit ihm.

Und doch mit Undank würd' ihm Gallien lohnen. . . .

Ein andermal im Glanz der Cherubim
Erfchien auch Martin Luther. ernft gemeffen.

Und donnerte gen Rom mit Ungeftüm.
Dann Metternich im Frack mit goldnen Treffen;

Er klagte. ganz Europa fei umgarnt.
Doch was er weiter fprach. ich hab's vergeffen.
Nur Einer war. der fegnend uns gewarnt

Vor jegliihem Vet-zweifeln oder Schwanken.
Und diefer Schatten hieß Ernft Moritz Arndt. So kamen Alle. und ﬁe Alle tranken

Wie Hadesfchatten unfres Herzens Blut
Und fpraihen unfre heimlichften Gedanken.
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Wie oft umfchnob uns fcheinbar Höllengluth.
Wie oft des Jenfeits heilige Schauerfülle;
Doch diefen letzten Abend fchwoll mein Muth.
'

K

..Zu mir allein fprach diesmal die Sibylle:
Ich kenne dich und deines Lebens Fahrt
Und will dir heben auch der Zukunft Hülle.

Und vom Vergangnen bis zur Gegenwart
Entrollte fie die Laufbahn meiner Leiden.
Doch auch die Freuden. die mir aufgefpart.
Glückauf. rief ﬁe - dies Land doch mußt du meiden!
All' deinen Gönnern nur Berderben blüht.
Schon fahft du Lincoln aus dem Leben fcheiden;
Siegreich und mild. ein chriftliches Gemüth.
Hinfank er. von der Mörderhand getroffen.
Noch eh der Mittag feiner Bahn oerglüht Dann fchwieg ﬁe. und die Lippen ftanden offen.
Wen feh ich jetzt? - Dich. Maximilian.

Du Held voll Thatendrang und kühnem Hoffen,
O Gott. wer hat das Schreckliche gethan.
Von blutigen Händen feh ich dich ergreifen.
Ach. alle Herrfcherhoffnungen ﬁnd Wahn!
Entflieh auch du. kein Segen wird dir reifen.

Erfahr: der Tod in jeglicher Geftalt
Hält Jagd auf dich in deiner Jrrfahrt Schweifen
Noch Jahre lang. bevor du vierzig alt.
Biermal und fünfmal wirft du fein verloren.
Ein Spielball jeder drohenden Gewalt.
Zum Tänze hat der Tod dich auserkoren.
Als wären Stürme. Felfen. Gluth und Meer.

Jed' Element längft wider dich verfchworcn;

Und dennoch wacht dein Sihutzgeift licht und hehr.
Der dich errettet - dich allein von Allen.
Auf daß du Gottes Gnade immer mehr

Erkennen magf't. fo tief dn auch gefallen.
Ja. Geifter feh ich um dich eine Schaar.

Sie führen dich durch aller Wetter Wollen
Zum höchften Ziel. zur Größe wunderbar.

Zum Liebesglück nach Jahren. hoffnungslofen;
Zur Heimat kehrft du fchon im nächften Jahr.
Ja. Genien fchweben über dir mit Rofen.
Und Rofen feh ich auf den Pfad dir ftreun.
Glückauf. du wirft das Herrlichfte erloofen! Da'faßte mich. und nimnter wird's mich reun.
Ein kühner Piuth - Wohlan. wenn dich umfrhwebeu
Die Hinnnlifchen. laß ﬁe die Gunﬁ erneun.

Sprich. wenn dir wirklich Seherkraft gegeben.
Sprich. ich befchwöre dich zum drittemnal.
Jft heut mein theurer Vater noch am Leben? -

Es fchien. die Frage fchuf ihr Bein und Qual.
Wie hieß er? fragte ﬁe geängftigt wieder,
Volkram. wie ich! - Da. wie vom Blißesftrahl

_ _. -._,_ _ _ _ _A.
Getroffenf fank ﬁe auf den Eﬁrich nieder:

Frag nimmer weiter! rief mit Donnerton
Der greife Mann. Noch bebten ihre Glieder,
Doch Maud erhob ﬁch nach Secunden fchon.
Und dennoch. Vhthia: muß ich weiter fragen!
Rief ich und trotzte jedes Menfehen Drohn.

Da hört' ich ftöhnend ihre Stimme fagen:
Ich feh ein Grab; in ferner Felfenfchlucht

Der Blakhills in Nebraska feh ich's ragen,
Wo Cedern raufchen in der Bärenbucht
Wo Gold hinftrömen des Tfchanfanfan Wogen.

Wo Taufende fchon frühen Tod gefncht;
Doch frag' nicht weiter! - Fieberfehauer zogen

Durch mein Gebein. War Alles Höllentrug?
War ich der Einzige- der hier ward betrogen?
Sprich weiter. Maud - ich weiß noch nicht genug,

Sag Alles denn, noch einmal muß ich fragen,
Wer war fein Mörder. der ihn niederfehlug'?
Weißt du fo oiel- fo mußt du Alles fagen! Doch lautlos blieb ﬁe diesmal, wie im Traum
Die Augen ftarrten offen aufgefchlagen;
Auf ihren Lippen ﬁand ein weißer Schaum.

Und zifäjende Worte aus den Zähnen quollen;
Da plötzlich kracht ein Dröhnen durch den Raum,
Es klang gleich eines fernen Schuffes Rollen;
Ein Schlag traf mich von nnﬁehtbarer Hand:
Gleiehwie aus Tiefen Teufelsftimmen fchollem
Dann Vurpurnacht: und mein Bewußtfein fchwand.

Als ich am Morgen drauf zu mir gekommen:
Jm Burke von Newhork ich mich befand.
Erlofch auch das Erlebte halb oerfchwommein
Ein Zettel doch in meinem Hufe lag
Mit kraufer Handfchrift jenes greifen Fronnnen:

Wähnt nicht: daß ein Verbrechen läg* am Tag,
Barmherzig ift der Herr der ernften Neue
Jedwedes Siinders. der fich beugen mag;
Wollt -Jhr oertrann auf Glauben und auf Treue
Erftatten wird man Eures Erbes Theil,

Erhebt's auf diefen Wechfel ohne Scheue;
Doch feid gewarnt zu Eures Lebens Heil
Reift heim- und laßt vergangen, was vergangen:
Der Pfad zur Gnade: er ift rauh und ﬁeil.
Begniigt Euch drum und ziigelt das Yerlangetn

Doch forfcht ,Ihr weiter. wird es Euer Tod! Unheimlich wahrlich jene Worte flangen . , .
Wer war dies Heuchlerpaar. das mich bedroht?
,Ich ftiirmte in die Stadt zurück zur Stunden.
An hohen Dächern glomm das Morgenroth.
Das Haus war leer; der Heilige war oerfchwunden
Mit feiner Tochter) wenn fie Tochter war;
Mir aber bluteten der Seele Wunden,
Und eins urplötzlich ward mir fonnenllar:
Er war der Mörder! In den freien Staaten
Oft wechfelt man die Masken'wunderbar;
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Und fromme Schleier hiillen Freoelthaten.
Für diesmal hatte der Hhpnofe Zwang
Jin Tochter-mund des Vaters Schuld oerrathen,
Was nun? Mich faßte ungeftümer Drang.

Des Blutoergelters heiliges Ergrimmen
Was war ich- wenn die Rache nicht gelang.
Drum anf, ihm nach! fo rief'cZ mit hundert Stimmen!"
Und wieder der Erzähler fchwieg und fanm
Die fernen Bilder fchienen zu oerfchwimmen,

Bis wieder er mit neuem Schwung begann:

Die Jagd der Rache.
„Und ihni nach nun ging die Reife- lange Tage, lange Wochen,
Anf den Bahnein anf den Strömen langfam Schiff und Züge krochen;
Bon Newnork nach Baltimore nach Virginien dann nach Süden,
Vom Areanfas zum Öhio- nimmer war ich zu ermiiden;

Weiter ging's von Venfhloanien zu den großen Seen im Nordein
Von dem Fall des Niagara zu des Eric grünen Borden;
Unanfhaltfam taufend Meilen ftürmte fort die Jagd der Rache,
Hülfreich führten hundert Gönnen hundert Vreffen meine Sache.
Vom Ontario ging's nach Weftenf oftmals fchien die Spur gefunden

Zn der Felsgebirge Kctten- wieder war ﬁe dann gefchwunden,
Bis Utah und San Francisco dehnte ﬁch die Sturmesreife
Ferne größten wie Gefpenfter Alpenhöhn in Schnee und Eife.
„Eines Nachts in tiefer Wildniß in der Rokh Mountains Schliindenf
Wo in wilden Schaumcascaden hunderte von Strömen münden,

Dort gefehah's: wir flogen faufend über Si'nnpfe hin und Lachem
Plötzlich klang's wie pfeifend Dröhnen- dann ein donnergleiches Kracheu,

Dann ein 'Aufeinanderthiirmen und ein Sturz in fehwarze Tiefen.
Hundert Stimmen fchrill im Winde fterbensbang um Hülfe riefen,

Finfternifz und Grabesfchweigen folgte dann; am andern Tage
Schiie zum Himmel das Verbrechen, Schurken von befondrem Schlage
Eine ganze Schnur von Schelmen hatte mit uerruchten Händen

K_„__..
_ _- WM

Einen Felskoloß zum Bahndamm abgewälzt von Felfenwänden*
Jene Drohung zu erfüllen, mir und Allen Tod zu bringen
lind die Fiignng ewiger Mächte ließ das Bubeaftüef gelingen.
„Wie die Stunden mir oergangenf nicht vermag ich es zu fagen;
Blutroth blendend fchien die Sonne, als man mich daoongetragen.
Langfam kam mir das Bewußtfein, Arm und Schenkel war gebrochen
Lange lag ich auf dem Lager, ungezählte Leidenswochen,
Lag im Wigwam bei Jndianerm bei den braven rothen Häutenf
Ans der Sprache der Datothas wufzt ich wenig mir zu deuten,
Kleine braune Mädchenhände waren's, die mich forglich pflegtenf
Glühe fchwarze Mädchenangen waren's, die mein Blut erregten.
Wie im Traum die langen Wochen fommerwarm ooriiberftrichen
“tr-ie im Traninc hört' ich Weiber fliiftern. die oon dannen fchlichenz
Auch erfehien ein Haupt bisweilen! mit zwei Augen, falfenhellen

Mächtig ﬁoß der Silberbart ihm bis znm Gurt in breiten Wellein
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Und die Squaws und rothen Jungfraun und der Männer Erzgeﬁalten

Beugten fich dem Wort des Greifes und gehorchten feinem Walken,
Fragt' ich mal. fo fchwiegen Alle. fchon die Frage fchien zu fränkcn.
Fragt* ich wieder. dann entflohn ﬁe. und fo blieb niir nur zu denken:

Magier ift der Medicinmann bei Sioux und Dakotha-Z.
Zaubrer und Prophet wie Mofes. der des Volkes Herz befaß.
Re*

..Manehe Woche. mancher Mond auch war in Leid dahingegangen.
Bis ich endlich neu genefen athmete im Sommerprangen.
Wer mein Retter. wer mein Pfleger. nimmer konnt ich es erkunden.
Denn der greife Medicinmann war feit jenem Tag verfchwunden;

Doch in fchwarzen Müd-:henaugen Wunderbares war zu lefen.
Gleich als ehrten ﬁe den Fremdling als ein gottbegnadet Wefen,
Ziellos ﬁrich ich durch Vrärieen auf verlornen Büffelpfaden.
Oder fchwamm in wilden Waffern. meinen wunden Leib zu baden.

Bis das Somtnerlaub geröthet. füdwärts zogen Taubenfchaaren.
Da gefchah's. daß hohe Gnade eines Tags mir widerfahren.
..Eines Tags im Sonnenbrande. ferne dampften die Savannen.
Müde ritt ich durch die Wälder unter dunklen Riefentannen.
Wilder ward die Felfengegend. nur die fernen Gletfehcr lanfchten.
Wo in fihäumenden Kaskaden hundert Ströme niederraufchteu.
Löugft verloren war der Sanmpfad in der Felfen feuchtem Schatten.
Endlich unter Shkomoren fank ich nieder im Erwarten,
Seltfam fehien die Felfenwildniß. nie von Menfchenfuß betreten.

Eine Unterwelt am Tage. wo nur Grabesliifte wehten.
Leia um fremde Märchenblumen fuunnten Schwärme goldner Bienen.

Senkrecht ragten Felfenwiinde. wunderbare Höhlen fchienen
Ring-?- u giihnen. feuchter Mader dampfte wie ane hundert Griiften.
Todten] ill war's in der Tiefe. Geierfrhrei fchwainm in den Lüften. -

..Lange ruht' ia). miihlig war es. als wenn alles Gratin entfthwc'inde.
Und mein Aug' durchirrte forfehend eine diefer Felfeuwände.
Und mein Auge fah mit Staunen. wie auf Vlatten in der Mauer

Manche Jnfrhrift eingegraben. Runen. wie zu ewiger Dauer.
Sprüche waren's. und ﬁe klangen wie Gebot und heilige Kunden.
Wie der Mofes auf dem Gipfel einf't des Sinai gefunden.

T-och am Eingang ritter Höhle. tief verfteckt im Wipfelfrhatten
Fand ich eine dunkle Tafel als die k'o'ftlichﬁe der Platten.
Und ich (as und buchftabirte niiihfam die benwoften Lettern.
Und je mehr ich las. je lauter fcholl's wie Donnerton aus Wettern:
..Der hier ruht und abgefchieden aus der Erdenwelt der Thoren,
Gotthardt Wolfram war fein Name. ift in Deutfchland fern geboren.

Viel gekämpft und viel gelitten hat er einft in Leiden-Amgen,
Wandrer. ehre diefe Stätte. Denke feiner nicht mit Klagen.
..Wie mir ward. ich kann's nicht fagen. reichlich ﬂoffeu meine Thrcinen;
Alfa hatte nicht gelogen jene Schönfte der Sirenen.

Näher fchritt ich zu der Tafel. zehnmal las ich jene Worte.
.Da gewahrt' ich iin Gebiifche eine niedre Felfenpforte.
'lt

Wie die Pforte einer Höhle. doch verfchiittet mit Gerölle

Und mit Quader-u. als begönne hier die Felfenburg der Hölle.
Oder als wenn hier gewaltet einft Centauren und Chclopen
In der Welt des Grizzlibären und der fcheuen Autilopen.
Mich doch faßte plötzlich Sehnfucht. in die Höhle einzubringen.

Die mein Theuerftes nmfaßte. fchien auch fchwierig das Gelingen.
Und die Sehnfucht unerklärlich tvuchs in fonderfantetn Glühen.

Bei dem Vater. dem geliebten. auszuruhn von allen Mühen.
..Doch vergebens tnocht ich ri'ttteln an den Quader-n. an den Trümmern.
Endlich tnußt ich heimwärts eileu und ich fchritt mit tiefem Kümmern;

Doch was nicht ani erften Tage. das gelang zum audernmale;
Oftmals kehrt ich zu der Felsfchlucht. Nachts zuletzt im Fackelftrahle.
Und mit lenten' Menfcheukrc'iften räumt ich Moos und Felfenbrocken.
Hunderte von Fledermäufen ﬂogen. von dem Licht erfchrocken.

Und ich dra'ng hinein zum Abgrund. als gefallen das Gemäuer.
Unergründlich weit angähnte mich der Höhle Ungeheuer.

Doch als tnählig ﬁch die Augen erft getvöhnten an das Dunkel.
Wunderbar. welch heimlich Leuchten! wunderbar. welch Glanzgefunkeli
Hochgervölbt rings Glimmerwände. und ein Wald von Bafaltfäulen.
cFerne klang's wie Wafferraufchen. manchmal auch wie Bärenheulen.
Wunder. was ich weiter fchaute: auf gehäuften Erzesftufen
Stand's wie Kiften und wie Fiiffer und wie vollgefüllte Kttfen.

Schimmernd glänzten Goldesbarren und perlmutterfarbige Vafen.
Voügefüllt mit goldnem Sande. Perlen glänzten auf dem Rafen.

Keine Spur vom Todten fattd fich. nichts von Menfchenleibes Reﬁen.
Nur ein Haufen Mammutknorhen war gethürmt. von halbverweften.

Knäuel auch von Klapperfchlangen zuckten bei den goldnen Schätzen.
Zifchend reckten ﬁch die Hälfe. und mich packte jäh Entfehen,

Ich entwich zum Höhlenausgang - mählig frhon die Sterne blichen.
Da auf einmal ward's lebendig. in den Büfchen kam's gefchlichen.

Und auf einmal iﬁ erfchvllen Kriegsgeheul rings hundertftimmig.
Dakothas von allen Seiten. und ﬁe blickten todesgrimmig;
*
Aus dem Bufchwerk. aus den Wurzeln nackende Geftalten fprangen.
Tomahawks im Schwunge blitzten. wilde Drohuugett erklangen.
Hundert Büchfen. hundert Pfeile waren rings auf mich gerichtet.

Bis ein Ruf des greifen Magiers weife den Tumult gefchlichtet.
..Unbedachter und Unfeliger. rief der Greis mit ftrengem Tone.

Was begannft du? -- Gräber fchänden bringt dem Räuber Tod zum
Lohne! ..Wohl. fo macht ein Ende. rief_ich.

Sendet mich in's Reich der Schatten.

Wollt beim Vater. der geopfert. nunmehr auch den Sohn beftatten.
Meinen Vater nennt die Jnfchrift. fei's Euch vor dem Tod geftanden -

Gotthardt Volkram. den ich fuchte Jahre lang in allen Landen.
Kaum entflohen war das Wort mir. als ein lauter Schrei erfchollen.
Und des Vriefters Haar. es fträubt ﬁch. und die Falkenaugeu quollen.

Und mit derben Eifenfäuften riß er mich zum Morgenlichte.
Wahrlich. anders kaum als ging es alfogleich zum Hochgerichte.
Doch mit tiefen Blicken fchaut' er wie in's Jnnre meiner Seele.

Schüchtern wichen die Indianer feinem fchweigenden Befehle,
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Dann ein haftig rafches Fragen. und auf einmal Thränen floffen.
Und mit beiden Armen ftürmifch hat er mich an's Herz gefchloffen.
..Ja. du bift es. diefe Stirne. diefes Auge kann nicht trügen.

Deine Mutter. die verklärte. blickt mich an aus deinen Zügen.
Du mein Sohn. mein heißgeliebter. fpare heut noch alles Fragen.
Biel hab ich dir zu vertrauen _- eines laß dir heute fagen:
Jene Gruft und jenes Denkmal hab ich mir zum Schutz gefchaffen

Gegen meiner Feinde Naubgier. gegen meiner Feinde Waffen.
Mehr als cimnal überfallen ward ich von der Wölfemeute.
Längft ermordet durch ﬁe felber wähnen mich die frommen Leute.

Drum mit kluger Lift den Namen ließ ich auf den Felfen fchreiben.
Abgefchieden aus dem Leben wollt ich todt der Mitwelt bleiben! ..Und noch eimnal in die Arme hat er zärtlich mich gefchloffeu.

Und vereint die Mannesthränen. diesmal doch aus Freude. floffen.
Alfo fand ich meinen Vater in der Wildniß Felfenfchlunde.
Alle Näthfel meines Lebens löften ﬁch feit jener Stunde .-'t
K
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Und wieder fchwieg Erwin.

Die Mitternacht

War fternenhell bereits heraufgezogen;
Ein lauer Wind ftrich durch die Fenfter faeht.
Und draußen raufchten laut die Meereswogen.
Die Hörer fchwiegen - Keiner im Verdacht.
Ob folche Abenteuer nicht erlogen;

Mit Staunen und Bewundrung fahn die Briten
Den Fremdling an. der folches durchgeftritten. „Genug“ - fprach Lady Emerald - ..feit im Braus

Des Sturms Ulhß einft durch das Meer gefchwommen
Und bei Bhäaken faß im Königs-haus.
Ward folche Kunde felten wohl vernommen.

Kommt jetzt zur Ruh. Nehmt diefen Blumenftrauß.
Euch follte mehr ein ftolzer Lorbeer frommen.
Gut Nacht. gut Nacht“ - Jn ihrem Aug'. dem feuchten.
Wie Thränen blißt es und wie Wonneleuchten.
Und fchweigend fchieden ﬁe. und Schweigen lag
Auf Jnfel Wight. Von wunderbaren Reifen
Träumt mancher Hörer bis zum andern Tag;
Doch draußen raufcht mit alten Liedesweifen
Melodifch fort der Brandung Wogenfchlag.
Jndeß die Sterne ziehn in ihren Gleifen.
Eintönig raufcht die Brandung an den Mauern
Jahrtaufend alt in ewigem Jugenddauern.
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Yieöentes Yuri),
Eherne Tafeln.
Jegliches Lebewefen. es fei dir Menfchrn geheiligt.
So es den Frieden bedroht. haft dn zum Kämpfe das Recht '-

K
'

Hehe die rächende Hand nie auf. wie immer du duldeft.

Srhrecklicher bricht das Gefchick rc'ichend und fühnend herein.

Liebe. was menfchliches Antlitz trägt.

Aus menfchlicher Seele

Schaut im irdifchen Staub heimlich die Gottheit dich an.
K
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Hüte die Zunge unt irdifchen Tand.

Hinfällig ift Alles.

Aber an jeglichem Tag fprich mit des Ewigen Geift ?rf
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C'ine Thrc'ine des Glücks und des Danke-s. fo du erweckt haft.
Tilgt wohl laufend. die einft um dich gefloffen in Leid.
:Z:
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Laß das Vergangene rnhn und glaub an die Kräfte der Zukunft.
Glaub auch himmlifcher Macht. glaubft du an irdifchen Feind.
Z!
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Feindlich waltet der Meufchen Gefchlecht.

Flieh alle Varteiung.

Rede zum Frieden im Streit. oder im Schweigen entweich. ß
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Schlau ward menfchliche Kunft und ringt mit des Meifters Gefelzen.
Eins faßt alle zugleich: Ehre den Lauf der Natur.
*tr

K
ZK

Schüttle die c'ingftliche Sorge von dir um das .Heute und Morgen.
Und du wnndelft gefeit gleichtvic int ewigen Glanz. ek-
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Reichthum follft du verachten geftreng. und den goldenen Mammon
Tritt mit Füßen getroft. Heilig ift Arbeit allein, K
3

Fluch ift alle Cultnr. geifttödteud die Bracht und der Schnickfchnack
Stc'idtifchen Trugs; rein find Artnuth und Einfalt allein. -

Beuget dich Roth. Mißgunft ßund Haß
*
und verborgene Bosheit.
Hoffe zum Höchften getroft. aber ansdanre im Werk.
Dj

Fliehe der Menfchen Gezücht und den Abfchaum fliehe der Städte,
Flüchte zum fchweigenden Wald dich an des Ewigen Bruﬁ. _
Lk
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Athmen und fchlummern gefund; ﬁch ernähren und zeugen und wirken:
Das ift Geheimniß des Glücks aber all andres ift Dunft.
*3

s
N'.

Jeglicher Morgen, er bringt als Mitgift fchwellende Kraft mit;
Banff du am Leben nicht auf: mußt am Zerfalle du baun,
2*
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Glaube niclit jeglichem Bilde des Traum's; zwar viele ﬁnd Wahrheit
Spiegeln die meiﬁen, was war, fpiegeln nur feltne; was kommt.
sie
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Denken ift Anfang der That - Gefinnung fchon Wärme des Wirkens

Alfo ﬁröme dein Sein fegnend vom Herzen in's Herz.
'5.
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Gott ift teine Bei-fon.

Die Unendlichteiten des Weltalls

Mäß' ein einzelner Geift auch in Aeonen nicht aus,
?Z
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Menfchliches Wort und menfchliche Hand und menfchliches Auge

Bergen Zauber geheim: göttlicher Allmacht verwandt.
ä-
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Ganz von göttlicher Macht umfangen ift endlos das Weltall.

Willft du dem Schöpfer dich nahm bete zur Göttin Natur. -

Aus uergangnen Tagen.
Eintönig draußen raufcht der Wogenfchlag,
Und weiße Möoen nm die Felfen fchwebein
Und wieder fprach Erwin am andern Tag,

Bon jener Schnur der Laufchenden umgeben;

Er aber ließ gleichwie im Waldesfchatten
Aufleuchten wieder jene Marmorplatten:

Die ehernen Tafeln; die geheininißvoll
Den Forfcher griißten von den Felfenwänden:
Gleichfam als ob Jehovas Gunft und Groll
Bon neuem fchrieb mit unﬁehtbaren Händen
Sein Gottgefeh. „Mein Vater fchuf's, der hehre,

Der Zukunft Völkern als uralte Lehre.
„Berehrt war er als Weifer und Prophet,

Bon Manitou gefandt, vom großen Geifte
Ein Patriarch, um deffen Gunft man fleht,

Bei feinem Nahn fchwieg jedes Wort: das dreifte.
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Ein neuer Solon, hat er hier geboten
Den wilden Völkern, weißen wie den rothen. „Oft faßen wir auf Moos und Büffelfell
Zn Sternennächten traulich dort beifammen.
Der Indianer Fackeln fprühten hell
Und Mädäfenblicke fchwärmerifch oerfihwannnen.

Dann gab er milden Tones mir Berichte
Aus feines Lebens langer Leidgefchichte.
„Viel wußt ich fchonf doch Andres war mir nen:

Die Schilderung jener hohen Heißgeliebten,
Die ihm gefolgt war- bis zum Tod getreu.

Von dunklen Tagen fprach er- von betrübten.
Wohl priefen die Vereinten ﬁch, geborgen
Bei treuen Freundenf doch im Meer von Sorgen.
„Dann kam das fchwere Unglück Schlag auf Schlag

Als Finfterniß das deutfche Volk geknechtet:
Der Tag von" Hambaeh dann, der Trauertag,
Da alle theuren Helden ﬁnd geächtet,
„Nicht Mißtraun war es oder fonft Verkennung,

Was uns zur Flucht trieb und zuletzt zur Trennung.
„Im Dorfafyl oerweilt' ich mild und krank
Genefen dannf entﬂoh ich in der Stille
Die treue Gattin doch auf's Lager fant

Beim Vfarrherrn war's in grüner Waldidylle,
Doch feit dem Kinde ﬁe das Licht gegeben,

Seitdem verfallen blieb das eigne Leben, „Und weiter in das Ausland ging die Jagdx
Die wilde Jagd in aller Herren Reichen,
Bis achtundoierzig kam - ein Morgen tagt',
Ein Flammenmorgen fäzien es ohne Gleichen;

Noch einmal kehrt' ich- um mein Glück zu ringein
Und manchmal trng's mich wie mit Adlerfchwingen.
„Und doch umfonft in Frankreich wie in Rom.
Enttäufchung nur nach allen Ruhmestagen,
In Blut und Schmach oerrann der Thatenftrom,

Zu Boden ward die Rebellion gefchlagen.
Noch einmal Flucht und Acht das Loos der Weiten,
Ja wilde Flucht bis in den fernften Weften. -

„Goldgräber in der Wildniß ward ich hier;
Bunt war der Kreis oertriebener Gefährten.
Was ift der Menfch - halb Dämon und halb Thier Wie quollen Augen, die nach Gold begehrten.
Jedweder grub dem Andern eine Falle
In diefem Kampfe Aller gegen Alle.
„Auch Einer kam - am Salzfee lag das Heim
Sir Lawrencesf unfres würdigften Genoffen;
li!

Sein Mund. er troff von bibelfeﬁem Seim.
Ich felber hatt' den Freund in's Herz gefchloffeu;
Ich grub fiir ihn. um feine Kraft zu fchonen.

Der als ein Heiliger galt bei den Mormonen.
..Da. eines Nachts ein wilder Ueberfall.
Der Regen fchoß aus Wolken fturmzerriffen.
Ein dumpfer Auffchrei. Stöhnen. Gluth und Knall.
Ein Kampf begann in fehwarzen Finfterniffen.
Ein Kampf mit Bowiemeffcrn war's im Dunkeln.

Man fah nur heiße Tigeraugen funkeln. ..Der Donner fcholl. dann lohte Feuerfchein.

Zn Zelt und Blockhaus flog ein zifchend Vraffeln;
_Durch alle Kliifte klang's wie Hiilfefchrein.
Dann Vferdetrab und dnmpfes Wagenraffeln.

Dann Alles ftill. ich lag in Todeswunden.
Und bald war mein Bewußtfein hingcfchwunden,
..Am anderen Morgen - ich vergeß es nie.
Welch Sehaufpiel da im Tag. dem winterbleichen:

Ermordet war der Gräber Colonie.
Zn brandigen Trümmern lagen blutige Leichen,
,Zwar jener Heilige fehlte init drei Andern.
Und mit fich ließen fie die Schätze wandern. ..Mich aber. als ich lag in meinem Blut.

Die rothen Kinder fanden als erfchlagen.
Sie pflegten mich in treuer Sorge Hut.
Bis ich genas nach langen Leidens-tagen.
Da lernt' ich meine rothen Brüder lieben

Und bin feitdem bei ihrem Stamm geblieben ..Als Arzt zuerft. als Führer dann und Haupt.
Wunfchlos. bediirfnißlos - wenn auch zerrüttet.
Den Mannnon hatten Jene uns geraubt.
Was fonff noch lockte. haben wir verfchiittet.
So ift's: verfchiittet haben wir die Gruben

Mit Gold und Erz. das Mörder fchuf aus Buben:
..Millionen liegen dort in Sand und Schlamm.
Weh dem Berlornen. dem's darnach gelüftet!

Getödtet wird er vom Dakothaftatnm.
Stets ift die junge Kriegerfchaar gerüftet.
So halten wir gebändigt die Dämonen.
Was liegt uns an oerlornen Millionen.
..So ﬁnd wir wieder Bürger der Natur.

Bediirfnißlos *- in diefen Wilduißfernen
Berwifcht fich des oerfehltcn Dafeins Spur.
Ein Leben ift's. gleichwie auf andern Sternen.
Macht. Liebe. Ehre. freiheitstrunknes Rafen.
All was Cultur reift - ﬁnd nur Seifenblafen -
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..Verfault ift Eure ftolze. alte Welt.
Frankreich geknebelt -- Deutfchland ift verachtet.

Wohin des Forfchers mildes Auge fällt.
Die Menfchlichkeit in alten Ketten fchmachtet;
Die Freiheit ward zu einer Vurpurwolke,

Ihr Abglanz doch flammt hier dem rothen Volke.
..Wie ein verklungnes altes Märchenlied
Liegt meine Jugend hinter mir verfunken.

Blieb noch ein Wunfch. eh ich von dantten fchied.
Ein Herzenswunfch, von heißer Sehnfucht trunken.
So war's der Traum. einft tneineu Sohn zu fehen.

Das Kind des Liebesgliicks und höchfter Wehen. ..Nun ift's erfiillt - Gefühut ift alles Leid;

Tb du hier bleiben willft, du magft's erwägen;
Entfchließe dich nicht heute. nimm dir Zeit.

Verbot-gen fiihrt uns Gott auf feinen Wegen;
Vrüf Alles. prüf dich felbft und was dir tauge.

Du bift noch jung und fchauft mit klarem Auge.
..Gefällt es dir bei uns. wohlan. fo bleib.
Wohl manche Schönheit heut dir offne Thüren.
Bau deinen Wigwam auf. nintnt dir ein Weib;

Sei mein Nachfolger einft. dies Bolt zu führen.
So lang es noch - fchon im Zufammenfchwinden
Zuflucht und Freiheit mag im Hochland finden -“
So fprach mein Bater - ferne fcholl Gefang.
Und märchenhaft begliickte Monde floffen.
War dies der Zukunftspläne Sturtn und Drang?
War fo mein Dafein endlich abgefchloffen?
Ich fragt' es nicht - Mein Leben tvar ein Träumen "tt
Und ﬁnnend wieder fchien fein Wort zu fäumen,

Am Welt-end.
Weiter fprach er dann nach langem Schweigen:
..Alfa golden floffen hin die Tage.
L ft am Abend tanzten uufre Krieger.
Tanzten Mädchenfchaaren um die Feuer.
Mädchen fternenc'iugig. kurzgefchürzte.
Bunte Federn in den Rabeulocken.
Halsgefchmückt ntit Perlen nnd Corallen
Und die Mocafﬁns von buntem Leder.
Oft auch brachten fie uns wilde Blumen.

Welfche Hähue aus den höäfften Wipfeln.
Seltne Früchte. Tauben. Bantherfelle.
Gleich als Opfer für den greifen Briefter. -

Oft auch faß am Feuer mancher Häuptling
Bon Comantfchen. (freeks und Jrokefen.
Und es fprach das greife Haupt Wallingo.

Große Schlange hieß er bei den Kriegern.
Großer Häuptling - Bote von Manitou.
Sprach er eines Nachts zum greifen Vater:

Was foll werden mit den rothen Kindern?
Boten brachten blutgetauchte Bünd'el.
Daß zum Kriegspfad alle ﬁnd gerüﬁet.

Ubermächtig ziehn die Bleichgeﬁchter
Ju die Thäler unfres alten Jagdgrunds.
Creeks und Delawaren ﬁnd verkommen.

Tfchippewahs. Hui-onen. Mohikaner.
Wie die Seminolen längft im Süden.
Sollen wir verhungern mit den Büffeln.
Sollen wir verfchmachten in den Sümpfen?
Beffer doch. wir fchaaren uns im Waldland Dreißigtaufend Tapfre vom Siouxftamm

Bieten uns die Hand zum Todesbunde.
Seid vernünftig - fprach der greife Vater Nimmer wird ein Yankee ﬁch vet-irren
Ju der Rocky mountains finﬁre Schluchten;
Wo der Bär gedeiht und Felfenadler.
Werdet Jhr auch leben mit den Kindern.

Was ift fchließlich alles Menfchendafein.
Nur ein Traumbild ift's des großen Geiftes;
Was ift fchließlich Lebensloos der Erde:
Daß ﬁe mälig ftirbt in Eifeszeiten.
Dann gen Mittag ziehn die letzten Trümmer
Aller Erdenvölker einft oerbrüdert.
Sich zu wärmen in der braunen Wüfien.
An der Mutterfonne letztem Feuer.

Dort vergehen wird dereinft die Meufchheit
Lebensmüd und greifeuhaft gealtert.
Jn der letzten Heimath aller Böller.
Wollt Jhr dorhin ziehn. ich will Euch führen.
Euch und auch die weißen Bölkerfchaaren
Deutfcher Länder folgen eines Tages.
Wollt Jhr das. fo redet - doch die Bündel.

Die in Blut getauchten. wollt verbrennen. Alfo fprach er - lange fchwiegen Alle.
Endlich fprach das Haupt der Jrokefen.

Falkenfittich hieß er bei den Kriegern.
Und er rückte höher aus der Stirne
Seine Mühe. die aus Marderfellen. -

Weife fprach der große Geiﬁ Manitou;
Aber lieber mögen unfre Knochen

Bleichen an dem Strom des Miffifﬁppi.
Und wir wollen tragen. was verhängt ift.
Willft du bleiben und hier weiter herrfchen
Und nach dir der Sprößling Deiner Lenden.
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Wieder tanzten dann die rothen Krieger,
Tanzten anch die fchlanken Mädchenfchaarew
Bunte Federn in den Rabenlocken

Und die Perlen blitzten und die Augen,
Alfa ftoffcn hin die goldnen Tagen
Goldne Nächte langer Sommermonde

Dennoch kam mir miilig tiefe Schwer-math
Sehnfucht. wie nach unbekannten Dingen
Die mich riefen wie aus blauen Fernen,
(Fortfeßnng folgt,)

Herbﬁgang.
l

Die Blätter fallen vom Baume-

f

Ich habe den Fels erklommein

Der Weg ift roth und gelb

Ich fchaue hinaus fo weiß

Ich wandle wie iin Traume

Die Thränen überkommen

Durch's hohe Bnchengewölb.

Mich zu derfelben Zeit.

Noch einmal blauer .Himmel
Noch einmal Frühlingswehnf
Roﬁgcr Wolken Gewinnnel

.Nicht länger mag ich fchauen,

Dei' Thanwind hebt fich kiihl„
Da fchleicht durch Herz und Auen
Leife ein Todesgefiihl.

Und fonnenwarme Höhn.

c,fudwig Eicßrodt.

Andrea-.7 Chafen
Sire- laßt ihn laufen! Gebt Befehl den Wachen!
Sein Tod bereitet Euch vielleicht noch Sorgen;
Wenn er entfpringtf er hält ﬁch ftill verborgen
Jedoch fein Blut wird Sturm im Volk entfachen.

„O, Bertrand- fchweige! oder ich muß lachen!“
-- Der Kaifer gc'ihnt, ini Mantel warm geborgen „Staffette fort!

Erfchießt den Sandwirth morgen!

Der Bauer foll nicht Wcltgefchiihte machen."
- „Hoch Recht und Freiheit!

Nieder die Tyrannen!“

Andreas Hofer donnert's vor der Rotte

„Der Tod kann nicht mein ftarkes Herz entnmnnen.“
Die Rohre fehn auf ihn mit kaltem Spotte:
„Gebt Feuer!“ rnft er7 zifchend fpriihn die Bfannrin

Und jubelnd geht der Geift zn feinem Gotta
Cart Weyer.

P

83

Yaﬁ im Walde.
Mittagszauber warm und hell
Leuchtet träumerifch hernieder
Und kein Lied- kein Ruf erfchallc

Weit im ruheuolleu Wald.
Leife murmelt nur der Quell
Jm Geﬁeine hin und wieder.

Wald. o laß mich dir im Schooß
Eine Stunde ruhn. uniquollen
Kühl von deines Odems Fluth;
Könnt ich fo in deiner Hut
Auf dem fchlummerftillen Moos
Sterben wnnfchlos und verfchollen!

Ledig aller Lebeuslaft.
Ließ' ich meine Zeit nei-rinnen;
Sanft vergeffend eignen Seins.

Fühlt' ich

dann mit dir mich Eins.
Selig wär es. folche Ruft
Mit dem Tode zu gewinnen.
Yictor Yean.

D er

Wach.

Unter den fchatt igeu Buchen und Erlen
Leife plätfchernd die Waffer-perlen

Hell wie flüffiges Bergkrhftall;
Schlüpfen wie Säjlangen iiber die Kiefel.

Springen fchnell wie ein flüchtiges Wiefel
Thalnu'irts mit murmelndem Wellenfchwall.
Strecken ﬁch Ae ﬁe kraus und uerworreu.
Rerkeu fich Wurzeln mit ftörrifchen Knorrein

Hemmend die raftlofen plötzlich im Lauf. Zifchend, gurgelnd, fprilzend und fchc'iumend.
Sich wie Roffe am Zügel bc'iumend.
Ei wie begehren die wilden auf.
Aber wenn fanft ﬁe die Sonne ftreichelt.

Ihnen mit goldenen Strahlen fchmeichelt.
Welch eine fchimmernde Herrlichkeit!
Blißeude, fuukelnde, fpriihende Farben

Leuchtende Regenbogengarben
Sind ihr glänzend buntes Gefchmeid,
Unter den fchattigen Buchen uud Erlen
Leife plätfchernd die Waffer perlen
Thalwärts mit murmelndem Wellenfchwall.

Segnend berühren die frifcheu. die kühlen >
Wo ﬁe mit rinnendem Thau befpülen _
Jeden diirftenden Uferwall.
„H, v. Chun gen.

Das Zoonnentiind.
Die ﬁch zum prangenden Gefild
Lang hergekehrt vom Aetherblauenf
Sie läßt, verwandelt in ihr Bildx
Die letzte Blume uns erfchauen.
Martin (Hi-elf.

Das Yollislied.
Woher ich komm'? Ich weiß es nicht,
Es fegt der Wind, der lofe
Dem Hirten die Blätter in's Gefnht
Und fchiittelt die wilde Rofe;
Er raufcht in den Tannen, er beugt den Wald,
Am Himmel die Wolken formt er und ballt

Und iingftigt den Käfer im Moofe.
Und der Hirt erwachh - wie das Herz ihm fchlägtl
„Das ift die Sprache der Haide“;

Er fiihltf wie fich's ihm im Bufen regt,
Es wird ihm fo wohl, fo leide;
Ein Böglein fingt mit füßem Schalh
Es fummen die kleinen Käfer alle

Da beugt er fich nieder zur Weide:
Und kunftlos die Flöte und kuuftlos das Lied

Er fingt, wie's ihm klingt im Ihre,
Er ﬁngtf was ihm die Rofe oerrieth
Und die Vögel in fubelndem Chore;
Der Wandrer, der eben vorüber zieht,
Hemmt feine Schritte und laufcht dem Lied,

Dem Lied des Knaben im Moore.
Dann fteekt er die Rofe auf feinen Hut,
Ihr Duft giebt ihm's Geleitey
Und wandert dahin- ein frifches Blut

Und trägt das Lied in's Weite;
Da dringt's zu allen Thiiren ein,
Am rebenumfponnenen Fenfterlein
Singt's der Burfch an Liebchens Seite.

Es ward nicht gefchriebein von Mund zu Mund
Läuft's hin wie Rankengewebe
Da fang ﬁch Mancher die Seele gefund
Beim feurigen Saft der Rebe;
Meine Eltern find Sturm und Sonnenlicht

Und kenn' ich auch meine Heimat nicht
Mir ift es genug- daß ich lebe!

*Hedwig .zähen-c.

Etiinem Mädchen,
Ich möcht' in ihre Tiefen
Verfenken meine Ruh'
Und dann im dunklen Grunde
Sie fu>)en immerzn!

Kind. deine fchönen Augen.
,Ich feh ﬁe innnerdar.

So dunkel und fo feurig
Und doch fo mild und klar.

J. ?Ufern-nun.

.ul

?zi-az“
'

('ioäialtco von [kimi-*job Zuge-ot. [leo.
Dritte. vermehrte Auflage. (Leipzig. A, (ii.
Liedeskind.) Die Verlagshandlung von A.
G. Liebeskiud hat fich feit Jahren das Ber
dienft erworben. daß ﬁe durch ihre *publica
tionen mit Erfolg beftrebt ift. der idealen

Richtung Bahn zu brechen. Man kann von
vornherein annehmen. dafi ein Werk diefer
Firma nur ediegene und ﬁttlich reine Schöpf
un en verö' entli t, Aueh die „Gedichte“ von
"f, ' nguft Leo betätigen diefe Vorausfeßnng.
ie enthalten eine große Fülle tieffinniger.
von gro er lyrifcher Begabung Zeugniß ab
legender Boeﬁen. die fich überdies durch hohen
Schwung auszeichnen. Der Verfaffer in ein
Stunmungslhriker voll zarter Empfindung.
innigem Gemüth und faugbaren Melodien.
Die meiften Lieder ﬁnd componirbar. denn
es fingt und klingt Alles. es kommt Alles
aus des Herzens Grund. aus der Seele
Tiefen. Zn der Abtheilnng: ..Deutfchland'
(S. 297-322) zei t ﬁch eine flammende Be
geifteruug für Dent chlands Ruhm und Größe.
was fcbr wohlthnend berührt. doch hätten
wir gern das ..Lied für die deutfchen Sol
daten“ aus der Sammlung weggewiinfcht.
da es gar zu chauviniftifch lingt.
säolpb Robot.

Seraphim..
Wellen

und

Eine Erzählung _nvifchen

Wogen

von

s ._e

Mit

einem Vorworte von Alfred l*riedmanir

Verlag von Z. 6. 6. Bruns.
inden 1886.
(Line riihrende romantifche Liebe in irgend
einem märchenhaften blühenden Gartenwiukel
am Themfegefiade. Friedmann will die Ge
fchichte bei der Familie eines werthen Ge
noffen gefunden haben. der in dem großen
Kriege von 1870 auf dem Felde der (ihre
eblieben. Die Kugel habe mit des edeln
lannes Herz auch das Heft durchbohrt. das
diefer auf der Brun getragen. und Fried
mann hätte folches unter manchen Ergänz
ungen und Feilungen zu ediren fiirwerth gefun
den. Wir wollen das. was Friedmann in der
(Einleitung darüber erzählt. nicht auf Dicht
ung und Wahrheit prüfen; uns fei genug

daran. daß die poetifche Novelle mit den
kleinen fragmentarifehen (fin- und Auslen
nngen ein anziehendes Spiegelbild zeigt eines
einpﬁndungsreiehen Gemüthes. wie nicht
minder eines jener fchöuen (Heiner. die mit
einer energifchen. feuriglebendigen Geﬁalt
nngskraft und einem edlen. nnverfälfchten
Thatendrang das finnige Berftändnin ver
binden fiir alles. was fchön und gut und
recht ift. - Die feurige. junge. reine Liebe
erinnert lebhaft an das Märchen der fchönen
Meluﬁne. wie denn auch die zum Aus
drucke kommende Einfachheit und der fein
eroebte. anmutheude Bilderreichthum ganz
en Charakter des Märchens trägt, - Ueb
rigens bildet für uns fäjon die Wahlver
wandtfchaft. die Friedmann hier mitfeiner hoch:
poetifchen Natur findet, eine beredtc Empfehl
ung für das wahrhaft Voetifehe. das in dem

Büchlein ruht. und diefe können wir Jedem
nur gewiffenhaft wiedergeben.
lleinrieb hinunter-leer.
kroäignnäis. Hiftorifcher Roman aus
der Völkerwanderung. Von lle-[ix bahn.
Sechfte Auflage. Leipzig. Breitkopf & Härtel.
1886. Der berühmte Verfaffer des .Kampfes
um Rom“. welches Buch 1794 Seiten ent
hält. hat ein Recht. die ..Fredigundis".
deren Gefchichte nur '714 Vagina-s umfaßt. zu
feinen „kleinen“ Romanen zu rechnen. Zn
deffen ift es kein kleines. fondern ein mächtiges
Stück Arbeit. beweifend. dafi auf den Dichter
etwas von der Thatkraft alten Öeldenthumes
übergegangen. deffen 6rforfchnng und künftler

ifche Wiedergabe ein Theil der t'ebensaufgabe
des berühmten Gelehrten geworden, Dahn
erzählt uns hier die (frlebniffe Sigiberts. des
(Zieniahls der Giotheuköuigin Brunehilde und
die Schauerthaten ((hilperichs. der eine roth

haarige Teufelinne. Fredignndis. von der
Ziegenhalde weg auf fein Roh, zu feinem
Herzen. auf feinen Thron erhebt. Mannig:
fach ﬁnd die großartigen Schönheiten. wel .ie
der Voet vor unter geblendetes An e hin

*aubert; aber mannigfaltig und abf reckend
1nd auch die Giräuel. mit denen wir bekannt
gemacht werden; fie überfchatten die Edlen.

86

ji
verdunkeln die Lichtgeftalten der Guten. ja.
felbft das fiiße Kinderidnll am Schluffe. den

Ritt der Kinder Bippin und Arnulphi die
von Heiligen gefpornt. fich auf ihrem weißen
Vferdchen aufmachen. zu warnen. zu rächen.
Matteherlei herrliche Helden treten auf.
mancherlei echt Dichterifches und Künftler:
ifches wird uns geboten. Aber mancherlei
find auch die Bedenken. die uns fchliefzlieh zu
der Frage geleiten. ob die Gefchichte der
Merowinger. diefes Ehilperichs von Neu:
ftrien. ein geeigneter Romanoorwnrf fei?
Mit dem Mord Galswintha's. der Schwefter
Brunehilde's. der Gattin Ghilperichs. beginnt
Fredigundis den Rofenkranz ihrer Gräuel
thaten. Sie gelangt dadurch auf den Thron.
(ihilperich liebt die bleiche Galswintha. und
doch ift er froh. dafz er ihrer ledig ttnd nun
die Rothhaarige zu feiner Königin machen
kann. Hier fcheint mir eine Lncke in der
pfhchologifchen Motivirung. Jin Uebrigen
ift alles groß an elegt und durch efiihrt. es

reißt die Kraft ?es Dichters do) unwider:
ftehlich fort. (Es fehlt nicht an Spannung
ttnd kräftigen ActNBurhfcbliiffen. Ein präch
tiges Zeitbild entrollt Dahn vor unfcrn
Blicken; er führt uns die Kirche. die Fiirften
und Bafallen. die Einrichtungen und Ge
bräuche einer längf't verfnnkenen Zeit vor.
und am Ende iﬁ es nieht feine Schuld. wenn
er ﬁe nicht

beffer

machen

kann.

als ﬁe

war. Er entliifzt nus mit dem Gefühl. daß
doch nicht alle Scheufilichkeit auf Erden firaf
los ausgeht; bei ihm ﬁegen nicht. wie bei fo
manchem modernen Franzofen. die Srhlerhteu.
und nach fo vielen Gräueln fühlen wir
etwas wie Erlöfung. wenn den Verbrecher
feine Strafe ereilt und der Ausblick auf
freiere. herrlichere Zeit fich aufihnt.
.Kiki-ea kriocimann.
Zwei neue Bücher von .lnlina (Zr-anno.
l. [Ordination uncl lüpilag-o. Kleinere er
zählende Dichtungen nebft einem lnrifchen
Anhattge. (München. G. D. W, (*iallweh.)
Groffe ift eine fcharfuutriffene. markige. dich:
terifche Berfönlichkeit. Schon auf allen Lite:
raturgebieten hat der unermüdlich Thätige
Herborragendes geleiftet und als Epiker im
engeren Sinne des Worts. als Dichter epifcher
Voöme in gebundener Rede nimmt er heute
wohl iiberhaupt die erfte Stelle unter den
Lebenden ein. Auch in dem hier vorliegen.
den. ftarken Bande neuerer. erzählender Dicht
ungen ﬁndet fich wieder viel Anziehendes und
Hervorragende-Z.
Von rein kiiuftlerijchem

Standpunkte aus möchten wir die f. Zt. in
diefem Blatte preisgekrönte Erzählung ..Go
diva“ als das bedeuteudfte Stück der Samm
lung erklären. Andre werden je nach dent
individuellen Gefchmack dies und jenes Andre

bevorzugen. Recht gemüthvoll. attheimelnd
uttd echt deutfch geben fich die zufantmeu
geftellten Epifoden aus den Freiheitskriegen

unter dem Titel ..Aus fchweren Tagen“;
eigenartig feffelnd ift ..Das Gericht im lit*:
wald“; ureh diiftres liolorit zeichnet fich
..Die Gräﬁn von Pontarlier“ aus und einen
Blick in eine uns fremdartige Volksfeele ge:
währt ..Grafentücke“. Unter dem lrjrifchen
Anhang. welcher eine Reihe von Feftgedichten
bringt. hat uns der ..Epilog zur Feier des
25jährigen Beftehens der deutfchen Schiller
ftiftuug“. der im Stil der (Chöre aus der

..Braut von Meffiua“ das Loos des deutfchen
Dichters veraufchaulirht. am meiften auge:
fprochen. auch die fchwungvollen und warmen
Strophen ..Neunzig Jahre“ ﬁnd fehr fchön.
Staunenswerth

ift Groffe's

Formgewaudt:

heit; er ift in allen Sättelu gerecht. Seine
Herameter find tadellos. fchetnen ihm auch
mit fpieleuder Leichtigkeit zu entfliefzen. und
felbft fchwierige Vers-maße beherrfcht er mit
fouveräner Macht. *Der Reim ift faft intmer
rein. hier nnd da hat ﬁch als Nothbehelf ein
nnreiner Klang. ebenfo wie eine minder be
reehtigte Wendung auch wohl ein_efchliihen;
in einem fo umfangreichen Were ift das

nicht zu vermeiden. Aufgefallen ift uns nur
der tuehrfach wiederkehrende Aceufativ ..den
Held". der nicht wohl ftatthaft erfcheint.
ll. Ein k't-nuonloag. Roman. (Ebend.)
Diefer ebenfo eigenartige als feffelnde Roman
leidet nnleugbar unter einer gewiffen Weit
fchweiﬁgkeit. oder wir möchten in Hinﬁcht
auf die Zchform deffelben jagen: Redfeligkeit.
Obgleich wir dies nun fonft noch für keinen

Fehler halten möchten im Gegenfatq zu der
herrfcheuden Anﬁcht. nach welcher nur noch

der Reporterftil fiir den Roman erlaubt zu
fein fcheint. es vieltnehr oft fiir unumgäng
lich und für eine künﬁlerifche Nothwendig:
keit halten. ausfi'thrlich zu ntotiviren

und

mit hehaglicher Breite auszumalen. fo hat
es doch hier. wo der _Inhalt einen nur ziem:
lich dünnen Faden aufweift. unftreitig etwas
zum Zerflieficn der einzelnen (Epifoden bei
getragen und fomit der künftlerit'ehen (Einheit
Eintrag gethau. Im Uebrigen zeigt das
Buch alle die Vorzüge. welche den Groffe'fchen
Vrot'awerken eigen zu fein pﬂegen: den klaren.
abgeichliffeueu Stil.

die

liebevolle Detail:

fchilderung. die große Wärme des Vortrags
uud die Lebhaftigkeit eines ebenfo anziehen:
den. als gedankenreichen Dialogs. In eigen
thiiutlirher Weife hat Groffe das zlroblem
des Hhpnotismus mit in feine Erzählung
perﬂochten und dadurch befondere Spannung
hervorzurnfen verftandeu.
Auch einzelne.
humoriftifche Schlaglichter auf eine bunt ge:

mifchte Badegefellfchaft zu werfen. ift ihnt in
hervorragender Weife gelungett. Seitt Buch.
das die Wahrheit des alten Satzes erhärten
will. Dulden fei Frauenloos. uttd das in

wehmiithig:riihrender Weife abfehliefct. ift eine
ebenfo reizvolle als unterhaltende Erfcheinung
auf dent Gebiet der neneften tliotnanliteratur.
[Loni-ori 'helm-inn. *
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Ilbrectjt. Engelbert. ..Ger und Howoc".

Viermhthus.

(Regensburg 1888. Coppenrath.)

Immun, I., ..Ju ernfien und heiteren Stunden“. (Heidelberg 1888. (Carl Winter.)
sindcr-Llricgiftcin. T., ..Vileigos“. Hiftorifches Trauert'piel. (Dresden und Leipzig 1888.
(r. Bierfon.)

stockt. paul. ..Am Leuchtturm“.

(Eine (Lefchichte aus Preußens traurigen Tagen.

(Leipzig

1888. Reinhold Werther.)

sol-erlag. Elilnbeth. ..Ans meiner cDiäjtermappe“, (Breslau 1887. Jof. Max & Co.)
stand. J., ..Thomas Müuzer". Drama. (München. M. (frnft.)
snr, T.. ..Erzherzog Karls Liebe und der Kampf um den Niederwald“. (Stuttgart 1888.
Süddentfches Verlagsinftitut.)
Dorienr-orotbcrtt, 6cm), ..Adolf Heuberg“. Schaufpiel in vier Anfzügen. (Leipzig 1888.
Reinhold Werther.)
Crnfi, Otto, „Gedichte“. (Norden 1888. Hinriens Fiicher Nachi.)
Friedmann, Illfred, ..Der Todesring". ..Der Benusdurchgang“. Zwei Novellen. (Leipzig.
:lteklam.)
Fuchs, Otto, ..Hafchifch“. Erzählungen aus dem modernen (kgupten. (Dresden und Leipzig
188d'. ce. Bierfon.)

Guzzi. Carlo, ..Dramatifche Dichtungen“. Aus dem Jtalienifchen von Volkmar
(Dresden '1888, (i. L. Knecht.)
hcmttein. Adalbert v., ..Won Kains cjlefchlecht". *Dichtung in tf-inzelbildern. Zweite
(Berlin 1888. (f. 7-. (fonrad.)
hoffe, Friedrich v., ..Yaterlc'indijchc Klänge“. (Trier 1888. Fr. Linß.)
hol-nz. Auswahl feiner Lyrik. llebertragen von Johannes Karften. Tritte Ausgabe.
1888. Hinrikus F-ifcher Nachf.)
Ibfen, hem-ile, ..Kaifer und tßialiläer“. Welthiftorifches Schaufpiel. überlegt von
wetter. (Leipzig. Neklacn.)
Irnlrn. wilheltn, „Nunenfteine“. (kin Roman, (Leipzig 1888. B. (klifcher Nachf.
Rccftropp. Trittau, ..König ctlfs Lieder“. Dritte Auflage. (Stuttgart. Bonz & Co.

Müller.
Auflage.

(Norden
Braufe

Kabul. ltr. Adolph, ..Das Buch von der Sclnviegermutter“. (_ iirich. Verlagsmagazin.)
tiretzer, Mar, ..Das bunte Buch“. Allerlei Gefchichten.
Dresden nnd Leipzig 1888.

E. “hierfonh
Miüral. Friedrich. ..Mic-em“, *lirooenzalifches Gedicht in zwölf (Zlefängen. Wreisgekrönt von
der franzöfiichen Akademie. Ueberfelct von Fran B. M. Dorienx-Brot
beck. (Heilbronn 188l). Gebt. Henninger.)
Müller. Adolf, ..Doktor Faufts Ende". Tragödie in fünf Aufzügen. (Blankenburg a. H..
Ch. Fulda.)
Müller, wilbclnt, ..Am Wege gepflücl't“. Gedichte. (Glarus 1888. J. Vogel.)
llrudrncne. Berliner. Friedrich Nicolais klenner. fenner Almanach. 1777 cc: 1778. Heraus
gegeben von Georg Ellinger. (Berlin 1888. (debt. 'lim-tel.)
yrcnfctfcn, (termine v., ..tteceiun eit-co“. Gedichte. (Berlin [888. F. u. V. Lehmann.)
iindirfcvics, sranlto, ..Lhrifche Dichtungen“. Aus dem Serbifchen von Georg von Säntlpe.
(Dresden und Leipzig 18.88.

*Lierfon,)

Rec-(anti, F. w., ..Auf Kaifer Friedrichs Tod“. Gedichte. (Trier 1888. H. Stephanus.)
Ice-ger nn dcr Lutz, ..Ulrich von Hinten“. Schaufpiel in fünf Aufziigen. (Dresden und
Leipzig 1888. l9. Merian.)
Zctjröcr, s. Z., ..Fanft“ von Goethe. Mit Einleitungen uiid fortlaufender"Erklärung. (Heil
bronn 188.8'. (Hi-br. Henninger.)
Zchulpe. Georg v.. ..Nordifche Klänge“, lfnklus erzählender Dichtungen aus der germanifchen
(Lötterfage und l'hefchichte. (Leipzig 1888. Wilh. Friedrich.)
.,
»c

..Fremdliindifche Blumen“.

(fine

Sammlung

muftergiltiger

metrifcher

.

llebcrfetcuugeu von modernen Autoren. (Leipzig 1888. With. Friedrich.)
Zondbcctt. Thcodor, ..Fichtennadelu vom Libanon“.

Schwabe.)
Ill-tibet. Karl, ..Julia Alpinula“.

Lofe Neifeblättcr.

l
Schanfpiel in fünf Anfzügen.

1888. li“. *liierfon.)

(Bafel 1888. Benno

(Dresden und Leipzig
_

Telecom., ionrad, ..Weibliche Waffen“. Roman. (Dresden und Leip ig 1888. ti. Wierfon.)
Thiele, Alma, ..Bunte Falter“. Gedichte. (Leipzig 1888. H. G. Wa mactn.)

YZ.

Treumanu, Johannes, „König Laurin“. Ein Gedicht. (Dresden u. Leipzig 8887 E. Vierfon.)
Zeile, heim-lil), „Kleine Bilder aus dem Naturleben“. (Altona 1888. A. C. Reber.)
Zeitfmetft für deutfive Zorame, Herausgegeben oon Prof. br. Daniel Sanders. Jahrg. lf
F. Richter.)
Heft 3 u. 4. (Hamburg,

_ ,1. kl. in Z-n. Senden Sie uns nur ge .banale Ausdrücke ftören den Gefammtein
druck); lt Zeiler i7. tn. in "tk-n (inhaltlich
fälligft znniirhﬁ Jhr Buch; Weiteres wird
zu dürftig); k'. li'. in "7-3: li, l). in lJ-n.
dann gegebenen Falls erfolgen. Sonett lei
danken.) nbZelelint!
der nnverwendbar.
6. 6. in 13-5'. Gedicht nicht brauchban
d1, ll'. in l(-g. Wir entﬁnnen uns kei:
durch die ftete Wiederholung beftimmter Worte
nes Briefes uon Zhnen, auf den wir Ihnen
verfehlt daffelbe durchaus die hierdurch beab
Antwort fchuldig wären.
ﬁchtigte Wirkung. Ihre Kritik ift zn wenig
6. Zeh. in '7-1. Einzelne Ausnahmen
fachlich gehalten.
mögen gerechtfertigt fein; Ihre Gedichte ﬁnd
in. l7. in 1)-[1. Einzelne fehr hi'tbfche
nicht derart7 dafi wir Nachficht iiben könnten.
Auliiufe, aber wozu die vielen verbrauchten
n. 8. in ö-n. Als Operntext jedenfalls
Reime! Außerdem bemängeln wir mehrfache
ganz geeignet. aber nicht in den Rahmen un
rhythmifche ?arte-1.
feres Blattes paffeud. Wir können nur Ge
n. 6. in
_3. Vielfach gefchraubt in
dichte oerwerthenf die keinem Nebenzwecke
Ausdruck und Wortbildung. - Sie dürfen
dienen.
von jeder Gattung, ein Gedicht fenden, mit:
0. ll. in 8-1'. Sie haben recht! Wend
hin im Ganzen rei. Das Motto können
ungen wie „Vater mein“ und „Bruder lieb“
Sie ang' beliebig wählen.
kommen allerdings im Volksliede vor. find
2. 1' . in l- t' „Klage der Zungfrau“;
aber trohdeni fiir die dichterifche Ausdrucks
ll. 2. in 1-1 „Der Griff in der Natur“
weife verwerflich; es ﬁnd Latiuisinen, welehe
und „Mondnacht“; 1L l(. in kl-elt „Abend
oermuthlich durch die Mönche in's Teutfche
andacht“ ?alles Uebrige wegen der fchleihten
übernommen und durch Weglaffnng der
Reime un rauchbaZ); rl. 8. in (ir-n „Dort
Flexion des Adiectius entftellt worden ﬁnd.
blühu die alten indenbtiume“; li. li. in
Es ift ficher wiinfchenswerth, daß unfere
6_t7. „Seerofen“. sngenmnmanl
Sprache von fremdliindifchen Auswüchfen ge
k'. 0. 8. in .l-(it und 8. l( in lt-(i (zu
reinigt wird, fo ehrwürdig diefelben durch ihr
gegenftandslos); li'. R7. in lil-g (nicht flott
Alter erfcheinen mögen.
enu in der Dietion); n. k). jo ll'-8 (allzu
1'. l4. in li-n. Wir ﬁnd in der angeneh
chli t - 1*). 8. in l)-Z; lt. 1L in L-u; 0.
men L'age. Ihren Wnnfch erfüllen zu können;
8. in -m; 0. l4". in 1-1-3 i. Zahl. (kont
in einer der niichften Nummern wird bereits
men Sie feltener nnd dann mit Reiferem)x
eine Probe unferer Literaturgefchichte erfchei
u, l7. in 1)-n (zu breit NR. l., l). in .)*t7.;
tk. J. in L-u; l(. 7. .iu txt-n (einzelne
new und zwar ein Theil der Einleitung.
(Schluß der Redactlon dicfer Nummer; 13. October 1888.)
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Yer cherbe-uf auf :ic-ala bella.

x Marengo war noch nameulos,

?lud Fail bis an die Yterne reicht.“

,'

?Sie mag lich [eine Seele blähn
Mit x-chlachtenplänen und Trophäen!
Juan träumt am benen, wenn die „hand
Etwas damit zu fpielen fand:
Yo gräbt er in den edlen eRaum,
Yaoor er f'teht, und weiß es Kaum,
Ein d' ein und darauf ein lt.
Yer ?La-ne, reich an Yuhm und Ieh,
c*stand ein ,Jahrhundert hier zu [eien
?ind Yiemand iii am (Yet gen-eien,
Yer nicht die halbverwachfnen c,leitet-n,
Yefchattet von den Forbeerblältern,
Yeti-achtet hätte, halb mit :luft
?lud
Yoch halb
unter'm
mit Mond
:Schauer
hatinnichts
der Yseﬁand,
Yruﬁ.

i
h'
f
f

?sie eine Eiche hoch nnd fchlauli,
Nut [einem ?lad am Gee entlang.

?ind iii die Hage auch bekannt:
xipolko's heil'ger ?Zaum befchüße

,
i

„Wie diefer Yorbeer höher ragt
e:als alle andern“, allo tagt

Yen edlen x-tamm vor jedem 33Uhr,
?ruht doch ein Zselterﬁrahl herab,

f
Z

Er ﬁch in [einer. Cleerzene. Grund,
„Wird nie der ?sell ein ?lame liund,
Yer höher als der deine _neigt

Er rih oem Ylamm die Yinde ab,
Yie jene Yamenozüge trug.
ey Ruhm und :torbeer - altes Sing!

h

Yes jungen Jeel'dherrn Yorge groß,
?zZ-Yer nor der Ychlacht die letzte Yacht
:Flint diefer Ziele( zugebracht.
Er hat nur wenig Ychlal gefunden
“ Zn diefen [chiclifal-lchwangern Htunden;
Yo [chritt er haltig auf dem ?Fade
xlm unvergleichlichen eheﬁade,
Yoch [ah den xpchnee der :iilpen nicht
?lud nicht den Yer im Mondenlichi,
Yenn lauter als die leifen Wellen,
Yie lauft am ?tiert-and zerlcheﬂen,
Yrauii Ehrgeiz in des glei-fen Yrult
?ind :Trailer-träume, halb bewußt.
Er
Yer-gleichen
Fand hierträgt
einendie_;orbeerbaitm,
Erde baum,

ii l

Ü

i

ii

i

1
i

ii
i
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Dm) de Mauyaffant.
Von xtkjred ?tried-nana.

* ,

er ift Guy de Maupaffant?

und Innenleben eines jungen Mädchens ge

-'
f „f „in

Einfach ein großer Erzähl
ungskiinftler. (fr fwrcit fein

fwildert nnd diefes Dafein ift eitel Enttäufch

Genie nicht in die Welt hin

Veffimismus heißen.

f H »DFL

i -“ ee" aus; als Franzofe hat er
kaum Beranlaffung fich fiir einen Verkannten
*u halten und er glaubt auch nicht. durw
Beruuglimpfung feiner Mitftrebenden. durch

Befwimpfung einer dow anw einen fwwieri
gen Stand habenden Kritik fein ei enes
Wiedeftal zu erhöhen. Er ﬁndet pa ende
Stoffe und erzählt ﬁe mit einer intereffanten
Unerbittlichkeit. Es fällt ihm nicht bei. mitten
in feinen Romanen abzufpringen und auf:
dringlich feine eigene Lebensgefchichte zu fkiz
ziren. oder Abhandlungen iiber fämmtliche
und now einige andere Dinge einzufwalten.
Wenn er in einer Vorrede ein paar Hiebe
oder Kenlenfchläge austheilt. fo geht es ihm
hiermit wie mit feinen kleinen Novelletten und
Gefwichten: ﬁe treffen ftets den Nagel auf'
den Kopf. Er fchiefzt immer den Vogel damit
ab. Aber er meint niwt eine beftimmte Wer
fon, er hält fich an Sachen, an Thatfachen und
beileibe nicht an kleine. jedem Individuum an
haftende Fehler und perfönliche Schwächen. die
- er ja mit den Angegriffenen theilen wiirde,
Man fagt, eine gute Vorrede verhalte ﬁch zum
Buche, wie ein glücklicher Brantﬁand oft zn
einer ﬁiirmifchen oder langweiligen Ehe. Guy
de Maupaffant hat vor ein bis auf die fehlende
Löfung gutes Buch eine vor iigliwe Vorrede
efeßt, aus der anw der dentfche Schriftfteller
ehr viel lernen kann. Das Buch erfchien bei
Paul Ollendorff Yaris 1888. Voraus ging von dem fruwtbaren Autor
„illout' 01401“. die Gefehichte der Gründung
eines Badeortes. Die wenig neue oder fpannende
Doppelhandlung wurde ganz in den Hinter
rund gedrängt durch die farkaftifw-pefﬁmi

ung.

„line rie“ könnte das Laienbrevier des

(fin Motiv kommt

fchon darin vor. das. vom Autor wieder auf:

genommen und zur Domiuante, zum Leit
motio gemacht, nnn durch alle Seiten von
„Vier-re et .le-in“ wiederklingt. Es wird fich
aus der (Erzählung des Inhalts klarer faffen
laffen. Es ift die Schuld der Mutter. von
dem Kinde fpät erkannt. Zn ..Une rie"
glaubt die Heldin ihre heiß eliebte „mera“
eine Heili e. Mit dem Ausru „6, wa mera!“

kann der gFranzofe noch heutzutage eine große
Wirkung erzielen. einen ganz leiblichen Act
fchluß wagen, So mawt es auch im Roman
feinen Effect. wenn man unter den Reliquien

diefer lang verkannten Heiligen Briefe ﬁndet.
die fie zur (rhebrecherin ftempeln,
In der Vorrede nun behauptet der Ver
faffer. fo oft ein neues Buch erfcheine. fehle
es weder an lobenden Bhrafen, now an jener
Vhrafe: „Der größte Nachtheil des Werkes
ift der. daß es nicht ei entlich als Roman
gelten kann!“ lind ebenfo witzig als treffend
antwortet der Franiofe auf diefe Behaupt
ung: „Der größte Fehler des Srhreibenden,
der mir die Ehre erweift. mich zu beurtheilen,
ift der. daß er kein Kritiker ift.“

Er meint,

die wefentlichften Eigenfchaften eines wahren
.leritikers feien die. ohne Voreingenommen:
heit, ohne vorgefaßte Meinung, ohne Schul
Jdeen. ohne Beziehung zu irgend einer Klaffe
von Känftlern, oerfteheu, unterfeheiden, be
urtheilen zu können die ent egengefeßteften
Strebungen. die verfwiedenften Tempera
mente.

und

daß

er Unterfuwungen weit

gLeheudfter Art auf allen Kunftgebieten dulde.
nd nun fagt er fehr richtig:
Der Kritiker. der nach: lil-etwa l-aoenut,

fiifche llharakterzeichnung einer Un'ahl von

Lern]

Streber-n und Narren. die fämmtlich in dem

lljniaone äungereueee, Werther. Die Wahl
verwandtfchaften. Mariano Umlaute. lämi 6,
Geincijäe, Sing-hints Lens (Ci-mtenubriunä),

unfwädlichen Heilwaffer nach Goldﬁfchen
angeln. Dem phantaftifwen ..l-6 lieu-la“
voran erfwienen „dlonoienr kei-rent“ und
„[498 Zac-,urn ltonäoli“. von denen man be
fonders vor Lehteren, die fämmtlich in
die Hände eines Vergnügungsreifenden in
Venedig übergehen. feinﬁnnige Damen auf's
Angelegentlichfte warnen darf!
Hochbe
deutend war das 1886 in 50. Auflage er
fchienene „Lei-mij“. Da wird gezeigt. daft
der Journalismus zu Allem fiihre. zu Ehre,
ReichthumF Orden und einer reichen Frauf
wenn man eine fo magiftrale Riickfichts oﬁg
keit im Handeln beﬁßt. wie ﬁe Guh de Mau

paffant im Schildern zu eigen.
erner er
fchienen „fr-otto“ (1885) und ,. a Leute
120mm“ (1886). Großartiger angelegt und
meines Erachtens Guy de Maupaf'ants
Hauptwerk ift „line rie“. Von der Zoch
zeitsnacht bis zum Todtenbette wird das Außen

et l'irgiuie,

von

(Yuiedotto,

[-88

[468 'l'roio dlouegnetairoo, blau rat, lle Vero

(Loriot, lm Cousine [Jette, Zoiomba, [40
[Zeuge et [0 dlojr, dlaälla (la dlanpin. dlötre
Name (16 Vario. Zainmmdö, lilcimq Lower!,
.säolptw (B. Conftant) ill. äa Tamm-8,
la'noeomnwir, Zrcfgipiw ec, 2c. now zu fagen

wagt. das ift ein? oman und das ift keiner
- fcheint mir mit einer Klarﬁchtigkeit be
haftet. welche ftark der Unbefugtheit. der Ur
t eilsloﬁgkeit ähnelt, - Er meint. die alte
iethode. Romane nach Art eines Stückes in

drei Acten. mit Expofition. Handlung und
Löfung zu componiren. fei völlig annehmbar
unter der Bedingung. daß man auch alle
anderen Methoden zulaffe. Kann man die
„Wahlverwaudtfchaften“ mit den „drei Mous

quetairen" vergleichen? Und heißt nicht Beides
ein Roman? Ein Kritiker follte nicht Alles
eu
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i
nach alten Regeln emacht wiffen wollen.
fondern im Gegenthei e die jungen Leute an
halten. in neue Bahnen einzuleuken. etwas
noch Niegemaehtes zu machen. Das Talent
entfpringt der Originalität. die eine ganz
befondere Art ift. zu fehen. zu denken. zu ver

fteheu und zu urtheileu.

Und gegen Alles

nun fträube ﬁch der Kritiker. deffen Geift

durch Formeln gebannt. (iin Kritiker ift am
Ende nur ein Lefer. der den ihm immanenteii
Gefchmack befriedigen will. Nun giebt es
Lefer. die dem Autor zurufen: ..Tröfte mich!
Unterhalte mich! Stimme mich eriift - ge
rührt! MaÖe mich träumen - lachen jchaudern - weinen - denken!

Nur wenige

Auserwählte fagen: Mache mir etwas Schö nes. in der Form. die dir paffend. und
nach Deinem Temperament!“ So entftehen
die ﬁch folgenden. verdrängenden Schulen.
deren eßte: Wahrheit. nichts als Wahrheit
zu geben glaubt. Gun de Manpaffant eht
nun die verfchiedenen Schulen durch und fagt
der letzteren den Vers Boileaus: lle. 'ri-.i peut
uelquet'oie n'etro ps8 ernieemt-lndle! Das
Wahre zu machen. beﬁeht aber darin. die
vollftändige ll ufion des Wahren zu geben!
Wahre Reali ten müßte man demnach eigent
lich Zlluﬁoniften nenueii! Nun fieht aber
jeder Autor das Wahre nur durch fein
Auge. feine Sinne - nicht das objectio
Wahre! Die großen Künftler ﬁnd eben die.
welche der Menfchheit ihre fubjective Jlluﬁon
als objeetiv wahr aufdrängen. Jede Theorie
ift nur die verallgemeinerte Ausdrucksweife
eines Teniperaments. welches fich felbft ana
lhﬁrt. Guy beleu tet nun den pfncholo
gifchen Roman etwa Bourget) und den
der Handlung. Er meint. der. welcher
alles Wollen. jedes Warum zeigt. fei ein

Maler des Skeletts; der andere.. der nur die
Situationen giebt. einer des Körpers. Der
Autor. der einen König. einen Verbrecher. ein
keufches Mädchen vorführt. zeigt uns im let!

ten Sinne doch nicht. wie ein König. ein
Verbrecher. ein junges Mädchen handelt.
fondern. wie er an ihrer Stelle handeln
würde! Und endlich kommt Guy zu der Weis
heit letztem Schluß. daß man ein roher Narr.
eingebildet und ﬁch felbftiiber eben fein müffe.
um überhaupt heute noch zu f reiben. Denn. im
Gegenfahe u unferen Realiﬁen. fragt er:
Wer kann fich riihmen. auch nur eine Zeile.
einen Sah zu fchaffen. die nicht fchon irgend
wie. irgendwo exiftirten? So fagt fchon
Terenz: dlulluin ost _inni (lie-tum, quoä non
ciietiiin eit kino, und Goethe: Alles Ge
feheidte ift fchon gedacht worden; man muß
nur oerfuchen. es nochmals zu denken. Die.
welche zur Unterhaltung Anderer fchreiben.
arbeiten ftillver niigt in der Unbefangenheit
ihrer Mittelmä igkeit. Aber die. welehe die
Literatur aller vergangenen Jahrhunderte
übertreffen wollen. die nichts befriedigt. die
Alles anwidert. weil ﬁe Befferes träumen. die
ﬁnden endlich die Kunft ein unfaßbares. ge
heimnißvolles Ding. das uns kaum einige
große Seiten der größten Meiﬁer entfchleiert.

Die Berühmteften hinterlaffen meiﬁens nur
einen Band. der bleibt. Das Talent ift nur
eine lan e Geduld. Man muß einen Aus
druck ﬁn en. einen Beobachtungspunkt. den
noch keiner gefunden. eingenommen. Der
kleinfte (hegenﬁand enthält ein wenig Unge
kanntes, Suchen. ﬁnden wir es, Um ein
Feuer zu befchreiben. das ftanimt. und einen
Baum in einer Ebene. bleiben wir vor die

fem Feuer und diefem Baum. bis fie für uns
keinem anderen Baum und Feuer mehr

gleichen.

So wird man originell.

Was

immer man ausdrücken will. es giebt nur
ein Wort. um es recht zn fagen. ein Zeit
ivort. es zu beleben. ein (ii enfchaftswort. es
zu bezeichnen. Diefe mii fen wir ﬁnden.
Wieder ift es fchon Boileau der: l)'un mot
wie i1 oa platte eiiaeignn le poueoir. Seien
wir ausgezeichnete Stilifteu. aber nicht Rari
tätenfammler

ausgefallener

oder veralteter

Worte. Die franzöfifche Sprache ift ein reiner
Quell. den die uianierirten Schriftfteller nie
trüben konnten. noch trüben können, - Wollte
Gott. man diirfte das auch von der deut
fcheii fagen!
Nach alle dem erwartet man nun eine
iiietoire bare ligne, etwas noch Niedri
gewefenes in Wort und Stoff. Und doch ift
es nur eine ineifterhaft erzählte Gefehichte.
die von „kiarro et .lenn“.

Der alte Roland hat fich. echt fran öfifch.
mit einer kleinen Rente. nach arbeitsﬁamem

Leben von Yaris nach .kJ-“wre zurück ezogeii.
Sein Sport ift das Segeln. Wir ﬁn en ihn.
Madame Roland und eine hiibfche Wittwe.
Madame Rosemillh. beit Bootsmann Je
rome und die zwei Söhne des Rentiers.
Pierre und Jean. an Bord eines ﬂott auf
dem Meere vor dem Winde treibenden Segel
boots. Jean. groß. blond. bärti . ift Advocat*
Pierre. temperamentooller. ﬁchwar . fünf
Jahre älter. Arzt. Sie riidern vor er fchö
nen Wittive. Pierre wird gefchlagen. Es iﬁ
ein Antagonismiis in Allem zwif eu den
_Zioeien. Sie leichen Bogelmänn en. die
vor einem Wei chen tirilireii und zwitfchern
und fingen. wer den Liebesfieg davontrage?
Jean. der Jüngere. ift überall das Schoß
kiiid. Pierre ift nicht fchlecht. er liebt den
Bruder fogar. obwohl es ihn irritirt. ihn
überall vorgezogen zu fehen. - Am Abend
fitzt die Familie wohlig beifammen; es kommt
ein Notar und kündigt an. daf] ein alter
Freund des Haufes. Leon Mater-hal. den
jüngeren So n. Jean. zum Univerfalerben
eingefetit. Berfchiedenartige Gefühle geben
fich bei ,Jedem kund. Frau Roland frheiut
wie aus einem Traum zu erwachen und ﬁch
einer fernen. längft vergeffenen Sache zu er
innern. Man beweint fogar den Erblaffer.
Der alte Roland ruft: Nun. Jean. verfluchter

Glückspilz. du umarmft mich nicht! Pierre geht noch hinaus auf den Vier des
Hafens, Er hat das Bedürfnifz. Jemanden
zu treffen. um nicht deffen Meinung zu fein.
und auch Ekel vor allen Leuten. die er
fehen könnte. vor den Dingen. die ﬁe ihm
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etwa fa en könnten. Es folgt eine meifter
hafte S ilderung des Meeres. der Bewegung
der Schiffe darauf. der Nacht. Endlich ent
deckt Vierte einen anderen Nachtfchwärmer.
Es ift fein Bruder Jean. Sie fprechen. und
Pierre ift brüderlich. mild. weich. (tr möchte
reifen. weit. weit hinaus . . . . . Er geht
alleiit fort. Er trinkt ein Glas Liqueur
beim Vater Marowsko. Der alte Vale hat
ein Gebräu erfunden. Sie taufen es Zoli
Rubis. Grofeilletie. Datirt fagt Pierre von
der Erbfchaft. Und der alte Vole: Das wird
keine gute Wirkung machen, Ca no fare pas
nn don etket. *- Das ift der erfte Tropfen
einer Reihe. die den Stein fpäter höhleu
wird. das erfte Säufeln des Lüftchens Ber
leumdung -- wenn nicht des Sturmwinds
Wahrheit. ..Zn diefem Falle theilt man
unter die Brüder zu gleichen Theilen!" Das

feiner Familie gegeben. Auf einem fehr fchön
gefchilderten S aziergan am Meeresftrand.
eim Makrelenfiing. er ärt fich Jean der
hübf en Wittwe. und die Mutter richtet die:
fem ie von Pierre in Ausficht genommene
Wohnung auf's Gliinzendfte ein! Und doch
ift fie vor Angft und Aufregung todtkran .

ift Alles. was Marowsko noch aus fich heraus

preffen läßt. Den nächfteu 'Tag findet Vierte
eine fehr geeignete Wohnung. in der er als
Arzt fein Glück machen will. Aber die Mut:

den fich. ..Sag' niir. daß das Alles nicht
wahr ift." ..Gcs ift wahr!“ Und nttn er
klärt fie. wie Alles gekommen. Vernachläfﬁgt.
uiiverftaudeit. Un das Ende? Die Drei

ter - miethet grade diefe für den Advoeaten

bleiben zufatniuen.

Jean. (kr und fein Vater ftreiteii fich bald
darauf; ﬁe haben nicht diefelbeit Anfichteit.
Am Abend befucht er. miißig gehend. ein
kleines Bierhaus. deffett Kellnerin er kennt.
Die Wirthfchaft iﬁ leer. Er feht fich n deitt
Mädchen. Sie at ihn mit dem Bru er e
fehen und fpri t von ihm. Er fagt ihr
von deffen Glück. Und ﬁe. nach einigen

weiter diipirt und Pierre ﬁndet eine Stellung
als Schiffsarzt auf einem transatlaiitifchen
Dampfer. Das ift für uns: l6 rrai inrra-ie
omdlable. Zn der Kunft wollen wir eine
andere Löfung. als im Leben. Aber muß
denn der Henker. der Scharfrichter ftets ini
fünften Art mit Strick oder Beil erfcheinen?
Es iebt eine unﬁchtbare. innere Strafe für
jede t tiffethat. auch für das mutter ewordene
und wieder
pflichtver
WeiNatur
. deffen
Pflichten
gewachfen
ﬁnxii. ffene
weil die
ihm

Reden uiid etwas Nachdenken:

..Run wun

dert's mich nicht. daß er Dir fo wenig ähn
lich fieht.“ (ir geht. Tiefer directe feiner
Mutter gemachte Vorwurf ift wie das Ein:

fetzeu einer Schraube. die er iind die Welt
nun fo lange drehen. bis fie feiit Herz durch:
bohrt. Schott Marowsko hatte gefagt: ..Das
wird nicht gut wirken.“

(Liner feiner erften

Gedaitken ift. den Bruder zu warttett. Er
darf das Geld nicht annehmen. Aber zu
Haufe ift Gefellfchatt uiid Luftbarkeit. Ma:
dame Roscmill . Beattfire. ein alter Seebiir

und Freund.
tan ifzt und trinkt wie Mil
lionäre. Das Gold Jeans hat fchon Befin
von ihm. von ihnen ergriffen. Heute ift
Alles für Jean. auch die Wittwe Rosemillh.
*Der Kampf im Innern Vierre's wird nun
meifterhaft gefchildert. Er beobachtet jeiiie
Mutter. und feine Mutter fühlt ﬁch von ihm
beobachtet - erkannt. Sie ver-leben furcht
bare Zeiten. (icht nieiifchlich. kehrt Pierre an
all die Stellen zurück. mit denen die Anfänge
des Berdctchtes verknüpft. an den Hafen. zu
Marowsko. zu jener Dirne. Er wiihlt in
feinen Erinnerungen. die ihn in die Ber:
gangenheit feiner Mutter fiilren. er erinnert
ich cities tfZortraits Mare* als und quält

die Aernifte furchtbar damit. Das Unglück
verkörpert fich in ihm und itiit feder Nacht

dringt es tiefer in fein Zeh. fein Blut. (kr
tft fremd feinem Bruder. der Frau. die diefen
nach ihm einem Anderen geboren und doch

Bei der Einweihung. nach dem Diner. blei

ben die Brüder allein; während die Mutter
im Schlafzimmer nebenan eingefchloffen ift.
kommt es zu einer Erklärung zwif en ihnen.
Pierre. durch das Glück Jeans un die Hei:
rath mit der Rosemillh erbittert. fagt nach
und nach Alles. Alles. was er auf dem Her

zen hat. Er fpricht. als ob er ﬁch fein
(Elend vom Herzen rede. als ob er eine roße

Beichte ablege. Und dann ruft el": „J

bin

ein Elender. Dir das Alles gefagt n haben“
und ftürzt hinaus.

Sohn und

utter ﬁn

Der alte Roland wird

ein Gefchlecht. eine Race anvertraut hat:
das Gewiffen. (Es fteinigt innen fo. daß
der Menfch auch äußerlich zerfällt.
Stiliftifch ift Guy. wie alle die Franzofen.
nebeti denen er ﬁch ﬁegreich behauptet. un
tadelhaft: wie Daudet. Feuillet. Theuriet.
ntan kann nicht jagen wie Zola. der hie und
da auch in diefem Punkte über die ftrattiiiieit
Stränge gallifeher Zucht fchlägt. Ju „Liam-e
et Jean“ ﬁndet Gun oft jenes gefuihie
neue Wort und Bild. (is ift aber dann auch
unüberfeßbar. Wie foll man (lee nnen-ee,
aoiti'eie (le intime wiedergeben? Und doch ift
der Rauch des Dampfers einer Werriicke nicht
unähnlirh.

Der Kiel. der das Meer öffnet.

wie die Sclar eines tollen Vﬂuges. ift zwar
wörtliche Wiedergabe. aber: [Bar-rnit our-rnit
la mer. eoinme le a0(- clnue zart-tio
falle! lieft ﬁch doch anders. Wie merkwür
dig ift der Erblaffer Marechal. qui n'apprö
(zi-nit point lee eforiraine en artists, mais an
dourgooie qui eibre. als bewegter. er:
regbarer -- Krämer.

Einmal ift Pierre fo

aufgeregt. daft er die kleine Zimmerftanduhr
fchlageii hört - als ob ﬁe die Glocke einer
Kathedrale verfäzluckt hätte. - Wer „Vierec
et Jean“ lieft. wird tioch manche Entdeckung
machen!

______.Y_. if_ß

_. _ ._ _ _ K

Die cSchlacht bei ?Hattingen
(5, Juni 1288.)
Die Flur, die jüngft des Winters Bann bezwungen
Jft lächelnd aus dem SäFilnmmer aufgewacht.
Das janehzt und jubilirt in allen Zungen,
Duftqnellend ﬁnd die Knospen anfgefprungem
Und immer reicher wird des Frühlings Bracht.
O baldf fo öffnet ihren Kelch die Rofe
Die fiißer Traum von Lenzesluft nmﬁng;

Die Hülle ftreift, entwindend fich dem Schoße
Der Schöpfnngsnachtx der holde Swmeiterling.
Den Geift des Lebens ﬁehfi du mächtig walten,
So weit fich dehnt die nenoerjiingte Flur,
Aueh in der Seele wachen auf Gefialten
Aus längfigefchwundnen Zeiten, grauen, alten

Und weifen uns der Väter heil'ge Spur.
Was einft ihr Hirn in edlem Schwung dnrihkreiﬁq
Und was ihr Herz gefehwellt zn kühnem Drang,
Spricht flammenzüngig nun zu unferm Geifte

Und wecket neuen, vollen Harfenklang.
Wo jetzt ach! morfche Trümmer nur zn fchanein

Dureh die der Zephyr leife fenfzend weht,
Erhob fich einft der Edelftein der Sauen
Der Ritter Tri-ß- die Wiege fchöner Frauen,

Ein hohes Schloß in hehrer Majeftc'jt.*)
Zum Aether ftreben fchimmernd anf die Zinncn,
Die Thürme ragen- eine Riefenwacht

Der Wächter bliift- die Lanze blitzt: den Sinnen

Ein Schaufpielf wie die alte Märchenpracht.
Das lichte Bild umfehatten Wolkenfehwaden:
Der Sehlachtruf tönt- es bebt der Frauen Herz.

Die Ritter ﬁnd zn blut'gem Kampf geladen,
Zu ftreiten gilt es an des Rheins Gefiaden

Und wilder Klang erdröhnt von Stahl nnd Erz.
Ha, welcher Grimme welch zorngewaltig Ringen!
Der Löwe tobt von Berg und von Brabant;
Es reekt die Fänge- fahlägt die ftarken Schwingen
Der Kölner Falk, der Aar von Gelderland.
O Feld von War-ringen! Daß er zermalme
Des Ritterthumes Blüthe, raft der Mord.
Die Helden mc'iht er hin wie fchwaihe Halme.

Wem wird zuletzt des Sieges hehre Palme?
Schon ﬁnkt die Sonne blut'gen Scheine-Z dort.
Noch immer Roßgewiehen Srhwerterkrachen,

Hin fehwankt und her der nngewiffe Brei-Z;
Der Helden Blut- es ftrömt zu Vurpnrlachcm
Noch fanfen .Siebe wuchtigfchwer und heiß.
*) DaB Schloß Neuenberg - (Burg an der Wupper).
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Horch! welch ein Schlachtruf gellt vom Stromesrande
Aus hellen Kehlen wie Drommetenlaut?
„kiel, Large roemrilr!“ dröhnt es her vom Strande,
Sieh. frifchc Streiter ﬁnd's vom Bergerlande.
Das drüben auf den Höhen lieblich blaut.
„Ruhmreiche Bcrgel" gellt es in den Flanken
Der Feinde, die ein jäher Schreä erfaßt.
Ein letzten grimmer Kampf, - dann plötzlich wanken
Die Reihen und entfliehn in wilder Haft.

Das war ein Tag des Ruhmes und der Ehre!
Das war ein Jubel und ein Wonnebraus,

Als nun der Berger Graf*) mit feinem Heere,
Bon Eichenlaub nmrankt die blanke Wehre.

Den Siegeseinzug hielt nach kiihnem Strauß.
.Im Fahnenfchmucke prangte feine Fefte
Und blickte ftolzer noch vom Felfeuhangl

Und in den Hallen zechten wackre Griffe
Und braufte froher Reigen und Gefang.
Sechshundert Jahre ﬁnd's. - Noch viele Tage
Der Ehre fah das fchöne Grafenfchloß:
Turniere. Fefte. fiirﬁliche Gelage,

Verherrlicht durch den Zauber holder Sage,
Der uon geweihten Sängerlippen floß.
Und nun? Was ift - fo fragt das Herz mit Trauern Was ift geblieben all der Herrlichkeit?
Nur Trümmer fiehft dur halbzerfallne Mauern
Verwüf'tung. die- ob ftnmm. zum Himmel fchreit!
O Volk der Berge! Deine Herzen wallen
Den hehren Thaten, die oordem gefchehn.
Soll ganz der Ahnen Schloß in Staub zerfallen?
Soll nicht oerjüngt in neuen Thiirmen. Hallen
Das Denkmal alter Zeiten auferfiehn? -

Auf, laßt uns feurig ﬁngen von den Tagen
Der kiihnen Helden- denen wir entftammt

Auf daß ring-Zum die Herzen höher fchlagen
Und glühn, zu heil'getn Opfermuth entflammt!
*) Graf Adolf rtr (1256 1295.)

Wilhelm Zdel.

Yo: dem Sterben.
Meine Klage fcholl
Tag und Nacht fo bang:
O wie trauerooll

l

Doch ihn tilgt die Zeit,
Und dem Glück allein
Kann Vergänglichkeit

Jft mein Lebensgang!

f

Eine Trauer fein.
Qster-anmute- exarm,

0bleonore Yrochaslia.
(Ballade.)
„Wie fprach heut der Pfarrer fo herrlich. fo wahr!

Wie fchlug mir das Herz bei den Klängen!
Er weihte zum heiligen Kampfe die Schaan
Der Knechtfchaft Ketten zu fprengen.

Da ruhten die Augen des Vaters auf mir,
Dem Mädchen, dem einzigen Kinde.
Die Seele will folgen dem Kriegspanier Das flattert gar luﬁig im Winde.
Dort ziehn ﬁe von dannenh den Säbel zur Seit'.
Wie blitzen mich an die Gewehre!
Wie jauchzen die Männer entgegen dem Streit.
Dem Streit auf dem Felde der Ehre!
Jetzt rufen die Hörner! - Mich treibt es hinaus Nicht hältft du mich länger in Ketten.
In Ketten der Liebe. du väterlich Haus - Jeht gilt's; mit dem Schwerte zu retten!“ j

k
K

Sie hüllte ﬁch eilend in männliche, Tracht;
Dann griff ﬁe nach kriegrifcher Wehre
Und ﬁahl ﬁch von dannen im Schutze der Nacht
Zu der Lüßower ftürmendem Heere.

Dort hieß es nicht lange: Von wanuen bift du?
Dem Volk war die Lofung erklungen.
Die Lofung zum Streife. drum ftrömt' es hinzu.
Von heiligem Eifer durchdrungen.
Das rüﬁige Mädchen ertrug wie ein Mann
Die Mühen des mördrifchen Krieges;
Sie drang zu den Schanzen der Feinde hinan
,Im wilden Gewoge des Sieges.
Da hielt einft der Tod feinen Erntetag
In der Lüßower ftürmendem Heere;

Er nahte der Maid und dem Schnitter erlag
,Im Blachfeld die goldenfte Aehre.
Sie lag auf dem Anger und riefelnd ergoß
Ein Quell ﬁch in purpurnen Wogen;
Es war in die Bruft ihr das grimme Gefchoß.
Die Kugel des Franzen geflogen.
Hell klang es zu Häupten der Herrlichen: Sieg!

Man wollt' ihr verbinden die Wunde;
Da fprach, als der Jubel im Kreife nun fchwieg.

Die Maid mit erbleichendem Munde:
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..Lebt wohl. ihr Genoffen in Stürmen der Schlacht!
Fiir König und Heimat zu bluten.
War glühende Luft mir im Herzen entfawt - Jm Tode verlöfchen die Gluthen.

Ein Mädwen beklagt ihr - das treue Gefiwt
Des Vaters wird Kummer entfärben -

Ö bringt meinen Gruß ihm! - bereun kann ich nicht Mein Loos ift ein feliges Sterben",
Yndokf (Yvette.

Yu Yiliolaus cKenan.
Mit Blut haft deine Lieder du gefchrieben.
Und deine Seele war in Nacht getaucht;

Die Wehmuth. die ein Gott dir eingehauwt.
Jft dir zu allen Stunden treu geblieben.

Die Luft am Swmerz hat diw zum Wahn getrieben
[lud deine befte Manneskraft verbraucht.
Du haft dein Leben felbft ..vergeigt. ocrraucht"
.In leerem Ringen. hoffnungslofem Lieben.
Zu tief haft du des Dafeins Swmerz empfunden.
Und feine Luft felbft ward zum Leide dir;

Du konnteft niemals ganz befriedigt werden;
Drum blieb dein Swmerz „ein Eremit auf Erden".
Die wahre Heimat hatteft du niwt hier.
Du haft fie erft in deinem Grab gefunden.
Zdot'ph Funde-mann.

Ymalfi.
Von des Kapuzinerflofters Garten.
An der Loggia Bfeiler angelehnt.
Blickt' ich zu der Berge ftolzen Warten.
Auf das Meer. das fwimmernd fich gedchnt;
Blickt' ich auf dies Blüthenreich. geborgen
In der Felfenriefen eh'rner Wacht.
Wo mir ftrahlender now jeder Morgen.

Holder jeder Abend mir gelacht;
Wo die Stunden duftumfloffen rannen.
Weltenferne Einfamkeit mein Theil.

Wo ich nimmer fragte mehr. von waunen
Würde meiner wunden Seele Heil,
Und iw dachte: Eine Klofterzelle.

Täglich frifwen Wein im bauch'gen Krug.

Täglich diefes Eden-5 Sonuenhelle. Wäre das zum Leben nicht genug?
Schaukeln ﬁch im Kahn auf Meeresfluthen.
Die des Abends Goldnetz überfpinnt;
Einfani fchweifen bei des Tages Gluthen

Durch getrcppter Gaffen Labyrinth;
Vor dem Marmordom ﬁch niederkauern
Auf den Stufen. wo im Sterneiifchein
'Die Verliebten auf einander lauern
Und nicht gut es dünkt. allein zu fein;

Täglich einen frifihen Strauß zu pflücken.
Den die bliihnde Wildniß dir befcheert.

Wär's ein Dafein nicht. dich zu beglücken.
Nicht ein Leben. das des Lebens werth?
Weshalb immer willft du weiterziehen
Und du weißt nicht. was der Tag dir bringt.
Diefe Friedensenge. warum fliehen.

Die mit Zanberfäden dich umringt? Nein. ihr lockt umfonft. Sirenenftimmen.

Meine Seele trägt nach Kampf Begehr.
Kühn durch blaue Wogen will ich fihwimmeu.
Thaten. Thaten miff' ich uimmermchr.

Gliiä nicht kann der träge Frieden geben.
Wie auch licht dein Loos und lieblich ﬁel.
Nur ﬁch felber iiiuthig auszulebeu.

Jft zuletzt des Dafeins Zweck und Ziel.
Sei bedankt darum für goldne Stunden.
Die du lächelnd ivarfft in meiiieu Schooß;

Aber fchlägt das Leben taufend Wunden.
Birgt's doch Glück auch einzig. hold und groß.
Auf darum aus diefein Glanzgeflinnner.
Daß nicht Traum mich einfpiimt. lind und weich!

Aber dein oergeffen werd' ich nimmer.
Mein Amalﬁ. felig Blüthenreich!
qfrontal* Yet-nenn.

Yu zwei Wiegen.
Zum 10. Rai 1886.
Helenchen. Liebling. nun bift du da!
Nun lebt mir ein liebliches Töchterchen ja!
Heut nur noch Liebe begehrend.
Doch bald auch Liebe gewährend.

Da gefwieht mir im Herzen. wie nie mir gefchah,
Was fouft noch auf Erden an Liebe es giebt.

Das hab ich ja Alles gefühlt und geliebt;
Doch heute zum erften Male
Erquickt mich mit warmem Strahle
Die Vaterliebe. die nimmer zerftiebt.

Helenchen. Liebling. ehe du kamft.

Gefangen das Herz deiner Eltern nahmft.
Sie fehnten ﬁch. jahrelang. nimmer
Nach Kinderaugengefchimmer.
Weil einander ﬁe liebteu wunderfamft.

Sie wähnten. ein Drittes in ihrem Bund
Schlüg' alter Liebe die erﬁe Wund'.
Kaum aber warft du gekommen.

Als. doppelt in Liebe entglommen.
Sie inniger nur ﬁch liebten zur Stand'.

.am 30. xaärz 1888.
Ernft ift dein Name. Heiter kann dein Leben
Nur. wenn du's ernft nimmft. werden. lieber Eritﬁ.
Daß du nicht allzuernﬁ es kennen lernﬁ.

Das möge dir ein gütig Schickfal geben.
Nur wenn du. feft und treu in edlem Streben.

Vom Weg der Wahrheit nimmer dich entfernft.
Kannﬁ über diefes Lebens fchweren Craft
Du dich mit Adlerﬁttichen erheben.
Gruft ift die Zeit. in welcher du geboren.
Und heitre Zeiten. fürcht' ich. werden nicht

Dem heut geborenen Gefchlecht befchieden.
Da giebt den Frieden. den die Welt verloren.
Nur das Bewußtfein treu erfüllter Pflicht.
Und Heiterkeit wohnt nur im Seelenfrieden.
.Hart Naumann.

Gefpräctj mit einem (Godten.
Es lag ein Todter in dem letzten Haufe.
Ich ging vorüber. hört' es und trat ein.
Erlofchen war das Feuer in der Klaufe.
Und durch das Fenfter fah der Froft herein,

Da war's. als hätte mir ein Gott geboten.
Daß ich mich unterrede mit dem Todten.
Du liegft auf hartem Lager hingeftreckt.
Mit einem dünnen Laken zugedeckt.
Durch's Eis der Fenfter kalt die Sonne bricht.
Sprich. friert dich nicht?
..Vorbei mein Winter] Nicht mehr friert mich jest.
Als mich das Glück entfliehend ausgefeßt.

Da fror mich in des Sommers wärmftem Licht.
Jetzt friert mich nicht.“
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Du mußt hinweg nun aus dem alten Haus.
Das Leben ftößt das Todte von fich aus.
Wird Erde dann und laftend Steingewicht
Dich drücken nicht?
„Es drückte mich zu Tod der Menfchen Neid

Falfchheit und jede fchnöde Sehleehtigkeit.
Nun können Erd* und laftend Steingewicht
Mich drücken nicht.“
Und diefes noch erlaufcht' ich: „Ich bin frei,

Mit meinem Athmen ift mein Leid vorbei.
Der Schlag, der Herzen bricht, auch Ketten bricht.
Mehr fag' ich nicht.“
Da riß ich anf die Fenfterflügel weit,

Herein fah Schimmer und Unendlichkeit.
Bon Liebe war die Seele freudig licht.
Was geh' ich nicht?
,Adolf Yrieger,

Weeresfrieden.
Hier fiß' ich an der Klippe Rand

Und fchan' hinaus auf's Meer.
Kein Lebenston auf Fluth und Strand!

Wohl kenn' ich ihn- den eignen Ton,
Der feltfam mich bewegt:
Oft in des Waldes Stille frhon

Nichts regt ﬁch um mich her.

Hat er mein Herz erregt.

Hier webt die ftille Einfamkeit

Bald ift's ein Hhmnus feierlich,

Jhr Zauberneßr das faeht

In dem die Seligkeit
Des weltoerborgnen Friedens ﬁch
Ein braufend Echo leiht.

Das Herz umfängt und traumgefeit
Die Welt vergeffen macht.

Der Schaum im Wellenfpiel,
Die Woge kommt und allfobald
Eilt ﬁe nach andrem Zielf

Bald klingt's wie tiefer Sehnfucht Drang
Der nach Erlöfung fragt
Und an der letzten Schranke bang
Ob feiner Ohnmacht klagt.

Rings dehnt- foweit mein Auge dringt
Die Fluth fich blau und klar;
Aus ihren Tiefen raufrht und klingt
Und ﬁngt es wunderbar.

Mir fchauert ahnungsvoll durch's Herz
Ein Hauch aus andrer Welt;
Mein Geift erhebt ﬁch ätherwärts
Zum reinen Lichtgezelt.

Zu meinen Füßen leife wallt

Rings ftreekt der Himmel ﬁch dem Meer

Das Meer dem Himmel zu.
Mir ift's- als ob hier nahe wär'
Das Reich der ew'gen Ruh'.
Craft von x-cßänbeeg.

Yeim Wandern.
Jin Bolkston.
Ein ﬁlbern Herzlein,

In Dorfes Mitten

Von Golde ein'n Ring
Die Liebfte mir gab
Als zum Scheiden es ging.

Der Friedhof ﬁch hebt;
Wie wird's gar kühl ﬁch ruhen,

Wenn man mich einft begriibt!

Und innen da that ﬁe

Zwei weiße Rofen fchmiegen

Ihr Bild mir hinein;
So einfam der Morgen,
Bin doch nicht allein.

Drauf fteht mein Nam' gefihrieben,

Arm Fröfchlein. zermalniet
Jin Gleife liegft du!
Ich wandre meine Straße
Und wandre immer zu.

Hiuter'm Kirehlein die Schenke
Heißt: Zu den drei Lindem.
Da wird zum Rnh'n ein Blüßlein
Wohl auch noch ﬁch ﬁnden.

Schon theilt ﬁch der Nebel
Erglänzet die Welt,

Ei Taufend. Frau Wirthin!

Im Sonnenfehein glitzert

Ei. füllt mir gefchwinde

Das Aehrenfeld.

Noch einmal das Glas!

Die Hummel!! fummenr
Die Lerrhen ﬁngew

Was wackelt der Pfahl dar

Die Birken fchwankend

Die Zweige fchwingenr
Die Vappeln- die fchütteln

Um's Grabkreuz die Aeft'r
Bis der Regen ihn löfcht.

Euer Töchterlein das?

Der ift wohl betrunken!
Ich wandre, ich fchreite
Ju Sinnen oerfunken.

Sie raunen und lifpeln

Wir war'n ja fo alleine,
Und ﬁe war fo weit!
Ich will ihr Alles fagen,

Von meinem fernen Kind.

Und ach -i wenn ﬁe verzeiht!

Will nehmen das Herzlein

Und am End' meiner Reife
Steht mein elterlich Haus.

Die Blätter im Wind

Vom feidenen Band,

Will's legen in's Ringlein
In meiner Hand;

Da fchaut mein lieb Müttcrlein

So fchreit' ich und fchau'
Als ein Zeichen mir's an:

Und drinnen ﬁßt mein Vater

So halt' ich in Treuen
Ihn' Ende dich umfahn,

Zum Fenfter nach niir aus;

Wie'n König auf fein'm Thron,
Und will's nicht verrathenr
Daß er wart't auf fein'n Sohn.
Nun will ich nicht ﬁnnen,
Ob ich glücklich kann werden:

Bleib ﬁtzen nur, Häslein!
Heut jag' ich dich nicht!
Ich wandre. ich fchreite,

Zeh hab ja die Liebe

Die Sonne ftiiht.

Und 'ne Heimat auf Erden!
Jui-hard Zehntel'.
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Yen Mahnern.
Abfeits geh ich? Nein. nur träumend.
Aber doch im Ang' ein Ziel.

Abfeits nennt ihr. was ﬁch fcheidet

Bon dem Reigen. den ihr fchlingt?

Nicht bei eurem Treiben fäumend.

Ruft ihr mich auch noch fo viel.

Was den lauten Kampfplaß meidet.

|

Wo um Glück und Gut ihr ringt?

Laßt mir meines Traumes Pfade.
Nimmer folg' ich eurer Spur:

Was mich lockt. fchenki nur die Gnade.
Und es fällt vom Himmel nur.
Ytephan Milva'.

(Jem-3 Lin-.re theilt uns mit. daß er foebeu ' fario“. Erzählung in Werfen von 0tto U0
die [eine Hand an einen neuen Roman: ..Die
quecte. und „Konradin, der leute Hohenftaufe“.
Gerd“. Roman aus dem alten Nürnber .
Trauerfpiel in fiinf Acten von Martin (jreit'.
legt; der Dichter fchildert uns in diefem Werbe
»ä- ec
das alte. an Kuuu und Ehren reiche Nürn
Als
weitere
Folge der kun] bincinn'fchen
berg zur Zeit feines höchften Glanzes. und
Romane iiber Berlin erfcheint in Kurzem:
während der Lefer der inneren Entwickelung
.,Spißen". zwei Bände.
(W. Spemaun.
der Gerd Schopperin und den Schiclfaleu
Stuttgart.)
ihrer Angehörigen folgt. baut ﬁch vor feinen
*an
Augen die beruhmte. eichsﬁadt auf; er wird
zum Zeugen des Lebens und Treibens feiner
„Zaum ouigua“ ift ein neuer Roman von
Bürger. er wohnt dem Empfange bei. welchen
ihr-ner Wiener-t betitelt; derfelbe erfcheint bei
(iarl Reißner in Leipzig Mitte November.
diefe dem Kaifer. den Kurfürﬁen. Fiiriten
nnd Grafen auf dem Reichstage bereiten. er
.e
ruht aber auch in der laufchigen Stille des
k'. l(. Laer-ggg: läßt foeben einen neuen
Lorenzenroaldes aus von dem Getiimmel und
Roman: ..Jakob der Leine". eine Waldbauern
emfigen Treiben des gefchäftigen Mittelpunkts
efchichte aus unferen Tagen. bei A. Hart
eines weit verzweigten Handels und nimmt
eben in Wien arfcheinen.
in des Reichsforﬁmeiﬁers Haus Theil an der
Luft und dem Schmerz feiner Bewohner und

Gäﬁe. Das Buch wird Ende November zur
Ausgabe gelangen (Leutfche Verlags-Anﬁalt.
Stutt art). -useiolt' b'riecirjob (traf "an
Zohan* fchreibt uns. daß er eine ..Gef ichte
der Normanueu in Sicilien“ in zwei iin
den und „Pandora“. Vermifehle Schriften.
demnächﬁ heraus-geben wird. - Ferner theilt
uns Leim-job [In timnpt mit. dafi von feiner

..Dramaturgie der (-Zlafﬁker“ in den niichﬁen
Wochen die dritte Auflage erfeheinen wird.
q

*

»_..a

____

*

_.Ü

Von (Lei-bare] ron (img-niert; bekannten
..Hhpochondrijchen *Ulaudereien'* erfchien kürz
lich eine ..Neue Folge“ bei E. Vierfon in
Dresden.
'|

l(nr1 blinil b'raneae veröffentlicht bei Ad,
Bouz är (io. in Stuttgart eine neue Erzähl:
ung: ..Die Schatieu“; im felben Verlag er
fcheini eine Biographie des im vorigen Jahre
verftorbenen b'riecirien 'l'neocior l-'ieelier aus
der Feder .lnline [brust 'an (Limitierte,

Zwptmn Wilm' harfoeben feinen erﬁen
_

Roman vollendet; auch eine neue Gedicht
fammlung deffelben hai-ri der Veröffentlichung,
*

Die

w

Ye_

(Zotta'fche Verlagsbuchhandlung u in

Stutt art verfendet demnächft: „Lebensrath
fel“. ?ünf Novellen von A7, LL. Riedl, ..Ee

*

“

ß

..Unter den Linden". Bilder aus dem Ber:
liner Leben. lautet der Titel eines neuen
Werkes von .lniine Koriander . welches Ende
October bei Gebe. *liaetel in erlin erfcheint.
'.
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(Zucker an yutlita veröffentlicht ..Bier No
vellen“ (Ricordo. - Die Frau Meifterin. Die Dame mit den Hirfchzähnen. - Das
Frölenhaus) bei Gebt. Warte( in Berlin.

..Zwifwen zwei Herzen". Schaufpiel in vier
Arten von ltielmrcl i088. begegnete bei fei
ner Frftanffiihrnng im Leffingtheater in Ber

lin einer fehr freundlichen Aufnahme.
z

Ä

*

e_>..

K

Von ltuclalt' liauinbnelt erfweint in den
nächften Tagen eine neue Dichtung: ..Kaifer
Mar und feine Jäger“. (G. A. riebeskind.

Leipzig.)

Im königl. Reﬁdenztheater zu Miinchen
wurde am 13. October a. bit-,kern fiinfactiges
Tranerfpiel „Die Rofen von Tyburn“ zum

erften Male anfgefiihrt. In den erften Arten
wurde vielfach ermunternder Beifall laut. der

Die ..Gedichte und Gedanken" von 08
enr ll., König von Schweden nnd Norwegen.
erfweinen in einer deutfchen lleberfeßuug von
Emil Jonas in Kurzem bei S. Fifcher. Ber
lag in Berlin.
__

aß

aber fpäter. infolge der kraffen Scenen der
letzten Arte. einer gewiffen Zurückhaltung
Wlan machte,
._.._ .

.-._

Gee-ir Blumenthal arbeitet an einem neuen
Luftfpiel: ..Der Zanngaft".

_

r"

...n

t

tec
"nein-mungen 'an .tlg-.meiner aon-...5, .lotto Mn-onänng. udo! (la-on o'. 'oe-“Mang nn.
'runﬁ gez-unrecht "ir-(L, mn.. cjeutlicli uncl mit nic-lil ln bin-.er 'l'inle genolirjaipan nein. kom-.ek in' ,toner
[Kein-.g .of ein Zinn kapier- itaaouclere :u .anteil-cn uncl .ln-*k ein. ltlinnentiunq (loi-nn latte-11 ..to-.l fil nl'
enthalten. Zrjczfljcl-o kritik ext-"teilen wir nnt- nnourc-n .4 l- onnanten uncl nur .incl ftir eine Antwort*
.alt-alben uncl Luck-Männer eier dlnnltkm'jp'o. leuten-nn] oo kt'. in Briefmarken (temp. 30 lie., 60 (lt... ein.)
nad-t .cler-Jaime". Con-en ln-i-.ut'ngc-n. Bei .Mn-encjungen. "nick-0 an (lie-.er Zee-tio lsrleclignng ﬁnalen
I0llEll, bow-.irre- mnn .jekt (inn-*gan Abschrift, ci. "er ln elle-0m Valle) (Loejjcliw [worte-np' nioli', gtvuoko
arbeiten .der nur rlnnn anrttelceenclen, "ann nor 'ollo Ion-ag .n1- llceetreieung ej.. [Zitat-portal. boi
liegt. Lei ernten-.ligne l'Ljn-enilnng jet Zug-.bv cler Zßxugequello .10a „1). 1).“ c-ktcn-cic-klicki. kit-tete, "ol-:ita
mit Ztknkpcrrw bel-.dot bei nun unt-Innen, reaktion .no-unknown nut-tle-lcge'icwon.

Manny-no, .mein all.

cijoaon [Fatburner-man nic-lit (Pont-le. late-weinen Url-i. 'ol-ﬁlled clone kupior'rorbe.
0rjgi nnldejtröqo aoeaptirt,

lt. A7. (Z. in lZ-n. Von Ihrer friiheren
Einfendnng. welche ja längft brieilich erledigt
wurde. haben wir ..Das Gewitter“ zum Ab
drucke beftimmt; von Ihrer neueften wird

„Gertrud“ erfweiuen.
M.l1. in lt-t. Wir können Jhrer Bitte
nm Niickfendung Ihrer Gedichte nicht nach:
_eben. weil wir dies grnudfäblich nur bei
brieflich zu benrtheilendeu (linfendungen thun.
Vergleichen Sie unfere Beftimmnngen!
l'. l'. in .xl-n. Anf Jhre Anfrage beziig
liw unferes Weihnawtsanzeigers verweifen wir
Sie auf untenfteheude Mittheilungen.
lltl. l(. in dl-r ..Was der Kamin fang“ (dl.
läßt fich grundfählich niwt photographiren);
1*'. l?, in lJ--n ..Am Weihnawtsabeud“;
l)r. l?, l). 7.. *1'. in ll'*-r ..Auf finftrer Bahn“;
a. ll. in y-n b. l). ..Erikagrufz“; l1). bl. in

6-8 ..Aw wie bald“; ll. (x. l(. in lt-au
..Ave Maria“; l3. 6. in li>e ..Letzter Gruß';
[Z. l-l. in li_ät ..Sehnfuwt“ mit unwefent
lichen Aenderungen); l4). a. in -el ..Sturm
mythus". Angenommen!
d1. 6. in ll.- [3-0]( (wählen Sie ﬁw ein

ls. wol-clan nur

fawere Versmaße); ltr. ll. lil. 6. in l)-n;
ld r. lil. in ill-n (ohne alles Ausmaß);
a. ll. in 13-11 (größere Knappheit im Aus
druck erwiinfwt)- 0. 6. in lll-r (ohne rechte
Kraft und Fülle ; 6. Zelt. in ll'- (zu e
legenheitlicher Natur); n. kl. in (i-lt;
.
l). in lZ-n; 1*'. k'. in 0-6 (nicht klar ge
nug); .1. li. in l)-an (Sonett fällt leider
im Abgefang ab); l'. .4. in »0-(I (enthält
now einige formelle Mängel); kl. l( in lt-clt
und l9r0t. k'. ll. in '7-11 (Sie oermö en
Befferes zu leiften); ll. Z. in 8-11 (fire en
Sie nach kiinftlerifwer Mafzhaltung im Aus
druck); ll'. k). in li-g (ganz hiibfw empfun
den. aber noch all*u fchmucklos ; lt. li. in
li-ä (fehlerhafte eime); L. .in Z-tlt
(zu gedehnt); a. ll. in ll'-n (zu verbraucht);
k*. 8. in ll'_n; 8. b). in lil-n (ohne Swnl
ung)z 6. l7. in V-g (läßt Durcharbeituug
vermiffen); 0. 8. in lil-m und b'. (). 8. in
l-clt (*u wenig eigenarti ); ki. r. (i. in
'WU-e;
k'. in n-n; NY. in lZ-n und
li. l. in lk-g (allzu fwlicht); 1*). lt. in 2-3
(zu breit). ltnnleencl abgelehnt!
lil. dl. in lz-y, ..Zn der Fremde“ leider
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nicht verwendbar; Vortrefflicbes wird uns
dagegen jederzeit willkommen fein; wir wiifz:
ten ubrigens nicht, einem Fragefteller die An
gabe Ihrer Adreffe oerwei ert 31i haben,
k). [j. in 2-11 und n. . in 8-3. Ihre
Gedichte zeigen hiibfches Talent; doch Sie
ftchen zu fehr im Bann der Neuromantik.
La fen Sie Weiteres folgen; doch vermeiden
Sie den Lurleifpuk!
br. ki. 8, in ill-g. Zhr Buch haben wir
nicht erhalten; „Vaganten-Heimkehr“ unter
Strei ung der fünften Strophe acceptirt,
1*'. l'. in ti-t'. Breite Reflexion in 0ihren
Gedi ten zerftört deren Stimmung, Wi men

Sie em Reim mehr Sorgfalt! Wir ver
fprechen nns don Ihnen noch Branchbares!
8. 1*'. in i)- . Allerdings ift Julian
Schmidt's ,Gefchirhte der deutfchen National

literatnr im 19. Jahrhundert“ ein in feiner
Art bedentfames Wert. obwohl in den erﬁen

vier Auflagen zahlreiche Jrrthümer
Fliichtigkeiten mit nnter-gelaufen find,

und
Ju

lian Schmidt hat nnter Anderrn Eeibel den

„Bactfifchlnriter“ angehängt. Als ihn bei einem
gelegentlichen Knfammentreffen Carl Goedete
esn'egen znr ?liebe ftellte und fragte, ob er
denn (Heidi-ls Gedichte iiberhaupt gelefen habe.
cntgegnete er mit großer Harmloﬁglcit: „Nein,
dur aus nicht!“ Wir haben diefe kleine Ge
fchicYte durch Goedeke felbft erfahren.
l. ll. in 8-3 i. ik). Sie haben auf Ihren
Brief bereits am 18. Augnft d. J. Antwort
erhalten. Das angcnonnnrne Gedicht ift be
reits in Nr. 4 erfchienen. Von Ihrer neuften
Einfendnng ift leider nichts verwendbar.

(Schluß der Reduction dlefer Nummer: 27. October 1888.)

' ?licht zu überlehen!
Da wir auch den diesjährigen Weihnachtsnnmmern (Nr. 6, 7 und 8) des „Tentfchen
Dichter-heim“, die am 19. November. bez. 3. und 17.Decc1nber zur Verfendung gelangen,
einen elegant ansgeftatteten

„WSZXLUQQXYLS - ÖNZSLZSL“
beizugeben beabﬁrhtigen, fo machen wir unfere gefchiitxten Lefer auf denfelben behnfs Zn
fertion literarifcher Erzeugniffe höflichft anfmerkfam und bemerken, dafi wir fiir die einmal
gefpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum incl. Rothdrnck der Titel und Autornarnen, die je
auf einer Zeile befonders ftehen miiffen, nnr 3() Bf. berechnen, Bei Zrnaliger Aufnahme
derfelben Anzeige ernähren wir 200/0 Rabatt.
Geﬂ. Anftrage erbitten wir uns mindeitens 8 Tage vor Ausgabe derjenigen

Nnmmerf in welcher das Jnferat Platz finden foll. Znferate. welche in allen drei
Nummern Aufnahme ﬁnden fallen, beliebe man. uns bis fpäteftenz 12. Yeoember
eiuzufenden.

Znbaitsoerzeiafnifz.
Hedi-vie von fieinrim (ir-tele, willirien Jdel, fiieeonmnne ("oe-n, kindall Gai-[te, Idolob faudeornaun, 'ton
rad Tel-nenn, (iarl waere-noten, Idol' orieaee. (Zenit non Zmönberg, iiitbard delt-nel und .Itenban Milan.. - Gar]
be Maupaffant. Bon .lllred Friedmann. - l'iterntnr und Zinni'. - Ürieffmalter. - [licht zn iiber-leben!

F Nachdruck nur unter genauer Quellenangabe geﬂattet. K

Beftellnngen ﬁnd zn richten an die [npert'tion (ki-u' 'ielnxe'o 'ern-g), Einfendnngen
an die "earn-"on ae. „Deuter-'ren olabterdonn“ |n oreeaen-Zteleoen. ,In Commifﬁon:
'|'rüb'oo'1o erlebbar-mung (A. Schmittner) in fiir-'oli nnd f. Reiner 8.. [die. in 'teuerer-|1.

llw'll“ilill!'l'liilllill,i||l,tl|ll|.il|l“| ||ii|il']|l|il|l'|i||i.||l|'i'|.ii|lii|iii i innmeinen-.l[nn-l: | "i|'l'i[

tjnnnellinunln[Untertiteln.

l'li (|'i| i ".|li |.i'![f]|i".

.Bio .Annelie-[manuell i'. ij. riet-welle klare..

tler-ausgegeben ron Q. una y. lleinne.
0ri3.-l'rneirtbana m. 6. yreje 4 itlarlr.
paul Heinze'. verlag in decsdcmZn-icfen, Z
7F'.illllllill'ilii'i'iii]l|l|i]|i||i|.|]||i|i[4|ii|iitiili||i|lii|ill|i||i|1i iiil'lilliil'Lil.lill'l'iiifikli|li|*[4|.iiiiiiil'i,l[[il|l|ll :h

7
[Gin [Leki'et'e'ek, bereite eeiirifteteil. _Z
Z Z tiriitig. nina-*beiter meiirerer piici. n. n. Z Y
. " [Blatter (nnen (Lee „1). 1)iei1teri1eim“), I Z
- . (mein, (ia er einee 6ei161-1eicien8 »reg-en : Z
“ > sein nme nnfgeben mnee, feete Zwilling Z Z

im litt. Mette. 01]", n. t-|, |1, an (lie [Dry. _' Z
(ie. Zi. erbeten.
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alle a. (1. 8.

ln cler- „ßibliotiwlc ile-r 663aroiut1iwramr“ or'cliieo iu Zweiter .Nuit-eo (lu. "an eier
Kirgoliorgar 8clii|laruikltiiig prologezlirdute:

Wiens Zweig" hier* Wismar*
178.111 38.6111:
Sehettet d0 Lig.
ßeonndea 75 ?'g.
In ?rachtoand mit gonna-inc 1,10 U'.
„kölnleaito Zaum-3“: ..blaue-i Buell (ic-r lxlc'tlvk.
lleryoi-rageocia bie-liter uncl
[Kritiker, oben-Io Kali: Palin uiiii Liane (Zr-olli, linden jliro Zumtobel., (iin 'Lavi-baldig
lrait, (lie Link-tenden, (tja Ziiinjglcejt une] Loctite-it. (ie. (iefulila, ciia rue-jet tailelloao b'oriri uii
urne'imcjori anerkannt. uncl clan _jungen Dichter :u irc-nein krieotieo ZeiintLc-u an Crest. 'Lii
.timrneu (iii-nern llktiieil gern nu uncl api-eonon 'ou [lerne-u eien "klinisch atio, cl .e .ter "o-r*
"ao-ar roll-uk' untl jo »reiten iii-einen eien 'ui-men Beifall uncl clio lebhafte Winkler-traurig
fil-ciao 111086, tjjß vaio iclealea Irre-lien, voir] unerroticlliciie-r Biker, soit] genauen 'l'alaut mit
Looki' naeclienao.“ - l'. 1C. ltoaegxor im „kleirng.rteii“: „.... kiji- eeliiei- kotzt, cler (jaa
vorige html 'oo Uniweite-neldel: mit! bloneelienloiil in tiefer l-Lrnpﬁoclurig uncl 011'91- 1-'0rrri
wiener-einen.
diese .chili-titan, 'eat-mau [rie-:ler [million iii_ in's hier: liinejn im; (zu jet cler
traute, juujge, cieutiielio ift-1.8...." - „c't-bar- [..ri-i eine] 'lo-r“- „Uureli eeiit 'Ftir-alien
'ke-ii, '-'riuclio iiiitj [mit aroiolineii sicli clio (je-iliclitc- l-'uul line-[it's von . . . . lle-ter (leo Mackie-titan,
cite: iiicii (lui-oli ikire ZauZinüai-iialieit 'oi-*trefflich gut im (atom-nimmer: eignen. [int nu. [piemule-r. ,8e'ir'eäioclio Jago' uncl ,blue einen Zoot-ausreicht* gekalleo....“ - (Zalioirntutii br.
l-'eoilor t'. 'kalt' in clai- „liokoroi“: ..lin eigentlichen [iii-rie», iii Gebt lz-rieclii-rri Genauso,
neigt. or .icli niclit lila. .innig uncl rail ist-matti uncl Kain, .outlet-u mejor Wear you einer
Reinheit uncl 'kit-ko cke. Quseir-nale., einer get-ancient Milla ile-r Lmpiinrluu-.r una einem Zander
.loi- kiizitiiinou. ..tenen niclit cu "trier-.tenen tot.. . .“ - *ahnlich glünlenrlo Joop-.chungen
brachten [1001|: „Want-'cher ltitternturblatt“, „innerer fltriitrc-rariiieiie Unterhaltung“, „Ge-goti
reui-t“, lajütkküklIEl'Lk Merkur“, „Tägliche liiiuaockiiin“, „port“, „Laserjet-lie* Leitung“, „Norri
client-clio ällgameiuo Zeitung“, ..kim-line! Tageblatt“, ..kr-'oktut-te-r .jour-uni“ (virtual-ratio), „70m
bei. auto Wear“, „baut-cite ltr-manneitnug“, „Ui-inaktiven“, „Deutsches dichtet-beim“, „die
(Kartoniert-bee“ u. e. r'.

'-1 >-
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.

*' Öliueliit*li/5cil>>ri[ﬁ
iii* ie Deix>e

amiiie-a

Alle l1 Tage rin klar-lieu- ßrt'i. preis nur 50 pf. : 30 ltr. 5.1!).

,. W Zahlreiche Cexi-Liltullraiimirn, Uährliit) 78 befondere
N..
(iunflbritagen. Dorzi'iglin'ie ßolxfihniite. lliiiitdrurlie. farbige
Nqnarelhßilder in leinlker Nuskülirunn. *Kw-WW“
|-" J'rtfelndekomnnr, "Novelle-n. Humor-kalten, inferrlt'antr anima- 1c.1r. '

niit-kaltMitschnitt?: 8mm (lim-isses?? 8(1)ultcr uns-julia, With???
Das Kaminer. der. Mnfctghezzßgßzzszr Fngenderblchaft, ..ARMY
Vrobebeftc zur "micht frei ins Haus.

Abonnements bei allen Inathandiunaen a. lioftaaftalten.

i_

Vefteliungenf führt a_'us

G. De. *Kaufmanns Sortiments-JZachlznnälung
(Yudotf Heinze)

Ztcitet'lraße 20.

Dresden.

Bretteftraße 20.

Chef-Redaefeug und EigenthümeriÜYFk Görlitz-e, ?ltr-Metern: Yudolf Yvette.
Druck von Ferdinand Thomas in Dre'deit. - Warner von der DresdeneriVapier-fabrti.

Organ für .Niciiiicnnii ami Ficiiili. (Der
Herausgeber: ?auf Heinze.
“oo-click. '2 m-l. Brot.. b .F [..tdi-117|., 'touran->11). .bl-u .dom-1te .lokal- .iocto Boob'mnctluog, 10.". c't
]-ac'. bei ein lclxpacjtttm. a.. „Daunen-u Momo-daten“ in Uknciowcqtktouu. sbboatczllungon "ok-Ian nur dt.
1. bike. denied-zurück 1. Sum-mbar .daemon-wen. Liu-.tua Nummern k 50 F. 5 Zille-lc einer Umm-.ok .F 1,50.

:Mut cRumpf.

?I

u [prichﬁ von Frieden

e(eier giebt es ,Kampf nur;

In Wald und Ffm“,
ZW)- -Öleoﬁex öilne

Ya- Ytartle [legt,
?sir- einem Ytärtiern

Yie xlugen nur.

Es untertiegt.

Sieh-'t du die Federn

Yut'eßt behauptet

Yet dir im Staub?

xl(- jlärtiﬂer :med

Ein Täuot'ein wurde

Yet Tod oonjYlfen

Yes (Heyer- Staub.

xtllein das Field.

Yiehft *du das Yäumchent

Yet-geburt) [achten

Es ia verbot-rt,

xu Frieden hier,

Yarüber machten

Crügﬂ du ihn, :,iieöfte,

Die Ytärtiern Fort.

Rich( tief in dir.
Julius Yturm.

MS
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Die Dichter der Yefreiungsliriege.
N Aus der Einleitung zur „Gefchichte der deutfchen Literatur feit Goethe's Tode“.
bearbeitet von ?auf ,Heinze und Yudokf (haette.
' - itderJ-orm und dem geiftigen
* (Zeprage ihr sSchaffeus noch
f völlig im Bannkreis der Clai
ﬁker. treten die Dichter der

ftaatlichen Wiedergeburt mit
inhaltlich Neuem hervor und fcheiden fich durch
die fcharfe Betonung vaterliindifchen Geiftes
und oaterländifcher Gefinnung von den Dich
tern der klaffifchen Blüthezeit.
Bei dem
fchweren Drucke. welcher feit der Nieder
werfnng Preußens auf ganz Deutfchland
iaftete. bei der gewaltfamen Unterdrückung
geiftigen Lebens durch die Frentdherrfchaft.
konnte ein Riictfchla deutfchen Geiftes gegen
die eiferne Willkür es Eroberers nicht aus:
bleiben; wie fich fpäter der Kern des Volkes
nm die Fahne der Freiheit fchaarte, fo rief
die Entrüftung um den Berit-ft der geiftigen

Selbftbeftimnunig ein Heer von .t'e'ampfern
auf die Wahlftatt. die mit unﬁchtbaren
Waffen den Thron des neuen Jmoerators
u ftiirzen und ein neues Reich auf höherer
fittlicher Grundlage u erri ten trachteten.
So verfchieden diefe Herolde es Vefreiuugs:
kampfes in den Vorftellungen waren. die fie
fich von der Neugeftaltung des Baterlandes

gebildet hatten, 1o nahe fiihrte ﬁe die ge
tneinfame Empﬁndung drohender Gefahr zur
Abwehr zutanunen. fo dafi die Töne der
kriegerifchen Hai-fen fich zu wohllautendem
Gleichklang vereinigten. *Die uaterliindifche
Dichtung tft nicht ein Kind der künftlerifchen
Entwicklung eines Volkes, fondern durch die

Größe des Augenblicks unmittelbar gezeitigt.
daher auch ihre tiefgehende Wirkung die fich
bei einem lebenskra'ftigeu Volk in Thaten
umfetzt.
Es mußte niederfcbmetternd er
fcheinen. daß Deutfchland feinen äußern
Feinden gerade zu der Zeit wehrlos zu Füßen
lagf als nicht nur durch den Auffchwung
der fchönen Kiinfte eine Fülle geiftiger Schätze
ausgegoffen und Bildung und Gefchmack zu
einer höheren Strife gefördert waren, foudern
gleiwzeitig durch den Königsberger Weltweifen
die Vhilofopbie einen fittlichenden Einfluß
auf das Eulturleben erlangt hatte. der an
die Bedeutung diefer Wiffenfchaft im griechi
fchen Alterthunt erinnert, Freilich waren die
Errungenfchaften der geiftigen Unnoälzung
in Dentfchiand nicht werthios für die Heran:
bildung eines zielbewußten Denkens im Volke
gewefen; io nachhaltig, wie die Wirkungen
der Kantifcheu Bflichtenlehre fich indeß er
weifen foilten. fo langfam vermochten die:

felben fich zur Geltung zu bringen.

(fs be:

durfte eines Veruiittlets welcher der ftarren

Vflichtenlehre Kant's packenden Ausdruck gab:
in feinen „Reden an die deutfche Nation"

übertrug Johann Gottlieb Fichte (1)62
bis 1814) die unmittelbaren Forderungen
feiner von Kant ansgegangeuen Vhilofophie
x

auf die Zeitoerhc'iltniffe, Der Bhilofoph des
ﬁttlichen Ich beftimmt unter dem Druck der
Lage die Aufgabe des Staatsbürgers dahin.
durch geiftige Vertiefung Kraft zum Wider
ftaude von innen heraus zu finden und
durch Erkenntniß des inneren Werthes feines
Volksthums die Ueberwältigung durch eine
fremde, minder felbftftändige (Cultur von ﬁch

abzuwehren. Schulter an Schulter mit dem
Berliner Gelehrten ftand als Wecker des (He
meinfinnesf als Rufcr ini Streit ge en den
T rannen Ernft Mario Arndt. er den

erften Band feines „Geiftes der Zeit“ bereits
im ,Jahre der Schlachten oon Jena und Auer

ftiidt erfcheinen ließ. Auch oon der Kanzel
erklang das Mahnwort der ernftell Zeit; der
Prediger Schleiermacher in Berlin ent

ﬁamnite die Herzen feiner Hörer zu feuriger
Begeifterung. die Liebe zu Gott und Vater
land fchmoiz in (Einen erhebenden Gedanken
zufannnen. Gleichen Schritt mit der Heran
bildung des Volkes zu männlicher Denkart
hielt die Ausbildung des Körpers am Reck,
Barren und Sprun brett. Dem Turnoater
Ludwig Jahn fit t das Verdienft zu, hier
die Vorurtheile einer oerknöcherten Zeit be
feitigt und dem Streben nach geiftiger Ver
oollkommnung ein gleiches nach Entwicklung
der körperlichen Krafte und Fähigkeiten an
die Seite gefetit zu haben. Zahn hat auch
in feinem 181i) erfchienenen Buche „Deut

fches Voiksthum" zu weiteren Kreifen der
Zeitgenoffen gefprochen und ift für den Geift
der Wahrhaftigkeit, der von feinen turnerifchen

Beftrebungen ausging. in nachdrucksvollem
und eigenartigem 'Tone eingetreten.
Nachdem dieferart unter den argwöhnifchen
Augen des napoleonifchen Spiiherthums eine

auserlefene Schaue deutfchgefinnter Männer
eine Schilderhebung vorbereitet hatte loderte

beim endlichen Ausbruche des Kampfes die
iangoerhaltene Gluth echter Baterlandsliebe
im Volke unwiderftehlich hervor. Sänger
ftanden auf* welche dem. was alle Her-en
bewegte. ziindenden Ausdruck lichen und ie
heilige Lohe des Opfermuthes unermüdlich
nährten.

Die Kampfpoefie der Befreiung-:'1

kriege wird am befteu gekennzeichnet durch
das *Dreigeftirn Körner, Arndt. Schenkendorf;
in dem erfteren verkörpert ﬁch gleichfam das
jugendliche Heldenthum jener Tage; wie der
ritterliche Spielmann der Heldenfage greift er

felbft zum Schwerte, doch auch fein Lied,
das die Herzen der Kampfgefiihrten höher
fchlagen läßt. wird zur fchnei igen Waffe; in
Arndt tritt uns das Bild der reifen Männ
lichkeit entgegen; der Vielerfahrene hat fremde
Lande gefehen und fremde Sitten erkannt
um erft recht den Werth feines geben ten
Vaterlandes zu fchäZen und fich demfe ben
in doppelt inniger iebe zuzuwenden; ftatt
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jugendlichen Feuers fpricht aus feinen Liedern
der Geift kraftvoller Entfchloifeuheit; Schenken:
dorf endlich richtet den trunkenen Blick in die

nebelverhiillte Zukunft. er it't der Sän er ver
funkcner Kaiferherrlichkeit; doch was ihm vor
fchwebt. ﬁeht nicht auf dent Boden des Wirk

licheu; es ift der Gottesftaat. das laufend
jc'ihrige Reich. was er von der Verjüngung
des alten Kaiferthums erhofft.

Wenn man erwägt. in wie jugendlichetn
Alter der Dichter aus dent Leben fchied. fo

ift bei feinen zahlreichen iibrigen Schöpfungen
immerhin die außerordentliche Gewaudtheit
in der Behandlung der Sprache zu bewun
dern. welche befonders auch feine Balladen
auszeichuet. Ju feinen Dramen tritt dagegen
an Stelle des feurigen Schwunges Schillers.
feines Borbildes. in der-Regel ein hohler
Wortfchwall. und nur felten empfindet man

Theodor Körner (1791-1813) war.
obleich oder vielleicht auch weil er in der
Bluthe der Jugend den Tod auf dem Felde
der Ehre fand. ein Giinftling des Schi>fals.
Zn glücklichen Berhältuiffen aufgewachfcn.
mit aller Sorgfalt erzogen. durfte er feine

Jugend voll ausleben und fich unter reichen
einigen Einwirkungen. die ihm das vc'jter
iehe Haus bot. weiterentwickeln.

Der Knabe

hatte Schiller als lieben Freund feine-.*- Waters
kennen gelernt und ﬁch heranwachfeud mehr
und mehr in den Geift feiner Werke vertieft;
fo darf es nicht Wunder nehmen. daft der
Jüngliu . als er an fich felbft das Wehen

des Di tergeiftes fpiirte. ﬁch eng an fein

den Herzfchlag warmen Lebens in feinen
ernften Biihnengeftalten. Der Dichter wird
durch eine hervorftechende Neigung zum Außer
ordentlichen. ja zum Ueberfchrvattge gekenn
zeichnet. Die Frauen in feinen Dramen find
urch die Größe ihrer Gefinnung na ezu
übermenfchliche Wenn. ohne daß es em
Dichter gelingt. uns den rewien Glauben an
ﬁe beizubriugen. Zn „Zeiten“ nimmt der
Dichter einen beachteuswerthen Anlauf zum
Drama .großen Stils; er ﬁndet hier einen
geeigneten Vorwurf für fein dichterifches (i'm
pﬁu en. aber feine Kraft reicht nicht aus. um
die Theilnahme durch alle fünf Arte gefpannt
zu erhalten, Durch „Hedwig“. „Toni“ und

großes Vorbild aufchmiegte. Diefe innige Au
..Rofainunde“ geht das gleiche Beﬁnden. Be:

lehuung hätte verhängniuvoll für ihn werden
können. wenn ihn nicht die Größe der Zeit
zu einer höheren Aufgabe empor gehoben
hätte. Zn der That fieht er als Dichter des
Kampfes völlig felbftftändig da; die Klänge.
welche den Saiten feiner Harfe entquellen.
ﬁ'nd wohl denen der Schiller'fchen Mufe inner
lich verwandt. allein ﬁe find doch als wirk
lich erlebt und empfunden des Dichters un

beftreitbares Ei enthum; in ihnen klingt eine
neue Saite der eutfchen Lyrik an; der kampf:

deutendes und Eigenartiges zu bieten; der
Dichter bleibt aber in den Grenzen des Aben
teuerlichen befangen; er gelangt nicht zu
kiinftlerifcher

Bewältigung

feines

Stoffes.

Gefäﬂig und mit gerin en Mitteln gefchiät
aufgebaut find Körners uﬁfpiele. bei welchen
ihm Kotzebue als Muﬁer gedient hat; von
ihnen üben ..Der Nachtwiichter“. ..Der Vetter
aus Bremen" und einige andere noch heute
ihre Wirkung auf anfpruchslofe Kuuftfreunde
aus,

luftige Sinn der Altvordern erwacht zu neuem
Lebett; in die vornehme Ruhe der thiiringifchen
Mufenftadt tönt heransfordernd und ke> das

wurde erft in verhältuifzmäfzig

Gefchmetter der Lüßow'feheu Hörner. das
kriegeriiche Schwertgeklirr der ehernen Zeit.
So erhebt ﬁch der Dichter bis zu althelleni
[cher Todesfreudigkeit. die in dem Sonett.
das er. bei .feinen verwundet. in ﬁcherer Er
wartung feines Todes niederfchrieb. ergreifen:

Alter von der jugendlichen Begeifterung einer
großen Zeit ergriffen; um fo markiger und
gewaltiger erbrauften die Klänge feiner eher
nen Harfe; feine Lieder waren da u erfehen.
das Selbﬁbewußtfein und das (efiihl der
eignen Kraft im Volke zu ftähleu; mit dem

den Ausdruck fand:

Nachdruck

Die Wunde brennt. die bleichen Lippen
beben. Ich fiihl's an meines Herzens matterm
S lageier fteh ich au den Marken meiner Tage ott. wie du iviﬂft! Dir hab ich rniäz ergeben,
Viel goldne Bilder feh' ich um mich fchweben;
DasfchöneTraurnbildwirdzurTodtenklage.
Muth! Muth! - Was ich fo treu iin Herzen
trage.

Das muß ja doch dort ewig mit mir leben! Und was ich hier als Heiligthum erkannte.
Wofür ich raf und jugendlich entbraunte.
Ob ich's nun reiheit. ob ich's Liebe nannte:
Als lichten Set-api) feh ich's vor niir ftehen ; Und wie die Sinne [augfam mir vergehen.

Trägt mich ein Hauch zu morgenrothen Hohen,

Ernft Moritz Arndt (1769-1860)

feiner

Worte.

dent

gereiftereut

biblifchen

Schwung feiner Sprache. mit der keruigeu
Deutfthheit feines Wefens erfchien Arndt als
ein Prophet des Zeitalters. berufen. fein Volk

aus Schlaffheit und Ohnmacht *ur Freiheit

zu fiihren. Sein berühmtes Lied ..Was ia
des Deutfcheu Vaterland?" follte in einer nn

glückfeligen Zeit das gemeinfatne Band der
Sprache und Sitte betonen. das Einzige.
was dem Deutfchen als Erbtheil feiner Bitter
geblieben; wenn Rudolf von Gottfchall' in
diefem Gedichte etwas von einer kosinopoli
tifchen Weltaufchauung wittert. fo ift das
nicht recht verftiindlich. da der Dichter ja ge
rade jedem Deutfchen. wo immer er auch
rveilen möge. die Wahrung feines Bolksthums

an's Herz legt. Einen deutfäfen Einheits
ftaat konnte Arndt doch damals nicht gut be:
ﬁngen! Es wiirde gewiß keinem inuigere
Freude bereitet haben. durch gefchichtliche Um
geftaltuugen das Lied veralten zu fehen. als
feinem eigenen Verfaffer.

J_._ _„M._.
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Bei Mar non Schenkendorf (1783
bis 1817) zeigen fich die bahnbrechenden Ge
danken jenes Gefchlechts in ihrer liebens
wiirdigften. aber auch imbeftimmteften Geftalt.
Au feiner vaterländifchen Lyrik wird der
Mangel beftimmt abgegrenzter Borﬁellnngen
um fo mehr fiihlbar. als er fich iiber die
unmittelbaren Antriebe feiner Zeit zu erheben
trachtet. Tiefe traumhafte Richtung veran
fchauliwt fich unter anderm in feinem be

darbietet. ﬁnd nicht auf diefer Erde heimifw.
Die Zukunft. die er vor Augen fchaut. ift

vom anber mittelalterlicher Vergangenheit
umwo en; er fieht die ritterlichen Eeftalten
der Karoliugerzeit verjiingt aus dem Swla tendampf der Freiheitskriege hervortaucheu; o
neigt er ﬁch in der Richtung feines Ge
fchmacks fwon den Romantikern zu. während

er fich von ihren Einfeitigkeiten. von der
Berworrenheit ihrer ﬁttlichen Begriffe gänz
lich frei zu halten weiß.
(Schluß folgt.)

kannteften Gediwte: ..J-reihen. die ich meine“.

Die Götter. beiten unfer Dichter feine Opfer

Der wilde Yofenﬂranctf.
Wo der Wald von fteilen Höhen

i

Uugefehen. unverfpottet.

Nieder in die Thale fteigt.

Seine Schmerzen auszufwrein.

Wo verfteckt in hohen Kräutern
Trauernd eine Quelle fchleiwt.

Und die kargen Erdenftunden
Seinen Thränen nur zu weihn.

Wo der Aft der fchlanken Tanne

Alfo fieht der Strauw im Walde.

Schütze-nd über's Moos ﬁch ftreckt
Und die hohen Waldesblumen
Leicht mit Schatten überdeckt.
Steht verlaffen und vergeffen.
Nur umfpielt vom Abendhauch.
_Zwifchen dichten Brommbecrhecken
Still ein wilder Rofenftranch. Wie ein Herz. ein tief gequältes.

Wie umhiillt von diiftrem Flor Flehend ftreben feine Zweige
Miid zum Himmelszelt empor. ->

Heiß durwgliiht von triibem Leid.
Fliehet vor der illienfwen Swaaren
Ju die tiefe Einfamkeit.

Wenn die abendlichen Schatten
Ueber Thal und Höhen ziehn.
Muß ich. wie von Geifternäwten

Wild gejagt. zum Wald entfliehn.
Und beim armen Nofenftrauche
Sink' ich fchmerzliw weinend hin.
Weil iw. gleich wie er, oerlaffen.
Einfam und vergeffen bin!
Duft-w Jeanne.

Yoetenloos.
Wem des Sanges Gold im Bufen ruht.
Uebel ift Fortuna dem geﬁnnt.

Denn die Göttin weiß. ihr gleißend Gut.
Gegen jenes ift es matt und blind.
Und fo wandelt der Poet denn arm.
Bon der Sorgen ﬁnftrer Swaar bedroht.
Dnrw der Menfwen vielgefwäft'gen Swwarm.
Durch fein Lied getröftet in der Noth.
t xtjred .Hit-eit.
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Von Zuflu- Örofle.
(Fortfeßung.)

..Eines Tages fprach mein greifer Vater:
Wieder ift gekommen nun die Herbftzeit.

Da die Händler ziehn nach San Francisco.
Biberfelle. Honig. Büffelhiiute
Gegen Blei und Pulver einzutaufchen.
Lüftet dich. vom Weltenlauf zu hören.
Dürftet dich nach Menfchenangefichtern.

Wohl. fo reite mit nach San Francisco;
Fern am ftillen Meer am Weltenende
Sollen wohnen auch noch deutfche Farmer.
Die feit wenig Jahren angeﬁedelt,

Soll ein armes Volk fein. ausgeftoßen;
Laß erzählen dir von ihren Leiden.
Laß curiren dort dich von dem Heimweh. ..So gefchah's, - Wir ritten nach Francisco

Durch die fchwarzen Hills der Felsgebirge.
Durch Stromengen und auf Biiffelpfaden.

Rafch beendet war der Markt und Handel.
Doch mia; widert' jählings jene-Z Treiben:
Abenteurer. Trapper und Chinefen.
Spieler. Rowdies. Jäger. Biiffelfchläger.

Die beim Wiskr) Nachtgelage hielten.
Die mit Lärm die hundert Schenken füllten.
Menfchenhaß beﬁel mich. Menfchenekel.
Wirklich reif fchon war ich für die Wildniß.

Und fo trieb's mich. fchleunig heimzureiten;
Doch der Schneefturm tobte im Gebirgsland.

Und gezwungen fahn wir uns zum Umweg.
An dern Meer hin - dort am Weltenende.
Wo der Tag erlifcht im Erdkalender.
Wo die Seekuh fchläft auf Felfenklippen.
Dort im Waldland ftand das letzte Blockhaus,
Dort im tiefen Sande fchlich der Saumpfad

Unter Vinien. Cedern und Chpreffen.
Doch von ferne fcholl ein feltfam Klingen.

Und erleuchtet feftlich war das Blockhaus Als wir näher zu den Vfoften ritten.
Welch ein Schaufpiel: Deutfche Kinderﬁimmen

Sangen heimlich Lieder in der Waldnatht.
Und der Raum war hell von hundert Kerzen.
Kerzen flimmernd hell in Tannenzweigen.
Zweigen eines Baum?, der auf dent Tifch fiand.
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Wunderbar- wie eigen ward zu Muth niir:
Heiliger Kindheit Bilder aufm-machten
Süßes Angedenken deutfcher Weihnacht;

Wahr-lich, heilige Weihnachtszeit war heute,
Doch auch fonft ein Zauber fchien zu walten;
Wunderbar bekannt mich Alles diiuchte:

Stimmen, Augen Mienen und Geftalten
Gleich ale wollt' ein Heimattraum mich äffen.
Alfa müßt' es fein iin ewigen Leben

Wenn es gäb' ein Wiederfehn auf Sternen.
Sagt, wer feid Ihr? - rief ich als ich eintratt

Denn Euch Alle kannt' ich fehon auf Erden,
Da auffchrieen Alle vor dein Fremdling,
Und im Heu die Kinder fich verkrochen.
Wunderbar doch löfte ﬁch das Räthfel:
Deutfcbe Farmer waren's und aus Franken
Aus dem trauten Flecken jenes _Stromthal-Z.

Aennchens ältfte vielgeliebte Schwefter

War gefolgt dem Werber über's Weltmeer
Schon vor Jahren- und ﬁe fanden Segen,
Rofenknospen wiegte längft die Hausfrau,

Liebliche Gefiehter auf dem Schooße. Goldne Ernten reiften reich dein Farmer,
Zahlreich tnehrten fich die braunen Heerden
Und der Güter Fülle wuchs alltäglich.

Viele-Z nun erfuhr ich aus der Heimat,
Wo feit langen Jahren ich oerfchollen.
Aennchens Vaterf einft der reiche Nabob,
Fabn'kant und Lebemann und Schöpfer

Mancher weitoerzweigten Unternehmung Längft zerfchinettert fah er feine Werke

Schwinden feine Scheiße jc'ih im Bankbruch;
Niinmer half die Flucht dein Gottgefchlagnen,
Noch die Flucht vom Leben half vor Schande;

Längft begraben war er in der Fremde.
Boa) mein Acnnchen, feine Yieblingstochteu

Lebte noch verborgen fern iin Walddorf;
Beim Großmütterchen in ftiller Mühle
Unterkoininen hatte fie gefunden.
Dort noch heute fall die Aerinfte leben
Unoerniiihlt ein forgenoolles Dafein

Und die Schroefter zeigte niir ihr Bildniß,
Das am Balken hing niit grünem Mooskranz.
Ans den Augen fah mich an die Jugend
Crfter Jugendliebe füß Geheimnißt
Doch unfagbar, wehmuthvoll bekünnnert

,

Sahn mich an die tiefen Mädehenaugen. Damals- war es- daß inir Thränen kamen,

Thrc'inen fähen Heiniwehs, tiefer Trauer,
Unerineßner Rene heiße 'Thrijnenz
Und ich blieb wohl manchen Tag im Blockhaus,
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Und die Kinder faßen auf dem Schooß mir;
unermüdlich ließ ich mir erzählen,

Und jedweder Blick aus Kinderaugen
Traf mich ftrafend wie geheime Mahnung.
Bis auf einmal mein Entfchluß gefaßt war,
Da erft war die Bein von mir genommen.

Als ich dann zurückritt durch die Wälder,
Sangen mir die Stürme Jugeudlieder.
Frühlingslieder flangen in den Wipfeln,
Heimatlieder ranfrhten aus den Strömen.

Zukunftslieder aus den goldnen Wolken;
Als ich kam nach Wochen nach Nebraska,

Kam mit mir der Lenz im vollen Vrangen.“

Letzte Mahnungen,
Im Varlour manche Stunde verﬂoß. als Erwin fprach.

Die ﬁnkende Abendfonne fchien glühend in's Gemach;
Die Hörer fchweigend laufchten. das Herz bewuudrungsvoll;
Manch rühmend Wort im Kreife der Damen überfchwc'inglich fcholl.
Anmuthige Zofen brachten in Schalen Chinas Thee;
Nie fehlt's an Dienerinnen auch foleher Odhffee.

Statt Kräutlein Moll) fchühte vor böfer Lüfte Hauch
Ein andres Kraut, und blc'iulich ftieg duftend der Havannah Rauch. „So kam ich denn nach Wochen, fchon war der Frühling nah.

Zurück zum greifen Vater. zum Stamm der Dakotha.
Getreulich ward berichtet all was mein Herz gepreßt.
Was ich erlebt am Weltend beim wunderfamften Weihnachtsfeft.
„Wohl hätt' ieh's denken können - fpraeh Vater abgewandt,
Daß tief in deine Seele dort fiel ein Feuerbrand.

Nun. wie Gott will. gefrheh' es - und willft du wirklich gehn,
.Ich darf dich hier nicht halten. noch eigenﬁnnig widerftehn. „Doch wiffe, wenn dn einfimals verfolgt. enttäufcht, empört,

Mit Gott und Welt zerfallen kampfmüde. gramzerftört.
Dann bleibt im fernften Weften iin grünen Waldafhl
Gaftliche Zuflucht offen. wie mir als leßtes Lebetisziel. _
„Norh Andres fprarh er weiter: So's deine Zukunft fügt.

Daß du ein Ziel errungen. das deinem Werth geniigß
Dann fuch auch deiner Mutter erlauchte Eltern auf.

,Ich denk'. es mag noch grünen der Grafenftamm im Zeitenlauf.
„Doch fuch nicht zu erneuen begrabene Ren' und Schuld,
Rüft dich mit edlem Stolze. vor Allem mit Geduld.
Bekrc'inze. fo du findeft, Lenorens theure Gruft.
,Ich denk' an ﬁe alltäglich, bis mich der Herr von dannen ruft.
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„Dann wiff' auch: alle Scheiße, die meilenweit verfehlammt
Hier rnhn im Sand der Ströme, verflucht und gottoerdammt,

Wenn ﬁe dir dienen können zu großer Segensthah
Dann magft du Ernten heimfen, erwachfen aus begrabner Saat.
„Dann will ich felber öffnen Vandoras goldnes Horn

Und die Dämonen wecken, gebannt an folchen Born;
Doch dies bleib' ein Geheimniß - und leifer ward fein Laut.
Befiegelt fei mit Schweigen oiel, was er fonft mir anvertraut.
„Und fchließlich fprach der Greife wieder ein andermal:

,In England magft du _landen du haft die freie Wahl,
Dort leben mir alte Freunde aus ftürmifeher großer Zeit
Noch heut als heimatlofe Flüchtlinge und in Traurigkeit.
„Einft ﬁannnten wir in Hoffnung auf Deutfchlands Ruhm und Macht.

Wie mich, fchlug ﬁe Berbannung. das Elend und die Acht.
Nun grüß' die Leidgenoffen an Englands Freiheitsherd,
Magft ihnen Alles fchildern, was Schickfalsgunft mir hier befcheert.
„Sie mögen Alle kommen - ich rufe fie Alle her.
Ein forgenlofes Alter blüht ihnen übcr'tn Meer.

Ein neues Deutfchland gründen wir hier im wilden Waldx
Das alte ift verloren. oerlottert längft uud greifenalt.
„O Deutfchland. heilige Sehnfucht. o Deutfcbland, Herzensgram.
Wenn dir noch einmal flammte ein Morgen wonnefam,
Wenn du noch einmal höbeft auf dein oerhiirmtes Haupt,

Zur lichten Höhe ftiegeft. gegürtet eichenkranznmlaubti
„Wenn wieder du erftauden in alter Majeftät,
O, all Jhr Himmelsfchaaren - wer weiß es„ was ich thät'.

Doch das ﬁnd Nebelbilder. Vhantome. Märchentraum.
Ein Narreuwahn der Greife. begreiflich fpiiten Enkeln kaum,
„Zwar Einer lebt in Deutfchland, ein kühner Adlergeift7

Ein Held in Mannesjahren, furchtlos und reckendreift.
In Göttingen vor Zeiten wir uns in's Auge fahn,

Jhm war die Größe Deutfchlands damals kein leerer Traumeswahn.
„Auf feinem Munde wohnen der Donner und der Blitz,
Gefürchtet war fein Schlager, doch mehr fein Mutterwitt;
Zwar in der Schnai- der Junker oerfpriiht' er feine Kraft,

Und läppifch mocht' ihm dünken das Jdeal der Burfchenfchaft.
„Das rief uns damals feindlich wohl oft auf die Menfur.
Hier diefe Vrimennarbe ift feiner Klinge Spur. _
Konunt je fein Stern zum Steigen - Heil feinem eignen Reich!
Ich hoff', er wird erwachfen zum wahren Hecht im Karpfenteich!
„Es heißt. es klingt fein Name bereits im Parlament,

Doch er auch wird's erfahren, kommt er zum Regiment:
Nur mit Gewalt erreichbar mit Eifen ift's und Blut.
Laß er die weiten Stiinnnc fe brc'ichtc unter einen Hut. -
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„Lebwohl - wir fiheiden nimmer.

Ich fag' auf Wiederfehn

Hier oder im Sommerlande nach allen Lebenswehn -t'
Und drauf noch manche Meilen mitritten die Dakothas
Auf ihren Steppenroffeu durih Waldgriin und Vrärieengras.
„So fuhr ich über's Weltmeer, wie anders doch diesmal

Gefihwellt die freie Seele entgegen dem Morgenftrahh
Der Jugend Sturmeswogen lagen in tiefer Nnh,
Wie neugeboren athmendl fo fchwamm ich fernen Küften zu.
„Als kiim ich aus eines Jenfeit troftlofer Schattenwelh
Als könnt' nichts mehr mißlingen dem Muth auf fich geftellh

Als feien die Wanderjahre der Sommerzeit oollbrachh
Als trieb's nun unaufhaltfam zu neuer Lebensgipfel Bracht.
„Und felbft wenn Alles Trugbild und Tand und Schaum und Schein
Steht mir die Rückkehr offen allzeit zum Friedens-ham,

Zur zweiten Blumenheimat in grünenden Vrc'jrien
Wo alle Stürme fingen nrewige Freiheitsmelodien.
„Ich hoff' - Gott wird mir helfen.

Mein Herz ward ﬁark genug,

Daß neu die Flügel wachfen zu jedem kiihnften Flug.
So grüß ich froh des alten Europa Heimatland.
Mein grünes Deutfchland morgein doch heut zuvor Britanniens Strand!“ -

Neue Pläne.

Er fchwieg, und langes Schweigen lag im Kreis,
Mnladns Stirn und Sternenaugen glühten
Bewnndrnngsooll. Ein Herzensknndiger weiß
Woran er ift, wo folche Flammen fpriihten.

,Ihr Blick hing an ihm, bald nachdenklich heiß
Wie an der Zukunft Sternbild bald im Briiten
Des Zweifels auch, als wenn er doch nicht Alles

Gefagt und viel verfchwiegen jeden cFalles. Dann fprach ﬁe wahrhaft herzlich - tief gerührt,

Wie Desdemonens ihre Worte klangen:
„Nehmt meine Hand - Euch hat ein Gott gefiihrt

Doch nur ein folchen wie ihn Dichter fangen,
Ein holder Schutzgeiftl der den Helden fpürt“ In tiefem Vurpur flammten ihre Wangen

„Nehmt meine Hand - ich kann nur eines fagen„
Bleibt hier bei uns iu Euren Mannestagen.
„Welch reiches Leben könnt' Euch bei uns blühn,
Ich ﬁell' Euch Victor Hugo dorf dem hehren
Freiheitsapoftel. - Nur wer heldenkiihn
Sein eignes Leben einfeßh weiß zu ehren
Auch andre Kraft. Gern will ich mich bemühn
Bei Hofe felbft, wenn wir nach Schottland kehren.
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Vielleiwt gelingt's. die Königin zu fprechen
.In Balmoral. ﬁe kennt ja meine Schwäwen.
„Jndeß Jhr wollt? -- oerﬁeh' ich Euern Sinn -

Jhr witnfwt zunäwft in London zu verweilen.
Vortreffliw. Freund. auch das bringt Euw Gewinn.
Gern geb ich Briefe und Empfehlungszeilen.
Noch beffer wär's. ich folg' Euch felbft dorthin.
Wie bald gemawt ﬁnd diefe kurzen Meilen.
Mein Haus ift leer am Regentpark - ich bitte.
Seid dort mein Gaft naw alter Britenﬁtte.
..Jw mache Euch bekannt mit Balmerfton.
Auw Tennyfon und Carlhle könnt' ich nennen.

Halb feid Jhr Harald. halb ein Robinfon -“
Und abermals die feuwten Augen brennen.

..Jedweden Weg. und wär's zum Helieon.
Ja) bahn' ihn Euch. Die Welt. ﬁe ift ein Rennen
Nach Ruhm und Glanz. Mißachtet bleibt die Blöße.

Ich aber bahn' Euw jeden Weg zur Größe!“ '

*
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Und now am felben Abend fpraw ﬁe klar
Zu jenem Kreis ﬁeifleinener Gevattern
Bon Lords und Ladys - einer bunten Schaar.

Weltklug. um Ruhm und Würden zu ergattern;
Bergebt ein fwnödes Wort - doch offenbar
Gleichwie ein Schuß. daß auf die Enten ﬂattern.
Wirkt jetzt ihr Wort auf Bafeu und auf Vettern.

Ein Wort zum Staunen wie zum :ltiederfwmettern:
..Sagt was ,Ihr wollt und bietet mir die Stirn.
Viel Männer fah ich in der Jahre Schäumen.
Das ift ein Mann. mein Phönix. mein Geftirn.
Wie iw es längft erfehnt in meinen Träumen.

Ich weiß. Ihr nennt längft thöriwt mein Gehirn.
Dow diesmal will ich niwt mein Glück oerfäumen.
,In einem Monat krächzcn' es die Möoen.
Daß er der erfte ift von Londons Löwen! -

Weil damals Garibaldi miw belog.
Brach man den Stab und rümpfte edle Nafen.

Ein Jrrthum war es. der voriiberzog;
Doch meine Riwterinnen ﬁnd nicht Bafen.

Now Andre. deren Hoffnung ﬁw betrog.
Die vorfchnell ﬁe in meinem Herzen lafen.
Nach London hoff' ich jetzt zurückzukehren.

Er wird begleiten miw in allen Ehren.“
Und Mitternawts für ﬁch fpraw ﬁe erregt:
..O Himmel wär es. daß fein Herz entfchieden
Fiir miw. wie meines zärtlich fiir ihn fwlägt.
Dann hätte ich gefunden meinen Frieden.

115

Xi
_*"M

Und folgt er mir nach Schottland nur. dann frägt
Er keiner andern Heimat nach hienieden.

Was liegt an Deutfchland und oergangnen Zeiten.
Mein Reichthum wird ihm andre Höh'n erftreiten,
..Ich weiß. ﬁe fpotten meiner - fpottet nur.
Viel lieber bin ich fo von Euch bedauert.
Beneidet auch nach menfchlicher Natur.
Als heucblerifch umworben und umlauert.
Noch Jeder. der ein Wolkengliick erfuhr.
Ward von den engen Seelen fromm betrauert.
Gottlob. ich kann mein Leben frei gcfialten
Und troße Euch und jeglichen Gewalten!“ *lt

K
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Toch Jene fprachen noch im Gartenfaal
Und fliifterten „311 right - laßt ﬁe gewähren.
Wenn diefer Fremdling wirklich ihre Wahl.
Noch Manches wird ﬁch mit der Zeit erklären.
Hier waltet ein Geheimniß allzumal,
fpielt fcheinbar den Dulder. wirkt auf Zähren.
In Wirklichkeit ein Nabob mit Millionen.
Geerbt bei den Dakothas und Huronen. ..Ja wohl ein Dulder. doch ein Fortunat.

Der feinen Reichthmn birgt mit klugem Schweigen.
Der fcheinbar alle Menfchen fragt um Rath

Und allen Helfern dankt. die ﬁeh ihm neigen.
Ei was - Myladh wandle ihren Pfad.
Es wird ﬁch bald die ganze Wahrheit zeigen.
Und ﬁe ift fchlan und hat ihn wohl oerftanden.

Des Reichthums Rückhalt gilt in allen Landen.

London,
Menfchheit. göttlich Gefchlecht in deinem Wirken.
Welch ein Tempel feiert die Vromethiden.

Räthfelhaft wohl ragen noch Memnonsfäulen.
Pyramiden noch heut. Gigantifch kündet
Ninioes Trümmerpracht mit gefliigelten Löwen.
Welche Kraft fchon vor Jahrtaufenden wirkte;
Aber noch heute dampfen moderne Babel.

Dampfen. umfchleiert von Kohlenwolken. weithin:
London. braufendes Meer - Stadtungeheuer. auf Meilen
Unabfehbar im Qualme oerfchwinnnt dein brauner Geﬁchtskreis.
Unabfehbar Valäfte und Docks und die wimtnelnden Brücken.

Wälder von ragenden Maften rings. gluthfpeiende Drachen.
Weit von Hampfteads Bart zu Kenningtons fchimmernden Gärten
Und von Hammerfmith Road bis Mile Ends fernen Fabriken.

Wahrlich ein ganzes Königreich von Städten beﬁedelt.
Unabfehbar irn Rund fchwarzqualmend oerdämmert das Chaos
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London, ruhinpoll Afhl der Menfchenfreiheit auf Erden,
Lenchtender Hort in der Nacht lang warft du den Völkern Europa-Z,
Herrfcherin brilllender See, fo weit hinbranden Lceane
Brandcn um cPalmen im Süd und uni Eiskoloffe des Nordpolsf

Ueberall weht dein fiegendes Kreuz, und die Schätze der Erde
Tanfendarmige Macht Altengland-Z rafft ﬁe zufaininen!
B:
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Londonf qualtnende Welt in Nebelwogenf
Vandänwniuin dn von Reichthuinsftrönienf
Weltmacht thürmend in wimmelnden Weltenhandeh

Tanzend um's goldene Kalb- von Tauben umflogen,
Tauben der Venns- zugleich von hungrigen Geier-n
Beutefpähender Tafchendiebe Vandijmonium dn von Himmel und Hölle,
Freiheit athinend die Hoehkireh geiftgelnebelt
Freiheit athnrend Corinth zugleich - im Gas-licht
Schwingen den Thhrfus Nachts Hetärenlegionen.
London, ﬁnnoerwirrendes, herzbethörend
Ehrfurcht heifchendes Babel von Europa

Wohin wend' ich den zagenden Schritt, zu des fchweigenden Wefiends
Schinnnernden Squares und grünenden Parks nnd ftolzen Valäfien?
Oder nach Oxfords wimmelnder Street, zur braufenden Cheapﬁde?
Tofend nnd rollend dem Ocean gleich hindonnert der Wagen
Unerineßliche Fluth zahllofer Gefpanne und Maffen
Nollender Züge in fchwindelnder Höh' nnd in dröhnenden Tiefen
Schnanbender Schaaren- von Dampfern und fegelblähender Jollen,

Himmelan braufet der Lärm- oerfchlingend des Einzelnen Nothfchrei.
Schmerz und Freude oerhallt- bis iin branenden Nebel dereinftmals
Auch dies Babel oerfinlt und die Stätte, wo es geftandenl -

Tritt ein in diefer Halle ftolzen Ban
Jin Windforﬁhl mit Thl'mnen und mit Zinnen

Ani Regentpark - welch vol-nehm ftille Schau:
Bracht. Ueberfluß von außen und von innen.
Hier wohnt Miß Emerald, die fchönc Fran,

Stolz, unabhängig, wie nur Königinnen.
Chpreffen, Cedernwipfel wehn ini Garten»
Und Märchenblumen rings von feltnen Arten.
Acht Maruiarfänlen tragen das Portal,

Mit Tigerfellen prangen Marmorftiegen.
Den Nebel Londons bannt der Lampenftrahh

Und zwanzig Diener auf und nieder fliegen.
Mit Indiens Teppichen prunkt Saal uni Saal

Jin goldnen Reif ﬁch Papageien wiegen.
Um Welfchlands Meifterwerke in den Nifchen
Granaten ﬁch mit Lorbeerbäumen 1nifchen,

Was Viccadillh. Holbornf Oxfordftreet
Ju Magazinen ausftellt, u|n zu lacl'en7
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Was alle Zonen aus dem Weltgebiet
Von England thürmen in den London Dorfen.
Hier ﬁndeft du's. Wem folehes [101118 Zweet
Befchieden ift. der darf fürwahr frohlocken.

Nicht Indiens Radfchas. Mandfchuhs und Brahminen
Jft heimifcher ihr Piärchenlaud erfchienen. ..Willkommen denn. mein Theurer. hier als Gaft Macht's Euch bequem in meinem ftillen Haufe;
Nach langer Jrrfahrt winkt Euch fanfte Raft
Auch mitten in der Wcltftadt Lärmgebraufe.

,Ich denk'. heut Nachmittag noch. wenn's Euch paßt,
Seh' ich die Würdigften in meiner Klaufe:

Lord Palmerfton geruhte znzufagen.
Freund Carlhle braucht* ich lang nicht erfi zn fragen.

..Auch Darwin. unfer großer Vhilofoph.
Und Tennyfon. fie werden heut nicht zaubern.
Das ift im Winter fo mein kleiner Hof.

Sie lieben hier zn ftreiten auch im Plaudern
Oft akademifch bis zum Apoftroph.

Für andre Ladys manchmal wohl zum Schandern.
Euch wird man gern mit offnem Arm empfangen

Und ftaunend hören. wie es Euch ergangen.
..Ö wir ﬁnd ﬁolz auf Jeden. der die Welt
Durchtc'impft und Völker fah der fernften Zonen,
Auch England ehrt den Dulder wie den Held.

Nicht minder als Phc'iaken und Mormonen.
Nun. wenn's
Vielleicht noch
Mein Schloß
Und manches

Euch nicht am Themfeftrand gefällt.
mehr ﬁch Schottlands Reize lohnen.
am Clyde. mein Vachtgut bei den Iren
andre wird Euch interefﬁren.

.Im nächften Jahr vielleicht nach Jspahan.
Caleutta auch. doch davon litßt ﬁch reden,
Bombay und Madras ﬁnd uns unterthan.
Obwohl die Sipohs heimlich uns befehden.
Ein andermal befprechen wir den Wlan;
Jhr liebt gewiß auch Sanscrit wie die Veden »

Die ganze Welt mit allen Herrlichkeiten.
Ich möchte ﬁe vor Euren Augen breiten.
..Kommt pünktlich denn. bevor die Stunde fchwand.
Die Freunde. die Jhr fucht an diefen Stätten.
Ich mein'. Jhr trefft alltäglich ﬁe am Strand.
Doch fucht bei guter Zeit Euch noch zu retten.
.Ich weiß. Jhr liebt fchon heut Altengelland.
Vielleicht noch inniger wird Euch Albion ketten.

Auf Wiederfehn - oergeffet nicht die Stunde!“ Sie fprach's und grüßte mit beredtem Munde.

'
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Shabbh Genteel.
Das war am Nebelmorgen heut in diefem Lied vom Glücke.*
Doch nun ein andres Farbenbild am Strand der Londonbrürke.
Wo Giebel breit und Kuppeln hoch. der Tower mit fchwarzen Ziegeln.
Das hochgethürmte Parliament im gelben Strom fich fpiegeln.
Das wogt und treibt und lc'irmt und johlt. bei Tag brennt man Laternen.
Am Brückenquai von Waterloo. in rauchigen Tavernen;

Wie Porterdunft und Theergeruch. Arom von faulen Fifchen
Will ﬁch's mit .Kris und Kohlendampf zu feltnem Dufte mifchen.
Auf langen Eichentifchen rings die Brandhpinten blinken.
Und hundert Flafchen noch vom Bar mit goldnen Tropfen winken.

Dort leuchten Angeﬁchter rings. bufchhaarige. vernarbte.
Manch Einer, der fchon mondenlang am Hnngertuche darbte,

Breitfchultn'ge Geftalten auch. die Augen gliihn wie Kohlen.
Das find des Feftland Flüchtlinge aus Deutfchland und aus Polen,

Nicht Allen glückt's. wie Kinkel. Marx. Bakunin oder Herzen.
Als Gentlemen der Rebellion die Heimat zu verfchmerzen.
Wohl Namen tönen hochgemuth. von beftem Klang und Fluge.

Wie Struve. Bucher. Freiligrath. vor allen Arnold Ruge;
Doch andre giebt's des Elends Bild. fragwürdige Nachtgefellen.
Den Filzhut in die Stirn geftülpt - die rotheu Augen quellen.

Längft hungerten ﬁe wochenlang und duldeten und froren.
Doch triiumend von Barricaden noch und trc'iutnend von Trieoloren.
Anklammernd ﬁch an jedes Wrack. das ihnen Heil verfprochen.
Wer kennt die hohlen Wangen nicht. trotzdem die Fünfte pochen Schäbig gentil im fchwarzen Frack. doch duftend nach Abfhnthe.
So laufchen ﬁe und lauern ftumm und fchliirfen ihre Blute.
urplötzlich dann ein Rundgefang und Lärm und Jubeltofen.
Wohl ftaunten ftill im Nebeuraum die laufchenden Matrofen.
Und Einer fprach mit Löwenzorn mit feuerfarbnem Barte.
Die Stimme heifer pfauchend klang durch eine Hafenfcharte.
Kein Eafﬁus und kein Gracchus fonft kann fo altrömifeh blicken:
„Viel Dank. mein werther Freund. Jhr wollt zum fernften Weft uns fchieken.

Wohl ftieß uns aus das Vaterland. das herzlos uns betrogen.
Doch andre Zeiten ﬁnd indeß mit Macht heraufgezogen.
Habt Jhr denn im Schlaraffenland das letzte Jahr verfahlafen?
Gedenkt des Londner Protokolls und feiner Paragraphen.
Mit König Ehriftians Tode kam der Berg der Schwach in's Rollen.
Seitdem bei Düppel wonnevoll Kanonendonner fchollen.

Seitdem um Schleswig:Holfteins Sieg die Diiuenzwerge zittern,
Seitdem brach unfer Sommer an mit deutfchen Hochgewittern.
Nun flammt ein neu Jahrhundert auf. auch fonften regt fiaj's drüben.
Der arme Mann ballt feine Fanft. Vergeltung wird er üben;
Der arme Mann erhebt fein Haupt. die weiße Selaoenfrage.

Das Alles kommt in Donnerfluß und fchiiumt mit Macht zu Tage,
Was follen fern im Weften wir bei rothen Kannibalen?
Uns leuchtet Deutfchlands Morgenroth mit blutigen Morgenftrahlen!“

Und weiter dann begeiftert wild die Feuerreden dröhnen.
„Hoch Deutfchland!" fcholl's am Themfeftrand. ..Heil allen deutfchen Söhnen!
Hoch Volkram auch. der Mürchenprinz. der zahlt aus vollen Tafchen.

Bringt Hock und grüne Römer her. bringt gleieh behelmte Flafchen! -
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Den ,Tag von Diippel feiern win die Sieger von Miffunde,

Den Tag von Alfens Uebergang. das war glorreiche Kunde.
Bringt Fahnen oon Alldeutfchlaud her. vor allen fchwarz-roth-goldem
Schwarz-weiße bringt, fchwarz-gelbe auch in reichen Flnggendolden!
Hei. wie erlöfend klang es uns als Deutfehlands Schliinde kraehten,
Zwar iibel fcholl das Echo hier non allen Diippelfchlachten.
Man gönnt den deutfchen Träumern nichts, man hiilt es mit den Deinem
Und wüthend knirfcht der Leopard Altenglands mit den Zähnen.
Hoch Preußen und hoch Oefterreich, gleichoiel wer hafiht die Beute!“ -

Und klirrend klingt der Siegesruf im gliifernen Geläute. So braufet laut das Feftbankett zu London an der Themfen,
Nicht ungehört; im Ohr des Mob fummt's wie ein Schwarm von Bremfen,
Matrofen, Kiifer, Cockneh's all- die Brut der Winkelgaffen.
Sie fihaaren ﬁch ﬁe ballen ﬁch fie rücken an in Maffen.
Der Auswurf felbft von Haymarkeh Luftdirnen, Tafchendiebe.
Sie brechen in's Gewölbe ein in drängendem Gefchiebe.

Bald hallt Tumult und Drohgeheul fchallt durch der Wölbung Schatten:
Sheer Dänemark! Deutfehland hip hip und nieder die Landratten!
Von Worten koinmt's zu Thateu bald. noch flattern hoch die Fahnen
Von Preußen und von Lefterreich die Ehre der Germanen,
Da hat fchon freche Bubenfauft ﬁe in den Staub geriffenf
Tumult erfchallt und Mordhalloh in Rauch und Finfterniffen.

Schon fliegen Glc'ifer hageldichtf fchon zucken Schemelbeine,
Jeßt blitzen auch die Meffer rings hell im Laternenfcheine.
Doch jeßt aus ehr-ner Mannesbruﬁ fcholl Erwin Volkrams Stimme,
Cr fprang empor. und donnernd rief er mit erhabnem Grimme:
„Gebt Friedeir Freunde, folget mir - Auf Ehre und auf Leben,

Fiir diefen Schimpf Genugthnung wird uns Vritannien geben.
Noch ﬁnd wir nicht verlaffen hier. Folgt mir - ich will Euch führen
Zum Mächtigften des Königreichs!“ - Er fchritt durch offne Thüren.

Wohl wich Janhagel rafch zurück, zuerft auf Schritte-Zweite.
Dann gab er johlend mit Tumult den Freunden das Geleite.

Und brüllend folgt der bunte Schwarm niit Schimpfen, Schreiem Vfeifen;
Unthc'jtig hin am Themfeftrand ein paar Conftabler ftreifen.
So zieht der dentfche Männertrupg von Glorienlicht umfloffen.
In Vrocefﬁon und dicht gefchaartf in Haltung ftramm entfchloffen.
Vom Themfeftrand zur ?lZallmallftreetx durch Viccadillhs Wogen,

Durch Regentftreet zum Vortlandplaee und dann zum Vark fie bogen,
Bis wo Mhladhs Brachtpalaft ﬁe grüßt mit offner Pforte.
Dort hielten die Verfolger erft.,und fcheu wich die Cohorte.
(Fortfeßung folgt.)

Woudnactft.
Nacht war's geworden.

Urn die Eifengitter

Der ragenden Terraffe nickten leis
Dichtlaubige Wlatanenwipfel, die

Des Windes kofeud leichtes Spiel bewegte.

120

Mit mildem Glanze ftieg der Mond empor
How über des Gebirges mächt'gen Rücken.
Das ﬁnfter dalag. eine Riefenfphinx.

Die mächt'gen Vranken in die Fluth gekrallt.
Und ﬁeh. nun ward des Seees dunkler Spiegel
Boni Silberftrahl getroffen. leife zog
Der auf der Fläche hin und breit und breiter
Erwuws aus fwlankem Stamm wie eine Krone
Des Lichtes hehre Fülle. bis zuletzt
Der Vinie herrliw Bild. vom Mond gezeichnet.

Still wie im Traum auf den Gewäffern fwwebte.

Stumm faß ich da. Doch mir im Herzen klang
Ein Jnbclhhmnus. wortlos und erhaben.
Ein Dankgebet an diw. du heil'ge Mutter
Der Wefen und der Welten. diw. Natur!

Zwar blickft du ftreng und deine herbe Swönheit
Erträgt der Schwächling nicht. Riwt ﬁeht in dir
Die Mutter er. nein. die Verniwterin.
Die einft die kleinen Freuden feines Dafeins

Ihm wie ein kindifch Spielzeug nimmt und ihn
Zu unwillkommner Ruhe fwickt. - O Thor-heit!
Sieh hin auf diefe glanzumfloff'ne Welt.
Auf diefer Ordnung fchönes Ebenmaß.
Auf diefe Lebensfülle. drin der Odem

Der Gottheit waltet.

Deffen bift ein Theil

Du felber auch. In wechfelnder Geftaltung
Erfcheint dein Geift in diefem Spiel der Dinge
Und. was unfterbliw du im Innern fiihlft.
Das bleibt unfterbliw. ob die Form zerfällt.
Dein Geift. er ift ein Theil vom Geift der Welt.
So rief's in mir. Da war der volle Mond
'

Ju fachtem Niedergang hinabgefunken:
Noch. küßte meine Stirn ein letzter Strahl.
.Ich fah empor. und wo fein Glanz gewaltet.

Braw ein Gewühl von Mhriaden Sternen
Mit taufendfält'gem Swimmer durw die Nacht.
327a; Ychtierbach.

cGodtenfeft.
Fef't der Todten. kehrﬁ du wieder.
Sorgenfchwer und triib und bang?

Stille rings. demiith'ges Swweigen
Bor des Swickfals ernftem Lauf.

Ach. dir tönen Trauerlieder.
Klagechor und Grabgefang! Kein „Willkommen" wird geboten.

Und nur bange Seufzcr fteigen
Heut aus wunden Herzen auf.
Swauernd ftehen wir und tragen

Keine Freude grüßt uns heut.
Feft der Todten. Feft der Todten.

Mitleidsvoll des Näwften Leid.
Feft der Todten. Tag der Klagen.

O wie ernft klingt dein Geläut!

f

- Erntefeﬁ der Ewigkeit!
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Doch in deinen Glockentönen
Welche wunderbare Macht!
Die fo ernft erft. ﬁe oerföhnen
Auch der Schmerzen dunkle Nacht.

Wie ﬁe mild und tröftend rufen.
Löft ﬁch auf der f'tarre Bann.

Betend ringt zu Gottes Stufen
Sich die Seele himmelanl
Y. Men-c5.

YUlKe*Yefen
An einem fonnigen Frühlings-tag.
Da habt ihr geduftet im Garten. Und fchimmernder Than auf den Bliithen lag.
Gefchmiickt mein Lieb zu erwarten.
Sie brach euch. ihr Rofen. und zierte ﬁch

Die wogende Vruft zum blumigen Gruß.
Sie brach euch. ihr Rofen. fiir mich. für mich.
Und ich raubtc leuch beim wonnigen Kuß.
Nun ruht ihr fchon lang oerfchloffen im Buch

Auf ihren holdfeligeu Zügen.
Verfchwunden der Schönheit ﬁißer Betrug.
Der Liebe beraufchende Lügen.
Reich wart ihr mit funtelnden Verlen gefchmückt.

Als einft ihr Frühling und Liebe gefchaut;

Doch nun. da die himmlifchen Zeiten entriickt.
Seid reich ihr mit fchimmerndeu Thränen bethaut,
.Hedwig .Hellmateu

HerbﬁglüÜ.
,Im Waldesgrunde liegt ein Stein.
Den Farrenkräuter traut umfäumen;
Ich weile gerne dort allein.
Um ftill zu grübeln und zu träumen.
Das Laub. vom Herbfte nun gefchmückt.

Rollt niederwirbelud mir zu Füßen.

Es hat mich grüueud oft begliickt
Und will mich noch zum Abfchied grüßen.

i
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Mir aber fchlägt fo froh das Herz.
Als wär's von Frühlingsluft umgeben;
Es fühlt. fchon regt ﬁch allerroärts

Berborgnes. wunderbares Leben:
Ein jedes Blatt. das niederfällt.

Muß einem neuen Triebe weichen;
So ift das Sterben in der Welt

Der ew'gen Dauer trcues Zeichen.
Willy Hteputat.

U

Zlrühüngsgedanlien im Herbﬁ.
So hab ich dich. du Friihlingskind. gefunden!

Wie bift dn fchön!

Ein lieblich Engelsbild,

Mein Herz wird jung. mein Weh fühl ich gefrhwunden.

Bluff mich dein Auge freundlich an und mild.
Entgegen fchallet mir dein fröhlich Lachen.
Das filberhell dir von den Lippen quillt.
Ich fühl den Frühling neu in mir erwachen,

Weiß ich es doch. daß mir dein Lieben gilt.
Wohin ich feh - in's helle Taggefunkel.
Auf zu der Sterne Diamantenfchein,

Und ob ich ftarre in das nächt'ge Dunkel Zeh fehe überall dein Bild allein.
Mein Denken wie mein Dichten und mein Träumen
Haft du bezaubert. füße Zauberin,
Jft es mir doch. als ob in lichten Räumen
Du ftrahlend thronft als hehre Königin.
Als ob ich felbft in Frühlings-jahren ftiinde,
,Im jugendlichen holden Sonnenfchein. _
Und doch reift fchon die Traube am Gelände.

Der Sommer fihiedf fchon brach der Herbft herein,
Das Luftfchloß. das dein Zauber mir errichtet -

So wunderhcrrlich, himmelhoih und hehr Fällt Stein um Stein.

Die Säulen-Iteihn geli>)tet,

Die lenzgefchmückten Hallen wieder leer,
So auch mein Herz. -- Die Abendfonne fämnet
Ringsum die Berge und die grünen Höhn;
Du armes Herz. du haft nun ansgetriiumeh
Kurz war der Traum. doch war er traut und fchön.
Zu Häupten feh den Schellenthurm ich ragen.

Er fchaut hernieder in den Emmerftrom.
Genüber fteht - ein Bild aus alten Tagen .In Lügde dorth der altersmüde Dom.

Euch geht's wie mir. ihr beiden grauen Recken.
Ihr Zeugen einer lc'jngft entfchwundnen Zeit,

Euch kann kein Frühlingswehen mehr erwecken
Zu neuer Jugend. neuer Herrlichkeit.

Mag fommerlich ein Herbfttag ﬁch geftalten.
Er läßt die Rofe nimmermehr erftehn.
Es bleibt des Schickfals unerbittlich Walten:

Ein Kommen ift das Leben und ein Geha!
Gerhard Weyer.
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?beim deutfctien Weine.
Zum Träumen bleibt uns Zeit genug.
Laßt noch ein Glas uns trinken;

Der Klang erklingt wie Glockenklang
Beim Brautkuß am Altare.
Wie Harfenklang beim Siegesfang

Was foll uns auch der Träume Trug.
Kann uns die Wahrheit winken!
Es raufcht der Wald. die Sterne glühn.
Die Nachtluft tüßt die Zecher.

Auf deutfcher Frauen Liebe.

Des Rheinweins goldne Perlen fprühn
In moﬁggrünem Becher.

Auf deutfcher Schwerter Hiebe!

Den hebt empor auf Deutfchlands Macht.
Auf deutfchen Manns Gelingen.
Den laffet durch die Sommernacht

In hellem Klange klingen.
Der Klang gilt deutfcher Männer That

Nach wilder Schlachtfanfarez

Drum trinken wir mit Liebesgluth
Drum trinken wir mit deutfchem Muth

Dann alle Becher hoch zur Hand!
Dein Kaifer gilt's zu Lobe!
Dem Kaifer gilt an Becher-s Rand
Die deutfche Nagelprobei
Wir trinken auf die Heldenzeit.
Die Deutfchlands Ruhm gefchaffen.

Und deutfchen Geiftes Regen.
Daraus der Zukunft ftolze Saat

Auf deutfche Treu' und Redlichkeit.

Erblüht voll Gottesfegen.

Auf Deutfchlands Wehr und Waffen!

Und wenn am Himmel dann im Weft
Der bleiche Mond verfchwiudet.
So trinken wir dei 1 lebten Reft

A1*: Alles. was uns bindet:
auf Glück und Glanz und Sonneufchein.
Auf Lenz und Luft und Leben.
Vorab - auf Deutfchlands Feuerwein.

Auf _Deutfchlands goldne Reben!
Cart ?teten

(E r a n e r.
(Rach Charles Fournel.)
Der öftliche Himmel erglühet.

Der Rafen erglc'inzt vom Than.

f Die Biene verläßt ihre Zelle

Die liebliche Rofe erblühet.

Und futnnit durch die blninige Au;
Es ftrahlt in des Frühlichts Helle

Der Morgenwind hebt ﬁch lan.

Die Rofe. gebadet in Than. -

Zum heitern Himmelsgezelte

Wenn fröhlich dann Alles verlaffen
Die Zuﬂnchtsftätten der Nacht.
Dann wollen mich innig erfaffen

Die Lerche ﬁch fröhlich fchwingt;
Im grünenden Wald und im Felde
Laut jauchzendes Leben erklingt,

Gefühle mit drängender Macht.

Dann möchte ich ftill mich ftrecten
In's Gras. in den blumigen Haag;
Und wünfche. nichts möge mich wecken.

Als einftens der jüngfte Tag.
Cart' Yaﬂer.
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c,t'tntfa g U U g.
Einft in des Lebens Blüthezeit.

Wo Wunfch und Hoffnung fröhlich fproffen.
Da hab von Glück und Seligkeit
Mein reichlich Theil auch ich getroffen.
Jch fühlt' der Liebe Wunderkraft.
Die Süße ihrer Wonnefchauer
Und kannte nicht des Triibﬁnns Haft.

Nicht der Entfagung ftille Trauer.
O Lenzesglück. o Sonnenfchein.
Jhr feid verloren. feid entfehwunden.
Und nur der Sehnfucht füße Bein
Entzaubert noch die todten Stunden.

Aus der Erinnrung tiefem Schacht
Empor dann fteigt ein lichter Morgen.
Doch bald erlifcht des Traumes Macht.

Das Leben drc'ingt mit feinen Sorgen,
Und feine Lofung. hart und kalt.
Sie tönt in's Ohr mir: ..O entfage.
Nicht lanfch dem Lied. das längft verhallt.

Vergiß das Glück der Lenzestage.“
Und ftill gehorch ich; denn zurück
Nicht bringt die Klug'. was ich befeﬁen;
Drum Leitz und Jugend. Lieb' und Glück.
Es alles. alles fei vergeffen.
cHellmuth ?unserm

“im'a
sie,
7
yeaaimiatdeet - Zliitlien _iii-treat
(iczutßeiior ltztrik. Eiefammelt und heraus
gegeben von liieiiarci Zeicmjcit-(lnl-aniß.
(Berlin. Friedrich Vfeilftiicker.) Eine ftellen
weife zwar recht derbe. aber wohlberechtigte
und in formeller Beziehung nieifterlich gc
lungene Satire auf die lnrifchen Leiftungen
unferer fo enannten .Jung:Deutfchen. die da
im Vollgefühl ihrer achtzehn bis zwanzig
Jahre auftreten. um den deutfehen Parnafz
zu fiiubern. alle anerkannten Dichter hohn
lachend in den Koth ftiirzen und ﬁch felber
init einer an völligen Größenwahn grenzen
den Selbftüberfchiipung als die irahren Ge
nies der neuen Zeit feiern, Des Satirikers

u

(Leif-*el trifft alle diefe jungen Herrlein. welche
zwar fchon alle eine herbe Schule des Leids.
aber in den feltenften Fällen auch fchon das
Gnmnaﬁum durchgemacht haben. mit er
barmungslofen (üeinelhieben. Ganz vortreff

lich ift befonders: ..Ter fchmerzhafte Dichter“.
„Das Lied von der pefﬁmiftifchen Dichterfchule“.
..Tod dem Eefchichtsunterricht“. ..Der mo
der-ne Prometheus-tt; und wenn in dem Ge

dichte ..Klein Eroßmiindchen“ der „Zukunft
Federheld“ gefehildert wird. der da vom
Schimpfen lebt und K'oth wider Groß und
Klein fchleudert.

fo haben wir alle einen

ganz beftimmten Namen auf den Lippen fiir
diefen ..kleinen Großhals der Literatur“. Das
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Büchlein ift fehr amiifant und Richard
Schmidt-Cabanis erweift fich darin wieder
als ein humoriftifcher Verskiinfiler allererften
Ranges.
[Loni-oa kl'olinaun.
bio klar-suchung- cleg yegeara. No
velle von Com-nel ket-cljnunri Wax-6|
(Leipzig, H. Häffel).
Conrad Ferdinand

vollkommen fertiger Poet aufgetreten, eine

Entwickelung gab es bei ihm nicht. So kann
man denn nur fagen, daß die neue (Erzähl
ung genau auf der gleichen Höhe der friiheren
fteht, und das iﬁ wahrlich des Loves genug.

Allerdings ift durch
cara, der fiegreiche
durch feine iu der
haltene Wunde ein

die Thatfachef daft *lies
Feldherr Karls l'., der
Schlacht bei Badia er
todgeweihter Mann ge

worden. als folcher der an ihn herantretenden
Meyer ift einer unferer vornehmften lebenden
Booten. Zn feinen Werken feiert die Kunft

der Darftellnng ihre höchften Triumphe. Ob
jectioer- als er. weiß kein lebender Dichter zu
erzählen und zu fwildernx er fieht vollftäudig
iiber feinen Gebilden, hat fcheinbar gar keinen
Antheil an ihnen und ftellt fie in ihrer krhftall
hellen Reinheit, vollkommenen Abrundung

Verfuchung, abzufallen und an der Spitze
der heiligem Liga Italien zu befreienf nicht
wohl erli gen konnte. hier ein etwas dua

liftifcher Zug in die Erzählung gekommen.
der uns *lZescara's Sieg fchiuälert.

Aber er

zählt ift das Alles mit unnachahmlicher
Meifterfchaft.
abgefchliffener,

Schade„ daß fich in Meyers
geradezu

klafﬁfcher

Brofa

und meifterhaften Eompoﬁtion vor uns hin,

wie vollendete Knnftwerkef auf's Sanberfte
aus efeilt und mit unglaublicher Selbftbe
fchränkung abgeklärt, gedrun ent gehaltvoll,
fcharf umriffen. wie Marmorfculpturen, und

manchmal affectirt erfcheinende ,Archaismen
eingefchlichen haben und daß er an abfolut
nudentfchen Wendungent wie „du ftellft dich
größer, als dn nicht hifi" eigenfitmig feft

hält!

limit-act Palme-run.

ebenfo hoheitsvoll und feffelnd. als folche.
Freilich auch manchmal eben fo kalt. wie fie.
und wieder zuviel gefchieht und daß es uns

?an (lautneliar- lat-e.
Gedichte zur
Förderung deutfcher Gefinnung.
Heraus

deshalb an Wärme. an hinreifiender Gewalt

gegeben von *Anton 0110M.

zu mangeln fcheintf daß wir den tveifen

:lieuger'fche Buchhandlungf Gebhardt und
Willifch).
„Von deutfcher Art“ gruppirt

Es läßt fich nicht leuguen. daß des Guten hin

Künftler mehr bewundern. als den unmittel

bar packenden und begeifternden Voeten lieben.
Es liegt eben etwas Strenges und Herbes,
etwas Großes in Meyers Werken, wie es
uns fonft nur die Antike bringt.
Mehers

Schriften find deshalb auch „Caviar fiir's
Volk“ ; er bedarf wohl vorbereiteter, kiinitlerifch
efchulter und nicht Unterhaltung, fondern
hohes. kiinftlerifches Genießen fordernder Lefer.
um in feiner ganzen Bedeutung gewürdigt
werden zu können. Wer z. V. in die gefchicht:
lichen Wirren nicht wohl eingeweiht ift, von
deren Hintergrunde fich die vorliegende Ge
fchichte abhebtf kann fie weder genießen noch
auch im rein vulgären Sinne oerftehen.
Denn mit Erklärungen. Schilderungen, Ye
fchreibungen hält fich der Dichter nicht auf
er erzählt nur und zwar erzählt er in grofien
Umriffen, kurz, knapp und fcharf.

Niemals

giebt er Erläuterungen zu demf was er er:
zähltf er leitet nicht einmal ein, iebt weder
die Zeit noch den Ort feiner (*“rzahlung an,
fondern beginnt mitten darin und fteuert nn
mittelbar, unanfhaltfam auf fein Ziel los.
So offenbart

er feine ganze Kunft.

lind

klar und treuf mit wenigen Strichen hinge:
zeichnet, heben feine Charaktere fich ab,
wandeln, leben* fprechen fie alle vor uns.
Da ift nichts zu viel' oder zu wenig. denn
nur das Wefeutliche foll gefagt und gegeben
alles Uebrige andeutend der Bhantafie des

Lefers iiberlaffen werden. ,Die Verfuchung
des Vescara" bedeutet freilich keinen eigent
lichen Fortfchritt im Werde aug des Dichters;
ein folcher erfcheiut iiberhaupt unmöglich,
Meyer ift in reifen Mannes-jahren als ein

(Leipzig,

feinen Inhalt in 4 Abtheilungen: Deutfches

Wort; - Deutfches Lied :_Teutfches Schwert;
- Deutfche Treue. Jede der Abtheilungen
if] zu Ein an

mit einer Jlluftration und

das Buch feld? mit einer Titelzeichnung ge
fchmi'iät. - Die Abﬁcht des Herausgebers,
aus den beiten Liedern der kernhaftefteu pa
triotifchen Dichter deutfcher Zunge eine An
thologie zufanunenzuftellen, welche von den
Vorgiigen, Tugenden und Thaten unferes
Vol es redet, ift in diefem auch äußerlich vor
nehmen und wiirdi en Gedichtbuche erreicht
worden. Zur Gegenfaße zu den meiften mo
dernen Anthologieen erzählt uns diefe-s präch
tige Buch von dem treuen Sinne unferes
Volkes. wie er ﬁch zu allen Zeiten. in Krieg
und Frieden bewährt hat, fiihrt uns im Geifte
auf die- Schlachtfelder von Vadim Leuthen,
Zorndorf, Auerftädt, Leipzig, Diippel7 Mars
la-Tourf Sedan u.f.w.

Seit dem letzten

deutfch-franzöﬁfchen Kriege it't der nationale
Gedanke in unferem Vaterlande fo lebendig
gcwordenf daß Jeder, namentlich der deulfche

Jüngling diefes Werk mit Freuden begrüßen
wird. (sine Ausftellung aber können wir
nicht unterdrücken: (Emi Rittershaus, Eruft
Scherenberg nnd mehrere atidere Dichter hätten
in diefer Sammlung, in welcher z, B. „Das
_ anze Herz dem Vaterland“ von Emil Ritters
aus eine Werte gewefen wäre. nicht fehlen
folleu. Alles in Allem mögen diefe Dicht
ungen. die löblicherweife frei find von jedem

raffelnden Ehauvinismusf auf das wiirmfte
empfohlen fein.
LWL 839m_
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lil. lt'. in l(-]. (ibenfowenig wie auf den
_Stand oder Rang. können tvir bei der (fut
tcheiduifgg iiber eingegangene Gedichte auf das
Alter
iickfiwt nehmen; nur der innere
Werth darf entfcheiden. Deshalb köntieii wir
leider Ihren Wunfw niwt erfüllen.
l4). ll. in ll_nu. Ihr Gedicht enthält
einige ganz hiibfche Strophen. aber mati
merkt zu fehr das Bemühen. eigenartig zu
fein.
li. l). iii ß-n. Es wäre wünfweuswerth.
daß Sie etwas init Ihren Ciufendungen zu
riickhielten. Sie kommen ja faft allwöwent
liw mit Neuem. obgleich wir now Berfchiedeues
von Ihnen liegen haben.
8. ll'. in

-er „Der Marathon-BoW;

li. 0. in lql-n ..Berfefwmied“; l)r. tl. ll'. in
l>-f.,Iw weiß nicht. ob zum zweiten Mal“
(wir bitten. niwt immer fo viel zu unter
ftreiwett . nn enoinment
k'. l . in
-n; Lt'. 8. in 8--,2 i. le).
(der Inhalt wiirde Viele verleßen); le). l.. in
U»n (..Jm Abendfwein“ bis auf deit matten
Swluß gut); 1*). a. l). in n.-l*'_n (ohne

kiinftlerifwe Durcharbeitung); li. lt. in l.-l
a. ll. (theils gefwiä't. theils fwwierig in
Ausdruck und Erﬁndung); b'. 0. 8. iii l-cit
(wahren Sie die Stimmung beffer); lt. 8.
in tdi-in (zu alltägliches Motiv); l'. l). in
ll--F.r (niwt durchfichtig genug); l'rot". l' l).
in ll'-n (vielfach ni'ichtcrne Wendungen);
0. .4. in 0-9 (bilden Sie Ihren titct'chmack
an guten Muttern); le). 8. iii lt-n [in harm
lofe Breite); (i. lt. in lil-n (ftrebcn Sie tiach
größerer Schlichtheit des Stils); 0. (j. in
ll' rund bl.8.in ll- a a/Z. (zu herkönitnlicher
(dedankenggng); ll. l(. iii lt-i; .1. (j. in
l(-n a. l1.; .-l. 'l'. in lZ-un: tl. lt. in
(j*n (zu wortreiw); ll. k', in ll'-x: (ohne
Bersmaß); tl. ll. in ll-g (unglückliche

Wahl der Vergleiwsmomente ; 0. 0. in lZ-n
(zu wenig apart); 1*'. lil. iii -c: (fprachliwe
Härten); li. in lil-g (zu befweidener In
halt); l4'. l). in 6-0 und (7.8. in 8-3- j.
1-). (zu fpät); lt. l(. iti li-uu (niwt ohne
Stitnntiitig. aber zu breit); ti. l-l. in lil-111:
G. lx'. in 8t. lk-g. bnulienci ndZalc-li nt!
(l. li'. in li-e a/Z. Wir theilten Ihnen
ja bereits mit. daß Ihr Auffatz angenommen
l4'. k). in 8*n.

Es verfteht ﬁw dow ganz

von felbft. daß. wenn ein einzelnes Gediwt

als angenommen bezeichnet wird. das Uebrige
als abgelehnt gilt. Ihre neiieften Gedichte
find iticht verwendbar.
kk. 8. iti lt-au i.8. Geﬁ'a'ndniffe. wie
Sie in der zweiten Strophe Ihres Gediwtes
ablegen. miiffen wir unferem Mitarbeiter ver
fageit. wie fehr anw Ihre Befweidenheit Lob
verdient.
l4'. 0. iu [t-eli. Nati'trliw bleibt Ihnen
in diefem Falle das Recht. anderweitig zn
verfügen,
l]r, l7. in k'-t n. dl. Unliebfame friiher
vorgekommene Verwechfelungeu oeranlaffen
itiis. nur unter den wirkliwen Anfangsbuch
ftabeit zii antworten; Ihre Gediwte genügen
uns nicht völlig.

0. lt. in l---t7.. Wir haben nur fiir lite
rarifwe Anffc'itie uitd Gedichte Verwendung.
(j, l4, in 8-1. Gin inonatliw neeimal er:
fweinendes Blatt kann naturgemäß Beiprew.
ungen nicht fo bald bringen als ein Tage

blatt. Senden Sie uns Ihr neues Buch
giitigft ein.
li. l). in A-l. Wir halten es fiir miß
lich. wenn in lhrifchen Gedichten eine Dame
männliche Empﬁndungen fchildcrti will. Raw
unfern Erfahrungen leiden folwe Erzeugniffe
regelmäßig an innerer Unwahrheit.

(Schluß der illedaettou diefer Nummer: 10. November 1888.)

?licht zu überleben!
Da wir erft den näwften beiden Nummern (Mr. 7 und 8) des ..Deutfchen Diwter:
heim“ *). die am 3. und t7. December zur Berfendung gelangen. einen elegant ausgeftatteteu

„WSLLLQQQLLEZ - &KIDS-6:“
lieizugeben beabfiwtigen. fo ntaweu wir ittifere gefwäßten Lefer auf denfelben behufs In
fertion literarifcher (frzeugniffe höflichft aufmerkjam und bemerken. daß wir für die einmal
gefpaltene :ltonpareillezeile oder bereit Raum iitcl. Rothdrnck der Titel und Autoruamen. die je
*) 11m dcn Inhalt diefer Nummer tcrtllch nicht allzu fehr zu befwränken. haben wir davon abgefehen.
bereits diefer Nummer einen Wethnawtsanzeiger belzugeben; wir werden daher de fur vorliegende Nummer
bcftimniten Jnfcrate mit Erlaubniß der Auftraggeber erfi in nawfter Nummer bringen.
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auf einer Zeile befonders ﬁehen miiffen. nur 30 Vi. berechnen. Bei Lmaliger Aufnahme
derfelben Anzeige gewähren wir 100/9 Rabatt.

Geil. Auftrage erbitten wir uns mindefteus 8 Tage vor Ausgabe derjenigen
Nummer. in welcher das Jnferat Blau ﬁnden foll.

Jnjerate. welche in beiden Nummern

Aufnahme finden follen. believe man. uns bis fpäteﬁenz 26. ?loi-encore einzufenden.

Hnljallsverieicßuiß.
Eediajte von Julia. Sturm, Wall-io sanm, Alfred Limit, Mur Lauterbach. f'. Meiner, Dudu-ig fiellmuler,
wie., Zirputut, Gerhard Nlener, Carl prefer, Carl .Lutter und tielluln'b Vault-no* - daa dallirunralied. Ein
Sang aus unferen Tagen. Von Iuliuz Trolle. (Fortictzling.) - die Dinner der (ielrrinugoltriege. Aus der
Einleitung zur „Eelehinne der deutfaien Literatur feit Ooelbe'e Tode“, bearbeitet bon paul fjeiuje und Rudolf
Quelle. > llllcturfajan. - Seitliche-tler. *- man zu llberlelieul

F Yacht-rum nur unter genauer (Quellenangabe geﬁattet. K

Veﬁelluugen ﬁnd zu richten an die fxpealtlau (paul llelura'o Verlag). Eiujendnngen
au die ßerlaatlou im „deutschen bleibt-erbeten“ ln oroecleu-Zteieeen. Ju (Cotnmifﬁon:
7eiib'oolle Zuohtlanaluug (A. Schmittner) in Zürich und L. Zloloer 81. 0te. iu "eur-raue.

MDax-*aloe Kaldewei
-l' IlWIf.-ﬂ'WlN-U'NMW»

l0ll

*Runen

JÄbjGlE.

fer-lux eau ll. 6. Pollmann, lMjpIjZ. _ ltr-03011. 3 lll, l'raebtb. 4 lil.
Vierte äeui Meiner lierolc Zen'jciinete uncl ron äer l(ritilc eeiu' günstig uni'
genmnuiene 6eäicl1tenuunlun3 niit-(i n18 b'eeteeeeeiienlc empfohlen.
ul'. i. l i 'Melilla t'liirnltul
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Alle 14 Tage ein [kai-lieu Het). preis nur ä() pt'. :: 30 [er-KRW.

Zahlreiche Text-Illlnllrniiouen. Zlährlirl) 78 befondere
*'--»„. '/ Kuultbcilngeu, Durztüglime Dolzlrbnilfe, minimale", farbige

Rquarell-Zilder in fein er Ausführung. &er-WWW
F Urkunde-Romane, ?Welle-i. [humor-retten, irrtrrell'arrtr Antlitz! 1c.1c. U

'r - „nsrxlzlelxgellxtlsZeremlﬁumFWlsxx' Zcvulfrr nnZcvultcr,
Das Larndres des 'DeutelsZÄYIj'ﬂZJZZYZZJ- Slngenderblrlmlt, ,WWF-:339,
Brobeheite zur nana* frei ina haus.

Abonnemente der allen Buchhandlungen u, Roitanftalteu.

M

Veftellungcn fiihrt aus

G. De. Knutmnnn'e Zoe-timente-Buchhandlung
(Yudolf EMinze)
Brellelnaße 20.

Dresden.

Zrclleftraße 20.
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Stimmen
nur für
3118
(lie nbonnenten
(Lem (Keuter-ven
(108 „l)eutZeiien l)iei1teriieirn".
Diobterraaläe. »f
lIin lliluoenalrnanaon für 68.8 äeuteeiie blaue.

[“

kleinen-gegeben 'on

>1f1-Oc] l'lGjjlIE uncl yuul Iglu-6.

:L

0ri3innlprnel1tdnnci mit (Joiciaeiinitt una ciein Vorn-nit Carmen Zz'lrn's ([(önigin
'
kilienbotb ron Rumänien).
?re-i8: nur bis 211m 24.l)eec-n1ber (1..). unßtutt 4 Ilm-le nur 3 War-li.
ll'eleben »Anklang (lieöes Werl( in eien u-eiteeten lx'reißen Zef'uncien init, ciufiir f
“ vprjoiit einereeita (lie blitnrbeiterßennt't cler nnrnnut'teßcen liz'rilxer (ier Gegenwart, n18:
4
„

[manuel Reihe', "e'ix dann. otto ßoquette, Eutin-ier' '(inlee', 'l'aue (train,
Robert liamerüng, ü'bert '|'riiger, carmen 87W.. '(ar' (Der-oli, 1u|iuo 8turm,

:f

fmli Mttorenaue. '-'ormann [ingo, ea. r. Zauernfelct, albert "inder, Robert ,

'Fa|cimü||er»l)uboo ete.,
uncl ben-eisen nncierereeito (iie üuaeerot 2ni1lreieben, clurc-iigiingig inn-nat anerkennen
äen lirtiieile (ier l'reeee, ron cienen nur inet* nur einige kurre Zuerüge im [4'01
f geinien niittiieüen:

'

(Lego-uur'. „bie kleranogeder linden mit Bennett-lieu eine Sammlung :kriegen-üble, cite, mit
einigen .Ru-nahmen, auch nur Zeit unserer teln-gischen kee-jo unter 8'311'119!" um] (wolke
ungen xnerkonnung "iii-'ie gefun'ien [1.11011. Ua vollen .job "nt-ro Rotator-Mücke formaler
'Olle-[Wong in unsere-in dlncennlinnnnnb.“

_WWE-T_

[il-ur (Ii-0th.

„l-[ier fir-tio'. eien niclit blu. 'Wein-vlt, ornniern in reicher kullo pnetiaclie. 'knlent
um] o3 let eien [loi-...Pokern bank nu relaxen, "ua ale eine so reiche Znnirnlung 'ernnati-[tet, c'le nnuokor heutigen Leonie Mike run-the.“
lieber linucl una Moor.
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Zfiat-:iiervat
orbei nun in es mit den blauen Tagen,
(H5 lenkt der Herb-"t die graue Yctilutzgardine;
(c: _Bam Garten, der einlt Yolenpracht getragen,
Yringt Grabe-bulk verblühter Yallamine.

eine?

Ein letzter. c?ideal ward mir zerfchlagen,
?Brief zuciit auf _Brief verflammend im Hamine;
.Jubi-[len x-ctiauer über-'m ?artie jagen,
?feift bell der Him-m die Yblcbiedzeaoattne.
Zair- ahnt es trüb: wer um das Glück der Erden
Hein Herzblut gab, den tränen nur hinterm
Yoch xtrbeitslämpctien und Hamingeluntiel.
Yenn alle Wannen, die begeht-et werden,
xie Zselt. der Yuhm, die Frauen und die Yterne,
Yie wärmen nicht, und ﬁnd im Grunde duntiel.
Yrinz Emil zu Ychönaich-Carolath,
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Die Dichter der Yefreiungsliriege.
Aus der Einleitung zur „Gefchichte der dentfchen Literatur feit Goethe's Tode“,
bearbeitet von ?auf Heinze und Rudolf (He-cite.
(Schluß.)
iefen T-reien fchlieftt ﬁch eine

*

leichgeartete Schaar kantpfes
>
froher Sänger an; doch ihnen
Z ?|4 F gelingt es feltener, fiir den
*/ A 9* Ö.
rechten Gedanken das rechte
Wort zu ﬁnden; fie goffen ihre Empﬁnd
ungen gern in eine Formf welche, der Antike

Nomantikern zugezijhlt haben, fo konnte diefcs
Herkotnmen allein hier doch nicht als be
ftimmend angefehen werden.

Die romantifche

ent ehnt, der Bolksthiimlichkeit widerftrebte.

Dichtung kehrt fiel) dem wirklichen Leben ge
waltfam ab; .ttleift aber fteht mit feinem
Schaffen im vollen Lichte neuzeitlichen Lebens.
Mehr als irgend ein anderer hat gerade er
die Knechtnug des Vaterlandes als Schmath

Zu ihnen ehört unter Anderen ein hervor
ragender fZlitarbeiter Steins beim Werke

empfunden; der Ausbruch des Krieges, den
er fo heiß erfehnt hatte, urn grintrnige Kampf

der Vauernbefreiung in Vrenßenf Fried

rich Anguft Stil etnann (17113-1840).

weifen laut ertönen zu laffen, follte ihn nicht
mehr unter den Lebenden ﬁnden.
Trov

Er wiihlt mit befon erer Vorliebe die Oden:

dent ragt dasf was er unter dem Druck der

form fiir feine oaterliindifchen Gefänge; er

Berhc'iltniffe an nationaler Dichtung gefehaffeih
iiber den Werth der unmittelbar aus den
Stiirmen des Krieges geborenen Liederdicht

feiert dornel-nnlich Preußen und preuftifchen

K'riegsrnhmf die deutfche Frage liegt außer
halb feines Gefichtskreifes.
Zn einzelnen
feiner Lieder ift es ihm indeft gegliicktf den

echten Volkston zu treffen; fo in dem Ge
dicht, welches den Auszug Schill-Z perherrlichh
un in feinem .nampfrnf bei der Rückkehr
Napoleons von Elba.
Ferner zu nennen ift Friedrich Gott
lob Wehel, der geradfinnige Redacteur des
„Fränkifchen Merkurs“ in Bamberg der fchon
zu Zeiten der Unterdrückung feiner deutfchen

Gefinnung unerfchroeken Ausdruck verlieh.
Seine Gedichte, welehe in dem durch die
Pflege des dentfthen (Hedankens hauptfiich
lich emporgebliihten Wrockhaus'fchen Verlag
in Altenburg erfchienen, zeichnen fich bei
anerkennenswerther Formgewandtheit durch
wackere vaterlijndifche Gefinnung aus. Sie
wurden zum Theil bereits in den vom glei
chen Verlage herausgegebenen „Teutfchen
Blc'ittern“ veröffentlicht, welche iiberhaupt zu
einem Sammelplaß der Geifteskämpfer jener
Tage eworden waren. Zn derfelben Zeit
fchrtft findet fich auch znerft der Name Frei
mund Reintar; och nur mit feinem Erftlings:
werke, den „Deutfchen (*'ktedichtem'f gehort
der Träger deffelben, bekanntlich Friedrich
RückertF dem K'reife der Stinger des Be

ung

empor.

Vielfach

war er um feiner

eigenen Sicherheit willen gezwungen, feine
(Empfindungen durch Uebertragung auf fremde
Berhiiltniffe zum Ausdruck zu bringen. So
fchlieftt „Das lehte Lied'lf das er als lieber

fetntng einer griechifchen Dichtung aus dem
Zeitalter xPhilipps oon Macedonieu bezeichnet,
mit folgender ergreifenden Strophe:
lind

ftärker raufcht der

Sänger in die

Saiten,
Der Töne ganze Macht lockt er hervor
(fr fingt die Luft* fiir's Vaterland zu
1tretten,

Und machtlos fchlägt fein Ruf an jedes Ohr;
llnd wie er flatternd das Vanier der Zeiten

Sich näher pflanzen fieht, von Thor zu .T hor
Schliefzt er fein Lied; er wünfcht mit ihm
zu enden
Und legt die Leher thriinend aus den Händen.
Kann das Elend der Zeit riihrender dar
geftellt werden! Ant vollt'o'nendften und ge
waltigflen klin t Feindeshaß und Freiheits

drang aus in er „Hermanns-Platin“, dem
Hohenliede der Rache. Zn diefem Schaufpiel,
das in die llrwälder des alten Germanien

freinngskampfes an. Gleich frharfen Schwert

fiihrtF erfcheinen die Verhältniffe und Stimm
ungen der Gegenwart fcharf umriffen im

hieben erklingen feine „Geharnifchten So
nette“; hier tritt uns fogleich der fertige und
formenfichere
ftrahlenderhatRiiftnn
entgegen;
denDichter
NameninFreimund
er ﬁchc

Spiegel der Vergangenheit. Wilder Haß
gegen die Rheinbundfiirften feiert am Schlnffe
feinen Sieg; iiber das perfönliehe Rechtsbe
wufttfein

nicht nmfonft beigelegt; er fagt mit aller
Deutlichkeit, deren er fähig ift, feinen Lands

der unterlegenen

Fiirften gelangt

als höheres Sittengefeß der deutfehe Gedanke
in aller Kraft und Riiekfichtslofigkeit zum

leuten derbef ungefchminkte Wahrheit; er be

Triumphe.

In

fchwört den Gent des großen Friedrich, ruft
die Helden der Vorzeit aus ihrer Gruft em
porf utn das lebende Gcfrhletht an die Thaten
der Vorfahren zu gemahnen.
Als letzter, aber nicht als geringfter unter
den Dichtern der dentfchen Schilderhebung fei
hier Heinrich von .tt'leift (1776-1811)
auf efiihrt. Wenn andere Literarhiftoriker
denfelben nach üblicher Gepflogenheit den

fpottet

Dichtung

die

ihrer riefenhaften Anlage

der Feffel

ftrengen

Regelzwangesf aber der Verfaffer hat fich als

einer der Wenigen gezeigt, die es ungeftraft
wagen durften, ihre kiint'tlcrifcbe Willkür an
Stelle der eingebiirgerten Form zu fetten:
das Drama hat fpijtt aber um fo ficherer die

Bühne erobert; in Zeiten hochgehender Er
regung des Volksgeiftes verdoppelt fich feine
Wirkung.
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Wenn wir auch Kleift der Grundrichtung
feines Schaffens willen den Dichtern der
ftaatlichen Erueunng beigezählt habenf fo iﬁ
dem gegeniiber doch zu betonen. dafi feine
reiche Begabung in diefer Richtung keines
wegs Genüge ﬁndet; troti feiner kur en
Lebensdauer hat er ﬁch auf verfchiedenen e:
bieten Denkmale errichtet. die als Mufter
ihrer Gattung, als Markfteine der literarifcheii
Entwiälung daftehen. In den Trauerfpielen
„Familie Schroffenftein“ und „Ventheﬁlea"

zeigt fich wohl der kecke Wurf des Drama
tikers; aber es ift ihm nicht gelungen, die
Einzelvorgänge zu einem kiiiiftlerifcheu Auf
bau zufanimenzufi'i en. Die weitgehendfte
Beliebtheit hat fich er Dichter durch fein ro
mantifches Schanfpiel „Käthchen von Heil
bronn“ errungen. So außerordentliche Be
wunderung diefes Sti'ick erregt hat. fo ernfte
Bedenken werden durch daffelbe wachgerufen.
(fs ift ein Mifi rifff die Selbftlofigkeit echter,

inngfriiulicher

iebe in knechtifiher Demuth

daritellcn zu wollen.

Die Geftalt. fiir welche

der Dichter unfere Theilnahme erringen will,
erregt vielmehr ftatt deffen eine an Wider

willen grenzende Empﬁndung, Das Hinein
ragen des Unbegreiflichen. llebernatiirlichen
in die Handlung die fich im Uebrigen folge
reeht aufbaut, gehört zu den Eigenthiirnliih:
keiten der Kleift fchen Mufe; man kann des
halb nicht leugnen, daß ein Hauch von Ro
mantik iiber feinen dichterifchen Gebilden
ruhtf ohne daß deshalb der Kern von diefen
ungefunden Einfli'iffen berührt ift.

So wäre

auch ohne den an Somnambulismus ftreifenden
Zuftand der Heldin das „Käthchen von Heil
bronn“ fehr wohl lebensfähig.
(Ein nn
erreichtes Mufter des feineren Luftfpiels ift

„Der zerbrochene Kru, “. (Es ift ein in ﬁch
abgefchloffenes„ reizvo es Gemälde auf dent
Hintergrunde vaterla'ndifchen Dorflebens, Mit
unbeftreitbarer Folgerichtigkeit fpinnt ﬁch die

Handlung weiter, ein kleines Verfehen wird
Anlaß ernfter Seelenqualen. die aber doch

nur aus kleiiilicheii Regungen menfchlichen
Ehrgeizes hervorgehen und fomit den Zu
fchauer mehr belufti en, als ernftlich erfchi'ittern.
Die reiffte und abge lärtefte Schöpfung Kleifts.
der Schlufiftein feiner draniatifchen Dichtung

ift das Schaufpiel „Der Prinz von Homburg“.
Hier tritt die preußifihe Ader des Dichters
unverkennbar hervor. Der Zwiefpalt zwiichen
den Geboten der Mannszncht und den Neig
un en des Herzens tritt ausdriicksvoll in
(fr cheinung und fiihrt zum Höhepunkt der

dramatifchen Entwicklung.

Die Stärke und

Weichheit der Empﬁndungen des ritterlichen
Prinzen ﬁchern dem Helden dauernde Theil
nahme; doch drän en die lhrifchen Seenen
zu fehr in den Vor ergrund. Auch in diefes
Drama klingen die Kleift eigenthiimlichen
Mifitöue herein; die fchroankende Haltung
des Prinzen. die durch körperliche Zuftände
nicht geniigend entfchuldigt erfcheint, erregt
ein gewiffes Unbehagenf das indefi durch den

verföhnenden Abfchliifz* getilgt wird.

Sein

Erzählertalent bewies Kleift namentlich in
einem reivolleu, doch etwas kiihnen Sitten
gemälde, er „Marqnife von OX'. in der auf
dem farbenprächti en Hintergrunde eines
furchtbaren Naturf aufpiels entwickeltenf trofi
ihres Ausgans lieblichen Skizze „Die Ver
lobung auf
t. Domingo“ nnd endlich in
der hiftorifchen Novelle „Michael Kohlhaas“.
In letzterer zeit fich die Darftellungskunft
.itleifis viellei t noch entfchiedenerf als
in feinen beften dramatifchen Dichtungen.
Der Grundgedanke. dafi die Zerletiung feines
Rechtsbewutitfeius einen kraftvollenf bis zur

Unbeugfarnkeit entfchloffenen Mann bis auf
die Bahn des Verbrechens zu treiben ver
mag, ift mit unerbittlicher Strenge dnrch
gefi'ihrt. Es ift beängftigend, zu verfolgen
wie der Held mit eiferner Nothwendigkeit
allmählich mehr und mehr zur Gewaltthat
gedrängt wird. Das Schickfal, wie es bei
den Dichtern des Alterthums auftritt, fcheiut
hier iinaitfhaltfani 'iiber der Ohnmacht des
irdifchen Gefchlechts einherznfchreiten. Doch
der deutfclie Dichter gelangt zu einer ge:
wiffen Löfung des Widerftreits; das (delete als
Ausflufz der ewigen Gerechtigkeit entfrheidet.
Es wird dem Literarhiftoriker nicht mög
lich fein, feftzuftellen, ob Kleift durch die

Gedri'icktheit feiner Lage als Menfch und
Dichter, die ihn zum Selbftmord drängte,
an weiterer Entfaltung feines Geiftes ver
hindert worden ift- oder ob ﬁch in der That.
wie Adolf Wilbrandt meint, fein Können
init dem „Vrinzen von Homburg“ bereits
erfchöpft hatte. Uns will der Dichter als ein
Opfer der Fremdherrfchaft erfcheinen. Die
Sonne des Nuhms, die ihm im Leben gefehlt

follte fein Andenken mit hellem Strahle ver
klären.
In gewiffer Beziehung fteht Wilhelm
Müller (1794-1827) den Sängern des
dentfchen Gedankens nahe; bei ihm kommt
ein verwandtes Gefühl in der Theilnahme
fiir das Schickfal eines fremden Volkes zum
Ausdruck. Die philheﬂenifche Bewegung ift
fiir die Beurtheilung der Denkart der ge
bildeten Klaffen in Deutfchland jener Zeit
lehrreich; nur unfer Volk ift fähigf ﬁch in
gleichem Maße fiir fremde Angelegenheiten
zu erwärmen ; die Begeifterung, die ini eigenen
Lande keine Nahrung fand. fchweifte nach
dein fchönenf aber unglücklichen Hellas hin:
iiber; fo darf es nicht Wunder nehinein daft
ﬁch ein Tolmetfch fandf der diefer akademi
fchen Begeifternug in beredteu Worten Ans
druck verlieh: diefer Dolmetfch ift Wilhelm
Müller, der Säit er der Griechenlieder, Tiefe
zeichnen fich dur warinherzige Empﬁndung,
fchöne .it'langfi'ille und glatte Form aus. Die
ältere Lyrik des Griechendichters, deren Grund
töue Naturfreiide, Sehnfumt und Wander
luft, ift durch Volksthiiinlichkeit des Tones
und Munterkeit der Empﬁndung ausgezeich:
net; namentlich feine „Müllerlieder" haben
fich dauernde Beliebtheit errnngeii.
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Yeues clieben,
Einft war ein Nichts - dow aus dem Nichts entftieg
Das Reiw der Welt durch unfres Gottes „Werde“.

Und durch Sein Wort errang das Licht den Sieg.
Was jeht now dunkel auf dem Rund der Erde.

Es harret auf den neuen. fel'gen Tag.
Der keine Sonne brauwt. ihn zu erleuwten.
Wo ohne Sorgen Jeder athmen mag.
Wo nicht mehr Thränen unfre Augen feuwten.
Kein Swmerzensfwrei den Lippen ﬁch entringt.
Die Seele janchzend ihrem Schöpfer ﬁngt,

Wo nur das Alte ward zu Nichts. dow neu
Die Welt erftanden durw des Ew'gen Treu.
Wohl ﬁnd die Völker arm im Morgenland.
Ob ﬁe auch wohnen in der Palmen Schatten.
Und an der fi'ißcn Waffer bliimigem Rand
Ju träger Ruhe fwaun die farbenfatten.
Gluthvollen Bilder rings; ob feenhaft
Des Mondes Silberneße ﬁe umweben.

Geringe Miih die fwönften Früwtc fwafft

Und mehr als nöthig zu des Leibes Leben Sie ﬁnd dow arm. und all ihr Glanz ift bleiw;
Im grauen Weften wir. wir ﬁnd fo reich.

Uns ﬁrahlt das Kreuz. und unfres Gottes Treu'
Mawt. was zu Niwts vergangen. ivieder neu.
Im Walde raufcht es durch die Zweige fawt.

Und glühend fteht's am Wolkenfaum gefchrieben.
Ich hört' es oftmals in dem Traum der Nacht.

Wo ich anw war. ift's mir im Ohr geblieben.
Die Meere wogten es mir wallend zu.

Auf jedem Stein der Alten war's zu lefen.

Ich fah es. wenn ein Sternlein ging zur Ruh.
Als wär' es nie am Himmelszelt gewefen;
Dem Menfwenherzen ward es tröftend kund.

Und Menfwenthränen trocknet es zur Stand'.
Dies eine Wort von unfres Gottes Treu:
..Ich maw am Ende alles. alles neu!“
Drum traue nicht. wenn dir aus fremdem Mund
Verzweiflung redet von „in Nichts vergehen“;
Wir werden einft auf fwönrer Erde Rund

Uns ohne Flecken. ohne Makel fehen.
Wozu der Kampf fonft und das Ringen hier?
Wozu die vielen hehren Geiftesgaben?
Was follte Lieb' und Freundfwaft dir und mir?
Was follt' uns diefe Seele. die wir haben?

Geh niwt zur Ruhe. bis dir Eines klar:
Daß. der dich fwuf einft. der Allinc'iwt'ge war.

Erlifwt dein Leben wie der Flamme Swein Neu wird die Erde. wirft auch du einft fein!
Gtlitie Ytühkmann.
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..icomedias (God.
Wild jchäumt. ein gähnender Rachen.
Der brüllende Meeresfchlund.
Und rollende Donner krachen.

Es bebt der Erdengrund.

Da ﬁßen viele Helden hehr
Auf hohem goldneu Throne.
Auf jedem Haupte von Golde fchwer

Der Deutfchen Kaijerkrone.

Aus dunklem Gewölke quellend

Und einer*) nahet aus der Schaar.

Zäh zucket Blitz auf Blitz.

Hoch ragt er auf wie eifern.

Mit fahlem Schein erhellend
Capris Tyrannenﬁiz.

Sein Gang ift ftolz. fein braunes Haar
Bekränzt mit Lorbecrreifern.

Und wilder ﬁets tobt das Gewitter!

So trotzig feft wie Diamant

Wie ächzt der Vinienwald!
Wie rüttelt am Kerkergitter

Die hohe bleichc Stirne Wohl hielt fie fchwercrn Stürmen Stand

Des heulenden Sturmes Gewalt!

Als Rordlands Alpenﬁrne.

Willft brechen die eifernen Bande.
Drin welfcher Lug und Trug
Jui falfchen welfchen Lande
Den Hohenﬁaufen fchlug?

Scharf fpäht der liihne Adlerblick.

Doch. ift auch der Leib umfchlungen
Vom llirrenden. feffelnden Band.

Er ﬁehet aufrecht. fonder Wank.

Der Geift blieb unbezwungen.
Weilt frei im heimifchen Land.

Die Rechte will den Willkommstrank

Als könnt er nie ﬁch wenden -

Es lenkte einft der Welt Gefchick
Der Held mit ftarken Händen.

Giebt mir. zu uahn. ein Zeichen.
Aus goldnem Becher reichen.

Noch jüngft. da ich voll Trauern

Da unterbricht ein eigner Ton

Zur Ruh gelegt mich kaum.
Trug mich aus diefen Mauern

Die ahnungsoolle Feier.
Es naht der Staufen leßter Sohn

Ein füßer. feliger Traum:

Mit feiner goldnen Leier.

Ich wanderte durch's deutfche Land. _
Leis wehte die Luft. die laue -

Der Dichterkönig Enzio.
Bolognas Haft entgangen.

Ich wanderte am Helmeftrand

Von deffen Mund fo liederfroh

Wohl durch die goldne Aue.

Einft holde Weifen klangen.

Ich wandte fort. der Wellen Tanz
Raufcht ferner ftets und leifer;

Er ﬁngt und läßt der Töne Quell

Da - liegt im Abendfonnenglauz
Der firahlende Khffhäufer,

Die leichtbefchwingt fo ﬁlberhell
In weite Lande dringen.

Ich ﬁeig' hinan. ich trete ein
Zn feiner Hallen Dunkel;
Da blitzt es auf wie Wetterfchein.

Es raufcht dahin wie Sphärenklang.

Wie magifches Gefunkel.

Auf Ronceoals Geﬁlde.

Da ﬁehet ein krhﬁallner Saal. -

Und leife hauchend wie ein Kuß

Von feiner Harfe klingen.

So füß. fo fanft. fo milde.

Es donnert wie Roland-Z Schwanenfang

Kein Sterblicher möcht ihn zimmern -

Erfterben fanft die Töne -

Von deffen Wänden fonder Zahl
Demanten. Rubine fchimmern.

Das war der Staufen letzter Gruß
An Deutfchlands Heldenjöhne.

*) Gemeint ift Friedrich ll.
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Er mahnt, daß feft und todeskühn
Vereint fie fallen ﬁehen.

Wie Nordland-s Eichen bei Blißes Sprühn.
Bei heulender Windsbraut Wehen;

O Mutter!

Mit weffen Munde

Send' ich die Mitre hinaus?
Jhr Lüfte. traget die Kunde
Jn's ferne Heimathausl

Bis aus des Sturmes grimmer Roth

Dort fteht wohl auf ragender Zinne

Der rettende Wort gefunden,

Bis ﬁch der Freiheit Morgenroth
Dem Sehooße der Nacht entwunden! - >

Ein bleiihes Frauenbild Umfanget, ihr Lüfte, die Sinne
Der weinenden Träumerin mild!

Das Morgenroth! - es flimmert

Legt auf die Augen. die müden.

*Durch's Kerkerfenfter herein.
Das blaue Meer erfchinnnert
Jm goldigen Rofenfchein.

Sanft hauchend einen Kuß,

Bringt ihr vom fernen Süden
Des Sohnes letzten Gruß!

Wie locken fo liebliche Düfte

Um Heldenruhm zu werben

In's blnmenprangende Thal;

Hab einft ﬁe ihn gelehrt -

Hell klingt durch die kofenden Lüfte

Sagt ihr, er werde fterben

Der Sang der Nachtigall.

Der hehren Ahnen werth.

Die Leichen, ﬁe dürfen ﬁch fehaukeln

Leb wohl. du lachende Erde!

Jin lichten, blauen Azur,

Leb wohl. du fehimmerndes Meer!

Die Falter. ﬁe dürfen umgaukeln

Ihr Lieben am Heimatsherde.

Die Blumen auf grünender Flur.

Nun fchau ich euch nimmermehr!

Und rings meiner Väter Erbe

Die Sonne beginnt die Runde.

Die lachende Sonne befcheint.
Jude-ß ich eiufam fterbe,
Allein und unbeweint.

Es weicht das Morgenroth; Ihr Lüfte, enteilt mit der Kunde

Von Konradins blutigem Tod!
Ylward Zechlin).

Fr

a g e.

Den Himmel fah ich of t im Glanz der Sterne,
Zum All ftieg auf mein Geift in ftiller Nacht,
,Ich fah die See in Sturm und hehrer Bracht.
Frug nach des Seins urticfftem Lebenslerne. -

Ö Menfchengeift. in weiter duuller Ferne
Seh ich dich ringen - nimmer ift's vollbracht!
Dereinft, auch auf des Wiffens höchfter Wacht.

Tönt dir auf's Neu' entgegen: lerne, lerne!
Das ift der Zauber. der dich treu verbindet
Stets deinem Gott und dir den Geift erhebt Was will der Menfch. wenn er die Antwort ﬁndet

Und por dem Höchften nicht mehr fragend bcbt?
Was will der Menfch? Wenn ihm dies Räthfel fehwindet.
Hat er nicht ewig. ewig aus-gelebt?!
Charte- I'll-Reto.
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Am Kamin.
Wenn hell beglc'jnzt vom bleichen Mondenfchein

Am Himmel windgejagte Wolken ziehn.
O wie fo friedlich ﬁizt fich's da allein
In trauter Dämmerftunde am Kamin,
Still iiberfinnend das. was ift und war.
Begrüßt mich eine reiche Bilderfchan
Und mit ihr ein geliebtes Augenpaar.

Das wie der Morgenhimmel licht und blau.
Beim Funkenkniftern flüftert mir in's Ohr

Geheimes Liebeswort ein fiißer Mund
Und ﬁngt das lc'ingftverklungne Lied mir vor
Bon zweier Herzen treuverfchwiegnem Bund.
Weckt wie mit Zaubertönen (eis und lind
Mir in der Winternacht ein Lenzerblühn.
Indeß am Himmel Wolken feheucht der Wind

Und im Kamin die Kohlen röther glühn.
Feeder oföwe.

Witte.
O laß mich fchauen in dein Angeﬁcht.

In deiner Augen mildes Sterngefunkel.
Du Theure. gieße deiner Seele Licht

Wie Mondenglanz in meiner Seele Dunkel!
Dein Glaube trägt dich auf zu fonn'ger Firn.
Er löfet dir des Lebens Ritthfelfragen.
Mit denen ich zermartre das Gehirn.
An Tiefen grübelnd und an Sarkophagen.
Du wallft fo feft. fo ﬁcher deine Bahn.

So ruhig heiter wie die ew'gen Sterne;
Ich irr auf we tem Meer in fchwank'em Kahn
Zu fagenhaftem Ziel in Nebelferne.

Du trägft den Himmel in dir. unbewußt.
Dein Antlitz fpiegelt feine Klarheit wieder;
Ich trc'iunre von Nirvana. meine Bruft

Zerreißt des Zweifels hundertlöpf'ge Hhder.
O laß verweilen mich in deiner Riih'!
Die Liebe wehet hier. der holde Friede;
Bor ihrem Hauch uerfchwindet leis mein Weh.
Wie eingewiegt von füßem Schlummerliede!
S. Ehrenberg.

Ybeinfahrt.
Das war ein Tag. wo vom Blauen
In Strömen das Goldlicht rinnt. Jch kehrte aus Wälfchlands Auen.
Gebräuiit von Sonne und Wind.

Und muß iw in Wälfchlands Auen
Jetzt wandern auch Jahr um Jahr.
Jiu Geift dow kann iw dich fwauen.

So uiäwtig und wunderbar;

Mich nahm die blüthenunikränzte.

Du follft mich fpornen und mahnen.

Die prangende Heimat auf.

Du ragendes Bild ani Rhein.
Auf meinen diinl'elnden Bahnen
Dein würdiger Sohn zu fein.

Wie fliifﬁges Silber glänzte
Des mäwtigen Stromes Lauf.

Es grüßen im Sonnenliwte

O. flammte von dir es nieder
Ju meine Seele voll Kraft.
Und ﬁrömte durw meine Lieder.

Berge uud Burgen am Rhein;

Was Ruhtn und Ehren dir fwafft!

Es grüßen fchmiicke Kapellen
Aus fwimmerndem Waldesgrün.
Ummurmelt von Fluffeswellen

Und konnt' ich für diw nicht ﬁreiten
Ju fwillerndem Waffenglanz.
So möwt' iw in Friedenszeiten

Die Rebeiigelände blühii.

Dir winden dow einen Kranz.

Wie leuwtende Feengeﬁwte

Taucht's aus dem fiinkelnden Wein;

'

Die wontiigen Düfte walten
Bon Ufer zu Ufer her.

Es liebt wohl Keiner diw treuer.
Als iver fo lang' dich entbehrt.

Bielftimmige Lieder fwallen.
Süß und erinnerungsfchwer.

Der heimifch am deiitfchen Herd.

Da ragt's von des Berges Rücken.

Diw grüß' ich jubelnd zur Stunde.

Und Keinem bift du fo theiier.

Mit Helm gewappnet und Schild.

Geblendeten Angefichts.

Bereit. den Flamberg zu zücken.
Germania's erznes Bild.

Ju wonneathmender Runde.

O. rage du nur gewaltig.
Du fwwertgegürtetes Weib.
Für immer die Treue halt' ich.
Dein eigen mit Seel' und Leib.

Den Becher dir leer' ich; milde
Laß du auch in Frieden nun

Jn Strömen goldenen Liwts.

Jin Schirm unter deinem Schilde

Den lange Berbannten ruhnl '
..Konrad Term-inn.

Y'tonbnactjt am Htrande.
Einfam und fchaiirig ift es Nachts am Straude.
Wenn kalt und bleich die Mondesﬁwel fchivcbt
Hoch über'm iveltverlaffneti Jnfellande.

Das Dünengras im kühlen Winde bebt;
Seltfame Stitnnien raunen in den Lüften.

Den Wandrer fwreckend. der zur Heimat ftrebt.
Fern wallt das Moor von feuwten Nebeldiiftcn;

Vom Schlaf erweckt das Mondenliwt die Hünen
In ihren nieeriuubrauften Hilgelgriiften.
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Kein Fijcher wird fich heute mehr erkühnen.

Allein hinabzuwandern zu den Booten.
Die jenfeits liegen von den öden Dünen,
Denn diefe Nacht gehört des Meeres Todten:

Born Strande fchwebt ihr Schattenzug zur Halde.
- So heißt's im Volk - von Sehnfuchtsqnal entboten,
Doch wer vertraut mit fchwerftem Lebensleide.
Scheut nicht die Nähe derer. die gefchieden.
Nur forgend. daß er die Lebend'gen melde, D meine Lieben. einmal nur hieniedcn
Noch möcht' ich wachend eure Stimme hören! Ihr aber ruht iu traumlos tiefem Frieden.
Kein Thränenftrom wird euch zurülkbefchwören.

Und kuiet' ich Tag für Tag an Eurer Gruft;
Kein Seufzer wird euch je die Ruhe ftöreu.
Unüberbriiel'bar gähnt die fchwarze Kluft.
Darin der Grant. der finftre Siedler. hauft; Umwehe mich. du herbe Meeresluft!
Horch. wie die Brandung donnert. zifcht und brauft!

O Meer. des Kummers Hhder zu bezwingen.
Erwürge ﬁe mit kalter Riefenfauﬁ!
Stets lauter laß dein Schickfalslied erklingen.
Daß meine Seele. wie ein dunkler Aar.

Eutfalte weit im Mondenglanz die Schwingen!
Bergeffend Noth und Schmerzen und Gefahr
Aus Aetherhöhen foll fie fchweigend fchauen
,In deinem Spiegel. was da ift und war.

Ward ihr oerfagt. ein friedlich Neft zu bauen
Ju Rojenbiifchen. holdem Trug geweiht.
So lerne ﬁe. zu wagen ohne Grauen
Den uächt'gen Flug durch die Unendlichkeit!
?Reinhold Fructis.

Kritiii.
Wenn einer feines Feindes fich erwehrt.
So lobt man ihn darum und hält ihn werth;
Doch haut ein 'Dichter die. die ihn oerdannnen.

Schlägt ihr die Hände iiber'm Kopf zufammeu,
Wie zieht ihr da die Rufen auf und fprecht:
Was folch ein Meufch nicht alles fich erfrecht!
Als wäre nur ein Lamm der Dichter und verpﬂichtet
Zu dulden. daß ihn jeder Dummkopf richtet.
Wofür denn ward ihm feines Geiftes Kraft.

Der Muth. und jeder Müh' Errungenfchaft?
.Hermann 0(ingg.
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Die (Hefajmähte.
(Nach einem finnifchen Motiv.)
Unfers Dörfleins Glocke klingt

Keinem ruft das Glöcklein zu:

Eine Meile weit.
Ib von Freude ﬁe befchwingt.
Ob von bitterm Leid.

Freu dich. freu dich mit!

Oder: denk' der Grabesruh!
Hemm" den eil'gen Schritt.

Alt und Jung in Feld und Tann
Wiffen wie's gemeint.
Hören gleich dem Klange an.
Lacht er oder weint.

Nein. es ruft: Wer hätt's gedacht!

Und fie fchmunzeln wohlgemuth
Wie beim Hoehzeitsfchmauß.
Oder ziehen ernft den Hut
Wie im Todtenhaus.

Und fo pflanzet meilenweit.
Ach. der Schall ﬁch fort.
Echolaute ﬁnd bereit
Schier an jedem Ort.

Weiß ein andres Glöcklein auch.
Dem's an Klang nicht fehlt.

Ib's auch nicht viel beffer kling'
Als ein Unkenehor.

Doch wohin der dringt. ift's Brauch.

Alles. vornehm und gering.
Spißt danach das Ohr.

Daß man einzig fchmält.

Stellte fich fo rein!

llnd dahin nun über Nacht
Kranz und Heil'genfcheinl

Böfes Glöeklein. fchuldlos ganz

Ward dein Opfer ich. Ach. nicht fchüßt der vollfte Kranz

Gegen Schlangenftichl
?robert ?salt-müller.

SBerlift.
Ueber den brennenden Meeresfand
Sind wir Beide gefchritten.

Glanzumfloffen und ohne Schmerz

Als mir dein trotziger Mund geftand.
Wie du geliebt und gelitten.

Du nur. zuekendes Menfchenherz.

Nahte des Sommers Scheiden -

Du mußt leiden - mußt leiden!

Weithin laehender Sonnenfchein.
Duftverföhleierte Fluten -

Früchte der Baum getragen.

Sahen denn unfere Augen allein
Rings des Bergehens Spuren?

Mußt entfagen - entfagen!

Seine Blüthe hat jeder Strauch.
Du nur. ringender Menfchengeift.

Well am Stengel. duftlos und matt.

Ueber den brennenden Meeresfand

Hing die Rofe. die füße Ein vertrocknetes Lindenblatt
Warf uns der Wind vor die Füße.

Sind wir Beide gefchritten.
Als mir dein trotziger Mund geﬁand.
Was du erlebt und erlitten.
Clara Müller.
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Herbﬁmabnung.
Des Sommers letzte Rofe ift verblüht;
Das fchöne Haupt. es finkt mit leifem Beben.
Der Morgenthau. der Mittagsfonne Strahl.
Nicht retten ﬁe ein welkend Blumenleben,
Und wie die Rofe. ihres Strauches Zier.
Boni Herbft beriihret fterbend muß vergehen.
Wird ach! manch edle Menfchenblüthe auch
Sein Todeshauch vom Baum des Lebens wehen.
Marie Yrechlel.

:Liebe
(Im Bolkston.)
Von Liebe ﬁnd erklungen
Der füßen Lieder viel -

Doä) Keinem ift's gelungen.
Dem Lieb das Herz bezwungen.
Zu fchildern ganz ihr füßes Spiel!

i

Dann wird fo füß beklommen
Das Herz in jeder Bruft.
Weiß nicht. wie es gekommen.

Daß ihm die Ruh genommen.
Möcht' weinen faft bei all der Luft.

Nur wenn in Frühlingstagen

Dann klingt's in laufend Zungen.

Die Erde neu erfteht.

Dann klingt's in Liedern viel -

Wenn Nachtigallen fchlagen.
Wenn Dornen Rofen tragen:

Doch Keinem ift's gelungen.
Dem Lieb das Herz bezwungen.

Dann durch die Welt die Liebe geht.

Zu fchildern ganz ihr füßes Spiel!
Hang xa. Hrüninger.

EHricagrufz.
Durch der Dünen Tanngehege
Fliegt der Herbft auf müden Schwingen.

Welkend fank die Rofe nieder.
Herbftwind geht durch's Tanngehege.

Küßt die Erica am Wege.

Und das Meer raufcht Abfchiedslieder;

Daß die rothen Glöckchen klingen.

Nur die Erica am Wege

Leife. leife
Grüßt mich ihre Zauberweife;

Grüßt mich leife
Mit der alten Zauberweife.

Mahnt mit holdem Blüthenmunde

Ob des Sommers Glanz verglühet.

Mich an jene goldnen Tage.
Da im fonn'gen Dünengrunde
Rofen du mir brachft vom Hage.

Ob fich fcheiden unfre Bahnen.
Tief in unfern Herzen blühet

Und wir laufrhten
Was die blauen Wellen raufchten.

Fort ein fel'ges Glückesahnen.
Wunderprächtig
Strahlt die Liebe. zaubermächtig.
Nana Voigt.
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[literarische [Katinka. Dichterportraits
von
[li-tigt. Ziel.
(Leiv zder
ig.
Ed. Wartig)
Wir Dritte
haben Reihe.
gelegentlich

nieht hindern kann, feinen Effah für eine mit
roftem Fleiß und einer ftaunenswerthen
?hihi keit, fich in fremdes Geiftesleben hinein

beiden friiheren Bände diefem verdienfwolleii
und vortreffliehen Werke bereits wiederholt
Worte wärmfter Anerkennung und Empfehl
uitg gewidmet und können diefe nunmehr
auch dem dritten Bande gegeniiber aus voll
fter Ueberzeugung nur wiederholen, 'obgleich
(Einiges darin etwas aus dem eigentlichen
Rahmen des Unternehmens heraustritt. So
hätte der zwar hiibfch gefchriebenc. aber doch
der Bedeutung des großen Franzofen nicht
gerecht werdende Nekrolog „Victor Hugo“
wohl fehlen können und auch das intereffante
Erinnerungsblatt „Jin BerlinerTunnel“ ge
hörte befier an eine andre Stelle, während
wir die höthft dankenswerthen, neuen Mit
theilinigen über Franz von Gaudi) gern mit

znver even,

einer ausführlichen Würdigung deffelben als

vollendete

Arbeit

zu

erklaren.

Nicht übereinftiminen können wir init Ziel
darin. daft er ebenfo hier, wie auch ander
wärts Dichtungen, die nicht vom modernen
Geift diirchtränkt find, fchon deshalb vom
äfthetifchen Standpunkte aus für anachro
niftifch erklärt und verwirft; den Beweis da

für, daß nicht auch heute noch Tichtnngen
aus verfchollener Zeit, wenn fie nur fonft

von dichterifchem Leben erfüllt ﬁndF poetifchzen
Vollwerth beﬁtzen foﬂten, ift er uns feh-til ig
geblieben. Das in vortrefflich ab efchliffener
und oft muftergiltig klarer Spra e verfaßte
Werk, von dein alle unfere t'iteratnrhiftoriker

lernen könnten. fei um feiner bedeutenden
Vorzüge willen abermals dringend empfohlen!
limit-aa 'koluiamu

Dichter verbunden gefehen hätten. Jin liebrigen
möchten wir nur noch Bedenken dagegen er
dicht um] Schatten. Gedi te von
heben, ob Heinrich Vierordt. der junge, reich:
linclolf [Eckart. (Verlag von ,inricus
talentirte Poet, wirklich fchon Anlaß zu einer
Fifcher Nachfolger, Norden.) Frei von ge
abfchliefzenden Beurtheilung feiner Leiftungen
fchraubter Gefiihlshenchelei hat Eckart in
botf da er fich doch offenbar erft in der (rni
diefer Gedichtfamnilung nur das, was er
wickelung beﬁndet und feine befte und reichfte, " innig und tief nachempfunden, herzlich und
. lehterfehienene Gedichtfamnilung dem Ver
warm ausgefprochen. So gehen denn diefe
faffer bei Vollendung feiner Skigze noch nicht
Dichtungen zu Her en und nehmen durch eine
einmal vorla . Sonft bringt Ziel wieder in
liebenswürdi e Vefcheidenheit deu Lefer gc
den vier Di terportraits „*llfred Meißner“.
gefangen, Freilich enthält der Band auch
„Gottfried Keller“. „Wilhelm Jordari“ und
eine Reihe mindernierthiger Woemata. die
„Heinri Leuthold“ wahrhaft ('*lediegenes und
einer Pointe ermangeln. -- Ana) in Hinﬁcht
Muftergtltiges zu Stande. Befonders die
auf die Form der Gedichte verdient Eckart
erfte und die leßtgenannte (iharakteriftik ﬁnd
Anerkennung. Ihm ift der Bersbau nicht
erften Ranges und wir glauben fchwerlich,

etwas Aeußerliehesf ein Gefäß, in das man

daß über den trefflichen öfterreichifehen Voeten.

deres gefa t werden könnte. Bei der eingehen
den und iebevollen Schilderung, welche Ziel

die Gefühle und Anfchauungen ießt, fondern
niit äfthetifchem Empﬁnden wei-,ß er für das
dargeftellte Gefühl auch die paffende Form
der Versfiiße zu ﬁnden. Der Reim ift, ab:
gefehen von einigen Nachläfﬁgkeitent correct.
unreine Reime ﬁnd ja in jedem Gedichtbuche

Meißner zu Theil werden liii'xt. hat er nicht

anzutreffen"); ftrengen Tadel verdienen ﬁe

nur Licht und Schatten mit hervorragender.
kritifeher Schärfe. Objectivität und Wahrheits
liebe durchaus gerecht vertheilt, fondern den
Dichter in feinem Wirken auch meifterlirh aus
den feine eit bewegenden Ideen heraus ei*
kliirt, und ie mannhaften Worte, die er felber
den unerfreulichen, modernen Zeitftröniungen
gegenüber ﬁndet. gereichen ihm nur zur (Ehre.
Kellers Eigenart als Erzähler, als welcher er
uns vertrauter iﬁ und au bedeutender er
fcheint. wie als Lhriker. wir von Ziel fein
fpürig erkannt und ebenfo klar als über
*eugend dargelegt. Ueber Wilhelm Jordan
fagt Ziel Manches tvorin unfere eigene Mein
ung von der feinigen abweitht. was uns aber

deshalb
ftörend
können
meiften

den Sänger des „ZiskaK oder über den un

glücklichen- im Jrrenhaufe verf'torbenen Schwei
zer etwas Vefferes, Wahreres und Zutreffen

auch nur dort, wo fie ﬁch häuﬁger
bemerkbar machen. Nicht billigen
wir die Bequemlichkeit (fckarts, die
Strophen nur 'en der zweiten und

vierten Zeile zu reimen,

yaol 8861"_

(Ze-(liebte von potential-t'. Almut-tutti.

Fünfte Auflage.

(Miinchen, Georg D. W.

iallwey, 188;.) Eine Sammlung von Ge
dichten, die es bis zu fünf Auflagen gebracht
*) Vcitreiten wir.

ztrone“ von

Man vergl. 5. V. „Val-ie und

ulius Sturm, Satiren und Evi anime"

von Vaul
ibönfeld. ,SÜauen und Scha n* von
Albert Möfer u. f. w.
. Red.
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hat - das ift heutzutage eine Seltenheit.

ﬁng“. ..Weihe der Tonkunft“ befonders her

ür die nicht einmal der innere Werth des
Dar-gebotenen als Erklärungsgrund dienen
kann. Denn wie viel Gutes. ja Vortreff
liches auch auf lhrifchein Gebiete ift in neue
rer Zeit gefchaffeit worden. das in den La
ern der *ltuchhäudler ein dunkles Tafein
friftet und im glücklichften Falle durch Auf
nahme in eine jener Anthologien. die noch

vorhebeiisiverth ﬁnd. Dem fchönen Schluß
gedicht ..Bann-land. mein Heimatland!“ ver

immer wie Pilze aus der Erde fchießen. eine

gelegentliche Auferftehnng feiert!

Theil deii erfreulichen äußeren Erfolg feines

Buches. den wir nach Allem. was wir hier
dariiber zu fagen hatten. demfelben auch von
Herzen gönnen.
Ua! 7081"
steile..

Hiftorifcher Roman

aus

der

Erfreulich

Völkerwanderung. Von b'olix berlin. Fünfte

ift es auf jeden Fall. wirkliches Verdienft des

Lyrikers durch eine ungewöhnliche Beachtung
von Seiten des Publikums. das will fagen

Auflage.
(Leipzig 1888. Breitkopf und
Härtel.) Mau kann dem Gefchichtsroman
iitiferer Zeit nicht völlig gerecht werden. wenn

von

inan

Seiten

der

fogenannten

„gebildeten“

Leute. auch äußerlich anerkannt zu fehen. Der
Berfaffer der hier in fünfter Auflage vor

liegenden Gedichte verdient folche Anerkenn
ung durchaus. obwohl wir den Namen Leon l
hart Wohlinuth in keiner der neueren Litera
turgefchiäztni erwähnt ﬁnden. Namentlich in
der erften Abtheiliin des Buches - ..Blät
ter der Liebe“ - fch ägt er fehr ivarme. in
iiige Töne an; gleich das iiingangsgedicht:
„Bitte“ ift eine herrliche Ausftrdmung echten
Liebesgefühls.
Z'ervorftechende Züge diefer
Dichterphhfiognomie find

ferner ein reger.

denfelbcn

ciufeitig

vom

äfthetifchen

Standpunkt aus betrachtet; es ift vielmehr
zii berückfichiigen. daß derfelbe eine kiilturge
fchichtliche Sendung zu erfüllen hat. (fs
darf für unfer Volk als eine der wichtigften
geiftigen Aufgaben des neunzehnten Jahr
hunderts bezeichnet werden. die Kluft zivifchen
dem Einft nnd Jetit zu überbriiäen. welche

durch den Verfall nationalen Geifteslebeus
feit der Mitte des fechzehnteu Jahrhunderts
und durch das gleichzeitige Ueberhaitdnehmen
der Ausländerei erzeugt wurde. Auf diefem
Wege hat die germaniftifche Wiffenfchaft. eine
iiothwendige Ergänzung der kriegerifchen Er
hebung in den Liefreinngskriegen. die Grund
lage teftgelegt; die ftrenge Wiffenfihaft ver
mag ﬁch aber niemals unmittelbar an die
breiten Maffen der Gebildeten zu wenden.

tief im Herzen wurzelnder Ilaturﬁnn. ivarme
Liebe zur Heimat und eine edle Vegeifterung
für das Glück und die höchften Güter der
Menfchheit. Mit einem Wort. es ift ein
reiner. reicher. klarer Geift. der aus allen
diefen Gedichten fpricht. Jm erfieu Theile

es ift ein Mittler nöthig. und diefer Mittler

haben uns außer dem genannten Liede ..Ben

zwifchen der Kenntniß des Einft und dem

banniing“. ..Vallabend“. ..Verföhnung“ noch
ganz befonders angefprochen.
Auch die
..Stimmen der Natur“. die zweite Abiheilung.
enthalten manches Gelungene in einfachen

Heute unferes Volkes ift der hiftorifche Roman;

derfelbe hat fomit. wenn inan von feiner Ve
deutuiig als Kunftwerk abﬁeht. auch noch einen

erziehlichen Zweck. Mit diefen volksthi'imlichen

Metten. die hier aber unmittelbarer und tie

Sirebungen ift der Name Felix Dahn unab

fer auf den Lefer wirken. als viele fehr ge
künftelte Verfe in den Hervorbringungen an
derer. zum Theil berühmter Dichter. Wir
wollen hier vor Allem auf die Gedichte
..Frühlingsgruß“. ..Bergnacht“. ..Mittags
ruhe“ hiniveifen. Balladenartiges nnd Ver

löslich verknüpft; der neue Roman des Dich
ters. deffen Held der graiifige Hunnenköuig
ift. weift alle Vorzüge von Dahns Feder auf;
fpannende Handlung. lichtvolle. durchfichtige
Gliederung uud treffende Darlegung der

wandtes ift in dem Abfchnitt ..Der Kaifer

dont zu Speier“ zufammengetragen;

hier

nöthigt uns namentliäf das klangvolle. jubelnde

erfte Gedicht ..Am Rhein. am Rhein!“ zu
wärmftem Beifall. Auch alles Andere. was
diefer Theil der Sammlung bietet. ift meift
fehr fchwungvoll. und vornehin und edel in
Gedanken. von echter. innerfter Vaterland-'3
liebe durchglüht; nur geht der Dichter hier
zuweilen zu fehr in die Breite und wiirde
eine noch beffere Wirkung erzielen. wenn er
feine Schilderungen etwas knapper gefaßt
hätte. Zn den ..Bildern der Zeit“ berührt
die patciotifche Begdeifterung des Dichters nicht
minder wvhlthiien . wie die darin zum Ans
dru> kommende Liebe zu Wahrheit. Recht
und Freiheit. „Kolumbus“. ..tilfafz“. ..Frie
densgruß“ find in diefer Beziehung treffliche
Belege. Den würdigen Schluß des Bandes
bilden ..Vermifchte Gedichte“. von denen ..Das
deutfche Lied“ und die roinifchen Bilder ..Auf
dem Kapital“. ..Zn den Katakombeu“. ..Lef

M

dankt der Dichter gewiß nicht zum geringften

feelifchen Beweggründe der handelnden Ver
fonen. Die Geftalt Attila's ift ein Meifter
ftiick der Tarftellungsknnft. ein llnthier und

ein Herrfcher vom Wirbel bis zur Sohle.
ein verabfcheuenswürdi er Lüftling uiid doch
ein Mann. der wahrhaft köiiiglicher Ent
fchli'iffe fähig ift. Die Zeichnung eines Ueber
menfchen. dei* bei aller fittlichen Verworfen
heit durch die Größe feines Wollens und die
Stärke feines tsieifies einen gewifien Grad

von Theilnahme erweckt. hat Dahn bereits
im ..Kampf um Nom“ verfucht. indem er die
feltfame Geftalt des tiethegns eittivarf. Hier
ift diefes gewagte ki'inftlerifche Unterfangen in
Anlehnun an eine gefchichtliche Verfönlich
keit glücklicher gelöft. (Eine der anmuthigen
Siegtriedsgeftalten. wie fie Dahn leicht ge:
lingen. ift der jugendliche Germanenfürft
Daghcir. minder gelungen erfcheint niir der
Gepidenkönig Ardarich. Zldicho. die todes
miithige Jungfrau. die das Un eheiier zu
feiner Braut erlefen. vereint Weib ichkeit und
Heldenfinn; allerdings ift die Art des (ion
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flictes und feine Löfnng einigermaßen gewagt.
Es ift möglich, dafz nicht alle alten Freunde

und fchlechter Lyrik ift Ueberflußf ja; aber an
guter Znrik fo wenig wie - am Guten in

Dahn? von feinem neuen Buche befriedigt

der Welt iiberhaupt. - Die oben genannte
Sammlun ift gute Lyrik. Sie weift eine
iiberrafchen e Eigenart der Stoffe, Klarheit
und fachliche Folgerichtigkeit in der Glieder
ung derfelbeu. eine entziiekende Stimmungs
fiille und eine überaus fchwuugoolle und
farbenreiche Vers- nud Sprachbehandlung auf.
cDer Dichter hatte mich bereits durch feine in

find; andrerfeits aber diirfte er fich zu der
großen Schaar der älteren neue Freunde ge
winnen. denn der Roman giebt eine fort:

fchreitende Ausgeftaltung feines dichterifchen

Könnens'

llaaalt* 600m3.

'keijamaroiezn im Zwciir-Ztiibebon.
Dichtungen von [Eugen [Li-nei, (Dresden,
(f. Vierfons Verlag.) Der Lhriker ift der beft
gefrhmiihte Mann in der deutfchen Literatur;
er ift der feftgebundene Uhu, auf den die
Collegen oon der Feder, hauptfc'ichlich die:
jenigen, die fich ärgern, daft fie keine Luriker

find, mit großer Schadenfreude lospiaen. Der
„hohe linifche Dichter“, der Schiittling Vlaiens,
kommt dadurch zu Publikum. Yerlegern und
Redactionen in eine unerträgliche Stellung.
„Ueberproduction“ heißt das Wort, mit dem
man feine Anfpriiche zu Boden fchlcigt. eDa
bei ift es fchmähliä) unwahr, daß an wirk

licher Lirik lleberflufi wäre.- Die *Läuft-hung
entfteht dadurch, daß die allerdings große An
zahl von völlig werthlofen Veröffentlichungen
vor den Augen der Welt kritifirt und natiirlich! Y lächerlich gemacht wird, anfiatt
nach vorgenoinmeuer Lectiire einfach in den
Öfen befördert zu werden.

An mittelmiißiger

diefem Matte erfchieneuen Gedichte gefeffelt,

und fein Büchlein hat die Spannung, niit
der ich es in die Hand nahm, mohlthnend
gelöft. Die „Scenen und Bilder“ find mit
wenigen Ausnahmen zu fehr bloße Decora
tions-malerei; man oermifit am Schluffe
immer die epifche Pointe; aber auch in diefer
Abtheilnng ﬁnden fich vorzügliche Gedichtef
wie „Corinna“, „Narzifi" und „Die Weft".
Oft _*eigt Hatte) eine gewiffe Vermandtfchaft
mit ._rretligrath, womit ich nicht fagen will.
dafz er die Gegenden nicht gefehen habe, die
er fchildert. Am tiefften
„Erinnerungen“ ergriffen.

haben mich die
„Boni Gliia ein

Märchen war's“. „Scherida“ und „(fruefta“
habe ich noch lange nicht zum lenten Male
gclefeu, Der Titel der Sammlung ift fehr
befcheiden gewählt; es kommt aber nicht auf
das Stiibchen an, fondern auf den, der darin
lebt. träumt und dichtet.
Ww Trust.

l-lrnat 70a ffilcieabruab erhielt fiir her
oorragende Leiftungen als dramatifcher Dichter
vom K'aifer das Ruterkreuz des Hohenzollern
fchen Hausordens.

Herausgegeben von A. von Freydorf, er
fcheinen foeben unter dem Tittel „Spät er
bliiht!“ aufgefundcne Gedichte von lIrnZt

Nr

abgefchloffenes Ganzes und ﬁnd im Jahre
15 2 niedergefchrieben. (Th. Knaur. Leipzig.)

_Der Vorftand des Goethe-Archivs, Wro
feffor l)r. Suphan von Weimarf weilte am
'11. d. M. in Stutt art. um den feinerzeit

don J. K. H. der zz-ran Großherzogin von
Sachfen-Weimar fiir das Goethe-Archiv an
qekanften Zriot'inec-dael zii-*walten (ja-:the anti

Zaiiiller, ca. 100() Briefe. welche ﬁch iin Be:
ﬁße des kürzlich oerftorbenen rhrn. o. Gotta
befanden. von den Erben def elben zu iiber
nehmen und nach Weimar zu bringen. Bro
feffor Suphan reifte am 12, d. M. mit dem
koftbaren Befiß nach Weimar zurück.
- - -e
liodort llniuarlingä epifche Dichtung „Der
König von Sion" erfchien foeben in einer
neunten, vom Verfaffer durchgefehenen Auf
Zage.) (Verlagsanftalt und Druckerei. Ham
urg.

lflariw lit-tun; die Gedichte bilden ein in fich

*

Von Lie-html ron lileerlieimd erfcheint
nächftens im Verlag von Wh. Reclam fun.
in Leipzig eine deutfche freie Umdichtung der
berjihmteften komifchen Epen des frauzöﬁfchen
Dichters .], l). 6r0880t (..Klet-t. d'arﬁ;
„Mix-8866“; „lie l-utrin 'ir-ant“ 2c.).
i*
Von k'elix Dabu gelangte foeben eine (Er

zahlung „Frigga's Ja“ zur Ausgabe. (Breit
opf & Härtel, Leipzig.)
1.
Wilhelm .len-san ließ foeben noch reeht
zeitig fiir das Feft erfrheinen „Bier Weih
na tserzählungen", (B.Elifcher Nachf.. Leip
zig.
*
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Von (Jet-burn ron iintxntor erfcheint An
fang December ein neuer Berliner Sitten
roman ..Die Gifellis". ein (Cnlturbild aus
der Gegenwart. (W. Friedrich. Leipzig.)
___

fpiel ..Juffuf und Suleika“ zum erften Male
und zwar mit gutem (Erfolge auf eführt. Die
Dichtung ift nicht neu; ﬁe liegt eit etwa zehn
Jahren gedruckt vor. hat aber erﬁ jeht den
Zutritt zur Bühne gefunden. Der Dichter

*

hat es verftanden. einem uralten. von der

Ein Pendant zu feiner Satire ..Raw be
riihnttett Muftern" veröffentlicht iq'ritr. ll-lautlt

ner demnächft ttnter dem Titel ..Schmock
oder die literarifche Barriere der Gegenwart“.

(F. & V. Lehmann. Berlin.)
-a
..Die Ritter des deutfäzen Haufes“ nennt
(irc-Zar Zamarotr einen neuen Roman. wel
cher kürzlich in der Tenlfcheu Verlags-Anftalt
in Stuttgart erfchien.
*

..T heater“ zum erften Male feine gefamntelten
dratnatifchen Dichtungen. (Hofmann & Go..
Berlin.)
-__, ,z ___
'Die erfte Aufführung des Dramas ..Die

Ouißow“ von bit-net ron li7i|cienbruelt itn
Königl. Lpernhaufe zu Berlin brachte dem
Dichter einen entfchiedenen. großen Erfolg.
* »1

bleu-tin Greif' hat ein nettes Drama voll
endet. Es fiihrt den Titel „lkonradim der
letzte Hohenftaufe“. Trauerfpiel in fiinf Arten.
fchließt

die

Reihe

der

Hohenftaufen

Dramen. die Greif mit ..Heinrich dem Löwen“
begonnen. ab.

Das Sti'ca'. deffen Widmung

der Prinz-Regent von Bayern angenommen
hat. wird. gleich feinen beiden Vorgänggrn.
an der Münchener Hofbühne zum erftett * ale
in Scene gehen.
*

, Jen Hoftheater zu Hannover wurde am
Z.Rov. (Faaker [Getrennte fiittfactiges Trauer

trochäifchem Bersmafe ftändig zu wechfeln. ift

nicht ftatihafl; die Stimmung wird hierdurch
gewaltfam ertiidtet,
k). ij. in lI-n. Sie dichten:
Zn
le
Ich
Zu

t.

Der Gedanke einer cieutaeiten iiollrabiiitue
taucht immer auf's Neue und immer hart
näckiger und planooller auf, Es iﬁ bereits
eine Gefellfchaft zur Begriindun

iinne klopfen veröffentlicht unter dem Titel

und

Bhantaﬁe vielfach ansgefchmiickten und von
den Dichtern fehr häufig dramatiﬁrten Stoffe.
wie derjenige dcs Jofeph in Aegypten ift. eine
neue Wendung zu geben. die mit der Ueber:
lieferung zwar frei fchaltet. die aber im
Wefentltchcn den Charakter derfelbett wahrt.

läirillem Klang zerj taugen
Saiten meiner Hat e;
knote ﬁe indeffen
neuem Kunftbedarfe.

Wir bitten. uns mit folcher knatigen *lioefie
zu verjchonen.
l). lt. in lt-r. Seien Sie ohne Sorge;
was von uns angenommen ift. gelangt auch

deutlcher

Boll'sbiihnen in der Bildung begriffen. Frei
herr Hermann von Malbun. der feit Ja ren
für diefen Gedanken in Wort und S rift
eintritt. legt in einer Schrift ..Volk uttd
Schaufpiel" auf's Reue die Ziele einer fol
chen Gcfellfchaft dar. Als Sin ift Berlin ge
dacht; von hier aus foll die Gefellfchaft ﬁch
iiber alle Theile des Reiches verbreiten uttd
Ortsvereine bilden. in denen auch die Mund

artdichtung gepﬂegt werden foll. Zuuächfi
will man aus privaten Mitteln das Werk
fördern. fpäter aber auch die Unterftühnng
der Behörden zu gewinnen fuchen. Bei Ein
richtung der Volkstheater follen die Unter:
fchiede des *lZlatcranges thttnlichft vermieden
werden.
_- -e
Die griechifche Regierung hat fiir das
Denkmal. welches dem Dichter der (Griechen
lieder. Wilhelm bl'tillet', in feitter Baterftadt

Teffan gefeßt werden foll. einen Marmorblock
gefchenkt. der fich bereits auf dem Wege nach
er Knnftwerkftatt des Hofbildhaners Schubert
in Dresden beﬁndet.

zum Abdruck; felbftverftändlich ift es aber
Sache der Reduction. den Zeitpunkt der Ver
öffentlichung zu beftimmeu, ,Ihr Gedicht ift
gegenwärtig zum Abdruck gar nicht geeignet.
l(. Z. in 1*'-i n. ll/l. Bei der „Ballade“
verbietet derett außergewöhnliche Länge und
bei ..Kunft“ die Menge der unreinett Reime
den Abdruck.
ll'. la'. in ll_x. ..Licht und Wärme“
unter Aphorismen.
0. dl. in Z-p ..Um hohen Vreis“; CU'.
in l'-g gekürzt unter dem Titel ..Einer
Schluntmerndcn"; 0. b). 8, in lZ-n ..Gunn
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'i
med“ unterStreichung der vorleßten Strophe;

üben Sie mehr Selbfikritik beziiglich der

lil'. 8. in 8-3 i. L. ..Troﬁ“; Z. ll'. ill, in

Form nnd des Inhalts!

Lil-n ..Mein Vaterhaus“; l-i. l-l. in k'-t mil/l.

b'. l), ll'. in U-ait.

Wir haben Sie auf

„Verloren" mit einigen Aenderungen in der

unfere

[einen Strophe. tt ngenommen!
1*'. lx', in lI-n und .-t. ll. in lZ-nu (vielfach ftörende rh thmifche Hütten); ll. ll'. in
.4-11 und tt.
in 8>n (zu befcheiden); l
0. ii. in 0-1; 0. 8. in Zqg: i. ki. (auch

Geltung“ verwiefen. aus denen zur Genüge
heruorgeht. unter welchen Bedingungen wir
bt-iefliehe Kritik ertheilen. Ihre fiintmtliüzen
Fragen beantworten wir mit Ja.
l). lx'. in lt-au. Ihnen. fowie verfchiedenen

Ihnen gilt das in Nr. 6 unter li. l). in

jugendlichen Heififpornen bemerken wir. dafi

li-n Gefa teZ; ill. lt. in l>-n (ohne rechte
Dispofitiou?: ).l(.inlI-tlt (vieliachmangelhaft in der Wahl des Ausdrucks); l4). ll'. in

die Beurtheilung der zur brieflichen Kritik
eingefandten Gedichte nicht Hals iiber Kopf
erfolgen kann. wenn ﬁe fachlich und gewiffen

lil-n:

(2', bl. in 0_- (Sie laffen nach);

b'. la'. in 8-": 1*). l-l. in 2-11 (können
wir heute. nach Jahren. nicht mehr bringen);
lt. tl. in lt-cit; li. l). in li-zx (recht loben-3:
tverth. aber viel zu breit und nmfün [ici/tl);
lt. 8. in lt-au: li. 8.-8. in tt-it: r. .
ill. (j. in b*en; lx'. lil. il. in li-*n (befeitigen Sie in ..Abend[ied“ den Flickreim int
leuten Vers); n. li. in li-ci (theils in fich
widerfprnchsvoll. theils formell nachlüffig);
et. l(. in ll'-3 i. 8. (metrifche Mängel);
it. li. in kZ-n (falfche und verbrauäjte
Reime) l.. l). ki. in LMU-eit (allzu wortreich);
lil. in 8-3 (zu viel fachliche Reflerion); 0. (i. in 8-! (Befprechung bereits
anderwürts vergeben); (i. li, in ii-n (ftreben
Sie nach möglichfter Knappheit und (Einfachheit); ill. lil. in 13-)- Zznr Genüge bei tttts
behandelt); l.). lil. in -e (hüten Sie ﬁch
Sternenkrone“
vor Rückfchritten);
nicht ki.
ohne13. einige
in li-n
hübfche(..Die
Anliinfe),

Denkens adgele nt!

f

..Beftitnmungen

von

haft ausgeübt werden foll.

allgemeiner

|

Zu Ausnahme

. fällen kommt es wohl vor. dafi wir Briefe
- umgehend beantworten; allein -i bis 6 Wochen
muß man uns Spielraum laffen!
li, in Z-n. Das ﬁnd ja entfeßliche
' Schwierigkeiten. die Ihnen Ihr Buchhändler
macht. Senden Sie nur in Gottes Namen
- ein! Fiir den Aufjan dürften wir aber wohl
katnn Verwendung haben.
li, li. in lil-n. Daß Sie für eitte ausgebliebene Nummer Erfao von uns wünfchen.
ift natürlich und vollkonuneu berechtigt. nicht
aber. daß Sie uns ohne Weiteres hierfür
verantwortlich machen mtd das Abhanden
kommen eines Streifbandes von hier bis
nach Wien für unmöglich halten. Vor der
Abfendnug einer Nummer werden die Streif
biinder nochmals genau Stück für Stück mit
unfern Liften verglichen. fo dafi ein Berfehen
an
unfererfeits
Sie ift kaum
die reclamirte
möglich erfcheint.
Sendungundnach:
auch

»
i

i
.
i
l
i

i

|
,

weislich am 15. November abgegangen.

a. ,1. in n-n. Sie haben Talent; doch

i). u.

f

(Schluß der Reduction diefer illunnncr: 24. November 1888.)

'

l'

Ytcht zu überleben!

-

Da wir auch der uijchften Nummer des ..Teutfchen Tichterheim“. die am 17. Te:
cember zur Verfendung gelangt. einen elegant ausgeftatteteu

„WSULQSWUKS - .8.1Q26lZ'9f“
deizugeben beabﬁchtigen. fo machen wir unfere gefchiißten Lefer auf denfelben behufs Ju
fertion literarifcher Erzeugniffe höflichﬁ aufnterkfam und bemerken. daß tvir für die einmal
gefpaltene Nonpareilleieile oder deren Raum incl. :iiothdrnct der Titel und Autornamen. die je
attf einer Zeile befonders fteheu müffen. nur 30 Bf. berechnen.

Geil. Aufträge erbitten wir uns bis fpäleﬁens 10. Yeeember.

'

h

xlnlialtsoerieictiniß.

f

Gedichte bon Urin) Emil in Imilnaith-Tnraiatlt, Giiilie Mlliilmann, iiiatard Willich, Citarlea Wickert.,
Frador (Zitate, E. Threat-era, Konrad .ill-[mann, tleinlwld Futur, iirrmaun einem. [lol-ert lilaldmilller, Clara Müller,
Marie Kreml-1, tions M. Tirllniaaer und dann iloiai. - die dinner der ﬂelreinuuekrleqe. Aus der Einleitung
zur „Telematik der dentlttn-n ("iii-ratur keit Goethe'. Tode", bearbeitet non (taal Klein.. und liadoll (haette.
(Schluß.) - mieten-ima. - Literatur und (lauft. - seien-italien - man zu tibet-keiten!

|
,
l

Beftellungen
a* Yacüdruck
ﬁnd zu nur
richtenunter
an diegenauer
fxpeciltlon
Quellenangabe
(paul lieinre'egejtattet.
Verlag). “q
(Einfendnngen

l

an die [letter-tion .tea „deutet-lien l)lobtori1elm*' in oreocien-Ztrleoen. Ju (Zomntifﬁon:
7riiv'eobe kueltiiaattlung (A. Schmitmer) in :in-ten und f, Steiger T (ile. in "out-tour.

h

.-*f EUf-"üiedacteur und Eigemhüme-rr ?auf Heinze, Rcdaetcur: Yudotf (Haute.
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DL

i- Grgnn fiir Oiiiiibil
ciieu Dichte
l

»

Herausgeber: ?aut Heinze.

i
t

htm-_titel- 2 [m11. ltr-at.; b .F i1.|b]l]1k]., 'mana-7.11111. an.“ .vom-ir'. cim-ei. _facto bnoiiiiauclinug, .cp-i. (Lt
too' [-81 civi- lsnpectttimr cl.. „Dent-.clim- Uieiitariwjm“ in braulou-Zltjewu. Kbdeolezliuugou "ani-[.1 uur bi'
1. Wär: bc-Ljoiivutijci. 1. Zepter-11.0! .Mammut-non. [sin-cine Fin-intern d b() 4-. 5 Zille-l( einer kl|1mmor.[],50.

J

Managment-.exp
0iosgelcilt vom Yagesleben,
Zseltvergeffen, traumverloren
?Iandl' ich in mich felbft verfunhen,
?Reiß nicht mehr von Zeit und (dri.

bgethan des Yag- chefchätte,
Zseggelegt *Yapier und Feder,

i .VD x-chreit' ich in der xdämmerttunde
i
i

z

Huf und ab gelafznen Muttis.
J

Yurch die ohne Zimmer-reihe,

'xiöhlich tehn mich diefe Yämne,
'1

f

i
l

Huf dem winterlichen Teppich
Waadt' ich wie in weichen Wollten,
Höre nicht den eignen Tritt.

?so ich manches ,Jahr gehaufet.
Yiele Zsände, diefe Yilder
Fremd wie einen Jiremden an.

Yraußen wird es [till und Füller;
Yann und wann ein Yäderrah'eln,
Yann und wann ein cHehl-ig der Glocken
“Yönt gedämpft noch durch die Yacht.

?lud mir ahnt: in einer :Kürze
?seed ich hier nicht länger wohnen,
:Werd ich hier nicht wetter wandeln,

g'zeht ein xtndrer ein und aus.

Stud mir däucht: in diefen Zimmern
Geh ich als mein eigner Schatten,
xils ein (Han aus andern ?selten

Eben jetzt [chou geijiweis um.

Q

f
.Karl (Heron.
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Der Yarallelismus im deutfchen
Wollte-[jede.
Literarifche Studie von C, 'Yotehfax
ie Form und Eigenart des | und einfachfte Art der Beziehung zwifchen
Hebräifcheu Varallelis
Menfch und Natur iﬁ. Man vergleiche z.B.
mus ift bekannt:
einige flavifche Tanzlieder:
„Wie er fpricht. fo gefchieht es.

O wie fanft die Quelle ﬁch
Durch die Wiefe windet!
O wie fchön. wenn Liebe ﬁch

Wie er gebeut. fo fteht es da."
Derfelbe Gedanke wird in andrer Form

mit andern Worten wiederholt.
ung diefes

Zu der Liebe ﬁndet.

'Tie.Wirk

Varallelismus ift. wie .Herder

fchon in feinem Buch „Vom Geifte der ebrä
ifchen Voeﬁe“ ausführlich dargethan. daß die
beiden Glieder fich gegenfeitig frühen und
kräftigen; es wird dadurch dem Gedanken eine
naihdrücklichere. rugleich auch - fiir das
Ohr foioohl wie für die Empfindung - poe
tifchere Form verliehen.
Der Varallelismus. den wir im deut
fchen Volksliede finden. ift andrer Art.
Allerdings wird auch hier ein Gedanke in
zwiefacher Form ausgedrückt. aber die beiden
Glieder ftehen in einem ganz anderen Ver
hältniß zu einander: das eine bietet den Ge
danken an ﬁch. das andre ein entfprecheudes
Bild aus der Natur.

Oder: Vögelein durchraufcht die Luft.
Sucht nach einem Affe;

llnd das Herz. ein Herz begehrt's.
Wo es felig_rafte,

Oder: Sieh! wie ift die Duelle klar.
Vlickt der Mond hei-nieder!
Die du meine Liebe bift.

Liebe du mich wieder.
Ein ferbifches Volkslied beginnt:
Schwarzer Berg. voll bift du des Schattens.
Herze nieiti. voll bift du des Leides.
Oder. um ein Veifpiel aus den Vantun.
den Volksliedern der Malayen. anzufiihren:
Wenn es um den Mond nicht wäre.

An und für fich find Bilder. Vergleiche mit

der Natur u.f.w.
Eharakteriftika für

unächft keine fprciellen
as Volkslied. fondern

kommen der Voefie überhaupt zu als eine

der poetifchen K'iinftformen. welche den dar
zuftellenden Ideen nnd Handlungen ein kleid
fames Gewand leihen. Aber in der Form
unterfcheidet fich hier das Volkslied fehr
wefentlich von der Kunfipoefie. Ausgeführte
Gleichniffe kennt es gar nicht; direete Ver:
gleiche - folche. die fich auch durch die Form
als folche kennzeichnen. find felten.

So lautet

wohl einmal ein Vergleich:
Deine Schönheit wird vergehn

Wär' fo hoch der Morgenftern?
Wenn's um dich nicht. Liebchen. wäre.
Wär' dein älterer Vruder (: Liebhaber) *)
ern?
und in den Volksliedern der Chinefen giebt
es eine Gattung. ivelche denfelbeii Gedanken
dreifach in wenig veränderter Form wiederholt.
und zwar jedesmal erft im Vild. dann den
Gedanken felbft.
Wir feheii daraus. wie diefe einfachfte Art

der Natnrbeziehimg bei den verfchiedenften
Völkern ﬁch findet. während fie andrerfeits bei
manchen Völkern. fo in der altfranzöﬁfchen
Volkspoefie. faft gar keine Spur zeigt. Zn

Wie ein Vliimlein auf dem Feld.

aber gleich darauf geht es dann ohne die
Form des Vergleichs weiter:
Es kommt ein Reiflein über Nacht.
Nimmt den Vlümlein ihre Vracht,
Jin Verhältniß zu andrer Dichtung ﬁnd
Vergleiche im Volksliede jedenfalls felten, Die
Art. die Beziehung zwifehen Menfch und
Natur herznftellen. ift vielmehr die einfachfte.

die ﬁch denken läßt: Einfache Nebeneinander
ftellung, ohne verbindende (Lonjunctionen und
Vartikeln - znerft ein Vild aus der Natur.

dcZnn das entfprechende Vild aus dem Menfchen:
le en:
Nofen. fie blühen. fie miiffen verderben;
Menfch. gedenke. auch du mußt fterben.
Diefer Varallelismns ift durchaus nicht
dem deutfchett Volksliede allein eigenthiimlich.
fondern findet fich auch in den Volkspoefieen
andrer Völker. eben weil er die naheliegendfte

tereffant iväre es immerhin. einmal die cha
rakteriftifchen Formen in den Volkspoefieen

verfchiedener Völker zu vergleichen; uns kommt
es hier nur darauf an. im dcutfchen Volks
liede die verfchiedcnen Erfcheinungs
formen des illarallelismus zu fkiz
ziren.

l
Die einfachfte und natiirlichfte Form des
Varallelisinus ift die. welche die fchon mit

getheilten *proben erkennen laffen: (Ein Na
turbild wird vorgeführt; diefem
wird

aus dem Menfchenleben

ein

Vild an die Seite gefetit. das fich
vollkommen

mit jenem

deckt.

So

hatten ivir fchon oben:
*l Daß der Liebhaber als „Bruder“ bezeichnet wird.
darf nicht auffallen; man denke nur beifvtclsweife an
die altfranzöfifche Dichtung. wo die Geliebte fehr häu
fig als „unter, nennen untl-7“ hSthwefter. füße Freundin)
vom Geliebten angeredct w rd.
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Nofent ﬁe blühen, ﬁe miiffen verderben;
Mer-fch- gedenke- auch du mußt ﬁerben.
Dies iﬁ die topit'che Form fiir diefe Er
fcheinuugf faﬁ nie heißt es: „wie die Rofe
bliiht und verdirbt- fo ﬁirbt auch der Meufch
dahin“, fondern meiﬁ ift es eine einfache.

aber gerade dadurch jo wirkungsvolle Waral:
(ele.
Ein anderes Lied beginnt mit den Worten:
Wenn alle Brünulein ﬂießen.
So foll man trinken.
und wer ein'n lieben Buhleu hat,
Der foll ihm winken.
Auch im Tragemnndslied das llhland als
das erfte feiner Sammlung (.,Alte hoch: und
niederdeutjche Volkslieder". 1844 und 4:")
Band 1, Nr.1) ntittheilt, verﬁeclt ﬁch ein
folcher Varallelismus. „Meifter Tragemnnd“

ift ein MannX dem „zweiundﬁebeuzig Land
kund ﬁnd" und dem nacheinander eine Reihe
Räthjelfragen vorgelegt werden. die er niit
feiner Erfahrung alle recht beantwortet. In
einigen Strophen werden nun die Fragen fo
eor net, daß auf eine Fra er welche die
atur betrifft- immer eine an? Meufchen be

ziigliche folgt:
Turch was iﬁ der Rhein fo tief?
Oder warum ﬁnd Frauen io lieb?
Durch was ﬁnd die Matten fo gri'tn?
Durch was ﬁnd die Ritter fo kiihn?
und dem entfprechend lautet auch die Antwort:
Von manchem Quell iﬁ der Rhein fo tief,
Bon hoher Minne find die Frauen lieb,
Bon manchen Kräutern ﬁnd die Matten
grün.
Von ftarken Wunden ﬁnd die Ritter kiihn.
Der Varallelisntus zwifchen dem tiefen
Rhein und den innig geliebten Frauent zwi
fchen den friich griineudeu Matten und den
kampfesmnthigen Rittern iﬁ nicht zu ver
kennen.
Belonders wirkungsvollen Ausdruck ge
winnt diefer Varallelrsmus, wo es ﬁch um
den Abfchied zweier Liebenden handelt, ein
Motiv, das fait regelmäßig mit dem Bilde
des Winters in Parallele geftellt wird. Br
kannt ift diefes:
Entlaubet ift der Walde
Gen diefem Winter kalt
Beraubet werd' ich balde
Mein's Liebs, das macht mich alt,
Und ganz ähnlich in einem anderen:
Es iﬁ mir efallen ein kalter Schnee,
Gefallen an? meinen Fuß;
Mein Lieb ift vierzig Meilen von hier,
Und das mir werden muß,
Oder im Lied vom gefangnen und von fei
nem Lieb getrennten Schäfer klingt die Grund
ftimmun durch das ganze Gedicht im Kehr
reim hin nrth:
Berg und Thal, kalter Schnee,
Von Herzlich flheiden. und das thut weh.

h

Wie man an den mit etheilten Proben ﬁeht,

ift der Ausdruck diefer Lilder knapp und dent
lieh, ohne iiberfliiiﬁges Beiwerk, meift ift das
Ganze in Einer Strophe erledigt: in den zwei

erfteu Zeilen das Bild. in den Schlußzeilen
die zur Darftellung, gebrachte Empﬁndung.
Seltuer zieht fich er Varallelismus durch
mehrere Strophen hindurch, aber auch dann
immer noch fcharf ab_egreu3t: in der erﬁen
Strophe das Bild, in er zweiten der eigent
liche lGedanke, Man muß ﬁch hierbei immer

gegenwärtig halten. daf; wir in einem Volls
lied ein wirkliches Lied, d. h. ein Gelungenes,
vor uns haben und daß daher jede Strophe
eine abgeichloﬁene Form bietet. So lautet
in dem ichönen Lied: „Iﬁ Alles dunkel7 iﬁ
Alles triibe" die Zweite Strophe:
Was niißet mir ein fchöner Garten,
Wenn Andre drin fpaxieren gehn
Und pfliicken mir die Röslein ab,
Woran ich meine Freude hab?
Und erft die nächﬁe Strophe bringt die ent
fprechende Parallele:
Was niivet mir ein fchönes Mädchen,
Wenn Andre mit fpatieren gehn
lind kiiﬁen mir die Schönheit abf
Woran ich meine Freude hab?
Eine befondere Beachtung verdienen hier

noch die iogenannten „Sehnadahiipfl“
oder „(H'flißl“. wie fie auch heißen; es
ﬁnd das, wie bekannt. kleine Bierzeiler nach
einer einfachen Melodie. die eine augenblick
liche Beobachtung, eine allgemeine Wahrheit.
nicht ieltcn auch eine kernige Grobheit ent
halten. Mau muß ﬁch diefelbeu beim Tanz
reihn gelungen, ja auch bei demfelben im
proviﬁrt denken, wie es nicht nur von unferu
fchtviibiichen und bairifehen Bauern! fondern

auch von außerdentfcheu, befonders flaviichen
Völkern durch glanbwiirdige Zeugen beftätigt
wird. In den Liederfatumlnngen findet man
diefe Vierzeiler theils einzeln aufgeführt, theils
trifft man ﬁe auch in ziifainmenhängende
Lieder einget'liät, wo ﬁe bald recht ut hinein
pafient bald wieder nicht. Sie iihren auf
diefe Art in den Liedern ein rechtes Wander:

leben, wie man denn ein und daflelbe G'fätzl
oft iu drei, vier Liedern wiederﬁnden kann

- immer aber leicht kenntlich daran, daß ﬁe
in kurzer, knapper Form ein abgeimloifeues
(Haute bilden, mögen ﬁe nun eine augen
blirkliche Stimmung oder einen allgemeinen
Satz ausdrücken,
Gerade hier iﬁ der Varallelismus häuﬁg.
So fingt ein ungliicklicher Liebhaber:
Daß im Wald ﬁnﬁer ift,
Machen die Birken;
Daß mich mein Schale uit mag.
Das kann ich tnirken.
Daß es gerade Birken ﬁnd, darauf iﬁ kein
Gewicht zu legen; es bedeutet iiberhaupt
Bäume,

alio der Sinn:

:tm

Wald

in's

ﬁnften mein Schau mag mich nicht.

Derfelbe Gedanke in ein wenig veränderter,
klarerer Form:

443
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Daß im Wald ﬁnfier ift.
Machen die Aeft';
Daß mich mein Schafe nit mag.
Das glaub' ich feft.
Man kann hier fo recht fehn, wie am
Dichten diefer Gföhl beide (ffefchlechter fich
betheiligt; die folgende Strophe hat offenbar
ein lebens: und ltebesfroher Gefell gedichtet:

Es ifi kein Knäbchen fo hiibfch und fein.
Es trägt einen falfchen Sinn.
Aber die ..Knäbchen“ wiffen folches auch
heimzuzahlen:
Was hilft mir mein Grafen.

Wenn d' Sichel nit fchneid't?
Was hilft mir mein Schiihel.

Wenn's bei mir nit bleibt?
Die Hafen. die man fchiefxen fall.
Die laufen in dem Wald.
Schöne Mädchen foll man lieben.
Und eh' ﬁe werden alt,

Und noch drafiifcher eins. das uns aus dem
Saalthal bekannt:

Dagegen darf man die durchaus nicht feltnen
Spottoerfe auf dic jungen Männer wohl ge
troft luftigen. fchelmifchen Tirnen zufchreiben:

Was niiht mir ein Aeppel.
Wenn er inweudi ift faul?
Und was nützt mir ein Mädel,
Wenn fie hat ein lofes Maul?

Es ift kein Schifilein fo groß. fo klein.

(Es fchwimmt dem Wafier nach.

.

So thun alle Zunggefellcn.
Sie laufen den Mädchen nach.
Weitoerbreitet und in viele Volkslieder
übergegangen ift der Vers:
Es ift kein Aepfelchen fo rund und roth.
Es ﬁht ein Wiirmchen drin.

Oder - um mit etwas recht Draftifchem
und eben darum echt Volksmäßigem zu
fchliefzen - wie offenherzig derb ift nicht
jener Vers:
Braunnägelein find fiiße.
Die Schoten. die ﬁnd faner,
Ich meint'. es freit mich ein Reiter.
Ta war es ein lumpiger Bauer.

(Fortfeßung folgt.)

Yin Weihnachts-abend.
Entziindet iﬁ des (Lhriftbaiuns heil'ges Licht.
Und leuchtend gießt es feinen warmen Schimmer
Auf all das köftlich:glißernde Geflimmer.

Darein der Tannen dunkles Grün ﬁch flicht.
Welch reiche Gaben! Doch wir fchaun ﬁe nicht.
Das Auge fucht im glanzerfüllten Zimmer
Nach ihr. die fonft am heil'gen Abend immer

Gewaltet hier in treuer Liebes-pflicht.
Sie. die zu diefer weihevollen Stunde
.In unfrer Freude das gekrönt gefehn.
Was tief gelebt in ihres Herzens Grunde O daß fo früh du mußteft von uns gehn.
O Mutter - zwiefach fchmerzt die herbe Wunde
Heut. da verwaift den Chrifthaum wir umftehn!
Ziriß Eberhardt.
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(Naapdtuef verboten.)

Das Uolkramslied.*)
-O

Ein

Yang

aus

unleren

Tagen.

G..

Von cInline. gnome.

(Found-lng.)
Shoking,
„Wohin?“ brauft der Portier mit fehroffem Ton -

„So pflegt man in's Hotel nicht cinzndringen!“
Doch Erwin Wolfram überhört den Hohnx
Ein Schritt genügt, den Eintritt zn erzwingen;
Und wäre auch der Wächter Zahl Legion,
Hier läßt fich nicht um feinfte Formen dingen.
„Man foll hier hören was wir Dentfehen wollen!“

Und blaue Augen blanes Feuer rollen.
Und in den Vrachtfaal dringt die bunte Schaut;
Die Blumen duften und die Kerzen glißenz
Der Tafel Goldfchnnnk fchimmert wnnderban
Und rings Altenglands Würdenträger ﬁßein

Gelehrte- Weife, Gentlemen fiirwahr;
Betroffen rings die großen Augen blißen
Und manche Stimme mochte fragend raunen
Dann fuhr man rings empor mit jähem Staunen. Nicht ftaunend blos - man ift empört, entfeßt

Ob folcher höehft fragwürdiger Geﬁalten:
Die Calabrefer windfchief aufgcfeßt Die langen Bärte- die barbierlos wallten,

Die feuchten Lippen, noch von Gin beneßt
Und dann die fecken Fäuftef die geballten!

Kein _Catilina zog mit folchen Strolehen
Zum Capitol- nm Tulliu-Z zu erdolchen.
Kein Varcivah kein Loherangerin

Brac() fo herein zu Artus Tafelrunde
Wo die Templeifen zu Gineoras Knie'n

Gefänge ftammeln mit entzücktem Munde. Und fäß im Hain Vioianens noch Merlin
Ich möchte wiffen- welche Seherknnde
Er mit Vrophetenworten heut gefliiftert,
Im Banne von Jahrhunderten umdiiftert,

*) Him-dureh machen wir diejenigen unferer Abonnentenf die in diefem Javrgange nen hinkngetreten'
ﬁnd höflicbft darauf anfmerkjamr daß wir von den im 8. Zabrgange erfeliienenen crften fiinf B1' eher-n dea
Volifcamsliedea Separatabziiae genau im Formate des „Dentfaien Ticvtcrlycim" baden anfertigen laﬁen- fo daß
diefelben dem lau enden Iavrgange unires Blaiteö mit beigebunden werden iönnen. Tiefe SefearatabzügeF
ca. 6 Bogen umfa fend, ﬁnd zum Sclbfitofienprcife von 14i füe das Stück direct von uns fow e dureh jede
B "Wan dl uns zu ez i che" .
Die Expedition de. „Devil-ßen :onen-oem“.
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Doch eh' ein Laut das Schweigen unterbrach,
Trat Erwin von und feine Vnlfe beben,
Wie feine Stimme als er männlich fprach:
„Mhlordsf wollt diefe freie Form vergeben;
Doch wiffen möcht' ich ob für folche Schwach,
Wie uns gefchehin in London Richter leben;
Ob noch Afyl der Freiheit Englands Küfte,
Ob Einer lebt, der ﬁch mit Beifall briiftei
Daß nngeftraft uns Vöbelwnth mnfrhnob

Die Dentfchlands Banner in den Staub getreten,
und wiffen möcht' ich ob Altenglands Mob

Uns Krieg anfagen darff wie mit Trompeten ?
Wir ﬁnd nur dentfehe Flüchtlinge, Gottlob.

Die nie urn (Eure Britenhiilfe flehten;
Doch Englands Ehre fcheint zugleich oerpfändet,
Wenn ungefühnt man Dentfchlands (Ehre fchändet!“ So bleiih nnd hiiftelnd ftand der greife Lord
Lord Valmerfton, noch nie in diefen Hallen.
Altenglands Parlament beherrfiht fein Wort
Hier fand der jäh Erfchrcrkte kaum ein Ballen,

Als fpränge ein Corfar zn ihm an Bord. „Bei Gotty fo pflegt man uns nicht anznfallen . . .
Ich müßt' auch nicht, weshalb hier Rede ftehen;
600a irre, bixlrniz', nnd auf Wiederfehen!“ Und fehwer gebengt von dannen fchritt der Mann,
Der Mann des blaffen Todes, der zur Seite
(Denn nnﬁchtbar am leßten Faden fpann
Die Varze längft) dem Lord gab das Geleite.
Alsbald ein andrer Gentleman begann:

„Mein Gotti die ganze Welt liegt heut im Streife;
Doch wenn Jhr Mangel habn Jhr deutfchen Armcin

Bei England-Z (Charity wohnt das Erbarmen -“
Und höflich grüßend fchritt auch er daoon„_
Die andern Herren folgten nnn in Eile.
Zwar Darwin lächelte, doch Tennyfon
War blaß geworden- minder nicht Carlyle.
,In folchem Haufe folche Rebellion . ..
Von folchen Lippen folrhe fcharfe Pfeile . . .
„Was kam der Lady bei?“ - fo tönt ihr Fliiftcrn,

„Daß ﬁe nach folchen (Dei-man bog-Zero liiftern -“
„Was thatet Jhr mir an!“ -- fo fprach oerftört
Mhladh - Zornesohnmacht will fie rühren.

„Wer gab das Recht Euch - fhoking - nnerhört!
Solch fremdes people in mein Hans zu führen 'Z -“
Und weiter fprarh fie Manches noeh empörti ,

Die Diener hörten's bei den offnen Thiiren.
„Was war uns Germany - was ift's uns heute*

Das Land der cIlrmnth nnd ocrkonnnnen Lente -
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..Wird Großmuth fo gelohnt? - ih denk' niht klein.
Beim Himmel. Menfh. wie wart Ihr unbefonnen!

Und dennoch. hört mich an: - ih will verzeihn.
Was taetlos Ihr und unbedaht begonnen.

Mein gaftlich Heim fo häßlih zu entweihn.
Ihr feid kein Held. die Tänfhung ift zerronnen.
Doch jetzt. mein liebes Kind. wollt Euh erinannen

Und fchickt die werthe Heldenfchaar von dannen -“
..Ich dank' Euch. Lady. daß die Maske fällt.

Wir kennen längft Altenglands wahre Größe.
Die überall ihr Kaufmannsnetz geftellt.
Dem Feinde Waffen giebt. Kattun der Blöße.
Iedwedes Feuer fchürt mit gutem Geld.
Gleihviel. ob's Gift in offne Wunden flöße.
Das Wucher treibt mit Völkern. die verfhuldet.

Doh keines Volkes eigne Freiheit duldet -.
..Wahrlich. mir wäre. wie Odhffeus. bang
Und an den Maftbaum ließ auh ih mih binden.

Um niht zu folgen dem Sirenenfang.
Boiüberftürmend taub in tauben Winden:
Habt Dank - der Zauber wich. der mih bezwang.

Ein Thor nur mag an Englands Glanz erblinden;
Drum beffer ift's. wir fcheiden heut in Frieden.

Lebt wohl - Ich geh mit Euh. es ift entfhieden!
..Fahr wohl. du freies England. reih und ftolz.

Du Neukarthago auf der Felfenkreide.
Die Zeit kommt auch noch. da dein Dreizack fchmolz!
Mag fih dein Einhorn mäften auf der Weide.
Du feidne Schwefter. mit der Bruft von Holz.
Wir ﬁnd das Afhenbrödel Euch zum Neide;
Doch Afrhenbrödel hat den Sieg errungen.

Nach Deutfhland auf - zur Heimat. alte Iungen!“

xtchtes Yuch.
In der Heimat.
Biel fhöne Erdenlaude. viel Reiche weit und breit

Sah ih in manchen Jahren in Glanz und Herrlichkeit;
Doch ftolzer. frohgemuther niir keines im Herzen ftand.
Als du. geliebte Heimat. mein grünes Eihenvaterland.
Wohl mögen Böller werben um eitel Vrunk und Vraht.

Viel trauter ift's. zu träumen in raufhender Waldes-nacht;
Biel füßer ift's. zu jagen. zu wandern im Tannengrün
An deinen breiten Strömen zu Städten feft und bürgerkühn.
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Viel reihe Herrfher fah ich auf manchem goldnen Thron.
Demanten ftrahlten blihend von Scepter. Schwert und Kron';
Doch Euch. Jhr deutfhen Fürften. fhirmt Liebe ewig neu.

Solch Kleinod fah ich nimmer. als ähte deutfhe Mannes-treu".
Viel niinniglihe Frauen fah ich mit Zier gefchürzt.

,In Pallas und itemnaten. an Leib und Geift gewürzt;
Doch keine mag dir gleichen. holdfelig deutfhes Kind.
In Waldeseinfamkeiteu. bei Amfelfchall ini Abendwind.

Es ruft zu dir den Falken. der wolkenwärts entfhwand.
Er müffe lang noh leben bei dir im deutfchen Land.
Alfa in Erwins Herzen des Liedes Nahhall klang.

Das vor viel hundert Jahren der von der Vogelweide fang.
ä

Wie trüb in Winternachtweiten
Blitzt drohen Stern an Stern,

Von der Mühle. der eingefhneiten.
Grüßt traut ein Lichtlein fern.

Jhr Tage. ihr Wochen befhaulih.
Wie fuß ich dort ftundenlang Sprühte die Flamme vertraulich.

Klang mir der Sturm wie Gefang.
Glückfelig. wer verfchollen.
Vergeffen von weiter Welt.
Im Winter. dem traumesvollen.

Sein Lieb am Bufeii hält. I

:e

Die Wogen brauften meiner Lebensfahrt.
Jetzt ift's wie Traum
Zu Muthe mir an deiner Seite.
Auf aller Lebenswelleii Schaum

Erglänzt's wie Regenbogen in der Weite.
Die Welt ift groß. und grimmer Dafeinskampf
Tobt allerwärts.
Jin goldnen Süd. im bleiihen Norden.

Wie bift du füßes Mädhenherz

Mir eine Welt voll Märhenglück geworden! Die Jahre raufchen wie Dämonenﬂug

Mit Sturmgewalt Doh f'tärkern Zauber birgt dein Lieben.

Einft. wenn ih hundert Jahre alt.
An deinem Bufen bin ih jung geblieben.
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Wie kalt, wie alt find fremde Lande weit,
Als ob die Herzen wie die Welt verfthneit.
Wie warm hifi du. mein Heimatland,

Wo ich den Frieden, wo ich Liebe fand, -

Wie blendend rollft du, goldener Sonnenball,
Einfam hinfchwitnmend durch das Weltenall.

Wie fiiß küßt Nachts dein Mädchenmund
Und kiißt die kranke Seele mir gefund. O kiiffe mich, o küß mich taufendmal!

Wie durftig trink ich nach Entbehrungsqual Erlofchne Flammen lodern auf.

Und neuverfiingt beginnt mein Lebenslauf! *
K

?4

Auf Stromesfchnellen im Wirbeltvind
Wie hab' ich verloren die Jahre Nun ﬁß' ich bei dir, mein fiißes Kind

Und wiihl' in deinem Haare.
Mich dünkt. ich träum' im Valmenhain.

Rings raufcht's wie Jugendbronuen;
Dein Aug', es ift mein Sonnenfchein.
Und dein Haar hält mich umfpounen.

Mich dünkt. es klingt wie ein heimlich Lied
Vom Sommerland voll Sehnen.
Mich dünkt. wir fahren aus Schilf und Ried.

Gezogen von wilden Srhwänen.
Wie ift geworden der Strom fo breit.

Wie fanft die Wogen gleiten.
Als führen wir in die Ewigkeit
Aus diefen irdifchen Zeiten K

Z

Griiß Gott, mein Schuß- grüß Gott. mein Kind!
Nun brauﬁ herein der Friihlingstvind,

Wird neue Vitrinen bringen;
Und wenn wir noch fiir einander ﬁnd

Will uns das Glück umfchlingen. -

Wie griiut die Myrthe noch wunderbar,
Die Schwalben. ﬁe kamen in jedem Jahr,
Am alten Neft zu bauen.
Nun wird das Jugendlied noch wahr.
Wenn wir uns felbft vertrauen. Ach. Kind- ich ward fo alt. fo alt.

Verzaubert hat mich Weltgewalt
Und raftlos umgetrieben.
Das Herz allein, es ward nicht kalt

Das Herz ift warm geblieben! -
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Auch unfer Neff. auch nnfer Hans
Anfbaun wir nun troß Wetterbraus.

Mit Gott laß uns beginnen Dann bleiben alle Sorgen drauß'.
Und alles Glück bleibt drinnen! -

Liebesleben.
..Ja.
Das
Wie
Und
Wie
Wie
Des

altes Mütterchen. fo ift's gekommen;
Menfchenleben ift nur Märchentraum.
lange bin ich auf dem Meer gefchwommen
fchaute fehnend in den Wellenfchaum oft habt Jhr's beim Abendtifch oernommen.
feltfam mein Gefchick - am fernften Saum
Weltenends. wo ich die Wafferwiifte

Des ftillen Meers als letztes Ziel begrüßte Wie dort ich lebensmiid' zum erftemnale
Der Mutterfprache heiligen Laut oernahm;
Datirt. wie ich griißte meine Heimatthale -

Mir fchliigt das Herz noch heute wnnderfam.
Gedenk' ich. wie im Abenddämmrungsftrahle

Als fremder Bettler ich zur Mühle kam.
Wie Aennchen dann mir öffnete. die Traute.
und fcheu dem Fremdling in die Augen fchaute.

O Gott. es war. als wenn die Jugendzeiten
Erftänden. deren Glück mir längft ocrfank'.
Diefelben treuen Augen. die gefcheidten.
Derfelben Engelsftimme fiißer Klang.

Mich iiberkani's. wie Schmerz und Seligkeiten.
Mir fchwindelte. hinfank ich auf die Bank;
Doch Aenuchen eilte fchon. mit milden Händen

_Erquickung dem Gebrechlichen zu fpenden. *
Dann. wie mein Ruf auf einmal ﬁe erfchreckte.
Daß todtenblaß ﬁe wie oerfteinert ﬁand.
Entfeht. als ob ein Traum ﬁe triigend neckte.
Als käme ein Gefpenft vom Schattenlandz
Dann noch ein Wort. das die Erinnrung weckte.
Da faßte fie erbebend meine Hand Welch Wiederfehn voll Lachen. Schluchzen. Weinen.
Und Jubelfturm. und feliges Vereinen! Nun fchleich' ich Abends in der Winterkühle

Herüber mondenlang troß Schnee und Eis.
Kein Menfch ahnt. was mich bannt an Eure Mühle.
Nur Gott allein im hohen Himmel weiß.
Wie wonnig hier nach ödetn Weltgewühle

Das Herz mir aufgethaut; kein Duft des Mai's
Kann fiißer fein. als wenn nach Leidensjahren
Zuerft wir wieder heimlich Glück erfahren."
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„Schon recht S Ihr redet fchön, das will ich meinen",
Sprach hliftelnd und gebiiekt die greife Frau „Der Öerrgott fiihrt oft wunderbar die Seinen,

Und viele Wege ziehn zur Himmels-au;
Doch was foll werden, Herr? auf alten Beinen
Wird man mißtrauifeh- iingftlich und genau.
Das lehte Gut- ftob Alles fonft im Winde
Bleibt guter Ruf- Herr- folehem armen Kinde -“
„Schon gut- Altmiitterehem ich möcht' Euch danken
Zu Teutfch gefagt: *- Ihr weift mich ehr-lieh aus -“

Da öffnet ﬁch die Thür, und in Gedanken
Schön Aennehen kommt mit einem Beilrhenﬁrauß
Und einem Korb - fie kommt von einem Kranken,

Der Amnuth Hütte ift ihr Gotteshaus;
Doeh wie der Abendhiinmel purpurn glüht ﬁe

Und wie die jungen Rofen thauig blüht ﬁe.
„Großmiitterchen, Du flügfte aller Frauen“

Das letzte Wort oernahin ihr feines Ohr „Was fehiltft Du ihn ?- - will ieh dem Erwin trauem
Dann ift's genug, und wenn er mich erkor,
Dann kann nicht Menfehenlift noch Schiekfalsgrauen

uns trennen mehr“ - ﬁe blickt zu ihm empor
Und- Mund an Mund in fehnlichem Verlangen,
,In feinen Armen lag ﬁe ﬁhon umfangen. -

„So habt es denn - nur zu in Gottes Namen“,
Großmiitterehen mit Hiifteln ni>t und fpricht:
„Gnt' Naeht für heut" - mit Schritten dann, mit lahmen
Fort fehlieh ﬁe- in der Hand ein Stiimpfchen Lirht,
Zur Lberkammer, dort im Spind zu kramen.

Was fucht ﬁe doeh- ﬁe weiß es felber nicht;
Doch Jene im behagliih ftillen Zimmer

Sind einfam nun bei trautem Lampenfchimmer.
Jin Fenfterwinkel miißig ﬁeht der Worten;
Schön Aennehen ﬁßt und blickt in ihren Schooß,
Sie fchiittelt auch bisweilen ihre Locken

Und fehaut mit ihren Kinderaugen groß
Zu
Als
Sie
Die

Erwin auf und manchmal wie erfehroekem
ahnte ﬁe ein opferoolles Loos.
möchte gern entriithfeln alle Sorgen,
feine Zartheit fehonend ihr verborgen. -

„Mein Erwint böfer Träumer", fprach ihr Kofen
„Was ﬁnnﬁ Du dtifter und gedankenfchwer?
Sieh, diefe Stürme, welche draußen tofen

Sie künden doch des Lenzes Wiederkehr;
Bald wandeln wir im Garten unter Rofen -“
Und weiter plaudert harmlos ﬁe daher
Vom Sehwalbenneft im Stall- von Mutter Sehäfern,

Bon ihrem Wathchen, das fchwer einzufchläferm
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Vom tollen Hansjörg, oon uralten Greifen
Im Armenhans vom leßten Kirchweihfchmansf
Vom Dorfthrannen, von hilflofen Waifen

Die ﬁe oerpflegt hat im Gntlentehans;
Jedoch fein Denken fchweift in fernen Gleifern

Faft brach ﬁe frhon in helle Thrc'inen aus;
Umfonft war ihr Gefpräch, ihn zn erregen,

Umfonft, wie von der Fels-wand ﬂießt der Regen.
Doch endlich fpraeh Erwin nach langem Schweigen:
„Hör' an, was mir begegnen klnges Kind
Du weißt es nicht, das Gliieh feit Du meineigen,
Das Glück liegt anf mir, macht mich fonnenblind;
Und dennoch ift'sf als fiih' ich Wolken fteigen,

Als fanfte drohender Gewitterwind,
Ein Mahnruf hallt in diefe Einfamkeitem

Für Menfchenwohl zu ringen nnd zu ftreiten.“
„So lieb' ich Dich Du mußt es beffer wiffen
Was Deinen Brüdern und den Armen fehlt
Und dennoch bang' ich, wie in Finfterniffen

Vor drohender Gefahr, die Dir oerhehlt -“
„Mein ahnend Herz Du haft ﬁe anfgeriffen
Des Abgrnnds Tiefen und was fonft mich quält
Du meinft den Londner Dämoni jenen Rothen,

Doch er zählt nur zu eines Größern Boten.
Sei ohne Sorge Aenmhem vor neun Wochen

Am Hiinengrabe war's, im Ainfelgrnnd,
Dann auch im Steinbruch hab ich ihn gefprorhen
Den größten Reformator, der znr Stnnd'

Zn Deutfrhland lebt, Wo Menfchenherzen porhen
Der Glückenterbtenf die bedrückt und wund
Da herrfcht fein Heldengeift mit Heldenplanem
Und Taufende, ﬁe folgen feinen Fahnen. Millionen der Verlornen zu begliicken,
Ein menfchenwiirdig Dafein anfzubann,
Das iirmfte Leben lebenswerth zu fchmiirkem
Vom Sklaoenjoch anch zu befrein die Frann -

Das Alles muß man hören _- mit Entziicken
Beginnen dann die Herzen aufznthann;

Viel mag man noch bezweifeln und beftreitew
Einft löft ﬁch doch dies Räthfe( alter Zeiten.

Und wenn fein Donner-wort mit Riefenzügen
Die Trübfal aller Erdgebornen malt,
Des Mammons Herrfrhaft und der Bildungslügeni
Die gleißnerifch das Elend überﬁrahlt,
Dann kommt ein Ekel Jedem am Genügen
Das felbftifch mit ertriinmtem Gliicke prahlt,
Kein Wunden wenn Millionen tief erbittert,

Ich felber war von heiligem Zorn durchzittert.

:l
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Sprih felbft - was hätteft Du gefagt?"

I'm Feuer

Aufblitzt ihr Auge - ..Jedem bleibt die Vﬂiht.
Die Bfliht für unfre Treuen. die uns theuer.
Nur dort blüht unfer Glück - mehr weiß ih niht.
Und alles Andre fheint mir Abenteuer -“
..So fprah auch ih und wahrlih mit Gewicht;
Doh merke“. fuhr er fort nah einer Baufe.
..Er liebt ein Fräulein aus vornehmem Haufe

Und hofft die Auserkorne zu beﬁßen.
Sei's mit Gewalt. fei's in Berföhnlihkeit,
Sobald ﬁe fein. dann glühn der Berge Spitzen.
Dann ift gekommen feine Heldenzeit.
Dann handeln wir. dann wird die Wolke blitzen!“

Da hob ihr Auge ﬁe voll Traurigkeit:
..Du haft Dih ihm verfhrieben!“ - rief ﬁe bebend.

..Sei ohne Sorge“. fprach er. ﬁch erhebend.
..Wer viel erlebt. der hat es auh erfahren.

Biel füßer ift's. am hohen Werte treu
Zu helfen und zu kämpfen in Gefahren.
Als feig zu flühten in muthlofer Shen.
Was frommt's. erfhlihenen Beﬁtz zu wahren.

Wo den Genuß vergiftet ewige Neu',
Kein ehter Mann verfauert faul im Gliicke.
Zumal in folcher Zeit voll Trug und Türke.

'Nein. Kind. noch alle Jugendträume follen
Einft Wahrheit werden. Einig. riefengroß
Muß werden unfer Vaterland.

Die Rollen

Sind ausgetheilt. es fehlt das Stihwort blos.
Wie oft ift helle Wuth mir aufgequollen.
Sah ih im Ausland. für wie hoffnungslos.

Wie bettelarm. ver-achtet und zertreten
Dies Boll der Träumer gilt und der Voeten.
..Drum wer die Macht mir bietet. ift willkommen.
Gleihviel. wer's ift!“ - Und aufgerihtet kühn

Daftand Erwin. und feine Augen glommen;
Er fah im Geift fein glorreih Deutfhland blühn.
..Grad wie fein Baier war“ - fo fprah beklommen

Und vorwurfsvoll Großmütterhen; im Glühn
Des Lämphens ftand fie in der Thür der Kühe.

Still laufhend auf Erwins vermeffne Sprüche.
..Grad wie fein Vater. der zu Grund gegangen".
Sprach ﬁe erregt. doh Aennchen rief zugleich
Und ihre Arme innig ihn umfchlangen:
..Wenn Alle Dich verrathen. falfh und feig.
_ Ih folge Dir zum Tode ohne Bangen!“
Sie rief es freudig. wenn auh marmorbleih.
Doch Erwin lächelt - ..Das wär mir zu wenig.

Erft will ih glücklich fein. wie je ein König!
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..Seid Ihr noh wach. Großmutter? wollt vergeben.
Wenn Eure fanfte Ruhe wir geftört;
Manh Mißgefhick erfuhr ih fchon im Leben.
Und manchem Jrrliht folgte ih bethört;
Diesmal doch. hoff' ih. foll die Norne wehen
Am beffern Werk. wenn Freya uns erhört.
Jh will inih niht mit weiten Plänen brüften.

Drum fag' ich nur: wollt bald die Hohzeit rüften.
..Ein Gartenhäushen mit bekränzter Vforte Was brauhen wir von eitlein Erdenglanz.
Ein fchmueklos Kleid. vielleiht mit Blumenborte.

Ein einfach Mahl. zuerft den Mhrthenkranz,
Ein Ehrenmann. er fteht zu feinem Worte
Und führt fein Bräuthen bald zum Hohzeittanz;
Doch nun leb wohl. mein Kind. und niht auf lange.

Auf Wiederfehn beim frohen Glockenklange!" -

f

(Fortfetnmg folgt.)

Yu Giga.
(Mit den ..Elaudjern“,)
Dies arme Vuh. das ah. in kurzer Frift
Trotz Glück und Gunft vielleiht vergeffen ift Es fhwebte frei auf goldnei* Shwinge
Hoh ob dem Wehfe( aller Dinge

Dem Gipfel ew'gen Ruhmes zu.
Wär's halb fo zaubervoll wie du.
Ernfi Ecl'eftein.

c:l'tdeliveih
Raftlos fchreit' ih auf vom Thale
Zwifchen Steiiigeröll und Felfen.

Ueber die des Bergbahs Fluthen
Sih in Silberivogen wälzen.
Hoh vom Himmel fendet Vhöbus
Seiner Strahlen feurig Glühen.
Läßt der Alpen fhnee'ge Firnen
Wie demantne Kronen fprühen,
Unermeßlih fpannt fih drüber

Wolkenlos des Azurs Decke
Und zur lichten Höhe hebt fih
Jedes Berghaupt. wie ein Recke.
Droben grüßt von fteilen Gipfeln

Als ihr höchftes Gut behüten;
Die zum Kranze fih die Alpfee
Ju die dunkeln Haare fhlinget.
Wenn fie auf der Gletfher Zacken

Sih in wildem Tanze fhivinget.
Und den Menfhen lockt-ud. zeigt ﬁe

Lächelnd ihm die Silberfterne;
Magifh treibt dann heißes Sehnen
Jhn hinauf zu ihrer Ferne.
Und fo trägt auch mich die Sehnfuht

Aufwärts an des Abgrund-s Seite.
Vor den trunknen Blicken dehnt ﬁh
Rings die unermeßne Weite. -

Edelweiß mit fhnee'gen Vlüthen.

Mühfam fuh' ih meine Vfcidc

Die die Alpengeifter neidifh

Und das Auge fpäht nah Spuren;
lil
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Doch umfouft - wo um die Sehroffen
Die Orkane heulend fuhren Wird. wenn Menfchenfuß der Wildniß

Edelweiß. die Silberblilthen.
Shnee'ge Kinder reiner Sphären.
Soll ich dich denn nimmer pflücken.

Aufdrückt feiner Nähe Zeihen.
Unter ihrem eif'gen Hauche
Bald es fthwinden und ocrbleichen.

Alpenkleinod ohne Gleichen? _

Und fo fchreit' ih pfadlos vorwärts Daß mein guter Geift mich fchiitze Ueber Shneegeﬁld und Felsmeer.

Und ich hab's erreicht; denn leuchtend.
Da zum Thal ih kehrte wieder.
Jauhzend laut im Vollgefühle

Nur mein Vergftock ift mir Stiiße.

Meines Sieges frohe Lieder.

Wie ich rufe. giebt nur Antwort
Mir des Echos Stitnme neckend.
Nach dem Ort. wo Menfhen wohnen.

Shmiickt den Hut. die Bruft mir herrlih
Aus der Alpfee Locken hab ich

Leis im Herzen Sehnfucht wecFend.

Kühn den Sternenkranz entwunden.

Raftend lehn ich an der fteilen
Felfenbruft. aus deren Ritzen
Kümmerlich und fpärlieh fprießen
Sonngebräunten Grafes Spitzen.
Unter'm Fuße löft fich's bröckelnd.
Athemlos laufch' ich dem Falle -

Mnthig vorwärts. fefter Wille
Wird das fchöne Ziel erreichen. -

Edelweiß. zum Strauß gebunden.

Und wie nah den fchnee'gen Blüthen.
Alfo möcht ich raﬁlos ringen
Nach dem Reinen. Edlen. Schönen.

Jede Schranke kühn bezwingen.
Edelweiß - ich möcht' es pflücken

Nah minutenlanger Stille

In Olympos höchften Sphären -

Dröhnt's herauf in dumpfem Shalle.
Faft fhon will der Muth mir ﬁnken.

Werd' ich je mein Ziel erreichen?
Wird Apollo tnir's gewähren?

Mattigkeit umfängt die Gkieder.

Möchte. meines Liedes Klänge

Doch der Blick. er hebt fich fehnend

Weihte einft der Kuß der Mufen.
Daß zum Licht hinauf ﬁe trügen.
Was mir frhlummert tief im Bufen.

Zu der fernen Höhe wieder.
Wie ﬁe nicken. wie ﬁe grüßen.

Die des Gletfchers Waffer nähren:
(dttttie Stein.

Yie Yacht in der Sampagna.
Hehre Stille der Campagna.
Wo die Seele tagesmiide
Darf in deine Wunder tauchen;
Wo ﬁe ﬁch im Hauch der Nacht
Und im Schimmer deiner Sterne

Ragen über unferm Haupt;
Uns zu Füßen 'l're blaäonue
Und wir ﬁnd am wilden Strand.

Wo die aqua naet08a
Uns in die Campagna weift.

Selber wird zurückgegeben!
Wo den Taumel ﬁe oergeffend
In des Südens Zauberduft

- Seele. halt' den Athem inne; -

Schau hinunter. - welch ein Bild! . ,

Selig ihre Schwingen badet

Unter dunklem Tuff-Fels raufhend

Und. der Alltags-welt entrückt.

Strömt in tiefem Bett der Tibet;
Träge wälzt ﬁch feine Fluth.

Mit der Tiefe des Empﬁndens

Athmen darf in vollen Zügen
Ruhe und Erhabenheit! -

Und der blaffe Schein der Sterne

Blicket aus der grauen Tiefe
Schwermuthsooll zu dir empor. »

Hinter uns zurückgeblieben
,Jft nun Noms gefhäftig Treiben;
Einfam windet ﬁh der Vfad
Durch den Schatten Arc' Lscuro's,

Shau. wie ﬁch die trüben Waffer
Am zerwühlten Sandbett brechen;
Felfenblöeken. die der Sturm

Vignenmauern. Lorbeerhecken

Ju die Fluth hinabgefhleudert.
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Ward die Woge hier zur Brandung
Und der Strom. der fchweigende.
Hat an diefem wilden Strande.
An der eignet Meta-53,
Seiner Sprache Laut gefunden! -

Sieh! dort flammen Hirtenfeuer.

Das Geblök von Lämmerheerden
Schallet klagend in die Weite.
Und von ferne läßt ﬁch hören

Heulend der Campagnahund.
Jn der aqua aeetoea

Wie das fchluchzet! wie das raufchet!
Seufzer bald. - erﬁickter Jammer.

Bis es dann eintönig. mächtig
Strömt dahin wie Heldenfang!
Schäumend. braufend bald und wiithend.
Gellend auf im wilden Kampf. *
Singen wieder. - Klagerufe _

Hohen Ulmen ächzt das Käuzchen.
Eine Droffel ﬁngt im Traum
Langgezogne Trauertöne.
Wo in dichter Felfenwildniß

Epheu ﬁch um Lorbeer fchlingt.
Und im Tiber fchlnchzt es wieder.
Droben aber. dunkel leuchtend

Siegesjnbel - - Sterbefchrei! -

Wölbt fich fchweigend iiber Allem

Und dann klingt es leife. -- leife

Der geftirnte Himmelsdom. -

Nur wie Stöhnen. Wimmern. Weinen.
Bis es endlich ganz erftirbt! . . ..

Voller Laute. voller Stimmen
Bif't du. wunderbare Nacht!

Tiefes Schweigen in der Runde!
Träumend laufe-.ht die Seele noch

Dennoch. _ wie fo friedlich. - heilig.
Dennoch. - wie fo ruheooll!

Dem erhabnen Wogenfchaufpiel.

Das Jahrtaufender Gefchicke
Majeftätifch ihr entrollt!

Driiben aber weilt das Auge.
Wo die nächtliche Campagna

Breitet aus ihr ernftes Bild, -

Hehre Stille der Campagna.
Stätte aller Voeﬁe!
Heimwehmächtig. allgewaltig

Bon dem kalten Hauch des Nordens
Zieht es mich zu dir zurück!
H. Hayfer.

Waldandacht,
Die Sonne fcheidet - iiber Thal nnd Gipfel
Schwedt Hesperus in purpurgoldner Bracht.
Ein Zephhrhauch wiegt träumerifch die Wipfel
In Schlaf. Waldoöglein zwitfchert ..gute Nacht".

Nun ruht das All in Dämmerung und Schweigen;
Mich iiberfluthet heil'ger Andacht Strom Gleich mäeht'gen Säulen auf die Tannen ﬁeigen.

Des Himmels Wölbung krönt den hehren Dom.
Kein Vriefter. keine frommen Sangestöne. _

Doch durch die Bruft ein Orgelbraufen klingt:
Ich fühle Gott. der alles Gute. Schöne
Um mich erfchuf und in mir felbft vollbringt.
Robert ?anarge.
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Yereinigt.
Die Tannen raufrhen hoch am Bühl
Jn's wilde Floekeniagem

Als hätten ﬁe dem Schneegewiihl
Ein tiefes Weh zu klagen.

Umfonft, mit ftarrer Schmerzgewalt
Hält ihn der Froft umfangen;
Schon küßt mit Lippen blaß und kalt

Der Tod die bleiehen Wangen.

Die Nacht hat längft ihr Sterngewand
Urn Berg und Thal gezogen;
Es branfen durch das weite Land
Des Sturmes Wirbelwogen.

Lijngft ift des Knaben ftarrer Hand

Doch ﬁeh- da kliinmt's auf fehmalem Steg,

Da kommt der Vater Meifenhart,

Von Zweigen dicht nmhangen:
Ein Schwarzwaldknabe kommt den Weg
Vom Dorf heraufgegangen.

Des Schwarzwald-Z Geifterkönig
Dem alles, was von Elfenartf

Das Hüttlein hoch am „Elfenftein"

Das kleine Glas entfnnken;
Längft ward der Jugend Feuerbrand
Zum lebensmilden Funken, -

Dem Land und Leute fröhnig.

Jft feine Heimatftätte,

Am hohen Wegrand hiilt er Raft;
Er küßt des Smliifers Wangen;

Dort liegt fein krankes Mütterlein

Er hält des Hauptes kalte Laft

Verlaffen auf dem Bette.

Mit feinem Arm umfangen.

Sie hat zum Städtchen ihn gefandt

Er flüftert leis dem Knaben zu:
„Fahr wohl! Die Kräfte fchwinden.

Von ihrem Schmerzenspfiihle
Damit ﬁe ihren Fieberbrand
Mit frifchem Heiltrank kühle.
Nun kämpft der Wackre durch die Nacht
Mit Sturm und Flockenjagen;

Fahr wohl! Wirft in der ew'gen Ruh'
Die Mutter wiederﬁnden,

Er bietet Troß des Wetters Machh
Von Liebesgluth getragen.

,Ich felbft hab'x als ihr Geiﬁ entwich„
Die Augen ihr gefchloffen;
Die letzten Thränen ﬁnd um dichx
Den guten Sohn„ gefloffen." -

Doch wie er raftlos weiter dringt
Da will die Kraft ermatten;

Jm letztere Dämmerfweine

Er fühlt nicht, wie ihn facht umfchlingt

Ein eiﬁg kalter Schatten.
Des jungen Körpers zarte Laft
Sinkt fanft am Wegrand nieder
'Dort dehnt im Schnee zu kurzer Ruft
Der Müde feine Glieder.

Mit mildoerklc'irtem Lächeln fpricht
Der Mund des Halberftarrten:
„Lieb Müttern-im oerzage nicht!

Sollft nicht mehr lange warten!“

Da fchimmert'st wie das Abendlieht
Noch einmal über's Angeﬁcht*
Dem Sohn vom „Elfenfteine“.

Er haucht in's Schneegewirr hinein
Mit fehnendem Verlangen:
„Ich folge dir; mein Miitterlein,
Du bift noransgegangen.“ - Des Knaben Sehnen ift erfiillt,

Und nie erwacht er wieder;
Und Meifenhartf der Verggeift, hiillt
Ju Schnee die todten Glieder.

Jedoch zum Schlaf ward längft die Ruh'

Dann fchreitet er zum Berg empor

Zum Traum des Herzens Sehnen,

Am Hang der Felfengriinde

Wach anf, du ftillcr Schleifer du!

Damit er dort dem Geifterchor

Die Mutter harrt in Thränen. -

Sein ftilles Leid oerkünde.

Und lauter raufcht's am Tannenbühl
Jn's wilde Flockenjagen,
Als hätten Sturm und Schneegewühl

Ein tiefes Weh zu klagen.
Chu-lion Schmitt.

A
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Auch zwanzig eJahren.
Neinf meine Heimat ift das nieht! Noch funkelt in des Himmels Blau

Der alten Sonne goldnes Licht;
Noch grünt wie ehedem die Au';
Noch fchleicht in altgewohntem Gang
Der Bach den Wiefengrund entlang Und doch! - Mein trauernd Herz- es fpricht:

Das ift die alte Heimat nicht!
Dort ftand der alte Apfelbaum*
Jn deffen fehattigem Blätterdaeh
Einft wiirz'ge Frucht mit weichem Flaum
Still harrte. bis der Freund fie brach;
Dort war der Bufih die Laube dort
Jin Spiel des Knaben Zuflucht-sort:
Mit Baum und Bufch und Laube fchwand,

Was mit dem Garten mich verband.
Jn's alte Dörfchen tret ich ein.
. Wie anders ward es rings umher

Die Straßen eng, die Hänfer klein;
Die Kinder kennen mia) nicht mehr
Und fragend fehauen ﬁe mich an:
Was fehlt dir doeh, du fremder Mann?

Was zuckt fo fehmerzlich dein Geficht?
Ach. meine Heimat kennt mich nicht!

Still tret ich ein in's Vaterhaus,
Es pocht mein Herz fo freudigbang. Man fah mich nahn, - man eilt heraus Horch! wohlbekannter Stimme Klang. -

O wonnereiche Jugendzeitf
Ihr Tage. frei von Sorg' und Leid
Ich feh euch wieder. mild und klar,
Ju treuer Mutter Augenpaar!
C. Feldmann.

Megabit-lite (16k Noulitteratnr in
iiberﬁchtli er Tarftellung von 1)): scjaif'
81ern.
Stuttgart 1888- Rieger'fehe Ver
lagsbuchhandlung). Aus der Zeit feines in
die Mitte der fiebziger Jahre fallenden Auf:
enthaltes an der Bolhtechnifcheu Hochfchule
zu Dresden entfinnt fich der Schreiber diefer
Zeilen noch mit befonderer Vorliebe zweier
Eoﬂegien, nämlich der ziindenden und feffeln
l den Vorträge Hermann Hettners iiber Kuuft

fchiehte und der geiﬁoollen Vorlefungen
Adolf Sterns iiber die Gefehichte der Welt
literatur, welche einen beftimmenden Einfluß
auf die Wahl feines Berufes ausüben follten.

Das vorliegende knapp zufannnengefafzte
Werk des letzgenannteu Gelehrten erinnert
mich lebhaft an iene Vorlefungenf da es

aﬂe Vorzüge derfelben, lichtoolle Darftellung,
iiberfiehtliche Gruppirung klare Darlegung
der inneren geiftigen Beziehungen zwifchen
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den verfchiedenen Literaturﬁrömnngen. Sicher
heit des Urtheils in fich vereinigt. Es ift

aus dem Trange der Ereigniffe ab. und die
Charaktere vermögen im Lauf der Handlun

in der That bewundernswerth. daft es dem

ihre Art frei zu bethätigen, Wenn an
durch die Mannigfaltigkeit des Stoffes mit:

Berfafier gelungen ift. einen verhältnißmiifzig
erihöpfenden Abriß des Schriftthnms aller
Völker und Zeiten auf den Raum von 850
Seiten zufauinienzudrängen; nur durch die
Gabe ungemein knapper Darfiellung ift ihm
dies möglih geworden. Bei diefer Aufgabe
war es wohl unvermeidlich. dafi bei der Ein

unter eine Theilung des Jntereffes hervor

gerufen wird. fo treten doch immer die Träger
der Hauptrollen wieder in den Vordergrund.
und auh diefe neucfte Dichtung von Georg
Evers wird gewiß von vielen Freunden feiner
Mufe willkommen geheifzen werden.

theilung hier und da Willkürlichkeiten der
Anordnung mit unterliefeu. fo beifpielsweife
die ckZufarnmenftellung von Anzengruber nnd
Sa er-Mafoch. die denn doch einige Ber
fhiedenheiten aufweifen. Jedenfalls können
derartige kleine Ausftellungen das große Ber
dienft. ein derartiges Werkgefchaffen zu haben.
in keiner Weite ichmiilern. Was das eigne

kan] Joint-.6.
[Neckar-linkt. Dichtunen von [Düne-in
Roi-mann, Mit Bilderf muck von Fedor
Flinzer. Carl Gehrts u. A. (Leipzig 1888.
Edwin Bormanns Selbftverla .) Ein k'o'fi
liches Buch voller Laune und chalkheit. Es
enthält diefes Vrachtwerk das Gelungenfte

pvetifhe Schaffen Adolf Sterns anlangt. fo
aus Bormauns älteren Sachen nebft einer
will ich fclivu jetzt betonen. daß mir daffelbe

noch in keiner Weife genügend anerkannt
icheiut. und es wird mir eine angenehme
Pflicht fein. demnciehft auf diefe Seite feines
Schaffens ini ..Tichterheim“ znriickzukommen.

fiattlichen Anzahl neuerer Dichtungen ver
fchiedenen ,Inhalts unter Begleitung aus:
ezeichneter Holzfchnitte.
Namentlich die
eihnungen Flinzers find eine aiiziehende
Beigabe.

kan! kleiime.
die (Li-oil. Roman aus dem alten Nürn

berg von (Beim-2 Ibm-a. (2 Bände.
Stuttgart 1889. Deutfche Verlags-Anhalt).
Mit feiner ..Fruit Vürgemeifterin“ hat fich

Georg Evers zum erftenmal von der Tar
ftellnng

altmorgenliindifchen

Lebens

abge

wandt. und im vorliegdenden Romane führt
er uns iu das reihsftii tifche Leben des deut

fhen Mittelalters zu Anfang des fünizehnten
Jahrhunderts. Die Darftellung erinnert an
den Stil alter Chroniken. durch mafivollen
Gebrauch alterthüniliher Wendungen. die

eine dein Gegeuftande diirhaus augemeffene
Stimmung erzeugen. Die Gefhichte fpielt
in der alten Reichsftadt Nürnberg. und der
Berfaffer läßt die Eriählerin ihre Erlebniffe
in einer Art Familienchronik aufzeichnen.
Jui belebten Fluß der Ereigniffe wird die
'T heilnahiue bald diefer. bald jener der handeln
den *llerjonen zugewandt. und durch alle Ber
wickluugen hindurch klingt immer derfelbe
Grundton. welchem der Dichter in dem Sahe
Ausdruck verliehen

at: ..GehtDir verloren.

was Du Tein onna- nennft. und gelingt
Dir's. es in Anderen zu wea'en. fo ﬁndeft
Du es wieder im eigenen Herzen“. Die
Anfopferungsfähigkeit und Hingebung wahrer
Liebe hebt fich aut dem dunklen Hintergrunde
niederer Leidenfhafteu und teuflifher Bos
heit um fo leuchtender ab.
In bunten
Farben ift das Leben der Zeit. die Macht
und das Aufehen der alten. ehrenfeﬁeu Wa
iriciergefchlechter. die in Roth und Gefahr
trcixzu einander fiehen. der Vrunk am Hof

lager Kaifer Siegismunds und die fittiame
Tüchtigkeit des Handwerks gefchildert; die
einzelnen Verfonen heben ﬁh lebensivahr

Wer

liebte

diefen

Meifter des

heiteren Malerﬁiftes nicht! Dazu find neben
dein Bilde jedem einzelnen Gedicht die Noten
einer meift bekannten Weife beigegeben. nah
welcher es zu ﬁngen. fo daß fich in dem

..Liederhort“ Dichtung, Mufik und bildende
Kunft die Hand reihen. lieber den Bor
mann'fhen Humor will ich kein Wort ver
lieren.

Wer kein unverbefferlicher Grillen

fäuger ift. mag beidem ..alten Leibziger“ Er
heiterung ﬁnden.

Daß der Dichter aber auh

inniger. warm empfundener Herzensklänge
fähig. ift noch zu wenig bekannt. Ein echtes
Philiftervoruriheil tritt einem Autor ent
gegen. der von der Bahn abweicht. auf
welcher er feinen Ruf erworben hat; fo wird
es auch Bormanu gehen. er foll immer der
..alte Leibziger“ bleiben. llnter feinen ernften
Liedern fei hier namentlich das ftimmungs
volle ..Am Rhein" genannt. Mir recht aus
der Seele gefprochen find die Worte. welche die

Muﬁk Richard Wagner im Traume zuruft:
„Magft du die iühnﬁen Harmonien ver
genden.
Die Eine That verzeiht die Kunft dir nie Du inordeft meine fhöni'ten Mntterfreuden.
Mein holdes Lieblingskind. die Melodie!“
Ein Jeder. der dem fhier unermüdlichen.
ﬁiinverworrenen Beifallsdufel entgegentritt.
durch welhen Richard Wagner zu einer nn:
verdienten Größe emporgehoben wird. fei auf
das Wärmfte begrüßt! Allen. die fiir das
kommende Feft ein *llrachtwerk zu verfchenken
beabfichtigen. wird der ..Liederhort“ auf das
Wärmfte empfohlen! Zh erwähne noch. daß
eine kleinere Ausgabe nebenherläuft. wtlhe
in ciufacherer Ansftattung nur die Texte

briugt-

norton* omnia.
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l'. 0. in lt-n.

Sie Ihren Gefhmack Zunähft nah guten
Vorbildern); 1819.111 (j-e (zu fpät); tt.
l(, in 8-11; .). 8. in lil-g (ohne innere
Ausgeftaltimg)- lt. 1). in lI-n; 1*). t). lil. in

Spuren des Dual laffen

ﬁch allerdings anh im Neuhochdeutfchen nah
weifen; wir erinnern nur au die hierher ge
hörige Wortform „beide“.
br. l'. 8. in 8-t. Was bei mis eintrifft.
ﬁndet auch fichere Erledigung; wir haben
Ihre Gedihte niht empfangen. ,

n-u; 1c. 1.1. -i. in .i-c (nicht durchﬁchtig
genug); .l. lx'. in ll-nu (im Abgffan ent
fchieden nachlaffend);b1.iu lx'-l.
an euci

6.111. in l)- n. Sie irren. wenn Sie in dem

abgelehnt!

Ausbleiben einer Vefprechung Ihres Buches

lt'. lt. in l)-elc.

Sie haben Recht; die

eine Verurtheilung deffelben erblicken. Taffelbe
muficirende Eugelfchaar auf unferni Weih
eignet ﬁch feines ftreng homiletifchen tiharak- l uachtsanzeiger ift allerdings von einem be
ters ivegen niht ur Reeenfion in unfereni * riihmten Meifter. nämlich von Ludwig Richter,

Vlatte. Die Abﬁ ten. welhe Sie mit Ihrer
Dichtung ..Die Gefänge von dem ewigen
Leben in Ehrifto“ verfolgen. ﬁnd ja die denk
bar beften. Wenden Sie ﬁh behufs Vefprech
itng des'Buhes doch zunähft an „Daheim“
und .Quellwaffer“,
l4), ll. in Zelt-cl ..Vorbei“; 8. bl. in lil-n
..Was
wär'gleichlauteuden
mein Leben“ Strophen);
(mit Streihun
der
beiden
(J. b'g

8. li. in l-'-1. Nur Geduld! Von den
Dichtern. die Sie in tinferm Vlatte vermiffen.
haben uns Van( Henfe und Hans Hopfen
Beiträge auf das Veftimmteﬁe zugefagt. Die
Genannten haben uns ausdrücklich verfprochen.
die nächften lhrifchen Dichtungen. die ﬁe pro

duciren, keinem andern Blaue als dem unfrigen
zur Verfügung zu ftellen.
l), 8. in 'li-1: Zhr Gediht ift zu farb

los in der Schilderung. - Zur Antwort auf

in ll-g ..Ave Maria“ (mit einigen Aender
ungen); l). y. in 11-3 ..Gute Naht. mein

Ihre Fragen act 1: Ja; nel 2: Der Dichter
lebt als Vrofeffor und Geh. Kirchenrath in
Köftriß i. R. 1. L.
0, 1*'. in ll- . Sie haben offenbar Ta
(ent; aber es ehlt an der Herausbildung
einheitlichen Gedankenganges. - :chi-em Zweck
wiirde wohl am meiften entfprehen die Vio
graphie Heine's von Meißner (Hamb.1856).

trautes Lieb“ unter dem Titel ..Rachtgruß“.
Angenommen!
l.. .l. l. kl. in .l -g (vielfach fchwierig in
Ausdruck und Wortftellung); l1. l). in lit-g
(zu ftimmungslos); n. 13. in lil-u (oielfah
unpoetifch im Ausdruck); l). lx'. in Z-au

j. 8. (Mängel in Reim uiid Ausdrnä); lil.
8. in 6-3 (iu barock); bl. lil. in 11.-8-7

Hierdurch bringen wir unferen ge

(f. Z. von anderer Seite behandelt); lt. kl,

fchaßten Abonnenten zur gefl. Kenntnißnahnie.

in
-8 (zu nüchtern in der Darftellung;
Sonettform im Aufgefang verfehlt); n37. 'l'.
in 8-11 (ohne rechte Anfchaulichkeit); u. 6.
in Z-n n. 8. (allzu befcheiden); br. l). in
LL-g (niht fchwungiioll genug); lt. .1. in

13-11 (zu abgeblaßt); n. 13. in 11-t3 (bilden

1

daß die nähftfolgende Nummer 9 des laufen
den Jahrganges erft in vier Wochen eur Aus
gabe gelangt. da bekanntlich in den L6 Wochen
eines Halbjahres niht 13. fondern nur 12
Nummern erfcheinen,

(Schluß der Reduction diefer Nummer: 8. December 1888.)

Ynliciltsverzeictfniß.
(hc-dichte von Rai-l Wei-oli, Lein Eberhardt, Eruft Wickeln, Vtttlie Ile-in, ﬁ. Router, 'tot-ert dollar-1e,
Cltrillian Zauuitl und C. Ammann.
klar votltrninelied. Ein Sang aus unfcreu Tagen. Von In'iu. 'hi-elle.
(Forifcuuua.) - der [larallclirrnur im drittlthrn vou-.unde uiterarii'che Studie von T. vor-8km. - oem-ration,
- Srielfttialter.

F Yachdrnck nur unter genauer Quellenangabe geﬁattet. “
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Wie er geht.
u [oll'tefi, nützlichen Yernfs befüllen,
- O Yurch'r. 5Zelten gehn mit regelrechten Schritten,
"P Yequemen dich dem Zwang verhafzler Hilfen
?sind nichts vom Zilügelfchlag der Freiheit willen.

Yie haben dir die Federn ausgerufen,
Yen Yeti-[abet und die Fänge dir öefchnitten,
Czeduldig hatt du jede Ychmach erlitten
?lud deinen Zngrimm [litt in dir verbiffen,
Yun heißt's: mit :ant-land in die (Pfütze tauchen!
Derweil die xtndern läugfi dauongelchmommen,
?sus zappeln du mit tiläglichen eHeberden?
Zn nichts mehr, arme- cThiel', hifi du zu brauchen!
Yu warf! als xddler auf die Welt gekommen,
?lud nicht gelang dir'-, eine (Hans zu werden.
?ﬂax :Autocad
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Der Yarallelismus im deutfchen

Yoliisliede.
Literarifche Studie von C, Yoretzlch.
(Fortfeßung.)
, ie wir fehu. entfprachen ﬁch
_G bisher die beiden Glieder der
ift nun aber auch nicht ganz

Zunächﬁ wird in Form der Metapher vtr
zu hoher Minne gewarnt- fie könne leicht
eine Abweifung erfahren (für letztere ift der
..Kranz voir Neffelkraut" ftehendes Bild.)

ungewöhnlich. daß das eine
(Allied des Warallelismus.

Ei. Ban'r. laß mir die Nöslein ﬁehn.

Parallele immer genau. Es

und zwar dasjenige. das den Gedanken an
fich

ansdriickt.

wegbleibt

und nur noäf

das Naturbild übrig ift. das freilich
in dem Falle ftets Deutlichkeit genug befitzt.
um jenes entbehrlich zumachen. So befchließt
ein Mädchen ihre Sclbftanklage (f, das Lied
bei Simrock. die Deutjchen Volkslieder.
Nr. 177 ..Wiederfehn am Brunnen" . um die
Gewalt der alles verzehrenden Lie e auszu
drücken. mit den Worten:

Wenn Feuer und Stroh beifammen leit.
Und wenn auch Schnee dazwifchen fchneit.
Doch endlich muß es brennen.

Za brennen!
Oder ein andres Lied (Simrock Nr. “173) er

zählt von der Liebe eines t**aares und fährt

Sie find nicht dein.

Du trägft wohl noch von Neffelkraut
Ein Kranzelein.
Dann kommt eine ausgeführte Parallele:
Das Neffelkraut ift bitter und herb.
Es brennet fehr.
Verloren hab' ich mein feins Lieb.

*Das reuet*) mich fehr.
Und fchließlich endet das Lied. ohne das Bild
weiter zu verfolgen. mit dem Ausdruck des
blofen Gedankens:

Es reut mich fehr und thut mir
In meinem Herzen weh.
'Daß ia) die Herzallerliebfte mein
Soll fehen nimmermeh.

dann ganz unvermittelt. aber fehr deutlich
ll,
fort*

Zwifchen Berg und tiefem Thal

*

Saßen auch zwei Hafen.

Wenn in den bisher gegebenen Parallelen
die beiden Bilder aus dem Natur: und aus

Frafzen ab das grüne Gras

dem Menfchenleben fich vollkommen deckten.

Bis auf den Rafen.

fo bietet fich nun auch andrerfeits eine Reihe

Als ﬁe fatt

von Beifpielen. wo die beiden Bilder einander
gerade entgegengefetzt find. d. h.: Die Na
tur bietet ein pofitives Bild. da

efreffen war'n.

Legten fie ﬁch nieder.
..Grüß dich Gott. erztaufiger Schah.

Jetzt komm ich ni t wieder.“
Man ﬁeht. dies führt am lernen Ende zu
dem. was in der Kunftpoefie Metapher ge

nannt wird: es wird einfach das Bild fiir
die Sache gefeßt. So haben wir eine regel
rechte Metapher in einem Lied. das Georg
Scherer (Die fchönften deutfchen Volkslieder.
..Herzeleid") mittheilt:
Und wenn der Himmel mit Sternen ift
t

Ta trauern mir d'Augen
Und ich bet' zum Herrn:
Wann eht wohl mei Sunn auf.
Wann euchtet mir mei Stern?
d. h. natürlich: wann erfcheint mir einmal
der Tag der Zreude? Und fo oft,
Eine vollftändig durchgeführte Metapher
haben wir auch in dem zuerft durch Herder
(nach Goethes Mittheilung) bekannt gewordenen
..Haideröslein“. wo durch das ganze Gedicht

neben wird das entfprecheude ne
gative Seelenbild gefeßt.
So klagt ein Mädchen. das den Geliebten
verloren:

Ach. Bäumchen. du ﬁehft grüne.
Gott geb' dir lange zu ftehn,
Ich hab' mein Lieb verloren.
Trum muß ich trauern gehn.
Der Barallclismns der vorigen Art wiirde
fordern: Ach. Bäumchen. du ftehft entblättert
- ich hab' mein Lieb verloren. oder umge
kehrt: Ach. Bänmchen. du ftehft grüne - und
ich habe meine Liebe; ftatt deffen der Gegen
faß: du ftehft grüne - ich muß trauern.

Wir ftehn nicht an. auch diefe Form unter
den 'llarallelismus zu rechnen. nur daß ﬁch
hier gerade die titegenfätie entfprechen; vielleicht
lief-:e fich diefe Form. fo oxhmor es auch für
den erften Augenblick klingen mag. als ..gegen
fählicher Warallelismus“ bezeichnen.
c.Las Gleiche ﬁndet fich noch öfter. So
jammert ein nicht erhörter Liebhaber:

, hindurch das Mädchen unter dern Bilde einer
Rofe dargeftellt wird.

Wie ﬁch in einem Gedicht oft ausgeführter
Barallelismus und Metapher mifchen. zeigt
folgendes Lied:

Heut' hab' ich die Wacht allhier.
Schönfte. vor deiner verfchloffnen Thür.
*) im alten Sinne: fchmerzt.
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Alle Flkiffe haben ihren Lauf
_
Aber Niemand ift, der mit niir bleibt auf.
d. h. ein Jeder weiß* wohin er zu gehn hat;

Dornen und Tifteln7 die fteihen gar fehr,

Aber falfihe, böfe Zungen, die ftechen noch
viel mehr.
Biel lieber wollt' ich fein, wo Dornen und

nur ich weiß nicht„ bei wem ich anklopfen foll.
Sehr oft wird auf diefe Art eine gewiffe

Steigerung erzielt.

So, wenn es heißt:

Das Feuer kann man löfchen,
Die Liebe nicht vergeffen fo wird die Macht der Liebe noch iiber die
Feuersgewalt geftellt; man mag wohl die
Liebe mit einem Feuer vergleichen* aber dies
Bild reicht doch bei weitem nicht aus, um
die Macht der Liebe zu oerfinnbildlichen.
ueberhaupt fcheint diefe Form des Barallelelis
mus fehr beliebt im Volkslied fiir den Aus
druck heißer und inniger Liebe; wir erinnern
nur an das bekannte:
Kein Feuer, keine Kohle
Kann brennen fo heiß

Als heimliche Liebe
Von der Niemand nichts weiß.
Keine Rofe, keine Nelke

Kann blühen fo fchön„
Als wenn zwei verliebte Seelen
So bei einander thun ftehn.
Und ebendaher gehört auch noch:
Laub und Gras das mag veiwelkeih
Aber treue Liebe nicht;
Kommft mir zwar aus meinen Augein
Doch aus meinem Herzen nicht.
Die Steigerung vermittels eines
(Tomparativs bietet deiifelbeii Vorgang:
Ein Bild aus der Natur, das ungefähr dem
darzuftellenden Gefühl oder Gedanken ent
iprichn wird auf erollt, aber im Vergleich zu
dem„ was aiisge rückt werden foll, erfcheiut

das Bild viel zu niehtsfagend, der Gedanke
felbft drückt einen oiel höheren Grad aus, er
muß daher, um eine richtige Anfchaiiung
hervorzurufen, zu dem Natnrbild die Form
des Comparative; annehmen:
Schön ift die Hollerftaudef
Weiß ift die Bli'ia,
Und iiiel fchöner is mei Dirndl,
Was i heirath nnd lieb.
(Vogatfihnigg u. Herrmanm
.niirntnifche Volksldr.)

Difteln ftehnt
Als wo zwei falfche Zungen beifainmen
gehn.
Und wie oben, erfcheint die Liebe auch hier
wieder im Vergleich mit dem Feuer. Das
Mädchein das vergeblich von der Mutter ge
warnt worden und nun deren Vorwürfe an:
hören muß, erwidert:
Ach hätte die Liebe nicht fo gebrannt,

So wiir'n wir Beide niht fo bekannt.
Das Feuer brenner fehr,
Die Liebe noch viel mehr,
ill.
Häuﬁg wird es fchwierigf die innere
Beziehung zwifchen den beiden Va
rallelen herausznfindeii, oft ift es
unmöglich. Freilich ließe fich oft enug
mit einem Aufwand großen Scharfﬁnus

an

ches hineindi'ifteln, was darin liegen könnte;
aber
anz Teutim
abgefehneu davon,
derartige
fpitiﬁngdige
immer dafi
unﬁchre
(Zon
jecturen bleiben„ [ä t fich diefe Thatfache auf
anderem Wege viel einfacher erklären,
Wir haben bereits ge ehny welche

roße

Roﬂe der Varallelismus und die Natur iiber
haupt ini deutfchen Bolksliede fpielt - leicht
erklärlieh, wenn man bedenkt, daß folche Lie
der erfunden, gefungen und fortgepflanzt wer
den in einer Umgebung, deren wichtigftes
Stück die Natur felbft bildet.

Es bildet fich

alfo allmählich die Gewohnheit aus, eine
Stimmung, eine Beobachtung aus dem täg
lichen Leben mit einem eutfprechendeu Bilde
aus der Natur einzuleiten. Weiterhin ift
nun zu beachten, dafi das Volkslied mehr
als jede andre eine traditionelle Voeﬁe ift:

iver ein neues Volkslied dichtet. der benutzt
bereits vorhandene Melodieen, Liederanfe'inge

ja oft ganze Strophen aus anderen Liedern
zur Gompoﬁtion des neuen (woraus ﬁch,
nebenbei (Zharakierifii
bemerkt7 zu [eich
ein Volksloieds
nicht *u iiber
feheiides
um des
er:
giebtF das, anz im Gegenfati zur Kunft
poefie„ nirgen s die Individualität eines Ber
faffers dueehblicken läßt); fo mögen auch ein
zelne. befonders beliebte und gelauﬁge Natur

Oder um den Schmerz des Scheidens zum

bilder

Ausdruck zu bringen, heißt es in dem be

ohne Ruckﬁcht darauf, ob diefelbeu noch eine
innere Beziehung auf das andre Glied des
Barallelismus geftatten, Oft mag auch der

kannten Liebe „Morgen muß ich fort von
hier - Und inufi Abfchied nehmen“ in der
zweiten Strophe:
Wenn zwei gute Freunde ﬁnd„
Die einander kennen Sonn' und Mond bewegen fich
(Ehe ﬁe ﬁch trennen:

Wie viel größer ift der Schmerz
Wenn ein treu oerliebtes Herz
Zn die Fremde ziehet.

ewohnheitsmäßig verwandt werdein

Dichter feinen Gedanken einleiten mit einem

Bild, das einer angenbliälichen Beobachtung
entfpringt - einfach, weil es Gewohnheit ift,
ein Natur-bild voraufziifrhicken.

Tiefe Er

klärung gewinnt noch an Wahr.“ einlichkeih
wenn man bedenkt, daß folche Lie er oft ge
nug improoifirt werdenF wo alfo der Ver
faffer nieht Muße hat„ gerade das pciffendfte
Bild auszuwählen, foiidern nach dein

Gegen die Berleumder ift folgende, häuﬁg
vorkommende Strophe gerichtet:

reift,

welches entweder feiner momentanen t cob
achtung oder feinem Gedächtniß ani nächﬁen

K!
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liegt. Und in der That ﬁndet ﬁch folcher
Varallelismus ohne directe innere Beziehung
am häuﬁgfien in jener Gattung, die ihre
Entﬁehnng wohl vorzugsweife der Improvi
fation zu anken hat: in den Schnadahiipfeln.
Wenn es heißt:
Wie hoch ift der Himmelf
Wie euchten die Stern'l
Wie han de fehönen Deandl
De Vuan fo gern fo iﬁ der Varallelismus klar: Mädchen und
Buben gehören zufammem wie Himmel und
Sterne.
Dagegen fcheint diefelbe Parallele nicht
mehr urfpriinglich zu fein in Folgendem:
Wie och ift der immelf
Wie euchten die tern'l
Und dem Andern fei Schaßerl
Kann au' no' meins wer'n,
wo die Beziehung zwifchen den beiden Glie
dern fchon etwas gezwungen wird.
Ein andrer Vers (in feinem zweiten c»Theile
den meiften Lefern wohl erft aus der „Fleder
maus" bekannt) lautet:
In dem Waffer fchwimmt ein Fifch.
Glücklich iﬁf wer vergißt,

Wer ver ißtf wer vergißtf
Was ni t mehr zu andern ift.
Man kann recht wohl noch die Beziehung
hineinlegen: Wie der Fifeh im Waffer an
nichts denkt und fo ﬁch wohl fiihlt, fo ift
auch der am glücklichftein der vergeffen kann;
ob diefe Beziefung jedoch wirklich darin lie t,

ift fchwer zu fagen, befondersf da der Fifa)
überhaupt gern als Staffage in Parallelen

verwendet wird; man vergleiche hierzu Fol

gendes:
Kleine Fifche und große Fifehef
'Die fchwimmen in den Teichen.
Und wer die Tochter haben will,
Der muß die Mutter ftreicheln.
Die Schwiegermutter kommen dabei freilich
fchlecht weg, wenn man ﬁe -* was wohl der

Sinn ift - mit den kleinen Fifchen in Va
rallele feßt.

Ebenfo erfcheint aber auch der

Fifi-h in Parallelen, wo offenbar jede innere
Beziehung fehlt:
Schwimmen zwei Fifehlein im Waller 'rum,
Stecken die Schwanzerl in d' Höhh
Liegt es mein Sehäßerl im ederbe
That ihm fein Kopfle fo we .
Das Bild des Fifches fchcint demnach ein
fach aus andern bekannten und beliebten
Parallelen übernommen. Oder. um auch
ein Beifpiel zu gebenf wo das einleitende
Natur-bild einer momentanen Beobachtiin
oder aueh nur einem augenblicklichen Einfa
entfpringt, lautet ein Vers:
Drei Niiff' hab'n drei Kern'
Und. Dirndl, mei mußt no' wer'nf
Und wenn's heut' a nit is,
Js a andermal g'wiß.
Der Sinn ift wohl: „So gewiß drei Nüffe
drei Kerne haben, fo ficher wirft du einmal
mein“; aber eine innere Beziehun zwifchen
den beiden Gliedern ﬁndet nicht tatt.

Die

Zahl drei als urfprilnglich heilige Zahl ift
iiberhaupt häuﬁg, man kann wohl fagen tra:
ditionell im Volkslied im Allgemeinen und
fpeciell auch im Varal'lelismus. Man ver
gleiche dazu noch folgende Verfe:
Drei Nofen im Garten
Drei Hirfcherl im Wald.
Und in a aufrichti s Dirndl
Verliebt mer ﬁ bald.
Und ganz ähnlich:
Drei Rofen im Garten,
Drei Ne erl im Wald
Und a -chaß muß i ha'n,
Der alle Leni' g'faﬂt.
Man ﬁehtf es kommt fchließlich auf die
innere Beziehung gar nicht mehr an: Ein
beliebiges Bildf meift in tnpifcher Formf das

genügt, um einenf wenn auch nur äußer
lichen 'parallelismus herzuﬁellen.
(Schluß folgt.)

Yergötterung.
Es konnte blenden und oerlocken
Der Strahlenkranz im alten Rom
Anfleuchtend um der Kaifer Locken.

Wie das Geftirn am Himmelsdom,

Doch lieblicher fiir Erdenloofe,

Begliiekender aus trauter Hand
War immerdar im Kranz die Rofef
Den Liebe um die Stirnen wand.
Joker-him Fit-etw von cKnorr.
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Die Rache.
Heimwärts von Finnlands Shären. beutebeladen fchwer.
Fliegen die Kiele der Schweden. furhend das grünlihe Meer,

Shillernd in blinkender Rüftung König Agne dort fteht.
Hoh auf dem Vorderfteven ﬁegreih fein Banner weht.
Shnöde hat ihn der Finnen Herrfher ehmals verfhmäht.
Als um die Tohter er freite. - rent' es ihn. war es zu fpät.
Von der Leihe des Baters. aus des Valaftes Brand

Riß das Mägdlein. das zarte. frevelnd des Siegers Hand.
Nun unter Eihenplanken ﬁnnet die diiftere Braut.
Rahe dräuend dem Räuber. eh' er die Heimat fhaut.

Lärm und Beherkliiigen tönt an ihr laufhendes Ohr;
Siegesweifen erfhallen mähtig im Skaldenhor.
Grüßend winket Sigtuna ferne vom felﬁgen Riff Da - was hemmet im Fluge plößlih das Wikingsfchiff?
Heifer kreifhen die Möven; ki'inden ﬁe Unheil zur Stund'?

Und was wiihlet die Wogen Mälars bis auf den Grund?
Blitzende Beile und Schwerter. Shlahtruf. klirrender Streit! -

Wacker hat heimlih die Jungfrau ihre Getreuen befreit.
Hoch am Maﬁe des Drachen ﬁehft du den bleihen Mann!

Mit feiner goldenen Kette hing ihn die Braut daran.
Rings vom Blute der Shweden färben die Wellen ﬁh roth,
Alle weihte die Rahe frühem und fhnellem Tod.
Ledig der Sklavenfeffeln lenken durh's Wogengebraus

Nach der Heimat die Finnen jauhzend des Wikings Haus,
Hugo Yheinlander.

:honntagsfrüha
Wie friedlih träumt des Gärthens kleines Reich!
Mich dünkt. daß milder nie die Lüfte wehten;
Die Sonne fhiinmert golden durh's Gezweig
Und fpielt in irren Lihtern auf den Beeten;

So rein und duftigklar der Himmel blaut.
Daß ﬁh mein Auge nimmer fatt dran fchaut;
Die Blume felber. mein' ih. holder blühe

In heil'ger Sonntagsfrühe.
Wie ftill die Welt! Nur durh die Blätter zieht
Des Morgenwinds geheinuiißvolles Raufhen.

170

und hergetragen durch das Lnftgebiet
Läßt ﬁch ein ferner Gloäenton erlaufchen.

In diefer .andachtsvollen Stille fpürt
Von Hinunclsgrüßen ﬁch mein Herz berührt Verfunken find mir ird'fche Sorg' und Mühe
In heil'ger Sonntagsfriihe.

Ja* ew'ger Gott, du bift mir nahe heut
Mit deiner Gnadengabe, deinem Frieden,
Der tröftlich niir den hehren Gruß eutbeut:

„So du nur glanbftf ift dir das Hei( befchieden!“
Herr; daß ich diefen fel'gen Weg mag gehn

Laß deinen Geift mein fündig Herz durchwehnz
Gieb, daß eo dir iin Glauben neu ergiiihe
In heil'ger Sonntage-frühe!
Yofa .freunden-er.

Das Gewitter.
Diirftende Erde, wie (ang fchon flehteft du dörrend zum Himmel
Daß Zeus der Sonne Gluthen von dir wende
Ach! wie fchlichen die Quellen, wie fanken die welkenden Blüihen,

Die Helios' grinnner Strahl fo fchwer getroffen.
Glauben konnten win traun, Gott wolle den Weltbrand entfeffeliu
Vernichteiu was Natur und Kunft gefchaffen -

Gnädig noch hat er's gemeint, und nach der fengenden Hiße,
Die unerträglich Menfch und Thief belaftet',

Endlich doch ﬁelen heut, nachdem ﬁch der Himmel uinzogenf
Die erﬁen fchweren Tropfen auf den Boden.

Hart-end ftanb ich am Fenfter, beflommen wogte die Bruft mir;
Denn fchwiil und iingftlieh dumpf war's in den Lüften.
Aber ﬁc'irker und ftiirker begann es hei-nieder zu raufchen,

Und hochwillkommen quoll der Guß zur Erde,
Neßte mir Antliv und Stirn - das fehuf mir frohe Gedanken,
Doch in der Ferne hörte duinpf ich's grollen,

Leuchtenden Schein bemerkt' ich alsbald am diifternden Himmel
Und näher knm's und tönte laut und lauter;

Znckig dnrehfurchten die Blitze die blauenx den nebligen Aether,
Ter Donner kracht', gewaltig hallt' es wieder
Rüttelt' mit wildein Schal( da6 Haug» daß es zittert' und bebte,
Da ftand ich froh und bot die Bruft dem Sturnie,
*Fr-cute mich ob des Donner?- Getos und der funfelnden Strahlen,
Und fog fo tief die frifche, reine Luft ein Kehrte erfrifcht zur Arbeitf der miihfntn begonnenen wieder;

und leichter ging und froher ﬁe non ftattenz
Denn, wie der Nebel iin Freien fich höher und höher einporhob,
So löfte ﬁch von meinem (Heift die Hülle,
Die jüngft um mich die Gluthen der Sonne erfchlaffend gewoben:
Die Uuluft und der trägeu Ruh' Ermattung.
Frei und klar- wie droben im leuchtenden Aether der Aar fchwitnmt,
Schlucht jeßt mein Geift auf des Gednnkens Flügeln.
Y. Y. Halterung.
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:Stuff Moritz Arndt.
l.
Deutfche Treue in der höchften Reine
Zeigteft du dem waukenden Gefchlechte.
Lehrteft durch dein Beifpiel. wie es fechte

Gegen den Tyrannen für das Seine.
Du erhobft dich iiber alles Kleine.
Dachteft an das Große nur. das Rechte.
Strebteft. daß von Neuem ﬁch oerflehte
Deutfhland in das heil'ge Reih. das Eine!

Mächtig klang dein Sang in allen Landen.
Wußte jedes deutfche Herz zu rühren.
Und das Reich. das Reich ift doch erftanden? Ach. es fand ﬁch Keiner. der befeffen

Herz und Geift. das neue Reich zu fiihren.
Und dein Wort. es fhien oerweht. -- vergeffen!

ll.
Da bift trauernd du von uns gefchieden.

Und auf ewig fchwieg dein Sängermund;
Doch dem Volk thut man noch immer kund.

Was du fangft von Kampf und Streit hienieden.
Jahre fchwanden; _in der Welt war Frieden,

Da bot Krieg der Franke uns zur Stand'.
Wähnte. nimmer einten fich zum Bund

Alte Gegner. die ﬁch lang' gemieden.
Aber feft ftand Nord und Süd zufammeu;

Denn Begeifterung ließ hell entflammen
Die Erinnerung an deine Lieder.
Und es hat ein einig Volk in Waffen
Sich ein neues deutfches Reich gefchaffen: -

Glücklih weißt du deine Deutfchen wieder.

[ll.
Ja. ein einig Deutfhland ift erftanden.

Dem entgegen alle Herzen fliegen;
Doch ein Erbfeind noch ift zu beﬁegen.
Ob ﬁe auch den Franken überwunden,
Um das wahre Heil in deutfchen Landen

Sehn wir ﬁe wetteifernd ﬁch bekriegen.
Bis in hellem Streite alle liegen.
Troß der Einigkeit - in Zwietrachtsbanden.
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Arndt. du treuer. ﬁeh vom Himmel nieder.
Singe wieder deines Geiftes Lieder.

Dem Gezänk und fteten Streit zu wehren!
Könnteft du vom Hader der Parteien.
Dem verderbliehen. uns auch befreien:

Lanfendfältig würden wir dich ehren!
Elta e.Ftelkeroauetu

Der Dichter fpricht;
Seh ich jeßt. gedruckt als Buch.
Meine Lieder vor mir liegen.
Möcht' ich traurig mir ein Tuch
Vor mein weinend Antlitz fchmiegen.

f

Ach. die Lieder groß und klein.
Die fich eins zum andern ﬁrecken.

Dünken Hügel mir zu fein.
Die die Todten überdecken.

Alle Luft und alles Leid.
Die mein Herz erfüllt einﬁ haben.
Ja. ich fchane wie die Zeit

Sie in Liedern hat begraben.
Jeet-or Zsehk.

Die Stoffe von WarS-(a-Tour.
Der Kampf ift geendet. es nahct die Nacht.
Es ﬂammen die Dörfer im Kreife.
Da fchmettert das Horn mit gellender Macht
Und ruft aus der wilden. der graufigen Schlacht
Die Streiter mit mahnender Weife.
Erft Stille ringsum. dann dnmpf und fchwer

Hört man den Boden erdröhnen.
Und wild über Leichen und blutige Wehr
Brauft her von Roffen ein wieherndes Heer.
Gelockt von des Hornrufs Tönen.

Es lodert ihr Auge in feurigem Brand.
Noch fpn'ihen die Niiftern vom Kampfe.
Sie ftehen gereiht und ftampfen den Sand.
Doch. die ﬁe am Morgen noch lenkte. die Hand

Starr ward fie im Todest'rampfe. Das war im eutfeßlichften Kampfgetos.
Da nahten die Reiter. die blauen:
..Die erfte Colonne beftimme das Loos!
Wen's trifft. er ﬁnkt in des Grabes Schooß.

Wird nimmer das Licht noch fchauen,“

Das Loos entfchied. fortftürmt die Schwadron.

Die erfte, dem Tode geweihte;
Ob rings verniihtende Blitze loh'n,
Sie kämpfen für Heimat und König und Thron
Und fallen als Helden im Streite.
Der Schleier des Todes, umnachtend und grau.
Deckt nun die Kämpfer, die jungen,

Sie liegen geinäht auf der grünen Au
Und tränken die Blumen mit blutigem Than,
Vom Martergefchoffe bezwungen.
Die Roffe nur kehren ans blntigem Strauß.
Doch rings hallt fröhliche Kunde:
Der Sieg ift errungen im Schlachtengraus,
Ein Danklied tönt in die Nacht hinaus.
Waihtfener erhellen die Runde.

zitiert Zac-ier.

Der Seni in der Yann,
Wenn der Mohn ﬁch ergießt

Was im Steine erhebt.

Auf dein Auge und fchließt

Was im Blumenkelch lebt

Der Geift ift'sh du kannft ihn nicht faffen,
Es ewig dem flammenden Lichte.
O. glaube dann nicht.
' Er durchdringt mit Gewalt
Wenn das Herz dir auch bricht.
Aller Wefen Geftalt.
Daß der Geift des Menfihen zunichte. Selbft die ftarren. die leblofen Maffen.
Der taufendfach gleißt,
Der oerklärende Geift.

Du erfaffeft ihn nicht
Mit dem ird'fchen Geﬁchh

Kann nie und nimmer verﬁnkeny

Und dein Ringen bleibt eioig vergebens;
Doch glänzt dir von fern
Sein verlockender Stern
In den iiichtigen Kämpfen des Lebens.

Er enthebt ﬁch der Nacht,
In der herrlichﬁen Brachh

Jin reineren Aether zu blinken.
Schau zum Himmel empor

Es winkt dir fein Glanz

Auf der Sterne Chor,

In der Sterne Kranz,

Sie kreifen in ewigen Bahnen.
Und ihr Sphärenklang

Und dn wähnft ihn mit Händen zu faffen,
Doch du fiehft nur zu bald.
Daß er ohne Geftalh
Und du mußt von dem ewigen laffeii.

Weckt leis mit Gefang
,Im Herzen das feligfte Ahnen.

Stets webt er im All.

So im Ton wie im Schall
Und er klingt im Gefange der Haine
Er durchzittert die Gluth,
Und er ranfcht in der Fluth.

Und durchftrömt felbft ftarre Gefieine.
Gßeinrtiif Zeife.

-r rat
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Das weiße Kleid.
Als ich zuerft dir fchante
Jn's Auge klar und rein.

Nur wenig Sommer fchwanden;

Da warft du eine Knospe.
Ein Kindlein. winzig-klein.

Jin Bad der heil'gen Taufe

.Ich kam aus weiter Fern'
Zurück zum Heimatthale. Und ﬁch. am Tifch des Herrn

Fand ich mit dem Geliebten
Als Braut dich. holde Maid.

Wardft du dem Herrn geweiht.
Man trug dich hin zur Kirche
Jm zarten. weißen Kleid.

.Im fchneeig-weißen Kleid.

Dann hab ich dich gefehen

Kaum ift ein Jahr oerfloffen

Nach manchem langen Jahr
Jiu Kreife der Gefpielen
Auf's Neue am Altar:

Boll Glück und Sonnenfchein.

Den Glauben zu bekennen.

Dumpf hallt der Glocken Läufen.

Fromm ftandeft du bereit.
So unfchnldsooll nnd lieblich

Rings Jammer. Klag' und Leid. -

Jin blüthenweißen Kleid.

Umwallt oom duft'gen Schleier.

Da feh ich dich gebettet
Im fchwarzen Todtenfchrein.

Du fchlnnnnerft ftill und friedlich
.Im lebten weißen Kleid.
xdekatde von Heuberg.

c.*i'iriliagruf'z,
Durch der Dünen Tanngehege

Jede Blüthe. jede Welle

Fliegt der Herbft auf milden Schwingen. Ein Geheimniß uns enthüllte.
Das die Welt. die fonnenhelle.
Kiißt die Erica am Wege.
Daß die rothen Glöckchen klingen.
Wonneathmend rings erfüllte:
Himmelsauen
Leife. leife
Ließ es uns hienieden fehauen!
Grüßt mich ihre Zauberweife.
Mahnt mit holdem Blüthenmunde

Welkend fank die Rofe nieder.

Mich an jene goldnen Tage.

Herbftwind geht durch's Tanngehege.

Da im fonn'gen Dünengrunde
Rofen du mir brachft oom Hage.

Und das Meer raufcht Abfchiedslieder;

Und wir laufchten

Nur die Erica am Wege
Grüßt mich leife

Was die blauen Fluthen raufchten.

Mit der alten Zauberweife.

Ob des Sommers Glanz oergliihet.
Ob ﬁch fcheiden unfre Bahnen.
Tief in unfern Herzen bliihet

Fort ein heilig Glückesahnen.
Wunderprächtig
Strahlt die Liebe. zaubermächtig.
xlnna Voigt.
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0lintweiier, oder]
Willft du in Frieden leben.
So mußt du dih beftreben.
Stets höflih und gelaffen

Die Welt mit Handfchuhn anznfaffen.

Will dir das niht gelingen.
Magft du's durh Grobheit zwingen.
Daß fih zur Seite trollen.
Die deine Kreife ftören wollen.
Julius Sturm.

Wintermärchen.

Eine Droffel. und ih fragte:

Mir erglüht's mit ew'gem Strahle;
Ob auh Naht zur Erde zieht.
Sing ih unter Flockenfchauern

..Warum wanderft du niht auh?

Einfam ein erträumtes Lied.

Warum bleibft du. wenn die Stürme
Braufen über Flur und Feld.
Da dir winkt im fernen Süden
Eine fonnenfhöne Welt?"

Wunderfamer Troft in Shmerzen!

Antwort gab fie leifen Tones:

Wehfeln ihren leihten Sinti.

Dir auh leuhtet hell das Auge;
Deine Wange zwar ift bleih.
Doh es fhaut dein Blick nah innen
In das ew'ge Sonnenreih.

Die da wandern nah der Sonne

Laß uns hier gemeinfam wohnen

Ruhelos von Land zu Land.
Haben nie das ftille Leuhten

Und ein Lied von Zeit zu Zeit
Singen wir in Winterfhaiiern

In der eignen Bruft gekannt.

Ienem Glanz der Ewigkeit!“ -

Auf dem Baum vor meinem Fenfter

Saß iin rauhen Winterhaiih

..Weil ih niht wie andre bin.
Die mit Zeiten und Gefhicken

Doh nur jene kennen ihn.

Die in Naht und Sturm beharren
Und vor keinem Winter fliehn.

Otto Fruit,

sKlage um den tHeliebten.
Nah dem Ehineﬁfhen.

Berlaßne Nefter hängen am Bahe in den Weiden.
Die Zittergräfer beben iin Winde auf der Haiden. -

O Lieber. warum giiigft du von mir mit kaltem Muth?
O Herz. mein Herz. wie wehe dein zageiid Bangen that!
Am Grabeshügel raufchen ein fhaurig Lied die Rüftern.
Am Uferrand wie Seufzen ertönt des Schilfes Flüftern. -

O Lieber. ah! wer rauiite von mir dir Shlimmes zu?
O Herz. mein Herz. nun ﬁndeft du nimmer. nimmer Ruh'!
nimm Yehinel.
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*476 life-rin,
Leife regen fich die Bäume;
Und auf weichen Zephirfchwingen
Ziehn die Träume; -

Fern die Abendglocken klingen:

i

Flehend kniet der Wandrer nieder;
Sein Gebet wird aufwärts dringen!
Und die Lieder
Tragen es auf heil'gen Schwingen.
„nr-e hierin.“ -

„>76 hierin“

Sanftes Singen dringt hernieder.
Durch der Blätter Abendraufchen
Klingt es wieder;
Kannﬁ du jenen Sang erlaufihen?:

Und der Odenr Gottes wallet
Dureh die fternenlichten Räume;
Sucht nerhallet

Glöckleins Sang in Friedensträume:

„nee Maria.“ -

„n70 Maria.“ oHermann Clemens .ﬁe-[et.

Yerfunlines Ölücti.
Dort blühn die alten Lindenbäume
Dort ruft das Kirchlein zum Gebet* »
,Ihr goldbefchwingten Jugendträume
Wie feid ihr fchattengleieh verweht!

Und aus dem Born des reinften Glürkes
Den Feuerwein der Liebe trank.

Hier war's» wo mir der Strom der Worte
Ans übervollem Herzen ﬂoß

Nun fteh ich an der alten Stelle,
Es kam der Frühling über Nacht

Wo mir der Liebe Blumenpforte
Mit allen Zaubern ﬁch erfchloß.

Zu meinen Füßen rinnt die Quelle

Hier war's- wo ich in deines Blicke-Z
Geheimnißnollen Grund vet-funk

Und alle Blumen ﬁnd erwacht.

Wo immer auch ini Sturmgetriebe
Mein Lebensfchifflein einﬁ zerfchelltf

Ich fürchte nichts, - mit meiner Liebe
Begrub ich lang fchon meine Welt!
Alfred Yorn.

E(Klage der Jungfrau.
Jin Frühlingsglanze lag die Welt,
Da zog mein Liebfter in das Feld
Mit feinen Kampfgenoffen.
Seit Monden leid' ich Höllenpein

Und heute traf die Kunde ein:
Mein Liebfter ward erfehoffen.

Ich wanke fterbensmatt einher
Und ﬁnde keine Thrc'inen mehr
Die einft befreiend floffen.
Bor meinen Augen flammt und ﬂirrt's,
Vor meinen Ohren fchm'llt und fchwirrt's:
Mein Liebfter ward erfchoffen.

Ich wache nicht, ich fehlafe nicht.

Umgiebt mich Dunkel oder Licht?
,Ich bin wie eingefchloffen
,In einem Kerker eiﬁgkalt,

Zu dem kein Ton des Lebens hallt.
Mein Liebfter ward erfchoffen.
Y. YZ. Sei-ratio.
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'l'tteoclar b'ontnne erhielt das Ritterkreuz
des Hohenzollern'fchen Hausordens.

des erﬁcn und zweiten Actes. eine anﬁändig

7-_ .t
Herausgegeben von l)r. Hermann Weichelt
in Reichenberg i. B, erfcheint demnächft eine
,.deumonöZtot-reiobittabe National - Zidlio
lite-lc“ in Bänd en zum Vreife von je 2() Bf..
alfo ein Seiten tiick zu Reclams ..Univerfal
bibliothek", - Ju derfelben follen nach und
nach die Meifterwerke der deutfchen Dihtung
in Leﬁerreich - von den Minnefängern an
bis zur zweiten Hälfte des '19. Jahrhunderts
- zum (Örrfcheinen gelangen und zwar die
größeren epifchen. dramatifchen und profaifchen
Werke in vollftiindiger, unverkürzter Wieder
gabe. die lyrifchen uttd kleinett epifchen Dicht
ungen dagegen in umfaffenden. die einzelnen
Literaturpertoden erfchöpfenden Anthologieen.
Biographifch - bibliographifche Einleitungen
gehen den Anthologieen. fowie auch den be
treffenden Einzeltverken voran.
»_ -t
.lnltob ron k'allce veröffentlicht foeben ein
neues Werk unter dent Titel ..Aus dem wei
ten Reiche der Kunft“. (Allg. Verein für
Deutfche Literatur. Berlin.)
*

..Maria de Vadilla". ein neues fiinfactiges
Trauerfpiel von Luciolf ron (Jottaaitall, wird

demnärhft am Stadttheater in Leipzig zur
Aufführung gelangen.
.._- -t
Ueber die erfte Aufführung von kan] [lin
*

den Erfol der Darfteller ab. fo verblieb fiir
den Verfaffer eine faﬁ fehr gute Aufnahme

(inn'v neuent Luftfpiel ..Die beiden Lconoren“

am königl. Refiden theater zu Miinchen fchreibt
die ..Tägliche Run fchau“ u. A.; ..Zieht man

freundliche des dritten und eine fragwürdige
des vierten Actes übrig. Nur die durchaus
tiichtige Darftellung verntochte diefes unglaub
lich fchwache Luftfpiel vor dem fchließlichen
Durchfall zu rettett. - Summa: ein fchau
fpielerifcher Erfolg. eine dihterifche Nieder
lage.“
__ 1e
Das neue Lnftfpiel ..Die talentvolle Toch
ter“ von [lt-net Niederl ift bei feiner kürz
lichen erften Aufführung im „Berliner Thea
ter“ abgelehnt tvorden.
ﬁ- -t
klmila 20171 hat ﬁch von feinen bisherigen
Mißerfolgen auf dent Theater nicht davon

abhalten laffeu. fein Glück als Dramatiker
noch einntal zu verfuchen. Er überreichte
vor eini en Tagen der Direction des Barifer
'l'tteZatreJ-idre ein neues Drama .lin blutig
leinet“. in welchem er die phhfiologifchen
Gefetce der Vererbung darzuﬁellen verfucht.
Sein neueﬁer Roman ..Der Traum“ foU
nächftens. in Geftalt eines Oratoriums. in
den Concertfaal waudertt. Das Textbuch be
forgt ltonio tin-lief, die Mufik fchreibt nut-0a
Zrunenu. ein Schiller blnttßonet'ß.
.., __.
lgnna Zr't'tll'a neue romantifche Oper ..Das
fteinerne Herz“ hat bei ihrer Erft-Aufführung
in Hamburg eine fehr beifiillige Aufnahme
gefunden.
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Zur .Abwehr und zur Outfit-innig.
Die Nedaction einer Zeitfchrift. die ﬁch feit einigen Jahren vergeblich bemüht. uttferm
Blatt feine Stellung in der Literatur ﬁreitig zu machett. verfucht es neuerdings. unfere Be
ftrebungen durch liebenswürdige Briefkaﬁennotizen in unvortheilhaftem Lichte erfcheinen zu
laffen. Wir bemerken im Voraus. daß wir feinerzeit mit dem Verle er jenes Blattes über
eingekommen find. der einen Zeitfchrift in der andern nicht namentli Erwähnung zu t un.
un trotz der freundfchaftlichen Geﬁnnung. welche jenes wat-lere Blatt fiir uns an den ag
legt. halten wir vorläuﬁg noch an diefer Abmachung feft. Da die fragliche ,Zeitfhrift trop
ihres Titels vorzugsweife Brofa bringt. wollen wir derfelben in diefer Erörterung den Namen
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..Deutfche Vrofa“ beilcgen. Wir dürfen uns felbft das Zeugniß geben. daß wir jener Zeit
fthrift gegeniiber feit der kurzen Zeit ihres Beftehens mit äußerfter Eourtoiﬁe verfa ren find
uttd derfelbeu fogar einmal im Vriefkaften in durchaus wohlwollendem Sinne geda t haben.
worüber fich f. Z. ein beriihntter Berliner Dichter noch mit befonderer Anerkennung äußerte,
Vielfache Angriffe auf jenes Blatt. die uns von fehr bcachtenswerther Seite zugingen. haben

wir geglaubt zurückweifen zu mi'tfjett. obgleich fich die ..Tentfche Brofa" uns gegenüber fchon
friiher in verdeckter Spiegelfechterei erdichteter Briefkaftennotizen gefiel. So tvurde vor
Jahresfrift die Neuhaus'fche *lklagiatangelegenheit in jener Zeitfchrift mit oieletn Behagen
durchgehechelt. obwohl wir bereits vertprochen hatten. die Angelegenheit nach Weihnachten
aufzuklären; es mußte das um fo mehr befremden. als cs dem Herausgeber der ..Deutfchen
Brofa", wie uns von durchaus glaubwiirdiger Seite mitgetheilt wurde. früher als Leiter
einer Wiener Jlluﬁrirten Zeitung gcgliickt ift. Julius Hammers ..Bertram dich dem Licht
der Sterne“ als neue Schöpfung eines hoffnungsvollen juttgett Talents zum Abdruck ge

bracht und als Winkelried den tfinfender in die Literatur eingeführt zu haben. Wer in
einem Glashaufe fiat. follte doch nicht mit Steinen werfen! - ?er Schiller'fche Ansjprnch:
..der Lebende hat Recht" jcheittt dent Herausgeber der ..Tentfchen Brofa“ ein leerer Schall zu
fein. denn er macht feine Zeitfchrift zu einem Friedhofe. auf dem fich die Seelen Abgefchie
dener unterhalten und wofelbft bald vielleicht feine eigenen kühnen Hoffnungen ihr Grab
ﬁnden dürften. Uebrigens fcheint auch das Blatt von vorn herein nur als vorübergehende

(frfcheinnng gedacht zu fein. Würde fonft der geiftvolle Herausgeber damit begonnen haben.
in jeder Nummer das Bild eines bedeutenden lebenden Dichters zu bringen. da er doch voraus
fehen konnte. daß er nach einigen Jahren hiermit abgewirthfchaftet haben müffe? Der große
Erfolg der ..Deutfchen Wrofa“. den

ie die Welt glauben machen will. findet einen ganz

eigenartigen Ausdruck in dem Umftande. daft fie jetzt behufs Verlängerung ihrer Lebensdauer
nur noch in jeder zweiten Nummer ein Bild bringt (oder follten bei diefer (Einjchränkung
etwa gar Sparfamleitsrückfichten obgewaltet haben?) Auch konnte fich es die ..Tentfche
Vrofa“ bei dem ungeheuren Anklang. den fie angeblich in der Lefewelt
geftraft geftatten. den textlichen Bilderfehmuck fchwiuden zu laffen. mit

efunden hat. un
em ﬁe anfänglich

ansgeftattet war'). nnd netterdin s 'wgar den Abonnementspreis zn erhöhen. (Wie muß
das Blatt profpertren!) Mit wie einem Takte ferner nttd mit welcher 'llietät die Redaction in
ihrem Beftreben verführt. ihre Lefer mit bis jetzt noch uugedrnckten dichterifchen Schätzen der
Vorzeit zu erquicken. zeigt fich u. A. in der Art und Weife. wie ﬁe nachgelaffene Gedichte
Riiaerts veröffentlicht. nämlich mit dem ausdrücklichen Bemerken der Tochter des Dichters.
daß derfelbe diefe Gedichte „möglicher. ja höchft wahrfcheinlicher Weife“ gar nicht für den

Druck beftiunnt habe. Nicht minder feinfiihlend hat fich der Herausgeber der ..Teutfchen
Vrofa“ bei anderer Gelegenheit gezeigt: in einem von ihm felbft verfaßten Auffatie über
Storm giebt er einen Brief des verttorbenen Dichters wieder. in dem diefer fich nach Möricke
für den einzigen wahren Lhriker feit Goethes Tod erklärt und dabei (mittels Verdienft herab
zufehen verfucht; diefes Urthcil Sturms über die neuere Lnrik muß für die Mitarbeiter der
..Deutfchen Vrofa" um fo anregender und fthnteichelhafter fein. als der gefchmackvolle Heraus
eber nicht zögert. demfelben feine maßgebende Beftäti ung zu ertheilen.

Gerade wegen die

fes Beweifes redactioneller Feiufiihligkeit bezüglich
eibels gingen uns von verfchiedenen
unferer angefehenftett Mitarbeiter .Knndgcbungen der (fntrüftung zn und zwar theiltveife mit
der Aufforderung. diefelbett abzudrucken. Wenn wir damals von einem derartigen Vorgehen
noch aus (ollegialifcher Riickﬁcht Abftand nahmen. fo ift doch durch eiiie neuerliche Aeußerung

freundfchaftlichen Wohlwollens für uns in dem geiftfpriihenden Ariefkaften der ..Deutfthen
Brofa“. der ﬁch durch den höjlichen. ntanierlichen *Ton gegen die Lefer ganz befonders ans
zeichnet. diefes Bedenken hinfällig geworden.. Der .ttnabe Karl. der uns fürchterlich zu wer
den edenkt. theilt dort feiner Namensfchwetter Emilie in vertraulichem Zwiegefpräch mit.
daft ie ..Teutfche Vrofa“ mit jenen ..kleinen lnrifthen Herbergen der Eitelkeit ntcht verwech
felt werden dürfe. welche zuerft ihren Tribut fordern. ehe fie dem armen Dichtetling die

Freude. ﬁch gedruät zu fehen. gewähren? Was uns angeht. fo bekennen wir offen und
ehrlich. daß. unfercr Ueberzengnng und Erfahrung nach. ein Blatt. welches der Woeﬁe dient.
auch auf die materielle Unterjtünung Derjenigen angewiefen ift. welche fich dithterifcher Bro
dttction widmen. und wir fordern deshalb - felbftverftiindlich abgefehen von nnferen
älteren Mitarbeitern von Ruf - allerdings von uttfern Einfendern den Abonnements

nachweis. Tach betrachten wir uns das Verfahren der ..Teutfchen Brofa“ in diefer
Hinficht einmal etwas näher. Der Herausgeber dei-[elben ift tveit entfernt davon. fo gran
fame Forderungen zu ftellen; er beantwortet zwar alle (Einfendnngen nur im Briefkaften.

aber dies hat natiirlich nicht den Zweck._ die ..Tichterlinge“ (diefe freundliche Bezeichnung
trifft feine jüngeren Mitarbeiter doch ebenjo wie die unfrigen) zum Abonnement zu zwingen.
fondern es gejchieht nur des Stjftems wegen.

Wer über das Schickfal feiner Einfendung

etwas erfahren will. mag nur gefälligft -_* qabonniren. O edles Aharifäerthum! Dies
giebt Veranlaffung. überhaupt einmal die getchaftltche Praxis des Unternehmens etwas näher
““““

*) Ach wie bald. ach wie bald
Schwanden Schönheit und Gehalt!
Anni. d. Sehers.
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zu beleuchten. Natürlich nur aus Menfchenfrenndlichkeit hat es der Herausgeber früher
regelmäßig nnterlaffen. unverwendbare Beiträ e mit klaren Worten als abgelehnt zu bezeich
nen. Denn wer möchte dem niedrigen Berda tRaum geben. daß er mit feinen zweidenti en
Antworten etwa blos Abonnenten zu halten verfnchtel Wenn er in der letzten Nummer es
verfloffenen Quartals die abgelehuten Beiträge nicht bezeichnet. fondern feine Auskunft über
eingegangene Sendungen auf die nächfte Nummer verfchiebt und auch in diefe.: fein Ber
fprechen nicht einlöft. fo leitet ihn dabei natürlich nicht die Abﬁcht. Abonnenten in's neue
Quartal hinüberzuziehen; auch ift es nicht etwa der Aerger über Mißerfolge feiner Zeitfchrift.
fonderti der edle Zorn über nnfer iinverantwortliches Beftreben. eriftiren zu wollen. dem er
in der ritterlichen Iluslaffung an feine Emilie Luft macht.

So erhaben die „Teutfche

Wrofa“ über nnferm Blatte zii thronen behauptet. fo wenig verfchniiiht ﬁe es, unfere (Lin
richtungen und Gepflogenheiten mit anerkennenswerther Gewiﬁenhaftigkeit nachzuahmen.
(Man beachte z. B. die faft wörtliche Uebereinftiinmung im Texte nnferer „Beftiiiiniun en

von all emeiner Geltung“ mit den entfprechenden Borfchriften für die (Eiufender der .,Deutfchen
Vrofa“.
Es eri'ibrigt eigentlich nur noch. daß fie auch unfere Vreisausfchreiben in ihr
illrogramm aufnimmt. Aber wer weiß. was die Zukunft in ihrem Schoße birgt? Welch eine

87*_
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üppige (Einbildungskraft endlich der Leiter der ..Deutfchen Brofa" befißt, beweift er dadurch. daß
er deu verdienten achtzigjährigen Schriftfieller und Dichter Wilhelm Langewiefche. den eigent:
lichen Berfaffer der Kleinpanl'fchen „Boetik“ in ihrer jenigen Geftält. in feiner Zeitfchrift dent

lhrifchen Nachwuchs ani Katzentifchchen beigefellt; es macht das der literarifcheu Bildung des
Herrn Herausgebers alle Ehre. und wenn es ihm beliebt. unfer Blatt als ein kleines zu bezeich
nen. fo hat er wohl nur den äußern Unifaitg deffelben im Auge; denn bei feiner tiefeit (sin
ﬁcht kann es ihm doch unmöglich etitgangeii fein. daß die '28 Jahrgänge unteres Blattes
und feiner mit ihm verfäimolzenen Borgängeriunen. der (kckftein'fchen und Faftenrath'fchen
Tichterhallen, ihre Bedeutung in der Literatur geivonnen haben. während die Lebeusfähigkeit
feiner Zeitfchrift erﬁ noch zu beweifen bleibt. Natürlich liegt es auch nicht in feiner Abﬁcht. uns

unfere Freunde und Mitarbeiter. die dem ..Tichterheim“ zum großen Theil feit langen Jah
ren treu zur Seite ftehn. etwa abfpenftig zu machen; es wiirde das auch ein fehr vergebliches
Bemühen fein. denn wir wiffen. daß wir auf den guten Gefchmack und das Bitligkeits

gefühl utiferer Lefer vertrauen dürfen, und iinterftellen deshalb diefe Angelegenheit mit größter
uhe ihrer eigenen Benrtheiliiug. Wenn uns öffentlich. wie hier gefchehen. der Fehdehand
fchuh hingeworien und unfere literarifche Ehre angegriffen wird. fo werden wir ftets an dem
Platte zu finden fein. und follte ftatt eines einzelnen ein halbes Dutzend hochmiithige
Franzofen anriicken. - Wir halten uns der .,Deutfcheu Brofa“ beftens empfohlen; möge ihr

Ende. wenn ihre Zeit gekommen ift, ein ftilles und friedfames fein; denn ihre lauten Hilfe:
rufe an die Gebildeten der Nation fcheinen keine tkrhörung ﬁnden zu follen und köiitten um

fo weniger Erfolg haben. fo lange fie auf den bisher betretenen Bahnen verharrt.

Die Yedaelton des „Yentfchen Yictfterheim“.

l)r. li'. r. li, in 'l-r. Beften Dank für i befonders in den Brofabeiträgen erfchwert wird.
Ihre Mittheilung! Es gilt weniger uns als
davon wird ﬁch der unbefangene Lefer keinen
dem Berfaffer. So fehr wir auch jüngeren
Be riff tnachen können.
r. tt, lt'. iii n-n. Zhr Buch wurde
Talenten gegeniiber auf möglichfie Wahrung
der Form und des Ausdrucks halten müffen.
verfandt; Gedicht diesmal leider nicht recht
geeignet.
fo weni können ivir uns verpflichtet fühlen.
an den Zweiten älterer Dichter, die fich durch
c). u. Z, in 13-11. Nach Ihrer eigenen
ihre Eigenart Beliebtheit und klangvolleii
Angabe ift Ihnen unfer Blatt ganz reiht:
zeitig zugegangen. Sie können die Nummer
Namen erworben haben. irgend welche Aender
ung vorzunehmen. Wir bringen dergleichen
nicht eher als frühefiens 9 Tage nach Reduc
tionsfchlnß erhalten. Ihre Gedichte ﬁnd leider
un editigt zum Abdruck. fobald der innere
Gehalt nur überwiegt. c»Laß wir übrigens
unverwendbar. weil inhaltlich allzu fchliiht.
l', lt. in li-g. Allerdings haben wir. um
für Reinheit der Sprache eintreten. diirfte
mit Ihnen zu fpreäzen. „in der Anlage Ihre
wohl Keinem entgangen fein. der unfer Blatt
Gedichte“. aber wir haben in Ihren Gedichten
mit Antheil verfolgt. Wie uns aber dies
keine Anlage gefunden.
Beftreben durch Anwendung von Fremdwörtern
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k'. (i. in 8-8. Wir haben fchon öfters
betont. dafi wir uns nicht auf nachträgliche
briefliche Beurtheilung im Vrieifchalter ab:
gelehnter Gedichte eiulaffen können. wenn
diefelben nicht zu diefem Zwecke von Neuem
eingefaudt werden; alle unverwendbaren (tin

fendungeii werden alsbald vernichtet.
l). l.. in dl-li. Ta ivir immer ruhig
unfern Weg verfol t haben. ohne nach rechts
und links abzuwei en. haben Andere gdeglaubt.
ﬁch an uns reiben zu können; daß iefelben
ﬁch darin verrechnet haben. wird Ihnen der
Spreihfaalartikel diefer Nummer beweifen.
ll. L'. in 13-3 ..Dem Ewigent'z 0. 6. in
L-F ..Vergangnes Leid“ (wir bringen nur
Befvrechungen uns zu diefem Zwecke iiber
reichter Bücher); 6. li. in lZ-n ..An die
Geliebte“ unter dem Titel ..Neues Leben“;
.4. 8. in l-l-r ..Geftiindniß“. angenom
men!
ll. lx'. in 6-1 (ohne kraftvolle Eigenart);
8. r. 8. in .A- u. Vb. 8. in l(-g Ichwierig
im Ausdruck);
8. in litt-ze (löbli es Stre
ben nach Eigenart. doeh vielfach fteife Tiction);
li. k'. in -2 (zu viel erküuitelte Leiden
fchaft)- ll. .1. .). ll. in .l- ?Ihre frühere
Einfendung war ia in Nr. 8 er edi t); .1. l..
in lI-x (dea tenswerthe Vecfiiehef; lil. lc'.
in n-m (bef ränken Sie Ihren Wortreich
thuin einigermaßen und flegen ﬁe den Reim

forgfältiger); 'kin 6. in

-e (zu breit an

heiten. wenn Sie denken. dafi wir gute Ge
dichte wegen Mangel an Raum zuri'ickiveifen;
es kann dies nur bei befonders langen Bei
triigen ftattfiudeu. deren Umfang dem innern

Werthe nicht entfpricht. Was uns des Ab
drucks wiirdig erfcheint. bringen wir. ohne
kleinlich zu berechnen. daß wir hin und wieder
einen halben Bogen mehr geben nti'iffen.
lt/l. lU. in kl-r. Sie haben Talent. lehnen
ﬁch aber zu fehr an Ihr Vorbild au. Außer
dem achten Sie mehr auf Reinheit der Form
und Glatte des Ausdrucks!
li). lx'. in [3-tli. Wir haben bereits oft
bemerkt. daß es keinen Zweck hat. ohne unfere
Anregung bereits abgelehnte Gedichte noch
mals zu fenden. Lai'feu Sie gelegentlich
Anderes fehenl
ll. R7. in 1*-2. Der Herr. deffen Adreffe
Sie von uns zu haben wiinfehen. ift uns
völlig unbekannt.
l). 8. in 8-g. Derartige Nachrufe bringen
wir nicht; dem andern Gedicht fehlt die inhalt:
liche Ausgeftaltung. Daß Sie trotzdem *Talent
befißen. wiederholen wir auch jetzt.

bl. 8. in 0-3, Wenn Sie auf eine Send
ung von Mitte October bis heute noch keinen
Beicheid empﬁngen. haben wir diefelbe nicht

erhalten.
kl. ll. 8. in Zahn'. [CDU. Uns fehlt der
Play. alle uns zugeheiiden Nein keiten auch
nur in der Rubrik ..Neue Bü er“ unter
znbringen. gefchiveige denn. daß ivir iiber

Ylegt); tl. Z. in 8 _g (unregelmäßiger - Werke. von denen wir nicht einmal ein Re
trophenbau ; ll. 2. in ()-a (*u zerfliefi
erhielten. ausführliche Be
lich); u. l.. .in 0-3 (ohne felbﬁftandiges cenﬁons-Exemplar
fprechnng bringen könnten. Ueberdies ift es
Gepriige); ll. (j. in 8-cl ( erade das Sonett
mißlich. uns ohne ausdrückliche Anregung
befriedigt uns am weuigften Z 1*). dl. in lI-n
unfererfeits Kritiken zu fenden. da wir die
Nfltudiren Sie zuiiiichft die Gefetze der Metrik);
betr. Bücher dann zuweilen fchon einem andern
. bl. in 8-! wenn Sie briefliche Antwort
Mitarbeiter zur Befpreehung iiberwiefeu haben.
wi'infchen. erfii en Sie unfere einfchlägigen
ll. bl. in lJ-u. Wenden Sie fich mit
Beftimmungen x li). 8. in [2-3 (zu ver
Ihren Einwürfen an die richtige Adreffe und
braucht); ll, . (i. in 8-11; lt. l). in Bad
machen Sie unferen Herausgeber nicht dafiir
lfl'-oii (ftreben Sie nach gedanklicher Ber
verantwortlich. was ein Anderer in der ..Bücher
tiefung); tl. 1*). in ll-g (wir haben erft
fchau“ fchreibt und mit feinem Namen unter
kürzlich ein ähnliches Gedicht gebrachZ; (ii.
zeichnet.
l'. in _lc (verläuft leider gegen den chluß
Allen verehrten Freunden. die uns
hinh; 1*'. lt. in bl. l'-le. bnaleena nl)
*um Zahresiveehfel durch Glüikwünfche er:
36 elintl
enten. fprechen wir an diefer Stelle unter
'l'. 7. in e-i. Sie haben ganz unzu
herzlicher Erwiedernng unfern verbiudlichften
treffende Borftellungen von unfern Gepﬂogen
Dank aus.
(Schluß der Redaction diefer Nummer: 5. Januar 1889.)
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hi( huet-techn.
er harten Hampf mit [einen Zeitgenoffen
Yergeblich rang und heimging [kaum beachtet.
?ZL Zudem er nach dem Höh'ren nur getra-htet,
Yem wird erfi aus dem (Hi-ab der z(orbeer [pre-[fen.
J

Yann tiommt in ?fülle jener Quell gefloffen,
?Lach dem der Heilende [o heiß gefchmachtet,
Yen ihm verweigert, die den Yuhm gepachtet,
.pie zu den Herzen ihm den ?Reg verfcht'affen.
Denn er hat nichts gewollt, als nur gebannt
Yon Zenen [ein. für die er auch gefchrteben,
Yür die er war gefchaffen und gefandt.

?seien ﬁe ihn liennten, würden ﬁe ihn lieben,
?Tach diefer Hoffnung fah er unverwandt

?lud die ift auch [ein letzter Jean geblieben.
Hermann ching.).
.3.
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Der Yarallelismus im deutfclien
Yollisliede.
Literarifehe Studie von C. Yoreßfeh.
(Schluß.)
[i7.

' . s erübrigt noch die Vefprech:
'

nng des Warallelismns in
einer ganz beftimmten Ber
wendungF iic'imliai da. wo er
erfcheint als Einleitung

eines ganzen Liebe-Z- wo alfo eine Be:

ziehung befteht zwifihen dem Naturbild und
dem folgenden Liede oder wenigftens einer
Mehrzahl von Strophen.
Tiefe lirfcheinnng ift durchaus nicht felten
weder im auixerdentfchen noch fpeciell im
deutichen Volkslied, So hat Wilh. Scherer
die bereits oben einmal erwähnte Bogatfchnigg
Herrmann'frhe Sammlung kiirntnifcher Wolke.:
lieder daraufhin unterfncht und gefunden.
daß von den i568 Liedern diefer Sammlung
mit folchem typifchen Natnreingang an:
e en,
Zunächft bildet auch hier das Natnrbild
die Parallele zu einem direkt folgenden Ge

danken; das Ganze aber giebt die Grund
ftiinmnng des folgenden Liedes an. fo daß
fich der Barallelismns hier maunigiach mit
dem Kehrreini berührt. So gehören hiehcr
verfehiedene Lieder, aus denen wir fchon
friiher (Einzelnes niitgetheilt:
Wenn alle Briinnlein fließen,
So foll man trinken x
dies Bild fteht zunächft in Parallele zu den
beiden folgenden Zeilen:
Und ner ein'n lieben Buhlen hat.
Der foll ihm winken.

Thu bald herwieder kehren.
Die Zeit ift mir zu lang.
Sei weif', laß dich nicht affenl
Der Klaffer ﬁnd fo viel;

Halt dich gen mir rechtichaffen!
Trenlirh dich warnen will.
Hirt' dich vor falfaien Zungen,
Darauf fei wohl bedacht.
Sei dir, fäzöns Lieb- gefungen
Zu einer guten Nacht.
Und ebenfo in jenem anderen:
Es ift mir gefallen ein kalter Schnee,
Gefallen auf meinen Fuß:
Mein Lieb ift vierzig 'Meilen non hier
Und das mir werden mußF wide *) muß
Und das mir werden muß,

Der Geliebte kehrt allerdings zurück; aber er
ift feinem Mädchen treulos geworden:

Die Treu. die ich dir oerfprochen,
Die muß gehalten fein,
Und wenn der Feigenbanm Rofen triigt,
Tann regnet es kühlen Wein wide Wein,

Dann fo

die Hochzeit fein.

Und den Schluß bildet die leichtfertige Strophe:
J?wifehen Trier und Kobelenz
a ift eine fchöne Stadt,

Und dem fein Lieb nicht recht gefällt,
Der kann es laffen gehn wide gehn
Der kann es laffen gehn.
So armonirt auch hier das einleitende Bild
mit em Gedankengang des ganzen Liedes.
Aus einem anderen Liede:
If! alles dunkel. ift alles trübeF

Aber es bildet zugleich die einleitende Parallele
zu dem ganzen folgenden Liebe, deffen Zn
hal't das Gefprc'ich eine-Z Liebespaares iii.
Ana) die Abichiedslieder find hierher zu
feven. Das einleitende Bild;
(Entlanbet ift der Walde
Gen diefem Winter kalt,
entfpricbt der Stimmung des ganzen folgen:

den Liedes, wenn es fortfiihrt:
Beraubet werd' ich balde
Mein's Liebs, das macht mich alt.
Taß ich die Schön' muß meiden.
Tic mir gefallen thnt,
Bringt mir mann'gic'iltig Leiden
Macht mir ein'n fclnoereu Muth.
Läßt du mir nichts zur Letze
Mein fein braun Miigdelein,
Das mich dic-weil ergeße.

Da ieh von dir muß fein?
Hoffnung mufi mich erniihrem
Nach dir fonft werd' ich krankf

Tieweil mein Schaß 'nen Andern liebt.

Ich hab' geglaubt. fie liebet mich.
Ach nein. ach nein! fie haffel nnch -*
waren bereit-3 oben die zwei Mittelftrophen
mitgetheilt (f. unter 1.); der Sinn der ein-

f

leitenden Parallelen ift klar: Die anze Welt
ift triibef meine Liebe ift dahin. Liefer Ge

danke zieht fich durch die beiden folgenden
Strophen hindurch und gewinnt dann einen
ergreifenden Ausdruck in der Schlnfzftrophe:
Ja dort anf jenem Rafenhiigel
Baut man mir ein einiam Haus
Und wenn ich fie nicht lieben kann.

So kommen all' die fchwarzen Brüder
Und legen mich ins dunkle Grab")
*) Tiefe-Z Einfcbiebfel hat fiir den Sinn nichts
weiter zu bedeuten; es kommt nur für den Gefang in
Betracht.
*“*) Die in den iibrigen Strophen Weinbar fehlende
fünfte Zeile wird fiir den Gefang durch mehrmalige
Wiederholung dee „Ach nein, Ach nein“ rein. des
„Woran ich meine . . ," hergefteﬂt.

M
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Uttd niht zu vergeffen jenes fchöue Lied.
das zuerft Heinrich Heine in dem kleinen
Liedereyklus „Tragödie“ unter Nr. 2 mittheilt
und das wohl allgemein bekannt ift:

Es ﬁel ein .Reif in der Friihlingsnaht.
Er ﬁel auf die zarten Blaubliimelein.
Sie ﬁnd verwel et. verdorret.

Ein Jüngling hatt' ein Mädchen lieb.
Sie flohen heimlich vom Haufe fort.
Es wußt's weder Vater noch Mutter.
Sie find gewundert hin und her,
Sie haben gehabt weder Glück noch Stern.
Sie ﬁnd verdorben. geﬁorbea')
Wie treffend ttnd wie poetifch wird das

uttd Mai. dies ift die Zeit der Liebe. jene die

Lied mit diefettt Natur-bild eingeleitet!
Selbft die vcrfchiedenartigen Empfindungen.

des Sheidens. wie wir erft vorhin den Gegen
fatc hatten: ..Wie fhön blüht uns der
Maien - der Sommer fährt dahin." Alfo
der Sinn unfres Bildes: Der Somnter neigt
fich zum Ende - nteine Liebe ift vorbei,
Bekannt ift wohl auch jenes nette. fchwä
bifhe Lied:

die in einem und dentfelbeu Gedichte ihrett

Ausdruck finden. enthalten ihr entfprehendes
Natnrbild in der Eingangsftrophe. So ﬁngt
ein Scheidender in einem Abfhiedslied zuerft
von feiner Liebe. dantt erft kommt das Weh
gefühl des Sheidens zum Durchbruh; dem:
gemäß lautet atth der Eingang. den beiden
verfhiedenen Stimmungen entfprechend:
Wie fchön blüht uns der Malen.
Der Sommer fährt dahin.
In einem anderen Lied erhält die Geliebte
durch die Nachtigall die Votfhaft. daft ihr
Geliebter eine Andere geheirathet. Mag da
niht eine tiefe Beziehung darin liegett. wenn
hier. tvo von der gebrohenen. erﬁorbenen
Liebe die Rede ift. das Lied mit dem Bilde:

..Auf dem Kirhhof fteht ein Rofenbaum"

„_M:Wu-.ß-,

noh uttter abgemähtent Korn an Veiel und
grünen Klee gedenkt. an die Zeit des Früh
littgs und der zärtlichen Berhaltniffe.“ Und
Vilmar (Handbüchlein fiir Freunde des deut
fhen Bolksliedes. nett heraus egebett von
Vöckel. S, 208): ..Es kann atttn etwas
Shöneres eben. als der Gegenfa und zu:
gleth die inftimmung1 zwifhen er tiefen.
ftillen Liebestrauer und em hettern. aber ein
förmigen und doh arch leife wehmüthigen
Klingen der Sihel im reifen Korn , . .“
Ob Bilmar hier ttiht vielleicht mehr drin
fuht. als wirklich dritt liegt? Die Erntezeit
ift das Ende des Sommers; Sommerende
und Het-bft ftehn int Gcgenfaß zu Frühling

beginnt?
Auch hier wird die Beziehung zwifchen dem
einleitenden Naturbild und dem Inhalt des
Folgenden niht feltcn unklar. So lautet ein
lieb ihes Liedhen:
Ich hört' ein Sichelein raufhen.
Wohl raufhen durh das Korn.
Jh hört' eine feine Magd klagen.
Sie hätt' ihr Lieb verlor-n,
.
..Laß raufhen. Lieb. laß raufhen.
Ich acht tut. wie es geh';
Ich hab' mir ein'n Buhlen erworben
Zn Veiel und griinetn Klee."
..Haft du ein'n Vuhlen erworben
Ju Veiel und grünem Klee.
So fteh' ich hie alleine.
Thut meinem Herzen weh.“
Ueber das Verhältuifz des Eingangsbildes
zum Liebe fprehen ﬁch Uhland nnd Vilmar
aus. Erfterer fagt (Schriften lil. Seite 419):
..Dem verlaffenen Mädhen ift das Naufchen
der Sihel eine Mahnung an gefhwundenes
Glück. während das liebesfrohe. leichtgentuthe
*kh Heine bemerkt dazu: ..Tlefes ift ein wirkliches
Vol slled. welches ih am Rhein gehört“. Es tft wohl
thatftthlicb cin echtes Vollsl ed. wenigftens hätte doh
Heine kaum einen reifbarcn Grund zu einer abfiht
lichen Fälfhung ge abt; auch i-ft an dem ganzen Liebe
nichts. was niht echt vollsmätzig wäre.

'S ifht no' nit lang. daß g'regnet hat.
De Läuble tröpfle no'.
J han amal a Shah geh'a'tt'.
J wollt. i hätt' 'n no'.
Jetzt ifht
J winfch'
Jetzt lieb
Gott geb*

er gange wandere.
em Löcher in d' Schuh;
i wieder an andere:
mir Glück dazu,

Der nähﬁliegende Sinn der Parallele ift:
Vor Kurzem hat's geregnet - vor Kurzem
verließ mich mein Schatz. Es mag aber doh
wohl eitte tiefere Beziehung in dem Bilde vom
:ligen liegen. Vergleicht man z. B. das fol
gen-de Lied:
Shaut's außi. wie's regnet.
Schaut's anfti. wie's gießt.

Schaut's außi. wie's Waffer
Vom Dach abi fhießt.
Gar'n wuttderliebs Dirndl
Hab' i heut' woatteu fehn.
Und da hab' i 's halt

'fragt.

Was em Dirndl is g'f ehn iind dazu noch die fohgcnden Strophen. wo
ﬁets das Weinen des

iädchens betont wird.

fo 'tft die innere Beziehung zwifchen Regen
und Weitten offenbar. Und fo ift wohl auch
das einleitende Bild ..'S ifht no nit lang.
daft g'regnet hat“ aufzufaffen.

Wo jedoch eine derartige innere Beziehung
niht herznftellen ift. haben wir einfach jenen
rein äufcerlihen 'Larallelistnus vor ttns. wie

in den uttter ill befprochnen Fällen. Ueber
diefen Buntt fpriht ﬁh Maris Haupt in
einer Recenﬁon von Rückert's Schi- kittg
(Ueberfeßung hineﬁfher Gedihte) aus: ..Die
allermeiﬁen Lieder beginnen damit. daß fie
die Wahrnehmung irgend eines Gegenftandes
oder Ereigniffes der Natur ausfprehen . . . , . .
Decgleihen Eingänge bilden da. wo beftimmte
Beziehung mangelt. entweder den landfchaft

lichen Hintergrund. auf welchem fih das Lied
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hervorhebt. oder ﬁe verfeßen wie ein muﬁka
ifches Brälndium in eine dem Eindrücke des
ganzen Liedes homogene Stimmung und regen
die Vhantafie zu nnbeftimmten. aber jenem

(Lindt-tiefe giinftigen Erinnerun en an.“
So kann man hieher auch ie zahlreichen
Tagelieder rechnen - eine Dichtungsgattung.
die. wie bekannt. erft aus der romanifchen
Lyrik in die deutfche höﬁfche Lyrik eingeführt
worden und von da fehr bald auch tn der
Volkspoeﬁe Eingang gefunden hat, Lieder
anfänge wie
Es ta et in dem Offen.
Der
ond fcheint überall.
oder:
Zeh fah den lichten Morgen.
Darzu fein'n werten Schein.
("ch weck' fie mit Gefange.
ie Allerliebfte mein.
oder auch fettes (nrfprünglich auch ein
Tagelied). vgl. dazu Bilmar. Handbüchlein

u. , w, :
Es ftehn drei Stern' am Himmel.
Die geben der Lieb' ihren Schein derartige Anfänge charakteriﬁren von vorn
herein durch ein landfchaftliches Bild die
Situation. den Inhalt des Liedes.

Zu diefem tveitern Sinne gdehören eben
daher auch faft alle jene Lieder. ie überhaupt
mit einem Landfchaftsbild eingeleitet werden

und für welche jene oben citirte Bemerkung
von M. Haupt zutrifft.

So:

Es fah eine Linde in's tiefe Thal.
War oben breit und unten fchmal Ta drohen war meines Vaters Haus.
Ta fieht eine grüne Linde. u. f. w. u. f. w,
Ja fchliefzlich auch jene Lieder. welche die
Hauptperfon oder wenigﬁens eine der aupt
perfonen innerhalb einer landfaza tlichen
Situation befindlich einführen:
?ch ftand auf hohem Berge.
chaut' hinab ins tiefe Thal Gut Ritter reitet durch das Ried.
Er fang ein fchönes Tagelied -

Es ritten drei Reiter wohl über den
Rhein Es zogen drei Regimenter wohl über
den Rhein u. f. f.
Auch hier wird überall der folgenden
Handlung ein Landfchaftsgemälde als ent
fprechendes Stimmungsbild oder went ftens
als paffender Hintergrund voraufgefchi t.
Man ﬁeht. welche edeutung der Varallelis
mus für die Technik des Volksliedes und
welehe Bedeutung fomit auch die Natur
überhaupt fiir das Wefen der Volkspoeﬁe hat.
Auch fonft ift die Natur eines der wichtigften
Elemente des Volkslieds. und Sinn und
Liebe für die erﬁere ift eitte nothwendige Vor
bedingung zum Verftändniß des lehteren.
Wer noch für einfache ttnd natürliche Woeﬁe
empfönglich ift. wird an unferem Volksliede
ftets Gefallen und Genuß ﬁnden.

:Letzter Gruß.
Du liegft fo bleich und ftilll ,In ftummem Klagen
Naht. Vater. dir dein Kind. -- du ﬁehft es nicht!
Den Mund. der nie mehr ein „Willkommen“ fpricht.

Die kalten Lippen küß ich ohne Zeigen.
Ein Engel wird ihn. Vater. zu dir tragen.
Des Kindes lehten Gruß! - Dein Angeﬁcht
Verklärt fo fchön des Friedens mildes Licht.

Das ferngeblieben deinen Erdentagen,
Mein leßter Gruß. er fei ein ftill Geloben:
Ju deinem Geifte will hinfort ich leben;
Bei aller Erdenpein. der du enthoben.
Soll ftets dein Bild vor meiner Seele fchweben.
Dein freier Geift. er lehre mich von oben

Das Niedre ﬂiehen. nach dem Höchften ftreben!
Elte (_Sernei.
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Von Zuflu- Stoffe.
(Fortfeßung.)

Im Vfarrhaufe.

Gaftlih ladet die Pfarre des Dorfs. umfchattet von Linden;
Länglich das ftattliche Haus mit blinkenden Fenftern und Weinlaub.
Sheunen umgeben den Hof und blühendes Gartengelände;
Oben auf mooﬁgem Dah niht fehlt das klappernde Storchneft

Und am Brunnen des Hof-s der zierlihe Kobe( der Tauben;
Schaarenweis fliegen ﬁe auf mit fchmetterndem Schlage der Flügel.
Shaarenweis kommen ﬁe fhmetternd zurück aus den fproffenden Feldern.

Sei mir gegrüßt. umgrüntes Jdhll. von Bienen umflogen.
Königskerzen. fie leuchten am Zaun und fammtene Malven.

Sonnenblumen zugleich. und weithin fluthen ﬁe golden.
Golden im fommernden Duft die unendlihen Wogen der Aehren;
Alfo leuchtet dein Bild in Erinn'rung dankbarer Gäfte,
Aber jeßt ift der Sommer noch fern. kaum meldet der Lenz ﬁh.

Und mit wärmendem Strahl einlugt er in trauliche Räume.
Schmucklos ﬁnd ﬁe erfüllt von unfagbarem Väterbehagen;
An den getünchten Wänden erblickft du manherlei Hausrath.
Möbel. uralt. mit gefhwungenem Fuß und mit Mefﬁngbefhlägen.
Aber an Stelle der Teppiche knirfcht auf der Diele der Weißfand;
Ueber dem alten Spinett grüßt manches Bildniß im Holzrahm.
Nur Silhouetten verfchollener Zeit. und am offenen Wandfchrank

Winkt beim Jahreskalender ein Korb mit heurigem Kernobft.
Lautlos ift es iin Erdgefhoß; bisweilen von oben
Tönt mit gewaltigem Klang ein Accord von der Orgel des Haufes.
Weifen uralt einfältigen Sinus. wie die Lieder von Gerhard.
Oder auh: Lobet den Herrn. den mächtigen König der Ehren.
Solcherlei fpielt der würdige Greis. fich felbft zur Erbauung.
Jft er allein; doch wimmelt das Haus von geladenen Gäﬁen.
Wie es die Sitte zur Kirmeßzeit. dann führt er den Vorﬁß
Als ein behagliher Wirth. unerfhöpflih an Scherz und an Zufpruch.
Heut ift's anders beftellt: Jin Lehnftuhl ﬁßt er am Ofen.

Und ein Käppchen von Sammt deckt wärmend den fchinimernden Sheitel;
Aber das Aug' ift feurig wie fonft. und die forgende Hand feht

Oft die Vfeife in Brand. die lang und mit Quaften herabhängt.

*)
terdurh machen wir diejenigen unferer Abonnenten. die in die ein Jahrgange neu htnzugctreten
find höfltht darauf aufmerkfam. daß wir von den lm 8.3ahtgange erf ienenen erften fünf Büchern des
Zolkramsltede' Separatab tl e genau tm Formate des Deutfehen D hterhetm" aven anfertigen laffen. io daß
dtefelden dein lau enden :fa rgange unzres Blattes mit deigebunden werden önnen. Tiefe Separatabzüge.
ea, 6 Bogen umfa end. find .um Selbttoftenpretfe von 1 .F fiir das Stück direct von uns fowle durch jede
Buchhandlung .u
leben.

Die fue'itfu de. „Ye-.When Dicota-deine“.
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„Erwin“. fprach er bedachtfam nun. und das fpähende Auge

Ruht mit Stolz auf dem Mann. der. die fehnigen Arme oerfchränkend.
Schweigeiid am Fenfterbret fteht nnd ﬁnnend in's Blaue der Luft fchaiit.
..Erwiin endlich ein Wort - Du Troft meiner Augen iin Alter Siehe. nun kommft Du heim aus ftürmifchem Wirrfal der Fremde.

Aber doch nicht als verlorener Sohn. vielmehr als ein Kämpfer.

Den das Leben gereift und die gütige Führung des Himmels;
Deshalb dank' ich dem Herrn. der Dich heil und reich an Erfahrung

Wieder zum heimifchen Heerde geführt und den Stätten der Jugend.
Schwiegeft Du auch. ich verftehe Dich fchon. und lefe befonnen.

Was Du inir fchoiiend uud männlich verbirgft. ich theile Dein Herzleid.
Daß Du den Vater nicht fandft und fonft auch Trübfal erfahren.

Wenig zwar haft Du erzählt. doch ich habe das Meifte errathen;
Herzlich bin ich erfreut. daß nimmer der Zauber der Weltliift

Trügend den Sinn Dir oerftrickt. Du haft die Verfuchung beftanden:
Sei nur getroft und forge nicht mehr. Mir nahet mein Sti'indlein.
Bald fchon. wer weiß. drinn iviffe voraus:

Du bleibeft mein Erbe -“

Alfo mit"fchonendem Ton vermifcht er niit Güte den Vorwurf;
Jetzt kehrt Erwin zum Sprecher fich um mit gli'ihender Stirne.

Hundertnial hätt' ei“ bereits vom Schickfal des Vaters begonnen.
Alles erzählt. was er drüben erlebt. iind dennoch erfchien's ihm

Gleichfani Entweihung der fchweigenden Pflicht. Mißdeutung zu meiden
Deffen. was heimifcher Brauch vielleicht unbegreiflich gefunden. ..Laßt das Oheim". fo fprach er mit Haft. ..ich bitt' Euch von Herzen.
Schenkt. was Ihr habt. den Armen des Dorfs. fie können's gebrauchen.

Meinethalb forget Euch nicht. noch hoff' ich mein Leben zu bauen
Grad wie bisher aus eigener Kraft und den Sieg zu erringen. --"
..Hoffen und Harren. Du kennft ja das Wort. mein innig Geliebter -

Höre mich an; wohl ift mir bewußt. Dich blenden zu Zeiten
Mancherlei Größen des Tags; und fich. Deine heimlichen Wege

Machen mir Sorge. mein Sohn“. und er fchloß mit mildereni Tone:
..Jeglichem Menfchen verlieh fein Pfund die himmlifche Allinacht;
Niemand foll es vergraben bequem. nein. foll es benutzen.
Aber nicht träumen. er könne den Kampf mit Mächten des Schickfals
Kühn aufnehmen allein und die Ordnung der Staaten verbeffern.

Siehe. Dich bannt ein Verführer des Volk-Z.

Wohl weiß ich. von London

Folgte Dir manch gefährlicher Freund. Nun ﬁiint man auf Netze.
Netze oerderblichen Trugs. Ich meine. fie ﬁnd das Verhängniß
Deiner Gefihicke bisher. Sei klug und bedenke das Ende.

Wen Gott liebet. den züchtiget er. doch er führt den Gefchlagenen
Väterlich mild an das rettende Ziel zum Gefiade des Heiles.
Merke. noch leben Dir Freunde genug und helfeiide Herzen.
Wo Du fie nimmer geahnt _tt
Abbruch der Alte bedachtfam.

Und wie ein Zug von harmlofer Lift und greifer Verfchmitzheit
Flog es ihm iiber die Stirn und über das fchmunzelnde Antlitz.

Hochauf horcheiid gefpannt folgt Erwin den fchleiernden Worten.
„Wiffe denn." wieder begann der Alte mit paffendein Munde.
Bon der Wolke des Rauchs umwallt wie ein opfernder Vriefter;
Längft wohl hat er im Stillen geahnt. daß ein Herzensgeheimuiß

ei_-*,_-WM
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Erwin oerbarg, wohl auch, daß fein ehrlich Gemiith fich gebunden
Fühlt an die Liebe der Jugendzeit und die Treue bewahrt hat.
Blieben auch Zweifel non) wach, ob erfpriefzlicher Segen zu hoffen,

Seit von der Höhe des Glücks das Haus in die Tiefe gefunken,
Deshalb fprach er mit pri'ifendem Ton und mit forfchendem Blicke:
„Siehe, mein Liebling es nahn Dir erhabne, oerheißende Zeiten

Und mit huldreich fegnender Hand umfchirmen Dich Genien.
Wiffe denn, geftern gefchah's, daß ﬁe wieder und wieder gekommen“
„Wer, mein Lheim?“
„Mein Gotti eine herrliche Dame von Stande
Unbekannt miri doch kennt fie Dich wohl, eine holde Erfcheinungf
Ganz ein Bild der Madonnai fo mild- jungfräulich erhaben

.Lieblich kindlieh zugleich, ftolz, uornehm würdig und wortkarg.
Wahrlich, fo alt ich ward, nie hab ich dergleichen gefehen,
Selber dem Greis ward's warm um das Herz. Was blirkft Du fo finfter?
Wichtig ift- was ich Dir fage. Man weiß- im Schloffe von Hirfehbrnnn,
Kaum zwei Stunden im Wald, feit Wochen weilet der Hofftaatf
Auch die Fiirftin, fie kam nnd begleitet von fämmtlichen Damen.
Ahneft Du immer nocli nichts? Gleichoiel, fei klugf mein Geliebter.
Sicherlich kommt ﬁe zurück -“

Und bevor noch die Rede geendet,
Horch da raffelt ein Wagen heran- eine Fürftentalefchef
Flott mit Ft'nhfen befpannt, und von Treffen funkelt der Kutfcher;
Still jetzt hält das Gefährtf und zum Fenfter haftet der Vfarrherr.

„Wahrlichf fie iﬁ's, willkommen denn hier!“ und er eilet zur Vforte.
Volkram aberf er ftandf wie von Märchenzauber umfponnen
Und fein männliches Herz, es pocht mit fti'irmifchen Schlägen.

Wunder weshalb - was kann ihm gefchehn - was ift ihm die Fremde Langfam wandelt er nach, und er öffnet das Thin-[ein des Gartens;
Siehe, da fchritt fie heran anf dem fchimmernden Kie-Zweg. Der Buihsbaum
Küßte ihr wehendes K'leidf und den Schleier kilßte der Märzwind;

Schwarz in Trauer gehiilltf fo trat ihm entgegen die Fremde. -

Ein Wiederfehen.
Welch ein Anblick - kehrt die Jugend wieder?
Wie ein Schleier fank's aus goldner Luft _
Als ﬁe hebt die dunklen Augenlider
Nahen Selige im Himmelsduft?
Ach* derfelbe Ton wie vor Jahren fchon,
Und „Bettina" feine Lippe ruft. Ja- ﬁe war's, diefelbe einzig Eine
Unvergeffne hehrc Hnldgeftalt.

Wie umglänzt von leifem Heiligenfcheinq
Wie von fonnigem Gewölk umwallt.
Unverändert licht leuchtet ihr Geficht
Und ihr Aug' voll magifcher Gewalt.

Y
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Uudfin wiirdevollem Nöherfchreiten
Jhm entgegen fireckt ﬁe ihre Hand:
..Denkt Jhr noch bisweilen alter Zeiten?

,Ib feitdem auch mancher Freund entfchwand.
Manchmal unverhofft hörten wir doch oft.
Oft non Eurer Fahrt im fremden Land.

Glücklich dünkt mich diefes Wiederfehen -"
Ihre Stimme tönt wie Sphärenklang.
Dennoch will's wie Schauer ihn umwehen.

Tiefe Trauer überfchleiiht ihn bang.
..Wie erklär' ich mir. daß Jhr heute hier.
Gleich als wär' es nach Weltuntergang?“
„Fraget nur. ich will Euch Alles fagen.
Mein geliebter Vater. er ift todt.

Glücklich war er noch in Greifentagen.
Und auch mir fich neue Heimat bot.
Denk ich dran zurück. fchulden wir dies Glück
Euch allein. dies fpc'ite Abendroth.
..Heute komm' ich mit des Vaters Segen.

Möcht auch Euch des Glückes Botin fein.
Euch im Jnnerften das Herz bewegen.
Euch vielleicht erlöfen und befrein.
Menfchenthat und Wort wirket fort nnd fort.

Hiilfe l'ann den Genius nicht entweihn -"
Leife fprach fie. und die Wange glühte.
War's Verwirrung. oder war fie krank.
Zwar. als göttlich reinfie Seelenbliithe
Gilt. wie inenfchlich Mitleid. auch der Dank.
Aber ihn oerftört. was er ftaunend hört.

Und fein Stolz faft zur Befchämung faul.
„Wiffet denn: der König will Euch fchen.

Zwanglos fehen auf der nächften Jagd.
Edlen Geiftern ziemt's vereint zu ftehen.
'Und dem Zufall nützt. wer kiihn gewagt.

Deshalb kam ich her. zwar in Sorgen fchwer.
Ob Euch foleher Freunde-sdieiift behagt."
Zögernd fprach fie. ftolz wie Königinnen;
Dennoch finftrer Argwohn zuckt empor:
Schönheit mag wohl Fürftengunft gewinnen.
Schönheit. die geblendet fich verlor Und des Mannes Herz vc'iumt fich auf im Schmerz.
Giltft du hier als Streber oder Thor?
Weiter fprach Bettina: ..Laßt mich hoffen.

Daß dem 'Fiirften Jhr begegnen wollt.
Wißt. fein Ehrgeiz ift dritt Höchften offen.
Und fein Geift den Idealen hold.“

....-,.___-J
_._-_.-_,._ .

Und mit offnem Blick fprah ﬁe:

..Mein Gefhick

Hat mir diesmal wahrlich nicht gegrollt Alles dank' ih diefem Haus. dem frommen.

Und voraus der Königin; ﬁe kam.
Sah mih. hat mih huldvoll aufgenommen.
Als ich faß verlaffen und in Grant.
Wo. auf weiter Welt. lebte mir ein Held . . ."
Erwin überkam's wie tiefe Scham.

Weiter fprah ﬁe dann nah battgent Zaudern
Dies und Jenes. und die Zeit verﬁrich.
Selige Stunden flogen hin im Plaudern.

Die Entfremdung langer Jahre wih.
Wie ein füßes Lied Troﬁ und Herzensfried'
Sich in Erwins müde Seele fchlih, Wieder fprah fie dann mit fcheuem Stocken:
..Euren Bund anh mit des Volkes Haupt
Kennt man; doh Jhr widerftrebt dem Locken

Solher Lehren. die kein Gott erlaubt.
Weil Jhr abgelehnt. was er heiß erfehnt.

Unfres Fürften hoher Sinn Euch glaubt -“
Staunend hört Erwin Bettinens
..Fragen will ich nicht. was man
Meinungsﬁreit bedingt noch keine
Doh die Sage folgt hier falfher
Und fo lang fein Vfad aufwärts

Rede.
erfuhr.
Fehde.
Spur.
geht zur That.

Werd' ih treulih halten meinen Shwur!“

..Wohl. dann höret. wie der Held geendet".
Und ﬁe weift ihm ein zerknittert Blatt.
..Hört. wie ﬁh ein Menfhenfhickfal wendet.
Klomm's empor auf Bahnen. fteil ttnd glatt."

Sorgenvoll cr faß und Bettina las.
Was gemeldet aus entfernter Stadt.
..Jhn. der Flammen warf in Volkes Maffen.

Trog ein Weib. goldlockig. engelgleih.
Und ein Nebenbuhler zielt gelaffett.
Und zum Stäube fank er ftnmtu und bleich;

Und den Adlergeift in die Naht es reißt.
Ju des Todes dunkles Shattenreih . . .“
Tief erfhüttert hört Erwin die Kunde -

"Das dein Ende. fonnengleicher Held!
Und er felber fühlt des Freundes Wunde.
Fühlt vcrfinken wieder eitte Welt.

Jm vergoffnen Blut lifcht auch Geiftesgluth.
Und die Fahne ﬁttkt herab vom Zelt.
Jft's ein Wink. ein plötzlich Shickfalzeichen?
..Sei'sN - er fptiht - ..Jh will den Fiirften fehn.
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Kann ein Manneswort fein Herz erreichen
'Darf ich auch mit Fiirften vorwärts gehn.
Ohne Kampf nnd Schlacht: wird es fo vollbracht,
Und befehworen wird des Sturmes Wehn.
„Jenes aber laßt uns fchonend denken;

Wieder liegt ein Opfer am Altar.
So erlag ein ftolzes Herz den Ranken,
Eh' die kiihnften Träume wurden wahr.

Aber kiihn und groß war fein Erdenloos,
Wie fein Wollen nnberechenbar -

„Grüßt den Fiirﬁen - Sklavifch mich zu bücken
Einem Menfchew ich oermöcht* es nicht,
Dennoch könnte Unermeﬁnes glüäen, Will mein Wort er hören treu und fehlicht.
Jft er dann ein Mann7 that er was. er kaum
Dann erfüllt ift unfer Beider Pﬂicht!“

Und er führt Bettinen aus dem Garten,
Und ﬁe fuhr von dannen ftill und l'leich.

Deshalb lange Jahre voll Erwarten,
Deshalb Traumeswonnen miirchengleich -- Träume ﬂiegt dahin - falfch wie Mijnnerfinn,

Letzte Zuﬂucht winkt vom Himmelreich! k

K
K

Noch lange fchritt Erwin im Abendfchein
Gedankenooll auf frofterﬁarrten Wegen.
Wie wandelbar iﬁ alles Menfwenfeim

Die tieffte Seele wollt' es ihm bewegen
Daß hingefprüht fo hohe Geifteskraft
Fruchtlos und doeh erfchaffen einft zum Segen.
Wie feine Bahn geendet räthfelhafh
Wohl zeigt ﬁch Vieles in erneutem Lichte
Der Täufchungen oerlogner Leidenfihaft.
Zuvor längft widerftritten die Berichte;
Nun weiß man, daß es Größenwahnﬁnn war.

Zum Sittenpranger wird dies Stück Gefchichte
Doch ihm zur Ehre nicht. Denn eins ift klar:
Um eine Schlange nur* die reizumﬂoﬁen,

Beftand er eitel tollkühn die Gefahr,
Ein Spartacus ftarb mit den Kampfgenoﬁen

Um feines Volkes heilige Sache ﬁel
Auch Gracchus einft- doch nicht um Liebespoffen.

So endet heut ein kliiglich Tranerfpiel,
Und wär's ein Catilina- der erfchlagen
Dann kommt ein kiihnrer Ec'ifar erft zum Ziel,

Wie viel noch wär' zu fagen und zu klagen
Von Hiinmelsftiirmerw die ihr Ziel verfehlt Tönt auch fein Ruhm vielleicht zu fernen Tagen,
Er war berufen, doch nicht auserwöhlt! -
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Lebenshöhen.
Waldeinfamkeiten rings. Bergeinfamkeiteii.

Wo Wolken leuchten und Wildwaffer fprühn.
Milchweiße Nebel brau'n ob Ackerbreitett.
Wo Silberftröme ziehn durh Wicfengrün:
Ein Geier fteigt in blaue Himmelsweiten.
Am Felfetifhroffen Sonnenlichter glühii.
Fern aus den Tiefen hallen hin und wieder

Verlorner Hörnerklang und Iägerlieder.
Dann Schuß auf Schuß im Holze. fern Geläute.
Halali dann. vertvehter Iuhzerfhrei.

Dann naher
Den Jägern
Was giebt's
Der Winter

Lärm von bunter Hundemeute;
folgen Treiber allerlei.
dort oben auf den Almen heute 'Z
ivih. kaum zog der Lenz herbei.

Wie manher Fürft nach Iägerfreuden trahtet.
So auch der König. der nah Bergluft fhmachtet,

Er kommt zu Fuß. gekleidet nah der Mode;
Doch mit ihm kommt ein Mann. nach feinem Hut

Mit Spielhahnfederu. vollends nah der Lode.
Ein Wildrer fhien es eh'r mit Iägermuth.
Als foitft ein Zahmer. der in Amt und Brode;
Dem Fürften doch dünkt Alles fhön und gut.
..Ich denk'. wir fahii uns fchon vor manheti Jahren.
Als man noch Künftler war mit langen Haaren ..Erinnert Euch - mati wollt' Euh damals werben
Für jenen Hof. als Ihr nach Rom entflogt.
Braht Ihr nicht Euer eignes Glück in Scherben.

Als Ihr der Heimat Euch und uns entzogt? Ihr meint. es heiße Malen Zeit verderben
In Tagen. wo das Leben mahtvoll wogt.
Wohlan. als edel feid Ihr uns empfohlen.
So plaudert denn von Euren Traumidolen."
..Das will ih. Herr. drum wollt mich gnädig hören,

Mir kam in diefer Nacht ein graufes Bild:
Ein Riefenweib. umraufht von Eulenchören.

Hohläugig. diirr. die Haare wüft und ivild.
Das Haupt uiiihüllt von fhwarzen Trauerflören.
So fhritt fie hin auf qualmendeni Geﬁld
Von Land zu Land. wo artne Menfchen wohnen.
Und hinter ihr nahftürmteii Millionen.
..Die Fackel fchwang ﬁe iii entfleifchten Händen

Und wo ﬁe hintrat. inähte auch der Tod.
Der Qualm ftieg auf von Städten und Geländen.

Und was da glühte. war kein Abendroth.
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Valiiﬁ' und Hütten lohten auf in Bränden,
Das that das Rieienweib, das that die Roth!“ „Höchﬁ fabelhaft - Ihr ichildert mit Behageiy
Und was will folihes Traumgebild befagen?“ „Und das will fagen, Herr: - Jhr mögt erheben,
Ein Sturm wird nahn rathlofem Menfchenwiß,
Wer weiß ob ihn wir Lebenden erleben:

Den Sturm der Armen gegen den Befiß.
Das Land trc'igt Aehren und der Berg trägt Rebem
Die Saar ﬁe reift troß Hagelfturm und Bliß;
Weit ift die Erde fruöhtbar für Millionen,

Doch Bienenﬂeiß ift tödtlich für die Drohnen:
„All' Menfchenleid zum Menfchenwohle lindern,
Bei Gott Ihr Fürften könnt es und Jhr follt.
Ein Menfchendafein ziemt anch Mende-kindern.

Doch man vet-lacht die Menge wenn ﬁe grollß
Der Schrecken kommt; Jhr konntet ihn verhindern So habt den Umftnrz denn, Jhr habt's gewollt!“
„So redet .Ihr - mit welchen Crdenmächten

Wär's möglich hier zu ringen und zu rechten?“
„Mit welcher Macht - hat nicht der Staat Gewaltem
Auf daß er Wahn- und Eigenfucht befchränke,
Auf daß er die Enter-breit und die Alten
Mild zu ﬁch ziehe, die Verirrten lenke;
Laßt ihn doch nach Mefﬁasweife walten„

Auf daß er der Zertretenen gedenke;
Er kann erquicken fie, kann ﬁe erlöfem

Der Staat ift ftark genug troß allen Villen!" „Recht fchön. Mich dünkt, wir kennen diefe Wejfe",
Erwiderte der König faft erfchreckt,
„Doch ,Jener ﬁel„ der Tänzer auf dem Eile

Der alte Weisheit eite( neu entdeckt -"
„O glaubt mir- Hern erlaßt mir die Beweife,
Sein Donnerruf viel Taufend noch erweckt;
Nachfolger kommen, feiner Lehren Erbew

Wenn nicht zum Segen, wohl„ dann zum Verderben!"
„Thin, was Jhr könnt wenn .Ihr fo ftark Euch briiftet

Doch wenn Jhr klug und welterfahren feid„
Gebt einen Rath - darnach uns fehr gelüftet.
Wißt, wenig gilt die Fiirftenmacht zur Zeit„
Wir find gereizt. geftaihelt und entriiftet -"
„Da liegt esx Majeftät - nur Einigkeit
Kann Euch erhalten. Schließt Euch an dem Starken
Und Schuß und Friede bleibt gewahrt den Marken -“
„Was meint ,Ihr alfo?“ - „Fragt die Einfichtsoollem
Mir frheint es„ Majeftäß die Tage nahn,
Wo fchwercn Klangs die Cifenwürfel rollen.
Ausbrechcn wird der (odernde Vnlran,
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Schon treibt der Lenz im Strom die lofen Schollem

Dann fragt Euch Kliof was habt Jhr gethan?
Und ehern walten dann die -C'umeniden -“
„Mein Gott - welch Traum - ein Kampf im tiefen Frieden Und Kampf niit wem? die deutfihen Votentaten

Sind einiger- als je feit jenem Krieg
Mit Dänemark - das Spiel war wohlgerathen.“

Noch eine Weile Erwin Wolfram fchwieg,
„Herrt'- fprach er dann, „ich fah die Freien Staaten,
Hab miterfochten mehr als einen Sieg.
Man nützt den deutfchen Mann wohl, der vertrieben

Doch Deutfchland felbftf verachtet ift's geblieben!
„Verachtet- Herr, verhöhnt auf weiter Erden,

Weil es zerfplittertf machtlos bis zum Grund.
Man fchäßt uns nur, wie jene Sklaoenheerden,
Die man am Congo kauft als Menfchenfchnnd.
O Gott, was könnte einft dies Deutfchland werden!
In tieffter Seele ward niir weh und wand,
Sah ich. wie wir mißhandelt und zertreten
Gleich Jnda einft- trotz aller Gottpropheten.
„Was Taeitus einft fchrieb in feinem Buche

Noch ift es wahr; weil wir mißgünftig find,
Ward uns die eigne Trefflichkeit zum Fluche,
Der deutfche Riefe blieb ein thöricbt Kind,

Erlebt man nur viel fürftliihe Befnchef

Schlägt man die Noth bei Zeiten in den Wind;
Doch Süd und Norden trennt ein grundlos Haffen,
Und unoerftanden bleiben ﬁch die Maffen.
„Freilich was gilt blos ftärkre Maiht dem Weifeni
Der Völker Aufgang und der Völker Tod.
Der Menfchheit Erdenglück, wie foll ich's preifen,
Das bleibt-ein traumgleich dämmernd Morgenroth.
Bei fremden Völkern und auf fernen Reifen
Vergißt ﬁch auch des Vaterlandes Roth.

Erft an des Wcltenendes grauem Strande
Da kam das Heimweh nach dem Vaterlande.

„Ein Deutfchland, feft und ftark wie feine Eichen,
Voll Herrlichkeit, wenn auch im Bürgerwamms Ein mächtig Weltreich unter allen Reichen

Vom Seegeftad bis zu des Alpenkamms
Hochwartenf wer auf Erden könnte gleichen
Der eh'rnen Einheit des Germanenftamms Jetzt erft beim frechen Trotz des kleinen Dänen

Da kam der Zorn - da fchwollen deine Sehnen!“ „Recht fchön, mein Freund, wir kennen diefe Geften
Und diefe Reden längft, dic einft oerpönt.
Der Nachklang ift's von hundert Schützenfeften
Wo Mancher ﬁch im Vhrafenraufch verwöhnt -“
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..Recht. gnädiger Herr!“ rief Erwin. im gepreßten
Bufen die ftolze Mannesfeele ftöhnt.
„Mit Worten wird heut nimmermehr gezündet.
Mit Blut und Eifen wird das Reich gegründet!
„Mich dünkt. ich höre donnern die Kanonen.
Dann wird ﬁch zeigen. was die Bölker werth.
Doch auch die Fiirften. Freunde wird man fchoneu.

Doch löfen wird den Knoten nur das Schwert.
Wahr wird der Traum von vierzig Millionen.
Doch anders. als die Schwär-mer einft begehrt!“ Betroffen ftand der Fürft in langem Schweigen.

Gewaltig raufcht der Märzwind in den Zweigen,
„Jhr rathet alfa?“

Jn die Weite dringen

Die Augen Bolkrams. wie in Zukunftsnacht.
,.Herr. alle Fürften müffen Opfer bringen.
Schließt an den Größten Euch mit Eurer Macht.
Vielleicht kann fo das Herrlichfte gelingen.
lfrfpart uno' werden Bürgerkrieg und Schlacht,
O hätt' ich heut Johannes Feuerzungen.
Heil mir. wenn ich ein Fiirftenherz bezwungen!" -

Ein Neitknecht denkt: wozu dies Silbendrefihen.
Da trabt heran ein Bote. ein Courier.
Jetzt hält er ftill am Waldrand nnter Efchen.

Jeht fteigt er ab vom fchaumbedeckten Thier;
Die neuften Briefe bringt er und Depefchen.
Längfi endete die Jagd im Waldrenier.
Der Fürft. er las und ftand mit fahlen Wangen.

Aus finftern Augen Fcuerblicke drangen.
„Wohl oder übel. mag fich's denn entfcheiden Ich wollte - meinem Volke fei es kund _

Den harten Bruch. fo lang es ging. vermeiden.
Ich halte feft am großen Tentfchen Bund!
Wir werden kämpfen und wir werden leiden.

Und ginge felbft mein altes Reich zu Grund.
Wir werden ftark fein. wir vereinten Staaten.

Trotz aller Späher. Streber. Renegatenl“
Er fprach's und winkt herbei die Adjutanten.
Sie warteten im Blockhaus lang gering.
Die Hofherrn nahn. auch mancherlei Gefandten.
Wovon der Cine oft den Andern frug.
Zu Roß fchon fitzen plaudernd die Gewandten.

Waldein. bergunter lc'irmend ging der Zug;
Die Hörner [langen und die Funken ftoben.

Als im Galopp zu Thal die Noffe fchnoben.
So roll' empor. Germaniens Verhängniß.
Betritt die Bühne nun mit Donnergang!
Die Zeit. fie kommt mit ,Jagen und Bedrängniß.
Zu ehernen Tönen rüﬁe dich. Gefang!
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Was manher Edle träumte im Gefängniß.
Nun wird's erfüllt in blutigem Shlahtendrang. Ein mähtiger Adler wiegt ﬁch hoh im Blauen.
Wie ferner Donner hallt's durh Deutfhlands Gemen.

Entfheidung.
Die Reben bliihn und Maienli'tfte kofen.
Ein Blumenhauch weht über Berg und Thal.
O weite Welt im Frühlingsfonnenﬁrahl.
Wie dufteft du von Lilien und von Rofen.
Das ift die Zeit verfhwiegner Liebesnaht.

Da Nahtigall und Zeiﬁg Hochzeit maht.
Als Fackeln Käfer glühn in fammtnett Moofen.
Was mag die Shaaren heut zur Mühle locken?

Ein Märhenzauber liegt auf dem Jdhll.
Wie Sonntagsfrieden. feierlih und ftill;
Mich dünkt. ih hör' auh nahe Kirhenglocken.

Mit Laub und Blumen ift der Weg beftreut.
Die Kinder warten. wie die alten Leut'.
Und manhes Mädhenauge blieb niht trocken.
Am Zaune laufcht des Dorfes dichte Menge.

Was giebt's? - natürlih Bräutigam und Braut.
Nie hat man eine holdere gefchaut.

..Wie fhliht ﬁe wandelt ohne Feftgepränge -“
..Da fhaut: der Bräutigam. ein fremder Mattn.
Gott weiß. wie der grad Aennhens Herz gewann".

Und leifes Flüﬁern geht durh das Gedränge.
..Da feht. was rollt heran im Maienftaube.

Ein Wagen ift's. der an der Mühle hält.“ „Aha“. fo that's. ..icht kommt die feine Welt.

Ein Dämhen iﬁ's mit Federn auf der Haube.
Wie vornehm. ﬁolz und fhtvarz im Trauerflor.
Jetzt fteht fie zweifelnd an dem Gartenthor Dort unter'm Flieder bei der Geißblattlaube -“

..Da fhaut. fchon kommt der Bräutigam entgegen.
Jeßt fpricht er mit der Dame wie verftört;

Das ﬁeht ja aus. als ob ntatt ihn verhört . . .“
Blaß waren feine Mienen ttnd verlegen.
..Bettina. Jhr? feid herzlich uns gcgriißt -tt
Ob folhet* Gruß verfchwiegnes Leid verfiißt?
Bergeffene Träume bringen feltett Segen.
Und ﬁe: ..Mein Freund. wie
Ich fragte nah fhon manchen
Jhr aber fheint zu leben fehr
..Jhr fragt mich *- fragt der

ift es abgelaufen?
Tag feitdem,
bequem -t'
Hauptftadt Zeitungstraufen.
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'Die Vfennigfchreiber wiffein was gcfchah:
Ein Abenteurer aus Amerika

Erfchien, um feine Freiheit zu verkaufen,
„Doch hat man gnädig ihn des Lands oerwiefeni

So etwa klingt's, und alfo fteht's gedruckt,
Ob mir empört die wnnde Seele zuckt,
Als trieb ein Engel mich aus Varadiefen,
Das fragt mich nicht; doch eins, Verehrte- wißt:
Kurzfichtig Mißtraun fand ich- Trug und Lift
Und kleine Seelen, wo ich mahnte Riefen -“
Und wieder fprach ﬁe - unter Vaffifloren
Hinwandeln ﬁe - ihr Auge fchien oerweint -

„Dann war mein Thun vergebens theurer FreundF
Auch mich habt Ihr an diefem Tag verloren -“
„Verloren freilich, was ich nie befaß

Doch milder; fcheint es, mißt des Schickfals Maß
Und mitleidvoll erbarmt fich's auch des Thoren!
„Bei Goth heut währe' ich Alles mir gewonnen,

Nachdem nerfpielt die leßte Hoffnung war;
Denn wißt - ieh trete heute zum Altar-a

Der Welt zum Hohn.

Man nennt mich unbefonnen.

Toll fcheint es, im Gewitterftnrm zn frei'n.

Auch Ihr mögt folche Thor-heit mir oerzeihn,
Doch Treue krönt- was Treue hat begonnen.
„In frühfter Jugend war fie fchon mein eigen;
Seht- eine Lieb' ift's, wie im alten Lied;

Nicht Zeit, noch Schickfal unfre Herzen fchied,
Die ﬁch wie einft heut zu einander neigen.

Mag braufen bald die Welt im Kriegesdrangf
Fiir mich auch naht ein ernfter Lebensgang;
Zuvor doch fchmiick ich mich mit Myrthenzweigen.
„Wie lange blieb das Räthfel meines Lebens
Von Wirbelftürmen meiner Bahn verhüllt.
Heut endlich hat es lieblich fich erfiillt.
Seht: .Söll und Himmel ftritten ﬁch vergebens
Um mich und meine Seele jahrelang.
Nun bringt des treufien Herzens Ueberfchwang
Mir Himmels-frieden in's Gewiihl des Strebens."
Und ﬁe: „So ift es Wahrheit- was man leife

Geflüftert längft - ich glaubt' es nimmermehr.“
Dann fchritt ﬁe vorwärts würdeooll und hehr,

Und wehmuthooll klang ihres Wortes Weife:
„Begliicktf wer nie an Herzen übt Verrath,
,Ich kann nur ehren fo entfchloffne That
Und wünfch' Euch Glück auf Eurer Lebeusreife.
„Wohlan, laßt theilen mich des Feftes Stunden;

Ich will zum Altar führen Eure Braut
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Sie muß ja lieb fein. tugendhaft und traut.

Schon weil Ihr neigungswürdig ﬁe gefunden -"
Noch fprach fie ftolz. da plötzlich ward ﬁe blaß.
Mit Miih' erreicht ﬁe kaum ein Erdgelaß.
In tiefer Ohnmacht ift ihr Sinti gefhwunden . . .
Erft Stunden fpäter war's - die Shwalben ﬂogen
Um's Mühlendach den altgewohnteii Flug.
Da wallt zum Dorffirhlein ein bunter Zug.
Voraus und nah der Menge laute Wogen.
Im fhmucklos kleinen Kirhlein am Altar
Verband der Vfarrherr ein bekränztes Baar.

Maiblumendüfte durch die Fenfter zogen. Die Glocken läuten.

Auf dem Kirchhof laufhen

Biel ragende Denkmäler bufhverfteckt.

Manch Müder ruht im Schlaf dort hingeftreckt.
Mit Erdenleiden durft' er Frieden taufchen.
Heut fhallt's wie Luft hinunter in die Gruft;

Denn Erdenglück blüht fort im Sonnenduft.
Durch's Weltall zieht's wie ewig Werderaufchen.
(Fortfetzung folgt.)

G, möchtett f0 du immer bleiben.
O. möhteft fo du immer bleiben.
Wie jetzt du bift. fo lieb und reiti.
Gleih wie im Leitz die Knospen treiben

Und röthen fich im Sonnenfhein.

Des Meiifchen Herz gleicht einer Blume.
Es keimt. es t'nospet und es blüht.
Der Lampe gleicht's im Heiligthiiine.
j (Die in der Stille immer g lült.
i

Ein jeder Lenz bringt neue Blüthen
Und Bogelfang und Maienglück. Dein junges Herz. das wolle hüten.
.Ihm kehrt eiii Frühling nie zurück!
Friedrich Jriedrieß.

Ich weiß nicht, ob zum zweiten Mal.
(Nah M. Konopnicka.)

Ih weiß nicht. ob zum zweiten Mal
Ein Mai erblüht im Erdenthal.
Wie jener uns in lauer Luft

Boll Farbettpraht und Blütheuduft!
Allmorgens fchtvebteii Falter bunt

Boni Rofenhag zum Wiefengriind.
Allabends raufcht' zum Elfentauz

Der Erlenbach. im Mondenglanz
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Bis in der Ferne Nebelland,

Hell glißernd wie ein Silberband
Und fpiegelglatt, wie Bergkrhﬁall;
Das Brautlied fang Frau Nachtigall
Baumkronen floihten uns das Dach
Zum Feenfchloß, zum - Brnutgemnih!

xitoert Weiß,

Ssang verloren]
Wie öd' ift's um mich, feit du von mir gingfn

Von graufem Wahn zum Opfer anserkorcn. »
Ich faß' es kaum: *Daß du mein Sein umﬁngfh
Geliebtes Weib mir ewig nun verloren!
Dein Augß das fonft fo willensftark geblickh
Jrrt ruhlos ohne Ziel- von Nacht umdiiftert.
Der Silberklang der Stimme ift erftickt,
Und fiebernd zuckt der Mund der finnlos fliiftert.
Nur manchmalF lächelnd wie ein müdes Kind
Ergreifft du zärtlich fchmeichelnd meine Hände
Und fprichft von Freuden- dic ooriiber find„

Dann icheint's als ob dein Geift zum Licht ﬁch wende.
Doch bald erkenn ich, daß du mir geraubt,

i

Daß nur ein Traum dies kurze Glück mir gönnte. -

l

Nun wehe min ich hätt' es nie geglaubß
Daß ich dereinft io elend werden könnte! Eugen Haut?,

Am haben Yreis.
Wenn Wind und Well' entfchliefen
Mit [eis erfterbendem Schall,
Dann fchimmern aus Meerestiefen
Valc'ifie von Kryﬁall.
Dann hemmen Zaubertöne
Des Narhens wogenden Lauf;

'

Und grüßt der Klang der Glocken
Des jungen Tages Licht, _
Dann küifen Schaumesﬂoäen
Des Todten Angeﬁcht. _
Zur Wahrheit zog mich ein Sehnen
Ein unerbittliches Muß;

Dann taucht in blendender Schöne

Doch zahlt' auch ich init Thriinen

Meerkönigs "Tochter herauf.

Den Preis für ihren Knß.

Sie zieht mit füßem Zwange

Und nun mir aufgegangen

Den Jüngling in die Flnth
Und fangt aus blühender Wange

Des Wiffens Morgenroth Fühl ich mit tiefem Bangen:

.Ihm kofend das warme Blut.

Mein Herz, mein Herz ift wdt!
_

eeeee e“

Curt Roth-erbt.
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In meine Yraut.
Was mich in mancher langen Nacht
Um meinen Sa/ilummer fchon gebracht,

Das ift der bange Glaube

Und wenn du mir auch gern oergiebftf
Mein Liebf weil du mich eben liebft:
Wirft du auch glücklich bleiben?!

Daß ich mit demf was ich gethanf

Wird- wie des grellen Blißes Lichn

Dir deines Gliicfes ftillen Wahn

Jn's Herz dir die Erkenntniß nicht
Mit herbem Griffel fchreiben?

Und deinen Frieden raube!
Ich gab mich dir, fo wie ich bin
Mit allen meinen Schwäaien hin;
Ich kann dir nichts oerhehlen! - -

Wird- wie auf Blumen eif'ger Than,
Sich nicht auf deiner Träume Au

Wie aber können, frag ich nun,
Auf ewig in einander rnhn

Wird, wie die Welle auf dem See
Sich zögernd nicht ein bittres Weh

Zwei fo oerfchiedne Seelen? -

In deinem Innern regen?!

Du bift fo edel und fo rein
Und fo voll lauter Sonnenfchein,
So voller Lieb' und Güte! -

Wer weiß! - Ich muß geduldig fein

Ein Reif ertödtend legen;

Zn meinem Glück und meiner Vein
Jm Guteny wie im Böfen! ,Ich aber lohnte Gottes Huld
Will's Gottf wird dann mit einem Mal
Mit manGem Unrecht! Manche Schuld Sich aller meiner Zweifel Qual
Verﬁnftert mein Gemüthe!
In Luft und Wonne löfen! Matthias cHohen.

Inf ﬁnﬁrer Wahn.
Die Nacht ift dunkeh und wir beide fchreiten

Troftlos einher auf endlos diiftrer Bahn,
Kein Stern - und dennoch willft du mich begleiten,
Du ungliickfelig Kind was ﬁcht dich an?!
Was focht dich an, daß du aus Glanz und Schimmer,
Aus deines Glückes goldenem Valaft
Dem Manne folgen wollteftf der doch nimmer

Dir geben kann, was du oerlaffen haft?
Haft du gehofft, es würd' mit unferm Bunde
Sich Frieden fenken auf mein müdes Haupt?

Die Hoffnung klang -fo fiiß von deinem Munde
Und ich, ich Thor, hab felbft daran geglaubt.
Der Traum war kurz, o wär' er wahr gewefen,
O wonneoollesf nie geahntes Glück

Es war fo kurz - es brachte kein Gencfen
Und um fo ﬁnftrer kehrt die Nacht zurück.
Es ift fo triib„ in troftlos fernen Weiten

Abgründe rings, ich feh kein, Ende nahm
Kein Glückf kein Stern; was willft-du mich begleiten
Du unglüafelig Kind was focht dich an?!
Fir. Yültner ?Fan-ier zu That.
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Ibendandacht.
Die Sonne ift hinabgefunken

Mit einem letzten müden Strahl.
Und von des Lichtes Zauber trunken.

Sehnt ﬁch zur Ruh' das ftille Thal.
Der Abend naht auf leifen Schwingen
Und ftiller wird's in Flur und Hain.
Verftummt ift rings der Vöglein Singen
Und auch die Blumen uicken ein.

Nun lenkt die Nacht aus weiten Fernen
Den Zauberfchritt der Erde zu.

Sie trägt ein Diadem von Sternen
Und ihrer Fährte folgt die Ruh'.
Mit ihrem fchwarzen Mantel decket

Sie milde Fluten. Wald und Hug;
Still ruht die Welt. bis fie erwecket
Zu neuer Luft der junge Tag.
Und diefe Ruhe will mich mahnen:
Auch du entfchliifft einft gleich der Flur.
Es ift der Tod. fo läßt's mich ahnen.

Ein leifes Schlafengehen nur. Drum ftill. mein Herz. gieb dich zufrieden.
Gehft du dereinft _zur Ruhe ein.
Wird nach des Schlummers fel'gem Frieden

Auch dir ein Tag befchieden fein. ,Kart .fu-auto.

Der Marathon -Yote.
Es fchiittelt der Sturm den Eichenwald;
Er ﬁngt ein Lied mit Braufen;

Er ﬁngt ein Lied. das jauchzend fchallt.
Wie Speer: und Schwerterfaufen.
Er brauft durch die Wipfel mit Sieges-macht.
Ein Held auf fiürmendem Wagen:

Hei! Marathon. ruhmwürdige Schlacht!
Das war ein wildes Schlagen! Und durch den Hain. - bedeckt mit Staub. _
Wer eilt mit fliegendem Fuße? Es neigt fich des .Lelbaums heilig Laub
Dem Eileuden raufchend zum Grüße. Du müder Fremdling. zügle den Schritt;
Weich ruht ﬁch's in kühlen Wäldern. “k
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„Vor-iiber! Worüber mit ftürmendem Tritt!
Ich komme von Mnrathons Feldern!“ _

Schon wankt er und ftrauchelc zum Tode matt.

.i

i

Schon will der Blick ﬁch umﬂoren_
Da - ﬁeht er Athen, die fchimmcrndc Stadt*
Und das Volk auf Mauern und Thoren. -

Und banges Erwarten die Menge durchfliegt:
„Ging Hellas' Heer zu den Todten?“ - „Heil euch Athencr! Wir haben geﬁegt!"
Und fterbend finkt er zu Boden.
Yruno Wagener.

Zxturmmntbus.
Es fchiittelt der Sturm fein Wolkengefieder
Und läßt ﬁch braufcnd mn Meerftrand nieder.

i

i
„Wie hab ich mich lange nach dir gefehnh
Umfehmeichelt
O See. die fich
vonendlos
Licht fireät
und Sonncnfchcin
und dehnt!
Wohl fcheinft du fronim wie ein Kind zu fein;
Doch ﬂieg ich mit Gigantenluft
Dir an die waehfende Wogenbruﬁ

i
i

Da fpringft du auf, du ringft dich los,
Das Land erfiürmend mit Tonnergctos.
Wer fchwingt dort den fprühenden Funkenkranz?
Wer lädt uns praﬁelnd ein zum Tanz?
Du wogft ihm entgegen, dn reichﬁ die Hand
Dem loderndcn Bruder Feuerbrand!
Doch wie ihr euch zifchend und dampfend vereint
Was fluiht ihr der Erde die friedlich erfiheint'?
Bei ihrem verwitterten Angeﬁcht,

j
*

Die Tochter dcr Sonne ihr kennt ﬁe nicht.

i

Sie ichläft nur.

In ihren Adern kreift

Aetherifcher Geift von eurem Geift;
Ho, lange verhalten, doll Sehnfuchtsgluth
Einﬁ bricht ihr hervor das Laoablnt;
Dann ﬁnden wir; wie lange getrennt,
Uns wieder in Einem Element,
Uns wieder in Einer Himmclskraft »
Erlöfi- oergeiftigtx fonnenhaft.“
So fingt der Sturm ﬁch Schlummerlieder
Und fchiittelt leife fein Wolkengeﬁeder,
ßngetdert Nuke-ht.
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[Lanka.] 'folwe-nn, (wenn-aaa (klei
lneznco.

Novelle.

(Minden in Weftfalen,

J. C. (C. Bruns Verlag. 1887.) So ein
fach der Gegenﬁand der Verwicklung - „the
platt“. fagen die (Engländer - in diefer Er

. zählun ift, - die Behandlung, die Löfung
der Au abe zeigt alle Vorzüge der Eigenart
des Ver affers. welche in nnferen Tagen des
- mit Refpect zu melden- jüngftdeutfchen
Naturalismus von Zolas Gnaden zu wenig
ewiirdigt wird. Selbftverftiindlich. Der
ann ift viel zu vornchm und zu fein, in
ein dichterifches „Corps“ einzufvrin en: er

tifcher und naturaliftifcher Elemente. wie ﬁe
uns in

einer

zumeiﬁ

bewundernswerthen.

äußeren Faffung in den reizvollen Boeﬁen
der fogenannten „Veriften“ des jungen Ita
liens entgegentritt. ift überaus feffelnd. Julius
Littens Unternehmen. uns eine Auswahl von
Liedern diefer Beriften-Schule in einer ge

- Der Knoten der klinftlerifchen Aufgabe in

radezu meifterhaften Ueberfeßung vorznführen,
muß ﬁch daher uneingefchriinkte Anerkennung
und eingehende Beachtung jedes Literatur
freundes erwerben. Litten brint uns be
fonders die Gedichte des niichft arducci im
heutigen Italien zweifellos populärflen und
auch wohl begabteften Lyrikers Loren o Stec
chetti. von dem übrigens auch Bau( evfe in
feinen „Werfen aus Italien“ uns Cini es
iiberfeßt hat. Littens Uebertragungen erwei en
ﬁch denen diefes großen Ueberfeßnngskiinftlers
durchaus ebenbiirtig. Er hat es verﬁanden,
den ganzen fanften Schmelz und die ei en
thiimliche Klangfarbe Stecchettis ebenfo wie er
ugeben, wie feine belßende Satire und feine
1ronifche Schwermuth, Daß ein großer Theil
diefer Lieder unter dem fichtbaren Einﬂuffe
Heinrich Heines fieht, wird den Kenner der
modernen italienifchen Woeﬁe nicht befremden.
Sympathifcher noch. als der geniale, aber oft
innerlich 5erriffene und wild-groteske Stecchetti

diefer Er'ählung ift fehr locker gefchiirzt: man

wird den deutfchen Lefer der iveichcre Enrico

erriith alsbald. wie er gelöft werden wird:

aber mit wahrhaft dichterifcher Befriedigung
ﬁeht man nun zu, wie kunftgerecht und zier
lich die verwirrten Fäden auseinandergelegt

Vanzacchi anheimeln,
innert und an Tiefe
Wohllaut der Sprache
ftiirmifcheren Stecchetti

und dann auf's Neue _- diesmal befriedi

wenigften

gend - geordnet werden. Es werden uns
nur fechs Verfonen vorgeführt: zwei über's

Gabriele T'Annunzio Gefchmact abgewinnen,
da der Leßtere fchon als Nachahmer feiner
roßen Vorbilder zu oft die nackte Sinnlich
eit in feinen gutgebauten Strophen walten
läßt; intereffant und charakteriftifch ﬁnd aber

trägt keine „Goulenr“, als die Far e 'Tel

inanns; wie follten ihn die (corps-bruder, die
er nicht hat. nmbraufen? uebrigens gebe Gott
den jungen Leuten noch lang ausdauernde
Lungen und fliiffige Tinte: denn ein echter-es
Stück Komik kann nicht erfonnen werden, als
diefes Gebahren. welches. in beftem Glauben,

unablc'iffig verfichert. nc'ichftens werde wirklich
etwas Literatur-limwiilzendes fich begeben.
oder auch- es habe fich bereits begeben und
die Menfchheit habe es nur noch nicht wahr
enommen. Tic fogenannte Kritik ftand wohl

aum je in Dentfchland auf fo niedriger
Stufe gejftiger Bildung und ﬁtllichen Ernftes.

Kreuz verlobte Paare. eine Tante und ein

gan* vortrefflich gezeichneter Holländer als

iin tes Rad am vierrädrigen Wagen der Liebe.
Als befonders gelungen ift hervorzuheben die
Schilderung der unruhigen Sehnfucht. welche
den Helden unabliiffig in die Nähe der (lle
liebten treibt. Vielleicht konnten die Land
fchaftsbilder knapper fein: fie find zwar vor
ilglich gemalt, nehmen aber - nicht immer
in folcher Ausfiihrlichkeit von der Stimm
un oder Handlnn erfordert - ein wenig
vie Raum ein. *m Ganzen: ein Kauft
werk, und zwar ein hoch erfreulichcs.

auch ﬁe,

wird

inan

der oft an Lenau er
der Empﬁndung und
den vielfeitigeren und
noch übertrifft. Am
den

Sonetten

des

Liltens lleberfetzungen, denen wir

recht bald Nachfolger wiinfchen, ﬁnd dring
lichft zu empfehlen.
Z' ,DAU-mn.
bar- lllonaabonkonnor.
Luftfpiel in
vier Aufzügen von Wolfgang Rike-[wood.
Dresden. L, Ehlerrnann. Der „Menf en
kenner“ ift eine Leiftung, zu der wir

em

bitten. (Leipzig, 6.Reißner. Die neuefte
italienifche Lyrik ift in Teutfchland fo gut

Verfaffer aufrichtig Gluck wünf en. Vor
Allem ift die Erﬁndung eine äußert glückliche
zu nennen; es diirfte nicht zu vie Stücke
eben, welche ﬁch als fo echte und feine
'nftfpiele erweifen wie das vorliegende. Der
philofo hifi-he Grundgedanke des-Stückes ift
der, du? der theoretifch hervorragend _ebildete
Menfch. der von ansge breitetftex pfycho ogifcher

wie unbekannt, und doch verdient ﬁe die

Erfahrung ift, in der praktinhen Thiitigkeit

wärmfte VeaGtung Aller, die iiberhaupt fiir
die moderne Lyrik Sinn und Verftändnifi
haben. Die eigenartige Mifohung roman

oft iiber den kleinflen Stein ftolpert, da i n
das allmiichtige Schi>fal an völlig unﬁ t
baren Fäden eitet. Diefer Gedanke ift ganz

_k'olix dann.
kan-nacht. Zwaaliortj, 1)'2Rnnnn2j0.
Neuefte italienifche Lnrik, iiberfe t von .lnlina
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vortrefflih ausgeführt. Und auch im Einzelnen verdient das Stück alles Lob. denn es
zeichnet fich durh fprahliche Glätte und Schönheit ebenfo fehr aus. wie fih vielfeitige Erfahriing in der pfyhologifhen Beobachtung

ihre eiftvolle Schlauheit dahin. daß ﬁe dem
Berke en. der eine tiefe Zuneigung zu ihr ge
faßt hat. den Zweck feiner Sendung entlockt.
Sie weiß ihn fogar durch gefälfhte Akten
ftücke zu bewegen. daß er dem Auftrage feiner

darin zu erkennen giebt.

Der Dialog ift

Regierung untreu wird und ein Bi'indniß

knapp und ﬂießend. ewiirzt mit feinent und
eiftreichem Humor; reite und Shwerfälligeit find forgfältig vermieden.
Auch die
Motivirung ift frei und natiirlich. vielleicht
mit Ausnahme der Schnelligkeit. mit welcher
ﬁch Berkeley durch die Fürftin Garafchanin
fangen läßt. da ﬁe doch anfänglich jede politifche Rolle ableugnet. Der Gang des Sti'ickes
ift in Kurzem folgender. Lord Berkeley. ein
angehender englifher Staatsmann. der foeben
ein höchft geiftreiches Buch ..Marimen eines
Menfchenkenners" veröffentlicht hat, wird von
feiner Regierung nach Florenz gefhickt. um.
wie er wenigftetis glaubt. über ein Bündniß
Englands mit .Italien zzei verhandeln. wel-

Englands mit Rußland unterzeichnet. Denn
er. der ﬁch ftets auf feine Menfchenkeuutniß
beruft. tappt vollftändig im Dunkeln und
läßt ﬁch von der Fiirftin gründlich hinter's
Licht führen. Die Fürftin aber veröffentlicht
fofort den unterzeichneten Bertra . um den
Lord. den fie wegen feines Men chenkenner
thiims haßt. politifch unmöglich zu machen.
Jndeß ift der wirkliche Gefandte aus Rom
nrückgekehrt. er hat dort feinen Auftrag er
füllt. Berkeley hat foeben durh feine Frau
zu feiner roßen Befchämung den wirklichen
Sachverhat erfahren. der ihr durh einen in's
Gcheimniß eingeweihten italienifheu Staats
mann mitgetheilt wurde. Evandale kommt

ußland kehren foll.

an und will eben im Beifein der Fiirftin

Zu derfelben Zeit aber beﬁndet ﬁch Lord
-vandale. ein viel ewiegterer Diplomat. auf
dem Wege nach
om. um diefe Berhaudlungen wirklich zu leiten. Denn Berkeley
foll. ohne daß er es ahnt. nur ne ativ wirken.
Man weiß nämlich im englif en Cabinet.
daß eine rufﬁfche Fiirftin unterwegs ift. um
diefe Verhandlungen zu durchkreuzen und wo
möglich ein Bündniß Englands mit Rußland
zu Staiide zu bringen. Die Fürftin. gleich:
ails iu dem Glauben. daß Berkeley *der
wirkliche Bevollmächtigte Englands fei. trifft
mit Berkeley zufammen und bringt es durch

ches feine Spitze gegen

dern Berkeley ein Anerkeunungsfhreiben für
feine Berdienfte überreichen. Tic Fiirftin.
die über Berkeley völlig gefiegt zu haben
laubt. läßt ﬁch zu der verhauguißvpllen
?frage

hinreißen.

was

das bedeuten tolle.

Darauf giebt ihr Euandale bereitwillig Aus
kunft über ihre totale Niederlage. - Möge
das Stück überall den wohlverdienten Bei
fall ﬁnden und mögen auch diefe Zeileti da
zu beitragen. dem „Menfhenkenner" einen

großen Leferkreis zu gewinnen.
br. dl. dfanjtina.

.ZW-cr

Benjamin-.gan 'ou .liga-.einar- (iollung. .li-rio [sionen-tung, aber nei-oo a'. "seiten-Jung su.
iroot'e gar-tauscht "ii-ci, luna- tleutlioli uncl mit 111'011'. nu bla-ear- 'llinte gerecht-jeden nein, ker-ner int _jacket
Lotti-.g auf ein Matt kapier beaavcleru :u .cin-alben nur' (turk eine Lin-ancient.; .loi-oo tive-tionen. funf
entli-lion. Iriokljcbu Arielle Lkkklßjiöd wir nur armor-ou Abonnenten una "nur .incl tur ein. .Cut-rare
aovreibsn von Rückentraining cler Platinum-inte ,forte-.mal 50 l'f. in Briefmarke-o (rc-up. 30 Jr., 60 Eta. dio.)
ned.. .circuit-lain (lui-'ort bei-nutzten. [Lei Linear-(lungen, "Glatte ..u .lie-eue- Ztallo lsrlecliguug tlncioo
vollen, dor'aiira nun .ie-i1 ciagegen Zverev-ift, ct. wir iu (lie-.ein [alle Sizilianer- uberhaupt nie-tif, gro-sera
arbeiten aber nur (kann nurltcltaouilen, wenn clai- 'olle Zeit-ag nur [Beurteilung tier Lttolqmrw'. bei
]iege. 1361* stattet-liqui- blinde-minus ist Zugabe cler [Lexus-quelle ciao „l). 1).“0rk0rcier1icd. lit-jako, "01011.
mit Zen-&worin bel-.tet bot uur. .ulnngotu "ot-clan .unit-tronic). auruoleg-owiooau. Quartz-ine, ook-ia .lle
(ließen Lumix-ermutigen niclit Genüge leisten-ion Zefal. 'ai-fallen rien) yapierliordo.
11:. "oi-aon vor
0rjgio.ld6iträaa naooptjrt.

l)r. lil. tt. in 6-11. Wir danken Ihnen j bitten zu entfchuldigen. daß wir das faiibere
für Ihren Hinweis auf den jeder fachlichen
Unternehmen hier überhaupt nur genannt
haben. - tälienfowenig vetniögeu uns die
Begründung entbehrendeit pöbelhaften An
griff. welchen die aiti Vleißeftrand erfheinende
plaiitnäßig betriebenen Bcrhetzungen des Zü
..Gefellfchaft“ gegen uns richtet und deffen
riher Winkelblättchens im Geringften zu be
kleinliche Beweggründe wir nollftändig durh
rühren. Gewiffe Lentchen köiineit ihre An
feindungen gegen uns in der aiiftätidigen
fhauen. Der Ton diefer Auslaffung ift aber
deutfhen 'llreffe nicht aubringeit und gehen
von fo beifpiellofer Rohheit. daß wir uns
fchlehthin niht überwinden köttnen. unfre
deshalb natiirlich tiach - Zürich. Wir ha:
Klinge in einem .itainpfe itiit Leuten zu be
ben in der niaßgebeudeii dentfchen Breffe die
weitgeheudfte Anerkennung und Theilnahme
fudeln. denen wir das Vermögen abfprehen.
uns in Wahrheit beleidigen zu können. Wir
gcfniidett. und glauben den eingejchlagenen
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Weg
en zu daft
follen.
liebrigens
tft es nnbeirrt
ja nur verfol
begreixflieh,
ein Blatt
wie
das unfrige. welches io viele eitle Wiinlehe
unbefriedigt lafien muß, nicht unangefochten
bleibt; wir wundern uns, daß derartige An
grine nicht ichon friiher ftattgefunden haben.
1*'.
in 8-t. Sie wünfchen iiber fiinf
verfchiedene Gedichte ein zuiammenfaffendes
Urtheil in wenigen Worten, Das ift durch

aus nieht immer möglich; je geringer die An:
zahl der gefandten Gedichte ift„ um fo eher
werden ﬁch diefelben in Kürze kennzeichnen
laffen. Ihre Gedichte ﬁnd aus fehr ver:
fchiedenen Griinden nicht verwendbar.
(Hrf. 0.2.1* in l4- n. Sollten Sie keinen
Befcheid auf Ihr Gedicht bekommen haben, fo
ift dafielbe nicht an uns gelangt.
(2'. W, in lk-g. Wir kennen ein Schau:
ipiel vieles Namens von Paul Lindau, jedoch
keinen Roman. Ihre Gedichte ﬁnd zu unterm
Bedauern nicht verwendbar.
[7.1). in (7-n. Sie ichreiben, daft Sie
nunmehr uns zum zwölftenmal Gedichte
fendenF auch jetzt, wie Sie denken, wiederum
vergeblich. Warum fo ver-agt? Sie gehören
zu Denen, die Beharrlich eit zum Ziele ge
fiihrt hat; Ihr Sonett ift diesmal verwend

bar. Wir haben bei Solchen, die mit (Ernfi
weiterftrebten und ﬁch durch wiederholte Ab
weiinng nicht abfchrecken ließen. oft ganz
hiibiche Erfolge gefehen.

Was uns übrigens

6. 8. in lill-n (leider mehrfach zu fchtvierig
im Ausdruck); l(. 8, in li-cie (nicht ohne
Empﬁndung, aber formlos); li. r. *1', in 2-8
(Sie haben fchon viel Befleres geiandt); 0.
ll'. in 0-3; l. 8, in n-n (viel zu tpät);
lil'. ll. in 8-6 (inhaltlich verfchwontmen
und unklar im Ausdruck); 6. ii. in lI-n
(das eine Gedicht kommt zu lpc'it, der Stoff
des anderen ift zu verbraucht); .). li. in
Z-n (Sie vermogen Beiieres
leiftenZ-z
lil. l). in li-e (laffen Sie mehr fehen); '.
bl. in 0-3 das an enommene Gedicht wird
zu geeigneter eit erf einen); n. 8. in |3-n;
.4. '. in 8-(i (zu herlömmlich); b'. 0. 8.
in l-(lt (nicht charakteriitiﬁh genug); 14.8.
in .iR-eit (nicht leiehmiißig dnrchgearbeitet);
n. lx'. in W-g gefucht). [Unkel-ci al)
gelohnt!
li. l7. in 8-2 i. li). Da Sie fiir Her
mann Linggs Schöpfnngen befondere Bor
liebe haben, freut es uns, Ihnen mittheilen
*u können. daß wir demnächft einen Einakter
ieies Dichters veröffentlichen werden, welcher
eine glückliche dichtet-ifche Löfung der Streit
frage über die Urheberfchaft der Dramen
Shakeiveares bietet und deshalb gewiß doppelt
tvillkommen fein diirfte,
t'. ']'. in l-l-g. Wir prüfen jedes einzelne
Gedicht auf das Eingehendfte; die Jhrigen
find, wie wir ,Ihnen bereits mittheilten, nicht

zum Abdruck geeignet.
b'. 0. 8. in l-(it. Wenden Sie fich an

am erwünfchteflen ift? Dichtungen mit that
das Univerﬁtcitslecretariat in Berlin.
iiichlichem Untergrund, namentlich Balladen.
6. tl. in lN-olc. Wir werden jeßt merk
Eine anziehende Begebenheiß mit (*iefchmack
würdigerweife mit Gedichten über die Schlacht
nnd ohne zu große Breite poetiich dargeftellt,
bei Kbniggriiv geradezu tiberfchiittet. Warum
hat immer ihren Werth. während ein iyrifches
denn die Zeit deutfcher Zerriffenheit wieder
Gedicht oft von einer iiuftern gewiffen Voll:
hSerauflzefchwören? Gicht es nicht erfreulichere
endung fein kann. trotzdem aber. weil der
to
Inhalt zu wenig neu und eigenartig, ohne
ll. le'rltr. r. l(, iu ll'-n. Betten Tank
Berechtigung ift.
fiir Zhre freundliche Gefinuung; das Sonett
.1. 1L. in l)-nu „Se nfucht“; ll. ll. in
paßt leider nicht recht in den Rahmen unferes
lt'-t a. bi. „Schön Elz“ mit eini en Aender
Blattes.
ungen); lx. lil. in ill-nt a. ik. „ internebel“
Fiir die fo überaus zahlreichen Kund
und „Der Tod“ (letzteres gekürzt); tl. [t, in
gebungen der Znftintnuing, welehe wir an
6-11 „Heimkehr“; 'l'tu 8. in 8-t „Fernab“;
läßlich des Sprechiaalartit'els in voriger
Nummer aus den .ttreifen nnferer gefchiitneu
l) l(. in 1)-9; „Jin Abendfchatten“; lZ. bl.
ll. in F-ne „Genefung“; li, 8. in 1.4_941
Freunde empﬁngeu, iprecben wir hiermit un
fern beiten Tank aus. (rs hat uns unge
„Lied im Volkston“; n. 8. in (Jr-a viertes
Stück der „Kleinigkeiten“; n. lx'. in lI-n l mein wohlthuend berührt. bei diefer Gelegen
„Borbei“; .4. ll. in lI-nn einige der i heit eine Menge neuer Freunde kennen ge
| lernt zu haben.
„Sprüche“. ZllZonololne-lli
(Schluß der Rcdaction diefer Nummer; 19. Januar 1889.)

Hnlialisverzeitiiniß.
o'udimte von [term-nn Lina-,1, Elle Term-t, Fendt-la. Friedrich, Liber' weiß, Engen Dont, Curt tlolbardt,
Mallhin' flotten, Fr. Büttner manner ztt Thal, karl iii-anti', bruno wan-ner und Engelbert Album!, - das
'.lollirouulied. Ein Sang ans unteren Tagen. Von Inline Trolle. (Fortietzung.) - der llorollellnuno im
devil-tun vollitliede. Literartfcve Studie von T. Dorthin. (Ztbillli.) - Weder-[mau. - friellmalter.

F Yacht-rum nur unter genauer Quellenangabe gell-titel. “*

Beﬁellungen ﬁnd zu richten an die [revolution (paul lielnre'o 'or-lag), Einfenduugen
an die nocli-often ile. „oeutoetum Mentor-noten“ in meinten-Relation. In Eommifﬁon:
'keiiv'eolio kreativer-mung (A. Schmittner) in :ii-*toll und Z. Slalom- &. (lle. in “an-7014i.

Ehef- NFccÜÄInv Eigenthiiiner; JF(- Heinze, ZÜFacteÜrÄ zur-datt Yvette.
Dru- von Ferdinand Thomas in Daaden. - Val-ier von der Dre'denet Papierfabrik.
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Mint-tigung.
a5 tiann ich nicht begreifen, daß auf Erden

Yie c:(ipazinthen jetzt in xilütlje llehn,
?Kp-*ß Flöten fich und Geigen [üß vermileßen,
[7 Yafz frohe Ylcufchen [ich im (tanze drehn.
I Sind wär' die ?Zelt ein xanzenwatl von Feinden,
Ich drängte durch die Ypeere für uns Yahn.
(Yin fehler Gegner nur ill nnm-rwundbar,
Zlnüoerwindt'iä) harrt er auf dem Yl'an.
?sie [landen geiler-n unter Jirühlingsbäumen
Zur Ytüthenblätterfatf, der niederbract);
Yu lehnten fctit'uchzend dich an meine Schulter,
x1!"- bebend ict) das letzte ?sort dir [pr-ict).
Zeh taumel'te, wie truntien, hin nach cHaufe,
Yu gingft zurücti, wohin die ?flieht dich rief;
Sind lautlos [ctjrien wir nächten- unfre Yamen,
Erfeßnten Cherz an Herz, und tieines [chltef.

And käme heut der treufle meiner ?treu-ide,
?lm mich zu tränen, gehe, oät- ich, geh,
Stutz mia) allein, mich grant vor deinem Yalfam,
38.15 hilft dein x-prüchtein Für die wilde Yee.
Yelt'ev Freiherr von cZitieren-cm.
:WZ-e“
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Walther von der Vogelweide.
Von Y!, For-eng.
,

enn

wir

einen

Blick

auf

i

*_*
die Reﬁe mittelhochdeutfther
“ *WE Vveﬁe werfen. die aus dem
*K5*- Tunkel früherer Jahrhun
-* - ' derte auf unfere Zeit c
kommen find. fo werden wir weni e Ti t
ungen und Lieder ﬁnden. die noch ente im

meiner Seelen Königin. Allbeﬁegerin“. beugt
er willig feinen Nacken und läßt ﬁch gern
von ihr auf den ihr eigenen Pfaden führen.
Er fe bft ftaunt über ihre Allgewalt. daher
feine Frage: „reer gap (iir. miune, eien ge
wait, (inn (iu (ide
80 gemeine diet?“ in
jenem Liebe. too er ausfuhrt. wie fie ohne

Stande wärett. unfere volle Bewunderung u

Unterfchied über Jung und Alt ihre gern ge

erregen. Mögen fie einft in der Zeit. der fie
entftammen. mehr gegvlten haben. jetit. tvo
die Zeiten fich in Gefchmack und Veftreb

tragene

ungen geändert haben. friﬁen fie nur noch

ein kümmerliches Leben.
Um fo lieblirher tritt aus jenen Zeiten. wo
das Mittelhochdeutfche die Sprache der Boefie

war. die Lyrik Walthers von der Vogelweide
entgegen. deffen Leier fo voll nnd rein tönte.

daß eitier feiner Zeitgenoffen von ihm fagte:
..er intpt'ete (ine stete rie in tinteeiten 2un
gen'“. Und auch wir. die wir fechs Jahr
hunderte fpäter leben. fühlen uns noäj jetzt
durch feine Lieder mehr angezogen als duräz
manchen unferer jetzigen Dichter; wir ftaunen
über die Lieblichkeit und andererfeits über die
Kraft in denfelben. an denen. wie es fcheint.
die lange Zeit. welche ﬁe fchon in unvergäng
licher Frif e überdauert haben. völlig fpur
los vorübergeeilt ift.

Die fchwere Zeit. aus der heratis Walther
feine Lieder dichtete. die Wende des 12. Jahr
hunderts. war fiir Deutfchland. wo die Stürme
des Bürgerkrieges durch das Land tobten. eine
fchwere und troftlofe. Als echter Dichter ver
folgt Walther diefelbe fo lebhaft. dafi wir
aus den Liedern. welche auf diefe Kämpfe
Bezug nehmen. uns ein klares Bild machen
können von den Zuﬁänden jener Zeit und
den S>jäden. welche der Dichter darin auf
deckt. Doch in diefen ernfthaft männlichen
und aus wärmfter Vaterlandsliebe hervor:
gegangenen Liedern erfchö fte Walther feine
ichtertfche Kraft tiicht. er fand anch fiir fein
perfönliches Leben. fiir Minne uttd Natur

Herrfehaft

ausübt.

befonders aber

über ihn. Zn ihrem Dienft lernt er den
vollen Werth des Weibes kennen. das über
all in feinen erﬁen Minneliedern im eigent
lichften Sinne als die Krone der Schöpfung
befungen wird. Deutfche Männer. erklärt
er. ﬁnd wohl gezogen. deutfche Weiber da
e en find reine unfchuldsvolle Engel. Tiefer
hohen Auffaffung des Weibes entfpricht die
(Ehrfurcht. ntit er er ftets von ihm redet
und das reichliche Lob. das er ihnen fpendet.
Denn fo oft er Teutfchland preift und es vor
atideren Ländern oerherrlicht. rühmt er ftets

an erfter Stelle das deutfche Weib. Ja. er
mag von Frömmigkeit. Treue oder irgend
einer anderen Tugend reden. immer gipfelt
fein Lob in dem auf die Frauen. in denen

grhjede Tugend im hellften Lichte ftrahlen
te t.

Tach fo fehr er auch befan eu ift von den
Reizen des Weibes. fein Lied leiht ftets rein
und finkt nicht zu jener Sinnlichkeit und Ge
meinheit anderer Dichter herab. die. weit ent
fernt von eitter idealen Auffaffuu der Liebe.
in ihrem Lied nur die unlautere un unkeufche
Liebe befingen uttd ihre Leier. fo hell diefelbe
tönen könnte. zu den fchtnuhigften Weifen
herabwiirdigen.
Keine Spur davon bei
Walther. Seine Sinne feffeln ein rother
Mund nnd purpurfarbige Lippen; kann er
diefe fchauen oder gar genießen. dann ftrömt
fein Lied fo warm und lieblich über feine
Lippen. dann wird er. wenn er an die ge

kofteten Freuden fich noch einmal *nrücktränmh
in? feltett fo lebhaft. daß er bal in tteckifcher
S falkhaftigkeit. bald in jngendlichem Muth
tvillen einzelne Liebesfcenen. die er erlebt
hat. ganz in fein Lied aufnimmt.
ift
dies ein überaus anmuthender Vorzu der
Waliher'fchen Minnelieder. daß ﬁe ni t in

vor Allem. noch Töne genug. und in diefen
offenbart ﬁch eine fo heitere. frifche Empfind:
ung. ein fo inniges und für alles Schöne
empfängli es Gemüth. daß man noch jetzt
von dem auber diefer Lieder ungemein an
gezogen wird.
Der Minne mögen wohl feine erften Lieder
eweiht gewefen fein. Schon frühzeitig hat
fie ihn in ihre Bande gefchlagen uttd mit
der Zeit fo feft an ﬁch gekettet. daft er felbft
in feinem reifett Mannesalter und dariiber
hinaus fich nicht hat von ihr befreien köntten.
'on allen renden der Liebe. die er gekoftet.
non dem G iick. das er in derfelben in vollen
?Lügen getroffen hat. ﬁnden wir in feinen

ftellt. Dabei haben wir oft Gelegenheit.
iiber feine Schalkhaftigkeit zu ftaunen. Wenn
er z.
in einem feiner Lieder ein Mädchen.
das unter einem Lindenbautne in den Armen
ihres Geliebten felige Stunden verbracht hat.
an fich felbft Fragen ftellen läßt: ob er mich

inneliedern den lauteftett Nachhall. Der
Minnedienft ift ihm der liebfte. der Mittne.

fahren wolle. was ﬁe felbft am Beften weiß

die er meift perfoniﬁcirend als eine macht
volle Königitt auffaßt. als ..Frau Minne.

allgemeinen Gedanken fich bewegen. fondern

dafi fie uns meift einzelne Erlebniffe geben.
die der Dichter mit kühttem Griff ﬁch heraus

reift uitb mit wunderbarer Lebendigkeit dar:

eküßt? als ob ﬁe von einem Anderen er
und dann gleichfam warnend den Vögeln.

die fie belaufwt haben. zurufen läßt: fchweiget.
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plaudert es nicht aus! fo wird gewife Jeder,
der dies lieftF von der Schalkhaftigkeit, die
aus den Worten des Mädchens fprichh auf's
Angenehinfte berührt werden. Doch am lieb:
lichnen und natürlichften tritt diefer Zug des
Dichters in dem „Liebesbrakel" hervocf wo
erf nngewifz, ob die Geliebte feine Neigung
eriviedert, feine Zuflucht zu Grashalmen nimmt
und an ihren Knoten abzählt: ei tuot, ei
entiiot, fo langef bis er gefnndenf daß feder

Halm ihn ihrer Liebe verfiwert.

Schalkhaft

freut er fich über diefen Troft. Aber indem
felben Augenblickef wo er feine Freude rnit

und gehäfﬁges Herz und es fei gerathener,
ein tugendhaftes Weib zu minnen, als ein
fchönes mit falfchem liebelofeii Herzen. Dar
um kümmert ihn der Spott der Leute wenig,
die fich dariiber luftig weichem daß er fein

Herz einem Mädchen fchenkt, das zwar weniger
fchiinf auch arm„ aber, wie er wohl überzeugt
iftf von Geﬁnnung gut und brav ift.

Eng verwandt niit den Minneliedernf fo
ivohl im Tone„ in dem fie gehaltenf wie iu

der Jnnigleit und Lebendigkeit, mit der fie
der Dichter anftiinint, ﬁnd die Lieder an die

theilt/ wagt er ihn nur noch ein Tröftelein
zu nenneny iu dem ein ftarker Glaube ge

Natur. Walther ift ein großer Naturfreund
und fo fühlt er fich ftets in der freien Natur
am wohlften. Da belebt er Berg und Thal

höre.

Wer fiihr- hier nicht den Dichter auf

Feld und Wald mit den lieblichften Bildern

grünem Rafenpl'ißchen ﬁtcen, wie er einen
.Halm nach dem andern zur Hand nimmt

feiner Bhantaﬁef da fißt er auf laufchi en
Wlc'ißchen iin Walde oder auf grünem Ra en
in der Aue und Wählt den Vögelein wie
trauten Bekannten *feine Weifen. r'ört er
ihre Stimmen über feinem Haupte- 'fd wird
fein HerzJ heiter geftimmt; es ﬂiehen alle
Sor en es Lebens, die ihn fonft bisweilen
drii en- er wird da am meiften zum Gefang
angeregt. ueberhaupt ift fein Berhiiltniß zu
den Vögeln ein anßerordentltch herzliches.
Zn ihnen begrüßt er liebe Freunde, darum
nennt er ﬁe auch mit größerer Vertraulichkeit

fcheinbar mit gefpanntem Auge feine Knoten

a zählt und mit fchelmifchem Lächeln ﬁe
wieder weglegt! Wein hauchte diefer naive
Ton des heiteren Dichters nicht etwas von
der freudigen Stimmung ein, in der wir ihn

fißen fehen?
So befingt der Dichter in feinen Minne
liedern in der anmuthendften Weife die höihfte
Seligkeit, die fe ein Menfch in der Liebe ge

koﬁet hay die herrlichften und doch unfchnldig
ften Freuden, die fie ihm je geboten hat.
Willenlos überläßt er ﬁch dem Spiel der
Gedanlenf er genießt und wiirt den Genuß
durch die Leierf auf welcher er die herrlichften
und inni ften Weifen anftimmt. Doch in
diefen lei ten Liebesliedern geht er nicht auf
er ﬁndet auch Zeitf die Minne von einem
höheren Standpunkte aus nach ihrem Wefeu
und Werth zu betrachten. Ueber ihr Wefen
kann er fich nicht recht klar werden.
„(lin minne jet irc-(ier inan noob trip,
ei bei; noob 8.!16 nor-l1 (Ken lip,

ei geliebter eioli (Ley keinem djlcie“,

„Vögelein“, mit ihnen plaudert erF als ob

ﬁe (eich ihm die menfchliche Sprache ver
ftiinden und erfreut ﬁch mit ihnen der herr
lichen Natnr, Aber auch fiir die leblofe Natur
fchliigt fein Herz warm. Bald feffelt fein
Auge ein Quell, der munter durch die grünen
Wiefen ﬁch fchliingeln bald die Wiefe felbft,
wo wie auf einem Teppich die Blumen in
ihrem fchönften Farbenfchmuck prangen und
die Luft mit würzigen Lüften erfüllen. Alle
diefe Eindrücke finden in feinen Gedichten

einen Ausfluß, Diefe felbft erfcheinen wie
ein fonnenhclles Gemäldef welchesf fo bunt
es auch znfammengefeht iﬁf mit allen feinen

Wenn er fie in feinen heitern Minneliedern
ftets „iron-6 ininno" anredetf fo folgte er
darin nur der Auffafiung der Zeit, in der
Frau Miune die gewöhii iche Anrede an fie
war. Doch, wie dem auch feix er grübelt dar:
iiber nicht lange nach fondern 'o'finet ihr fein
ganzes Herz denn:
„ninja enicnin cloeti nieinnn Ono Zie,
(ier gateiz tiiiicien niclit gewinnen."

Theilen ein wohlgefi'igtes harnioiiifches Ganzes
bilden. Weniger heiter find feine Lieder cin
den Winter. Wenn diefer niit feiner Kälte

Damit weift er auf den hohen Werth der
Minne hin, den er auch in feinem Liede:
„Wahre Liebe“ in der nachdrücklichfteii Weife
betont. Da tadelt er die oberflächliche Be
merkung dererf welche behaupteiif die Minne
fei Sünde und nennt fie folchen gegeniiber
vielme r die Quelle, aus der fo manche edle

ihn verlaffeii und die wenigen, die bei ihm ge
blieben find, macht der Winter ftuinm. Da

Tagen

hervorgeht, ein Guh das Glück und

Segen mit ﬁch bringt und fogar den Trieb
das Gute zu thun, in Jedem weckt. Doch
warnt er au 7 als ein freundlicher Rath
eber,

fich

bindlings

der

Minne

in

die

nur zu werfen; denn auch unter den Frauen
feien nicht alle ohne Zehlerf oft berge ﬁch
unter einem fchönen
eficht ein zc'inkifches

und feinem Schnee gekommen ift und die Erde

ihr weißes Winterkleid angelegt hatf bedriingen
i n Sorgen um feine lieben Frenndef die

Vögel. Er denkt weniger an fich als an fie
iind die Roth, die ﬁe im Winter leiden- eht
ihm fehr zu Herzen, Er hört nicht mehr ihre
fröhlichen StimmenF denn die meiften haben

her möchte er des Winters „griimliche Zeit“
verfchlafeu; fa er will fo ar - hier blickt
wieder feine Schalkhaftig eit durch - in

feiner Verzweiflun

„Mönch in Dobrilugk"

werdenf wenn des inters Herrfehaft zu lange
währt.
Zn diefer Zeit, wo er gezwungen iftT nur
unter Menfchen zuweilen, ma er manchmal
in Gedanken iiber feine Nichti keit und un
bedeutende Stellung unter den f ienfrhen ver
finken. Er ift armf hat nicht einmal ein
ficheres Heim- wo er des Abends fein Haupt
hinlegt. Daher überkommt ihn manchmal
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der Wunfch nach einer angefeheueren Stellung
unter den Menfchen. nach Befih und Ehre.
Er möchte fiw ern im Befiß eines Lehens
fehen. wo er. unhekiimmert um feinen Unter
halt. nur feinem Liede leben könnte. Daß
er fiw fo gänzlich ruhm- und beﬁßlos fieht.
driiekt ihn etwas nieder. darum wendet er fiw
an den König mit der Bitte: ..O fwenket
vieledler Köni von Nom mir Eure Gunft!"
Auw in dem iede: „jeli ea: iii alive Wine“
- tritt uns das Verlangen nach Ehre ent
gegen. wo er fiw außerdem now irdifch (Hut
und Gottes Gnade wiinfcht. zugleiw aber be
dauert. daft diefe drei Güter auf einmal zu

befihen Niemand zu Theil werden könne.
Doch diefe ernften Kla eu, die fein perfön
liches Leben betreffen. finden wir feltener.
Er kennt mehr des Lebens heitere Seite.
weniger die diiftern und wenn er auch arm

ift. fo löfet er fiw doch dadurch nicht fo traurig
ftimmen. dafi er fich anz in fein Leid ver:
griibe, In leichtem Tiwterfinn behandelt er
ie Roth mehr ironifw. Ernfter dagegen

Zeit. fo dafi er. fo lange feine Leier now

einen Ton giebt. energifw zur Umkehr rathen
kann. wenn er auch fehen muß. daß er tau
ben Ohren predigt.
Tiefe

ernften

Klänge,

in denen er die

Fehler feiner Zeit geifzelt. werden nur now
felten von einem heiteren Minnelied unter:
browen. fie find die Rufe des gereiften Mannes.

iiber deffen *Dichtung fiw jeht immer mehr
die Swatten des Alters breiten. Melanwolie
und Refignation. friiher dem Dichter fo fern
lie end. verdiiftern feinen fonft fo ftrahlenden

Blick und ftimmen fein Lied ernft. Er hat
eine heitere Jugendzeit durwlebt. wo er mit
den Vögeln des Waldes im Wettftreit fang.
wo feine Lieder fo frifch und inni aus feiner
Bruft quollen und er die hohen (renden der
Minne genoß. Jeet ift es anders geworden.
Sein Haar be innt ﬁch zu bleiwen. feine
fonft fo fefte “ tinnne verliert immer mehr
von der alten Kraft. felbft fein Herz. fo ftiir

mifw es friiher fchlug. wird ruhiger.
in

der

Erinnerung

leben

die

Nur

verﬂoffenen

ftimmen ihn die Erfahrungen. die er im

Jahre der Jugend in feinem l'yieifte now bis:

Laufe der Zeit an Anderen gemacht hat. über

weilen auf; alle die freudigen Stunden. die
er durchlebt. ziehen an feinem Geiftesauge

Untreue. Feindfwaft und Neid der Menfwen.

Zn diefen
'entgegen.
hält wie
Blick fiir

Liedern tritt uns der ereifte Mann
den_ nicht mehr die t iinne fo feft
in friiheren Jahren und dem der
die Gebrechen feiner Zeit immer

heller geworden ift.

Und er entdeckt fo viele.

dafi er in fehr ernften Tönen zur Umkehr
auffordert, Tic Minne. die fonft die zarteften
Bande um die Menfwen fchlang und veredelnd
auf fie wirkte, ift aus eartet zur unkeufwen
Minne und fcheut den rreubruch nicht mehr.
Auw in den iibrigen Lebensverhiiltniffen ge:
hört Treulofigkeit niwt mehr zu den Selten
heiten. Niemand traut dem Andern. ja. man

betriigt fiw nnd verbittert fich das Leben durch
Gehiiffigkeit und Mifzgunft, Nur der Dichter
lebt uaw der alten guten Weife. er ift von
der Tugend nicht abgewiwen und hat ein
offenes Auge behalten fiir die Fehler feiner

vorüber und fiillen fein Herz mit ftiller
Wehmuth an. Jene Jahre erfweinen ihm
jetit wie ein fiifier Traum. von dem er eben
erwawt ift und. weil er die fwönen Traum

gebilde vergebens fnwt. fiw bitter getäufwt
fieht. Bergebliw ruft er nach den alten Ge
fpielen. mit welchen er fröhlich durch Wald
und Feld fprang. vergeblich fpiiht fein Auge
nach dem trauten *lilcihchen im Walde. wo
er fo oft .eruht und dem Sang der Nachti
all lauf te. Nur die Quelle riefelt now
eife wie vordem und gemahnt ihn. daß er.
was er kaum faffen kann. in der Heimat ift
und nicht geträumt hat. Und diefe traurige
Gewißheit prefzt fein Herz zufainmen und
troftlos feufzt er in die Welt hinaus: „on-e
iemer were ones“.

(Schluß folgt.)

Mach tgruß
Sonne ift zur Ruh' gegangen.
Dämmrung breitet ihre Flügel

Rings umher in weitem Kreife
Alles ftill -: nur Nachtigallen

Swirmend iiber Thal und Hügel.

Laffen noch ihr Lied erfchallen.

Stillt der müden Bruft Verlangen.

Klagend. fehnend. leife. leife.

Abendglocken find verklungen. z

Und bei ihrem fiißen Singen
Eilen meiner Seele Schwingen
Hin zu dir. ach wie fo gerne!

Vöglein hat fich ansgefungen.
Träumt in treuer Hut der Sterne:
Schlafe wohl in weiter Ferne.
Gute Nacht. mein trautes Lieb!

Swlafe wohl in weiter Ferne.

Gute Nacht. mein trautes Lieb!
?auf Jelinek.
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*476 Uni-ja.
Still ruht der See, - es dännnert leife;
Die Sonne fank am Bergesrand.

Hoch droben aus der Waldkapelle
Des Klansners tönt das Glöcklein helle.

Sein Läufen zittert durch das Land. . , .
Dre [iCal-ia.

. . . Nun hallt es aus . . . . nun ift's oerklungen, In fanften Träumen ruht der See. Und wie die Nebel thalwärts fchweben.

Entflieht der Tag, es fchläft das Leben.
Und mit ihm fihlummern Luft und Weh.
M76 Maria,
gun-w Raute.

Dem xe'wigen.
Wenn der Ban der Welten zerbricht, wenn donnernd
Sich der Erde Abgründe öffnen und zum
Himmelsbogen wolkenauffteigende Feuers
Gluthen enthaurhen;
Wenn dem Himmel funkelnd der Bliß entlodert

Und der Donner rollend die Luft durchhallet.
Wenn der Sterne goldene Sehaar herabftiirzt

Hoch aus dem Aether;
Wenn das Meer erbraufet in feinen Tiefen
Und die Erde fchiiumend bedeckt, da we>ft du

Anf der Todten zahllofe Schaaren und es
Klaffen die Gräber.
Taufend drängen ﬁch dann und aber taufend

Vor den! e1o'gen Throne, von dem du Segen
Spenden wirft und Fluch und fie zittern oor der

Loft ihrer Sünden.
Unter ihnen werde anch ich dich fchauen;
Aber zagen werd' ich drum nicht, laß beben
Feige Seelen. Himmlifcher werd' ich. größer
Dann nur mich fühlen.

Heller wird der göttliche Funke ﬂainmen
Meines Geiftes, ledig des Erdenftaubes
Gleichen Stoffs fühl ich mich wie duf allinächt'ger
Herrfcher der Welten.
Wonnefchauernd werd' ich alsdann mich nahen
Und mich an deinen göttlichen Bufen werfen

Und es wird mir ftrahlen die treu gefuchte.
Ewige Wahrheit.
H. yetteupaut.

'K
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C) a n 1) m e' d.
Eine Rhapfodie.
Empor, empor im leuchtenden Morgenglanz!
Empor. empor zu ewiger Himmelsluft!
Breit' muthig, Aar. die fluggewohnten
Sehnigen Schwingen zu kühnftem Flug aus! Schon finkt der Erde qualmendes Nebelbild
Tief unter mich in fchwindelnde Dämmerung.

Und von der Menfchen Angft und Noth dringt
Kaum ein oernehmbarer Laut mehr aufwärts . . . .
Ihr. graue Wolkew feid mir gegriißt!

Wie oft

Mit neid'fchem» Blicke maß ich die Bahn euch nach.
Wenn ihr auf Sturmes fchnellem Fittig.

Nächtige Boten. im Flug dahinzogt!
Nun fchweb' ich jauchzend. Stolze, mit euch im Raum.
Jin unermeßlich großen! doch höher. traun.

Als ihr! - Hindurch! hindurch durch eure
Brütenden Diinfte zum klaren Aether! O Götterluft, fchon dehnen fie fich vor mir,
Gleich trägen Nic-fen, tief in unendlichen,

Grabdunklen Fernen!

Ach und droben!

Droben nur lachende-Z Blau, kein Duft mehr!

x

Zeus. Götter-baten hörﬁ du mein Jauchzen? - Oh!
Luftfchauernd bebt die dienende Hand mir fchon.

Die füßen Nektar dir. dem Heil'gen,
Reichen foll! Hörft du mich? - Hör mich Vater!
Herz, ftiirmifch wildes, ziigle den Drang nun! Aug',
Glanztrunknes, fchweif nun fehneud nicht mehr hinaus Es faßt mich. hebt mich hält mich. küßt mich!
Ewiger! Herrlicher! Zeus! Da bin ich!
Carl Eugen xuhmidt.

Yerfefchmied.
Du nennft mich einen Vcrfefchmied --:

Ju Waffen ftarrend, bedarf die Zeit

Bin wohl damit zufrieden:

Des gluthgehiirteten Liedes,

,In diefer eifenharten Zeit
Gilt's auch den Vers zu fchmieden;

Das Kampfgewühl der Zeit bedarf
Des - Verfewaffenfchmiedes,
Robert Heiße-ker.
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SLS lohnt [ich nictitl*)
Es lag ein Riefengeift am Wirbelftrome
Der ewig ohne Ziel hinﬂuthenden Atome.

Er griff hineiw er ballte ﬁe zufammenx
Und er durhdrang den Ball mit feines Odenis Flammen.
Nun fchwammj init ihrer Oceane Toben,

Die Erde hin am Himmel ﬁerndurchwoben,
Zu welchem Sterblihe den Blick erhoben.
Und als das Werk oollbraht, fein Shöpfer fp riht:

„Es lohnt ﬁch niht!“
Denn feinen Götteraugen lag im Lihte
Bis zu dem letzten Saum die werdende Gefhihte.

Er fah nach leerem Ruhm die Helden trahteni
Um ein geraubtes Weib ﬁch Völkerheere fchlahten,
Sah Jungfraun mit zerriffenem Gewande
Von frehen Siegern dulden Leid und Shande
Und Edle fallen in VerrätherbandeF

Und dann ein fpät und unfruhtbar Gericht.
Es lohnt ﬁh nicht!
Der Sänger holden Liedern wollt' er laufhen
Doch unharmonifh klang hinein des Marktes Raufhen.
Er fah der Götterbilder Shönheit prangen
Und um ﬁe her die Welt im Niedrigften befangen.
Er fah die Forfher in das Tieffte dringen,

Jn des Gedankens lihte Höhn ﬁh fhwingen
Und doh des Herzens Frieden niht erringen.
Er las in aller Zeiten Angeﬁcht:
Es lohnt fih niht!
Wohl kämpfte vorwärts diefe Welt zum Freiernj
Sie wagt' es- der Natur Geheimniß zu entfhleiern,
Doh wehfelte das Leben nur die Ketten
Vermoht' aus Unfal nur in Wirrfal fih zu r etten.

Je reicher die Empﬁndung ﬁh befaitet,
Je tiefer klingt, was feindlih ﬁe beftreitet;

Zum Abgrund fühlt die Seele ﬁch geweitet.
Ein Trauerfpiel wird diefes Weltgediht.
Es lohnt ﬁh niht!
Schon ftreckt er aus des Götterarmes Stärke.
Vernichtung droht fein Zorn dem kühnen Wunderwerke.
Dann hält er ﬁnnend an; er laufcht den Stimmen
Die luft- und fhmerzensooll in allen Lüften fhwimmen.
Nun fpricht er lc'ihelnd: „,Jh will weiter hören

Den ftreitenden Gefang von taufend Chören.
Wohl wär' es leicht, in's Nichts ihn zu zerftören
Den Wehfelbalg von Finfterniß und Licht Es lohnt ﬁh niht!“
xdolf ?stiegen
*) Aus „Stirb und werde“h einer noch ungedruckten Dichtung.
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Yclfneeﬁurm.
Immer toller. immer dichter
Wirbeln ﬁe. die wilden Flocken.
Und der Stnrtnwittd fanft dazwifchen

Dumpf mit braufendetn Frohlocken.
Wie ein düﬁrer grauer Schleier
Breitet's fich vor meinen Scheiben;
Erb' iind Himmel find verfchwunden
In d'etn wirren wüften Treiben.
Jft es doch. als ob das Leben
Um mich her verfunken wäre.

Doch hinweg. ihr Spukgeftalten
Banger lebensmüder Trauer!
Dring' hindurch. ntein Geift. und banue
Diefes Todesfturmes Schauer!
Sieh. der Schleier wird ﬁch lüften
Und der ﬁnftre Gratis verfchwinden.
Die oerfunkne Welt. du wirft ﬁe.
Ob verändert. wiederﬁnden.

Mag der Schnee die bunten Farben
Tilgen. Alles neu geftalten:

Und -ich ftünde nun vereinfamt

Noch im Bahrtuch wird die Erde

Hier in ödem Jtebelmeere.

Eine eigne Pracht entfalten.

Bleiern wie ein Alpdruck finkt wir's
Auf's Gemüth und preßt es nieder;
Alter Sänoertnuth Nachtgedanken.

Berg und Thal im Strahl der Sonne

Halb oergeffne. kehren wieder.

Wie ein Zaubertempel fchimmern.

Wird mit taufettd Lichtertt flitntnern.

Und der Wald in zarter Antnuth

Frifcher Frofthauch wird belcbend
Alle Vulfe neu durchdringen.

Und in hellem Winterfubel
Magft du deine Lieder fingen.
Gruft von xechönberg.

Yan im Walde.
Hier laßt mich fäuntett tief im Walde
Und ruhn int rothen Haidekrant

An fonnbegliinzter Bergeshalde.
Darob der Sommerhintmel blattt. Nichts thun. nichts hören. als das Raufehen

Der Bäume über tneinem Haupt
Uttd als dem Windesﬁiiftcrn laufehen

In Buchenwipfeln. dicht belaubt. »
Nichts möcht' ich fchnun. die Augen fchließen.

Der Welt entfernt und ihretn Schein.
Nur Frieden will tneitt Herz erkiefen.
Und all mein Sehnen fchlummert ein.
Mir ift. als tränk" ich neues Leben

Und wär' erlöft von altem Wahn
Utid könnte Alles nun vergeben.
Was man im Haß mir angethan.
xp. Gartner.
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Horfbrünnelein.
O Brünnelein, lieb Bri'mnelein
"Dort, unter der fiinfelnden Binde,
Wie liebt im Dorf dich Groß und
Klein
Was plauderft du iin Mondenfchein
Mit meinem blonden Kinde?

Der Krug fteht unter deinem Rohr
Und lief fchon hundertinal über;
Doch keine Hand zieht ihn hervor;
Denn wer das thc'it', der wär' ein Thor
Tann wär' fa das Plaudern vorüber.

O neinf o nein, Dorfbrünnelein,

Du wirft nicht müde beim Schwijtzen,
Hältﬁ Vlauderftiindchen für Groß und
Klein
Und ladeft ftets wieder zu morgen einx
Und fchaffft ftets neues Ergeßen.
Und ﬁehft du allein- und ward es ftillx
So plauderft du dennoch weiter

Die ganze Nacht in Hüll' und Füll',
Bis Liebchen endlich fchlafen will
Und Nachtigall. ﬁngt heiter:

„O Brünnelein, lieb Bri'innelein
Dort- unter der fäufelnden Linde

Wie liebt im Dorf dich Groß und 'Klein
Was plauderft du im Mondenfchein
Mit meinem blonden Kinde?“
Yudot'j Yunge.

c:Lied im "Wollte-ton.
Und mein Liebfter ritt luﬁig zum There hinaus
Mein Sträußlcin ain Eifenhutf
Und er winkte noch manchen Scheidegruß

Und ich gliihte von fein em letzten Kußf
Denn ich war ihm von Herzen gut. *
Die Rofen blühten und Veigeleinf

Die Nachtigall klagte im Wald;
Mir fchwoll vor Sehnen das jnngfrifche Herz,

Ich frug die Wolken in bangem Schmerz:
Sagt, kommt wohl mein Liebfter nun bald?
Und er kam, mein Sträußlein am Eifenhutf
Von feinem Blute fo roth;

Und gar Viele gaben ihm das Geleit
Und ich weinte gar bang die ganze Zeit.
Denn ach, mein Liebf'tei war - todt.

Was weht ihr Winde, was lachft dur Welt,
In fonnengoldnem Schein?
Meinen Liebften ﬁndet ihr nimmermehr O, könnt' ich fterbenf fo jung wie er;

Und ruhn im dunklen Schrein.
Siebert Yctzutz.
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Rückforderung,
Nicht rechnend hält die Liebe feil

Drum. fpriwt ihr Blick. daß ﬁe diw liebt.

Ein Stückchen ihres Bliithenkranzes;

Da öffne weit und kühn die Hände.

Sie kennt kein zubemeffen Theil.

Und nimm die Spenden. die ﬁe giebt.

Nichts giebt fie oder giebt ihr Ganzes, In ihrer Fülle fonder Ende!
Sie ift die Allverfchwenderin.
Sie ift die Allbegehrende.
Und hat ﬁe etwas dir gegeben.
Die Fürftin aller Geberinnen;
Sie fühlt. als höchfte Spenderin
Bift du der ihr Gehörende
Und fordert fie zura'ick dein Leben.
Wird Höwﬁes ﬁe zuriickgewinnen.
Wilhelm Heulen.

Die drei cEtage.
Immer an dem näwften Tage.

Wenn ich war bei meinem Liebchen.
Sitz' iw iiber meinem Plato

Ernft in meinem Arbeitsftübwen.

..Sind die Dogmen meines Meifters“.
Frag' ich kühl. ..unwiderlegliw?
Jft fiir ftaubgeborne Menfchen
Reine Geiftigkeit erträglich?“

Mit der Wahrheit Kraft verglichen.
Scheint mir alles Andre fwwächliw.
Und ich meide die Genüffe

Der Verlauf des dritten Tages
Steigert leider die Bedenken;

Diefer Scheinwelt als gebrewliw.

Seine ganze Weisheit fchenken.

Aber wenn der Tage näwfter
Mich geweckt aus tiefem Swlummer.
So befwleichen leife Zweifel

..Alter Griewe!" ruf' ich zürnend.
..Deine Swliiffe find betriiglich!“
Und zu meinem Liebwen kehr' ich

Mich zu meinem tieffteu Kummer.

Kurz entfchloffen und vergni'igliw.

Meinem Freunde Plato möcht' ich

Wilhelm Yemen.

Deine Briefe.
Daß miw's nicht zu fehr befeure.

Lieber Diwter!

Sprachft du mich gar förmliw an.
Als ich deiner Huld. du Theure.
Jiingft ein Brieflein abgewann.

Aber doch begliickend klingt's;

Unverfc'ingliw.

Wie iw's lefe. warm empfängliw.
Mächtig in das Jnnre dringt's.

Laffe. hat ich. die Verehrung.

Selig lodr' ich immer lichter -

Schließe mehr dein Herz mir auf!

Vin ich auf der rewten Spur?
Endliw ftreiwft du auw den Dichter.
Alfo bleibt dein „Lieber“ nur,

Du. in zagender Gewährung.
Swriebft mir ..Lieber Dichter" drauf.

Und fwon möcht' ich ftill mir fagen:
Mehr now giebt. die fo viel giebt!
Bis ich diw darf jubelnd fragen:
Jft dein Lieber auch geliebt?
Stephan Milan..
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:in Yompeji.
Wir haben der Göttin Vergäugliihkeit
Ehrfürchtigen Gruß entbotenf
Wir haben durchwandert fo manche Zeit

Die fihweigende Stadt der Todten.
Es hat unfer fchreitender Fuß gehallt
Auf dem alten Laoapﬁaf'ter,
Darüber dereinft in Menfchengeftalt

Gewandelt Tugend und Lafter.
Wir fchritten die Gaffen hinauf. hinab,
Der Wind war unfer Geleite,
Wir fchauten von manch' oerfaﬂenem Grab

Hinaus in lachende Weite.
Wir zogen vorüber ftaunenden Blicks
An freskeugefchinückten Mauern.

Die Nähe eines gewalt'gen Gefchiäs
Empfanden wir nach mit Schauern.
Doch da wir uns endlich müde gefchaut
An Markt, Theatern und Schenken,
So laß uns. denen der Himmel noch blaut,
Des Rechts der Lebenden denten!
Wir laufehten ftumm dem erhabenen Wort
Der Welt7 die einft hier beftattet.
Nun ladet die Ofteria uns dort

Rings von Chpreffen umfehattet,
Nun lädt im Glas uns der funkelnde Wein, Ach, laß uns trinken und fingen.
Laß, da er noch leuchtet. dem Sonnenfchein

Den vollen Becher uns bringen.
Und kann auch uns fchon der werdende Tag
Verfchütten im Fer-erregen,
So laß uns dankbar. es komme, was mag

Noch wandeln auf blühndeu Wegen.
Noch wollen wir freun uns des rof'gen Lichts,
Deß, daß wir athmen und leben,
Zurück von den froft'gen Schauer!! des Nichts

Uns froh zur Sonne erheben,
Und weckt uns einft aus dem Dunkel der Nacht
Auch Keiner auf's Neue zum Tage, Wir haben gelebt, wir haben's vollbracht.

Was frommt uns die eitle Klage?
Den Becher gefüllt und dem helden Heut
(iin jubelnder Gruß fei entboten!

Das fei die Lehre die mahnend uns beut
Die fchweigende Stadt der Todten!
eKonrad Term-mn.
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“Wein Yaterhaus.
Willkommen, Vaterhans!

Seit langen Jahren

Betrat mein Fuß die liebe Schwelle nicht;

Dahin ﬁnd Viele, die mir theuer waren.
Dahin die Kindheit, fonnenhell und licht.
Hier ift das Zimmerchen. wo ich geboren.
Wo mich die Mutter in den Schlaf gewiegt.

Noch tönt ihr liebes Lied mir in den Ohren,
Noch feh ich mich. an ihre Bruft gefchmiegt,
Dort ftand der Lehnftnhl in vergangnen Tagen,
Oft fnchte ich in feinen Armen Ruh'.

Die kleinen Glieder dehnt' ich voll Behagen
Und fah dem Tanz der Sonnenﬁäubchen zu.
Großvaters Kniq auf dent ich mich gefchaukelt
So ftolz und froh. war meine Eifenbahn;

Ihr rof'gen Träume. die mich da umgaukelh
Wohl niemals werdet ihr mir wieder nahn.
Die Sonntagspuppe mit den rothen Wangen
Beklagt' ich tief, als ﬁe in Scherben brach;
Ach, Vieles ift in Scherben mir gegangen,
Und mancher eitlen Hoffnung feufzt' ich nach.

Leb wohl, leb wohl! Nicht länger darf ich fäumen
Jui Vaterhaus. wo ich fo glücklich war.
Denn Fremde wohnen jetzt in diefen Räumen.

Wo ich gefpielt mit der Gefchwifter Schaar.
Noch eine Blume will ich fcheidend pfliicken

Jm Garten. wo fo traut mich Alles grüßt,
Und diefe Thräne will ich nicht zerdriicken,
Die auf den heimatlichen Boden fließt.
xtnua ?sendet-Warburg.

:,Iiner Häilummernden.
So fchlummre denn!

Und fröhliches Geleite

Jn's Traumreich gebe der entfchwundne Tag Jiingft trugen Vhantafien dich noch in's Weite

Jetzt ruht gelähmt des Geiftcs Flügelfchlag,
So wird dereinft an deines Lebens Grenze
Der unbewußte Augenblick dir nahm
Und du entrinnft nach frohdurchlebtetn Lenze,
Wie jeht dem Tag, dann deiner Erdenbahn.
Eamitk ?sei-kopf.
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Vorbei.
So wie ich dih geliebt.

Ich war fo froh. fo fromm

So kann ih niht mehr lieben!

In meinen goldnen Tagen;

Denn Schutt und Afhe nur

Sind nah der Gluth geblieben.

Du haft den Glauben mir

i

An Lieb' und Treu' zerfhlagen.

Und wie die Jahre fliehu
Und ihre Lenze fchwinden.
Will doh das arme Herz

Des Friedens Wort niht ﬁnden.
xt. Kunert.

Yaganten - eHeimkehr.
Nun feid ihr mir oorausgeﬂogen.
Jhr meine Lieder - groß und klein Und fröhlich komm ih nahgezogen
,Im klaren Herbftesfonnenfhein.
Es blaut der reine Himmel nieder.
Und ﬁnnend fhreit' ih durh das Thal.
Und fhmeichelnd nahn die Reime wieder.

Die ih dir. Herrin. fang einmal.
Was du gedaht. niht wird es binden
Zu füßem Wort dein rother Mund -

Schwer ift es oft. den Klang zu ﬁnden.
Den rehten Klang zur rehten Stund'.
Auch wag ih nimmermehr zu hoffen.
Wenn ih dir nahe. fheu und bang;
Nur wiffen möcht' ih wahr und offen.

Ob dir mein Lied zu Herzen drang.
Dann leg' ich gern die Leier nieder
Und fhreite riiftig für und fiir.

Bis ih den Weg gewundert wieder
Zurück zu deines Schloffes Thür.
lind wird dein Blick mih leuhteud grüßen.

Dann fehlt zum Sang auh mir der Reim Es fühlt mein Herz. zu deinen Füßen
Jft endlich der Vagant daheim!
Wilhelm xrmiuius.
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Öeltändnih.
Weil du mir giebft.
Was nur ein Weib kann geben.
Weil du mich liebft
Mehr als das eigne Leben.
Geb' ich zurück.
Was Liebe mir befchieden:
Mein Wunfch dein Glück.
Mein Ziel dein Seelenfrieden,

Es ift kein Raufch

Der wild erregten Sinne;
Es ift ein Taufch
Bon edler. reiner Minne.
Lang fträubte fich

Mein Herz und rang im Stillen:
Nun liebt es dich
Um deiner Liebe willen.
x. Yeff'elt.

hm Wald.
Es trägt der weite Wald verborgen
All unfer Lieben. nttfer Sorgen.

Die kalte Welt darf's nicht erlaufchen.
Wie uns das Herz vor Sehnfucht bricht.
O Wald. wohl tnagft du's weiter raufchen.

All unfer Leid uttd unfre Luft.

Die kalte Welt verfteht dich nicht.

Was wir geheim im .Innern tragen.
Jin Schattentempel wird es kund:

Nur dir allein ift anfgefchloffen

Zn feiner zanbertiefett Bruft

Der Wald hört unfre Herzen fchlagen;
Er fchaut uns auf der Seelen Grund.
Er ﬁeht's. wenn wir uns glühend küffen;
Bon fern' erkennt er utifern Tritt;
Und wenn wir traurig fcheiden müffen.
Dann ftöhnt er auf. dann weint er mit. -

Der jungen Herzen goldner Schrein.
Dich wählten wir zum Schmerzgenoffen.
Und mit uns darfft du felig fein. -*
Ja. wenn nun bald dich wild durchzittert
Der Winterfiurm mit Froft und Schnee.
Dann denken wir. du fprichft erbittert

Von unferm tief geheimen Weh. -

Und haft du lang genug getrauert.
Und kehrt der Lenz dir dann zurück.
Dann denken wir. daß dich durchfchauert

Ein Glanz von unferm Liebesglück.
Chrif'tian Ychmitt.

Ö) fpriclf zu mir.
Schau nicht fo feltfatn. fprich zu mir.
Nur dir gehört mein ganzes Herz.
Du heißgeliebtcr Matnt!
Dir geb' ich. was ich biti.
Dein düfterer Blick zerreißt mein Herz - Zu deitten Füßen fich mich hier.
Was ﬁehft du mich fo an?
Souft deine Königin.
Dämonifch. graufatn nettttt titan dich.

O fprich ein löfend Wort zu mir!

Wärft herzlos. liebeleer »
Und rief es auch die ganze Welt.
Ich glaubt' es nimmertnehr.

Dein Schweigen ängftigt tnich Willft du ntein Leben?

Nimm es hin.

.Ich geb' es gern für dich.
E. Hoster. -
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“gif-xing?“
_

_ (ieriiarci ron nmrntor erhielt den preußi
fchen Kronenorden dritter Klaffe.
4>_

*

_Ä

Nach Vollendung des „Bolkramslied“ von
.luiine 61-0886 wird das „Deutfche Dichter
heim“ ein neues größeres Epos „Gunhild“
von (Jiuetar kaetropp veröffentlichen; den
Stoff zu demfelben entlehnte der Dichter dein
Sagenkreis des nordifihen Alterthums.
_>- ie
Im Verlage von S. Schottländer in Bres
lau werden im Laufe des Jahres u, A. fol
gende intereffante belletriftifche Werke erfchei
nen: „Aus meiner Vatcrftadt.

Die Perfia

O". .e,:,.

Glaubensbekenntniß in Sprüchen und Stro
phen“, welches vor Kurzem bei H. Haeffel
in Leipzig erfchien.
“A »c F_
„Die (rddath deutfch von Wilhelm Forclon,
erfcheint in den nächften Tagen in W, Jor
dans Selbftverlag in Frankfurt a, M.
,_ * “ _
Im Selbftverlag des Vcrfaffers erfchien
vor Kurzem „Der Reim in feiner Entwick
lung und Fortbildung“, dargelegt vonZigmar
Medi-ing in Berlin.
-_ a
Ein intereffanter Prozeß fchwebt zur Zeit

nif en Häufer“ von ll'iiiieiiii .)enZen; „Die

zivifchen der „Staatsbiirgerzeitung'“, einem

Tb ter Rübezahls“. Roman von liuciolk ron

angefehenen und verbreiteten Blatte Berlins)

(Xotteeiiali; „Frühling-sftinimen". Novellen
von 0tt0 liognette und „Eine Orientreife“
von Lavi liinciiin,

nn dem Schriftfteller [Kir] Limit k'ranwe.
*Die „Staatsbi'irgerzeitung" behauptete näm
[ich kürzlich. Franzos habe aus den hinter
laffenen Papieren feines vor 36 Jahren als
Student der Medicin verftorbenen Bruders
„herausgedichtet"; diefe Befleckung feiner „lite
rarifchen Ehre“ durfte fich Franzos natiirlich

'k

Unter dem Titel „Ausgewählte Romane“
von ii'riecirjeii Zpieiiiagen wird deinnc'ichﬁ
ein Cyclus der großen Zeitromane des Dich:
ters in wohlfeiler, 'aber gut ausgeftatteter
Lieferun sansgabe erfcheinen; der Euclus
wird fo gende Romane enthalten: „*Lroble
matifche Naturen" - „Hammer und Am
bofz“ - „In Reih und Glied“ - „Sturm
fluth“ und „Die von Hohenftein“. (L. Staack
mann. Leipzig.)
* _er

0tt0 k'ranZ (ieneietien läßt foeben feinen
erften größeren Roman „Der Madonna!“
erfcheinen. (O. Zanke. Berlin.)
*

q_

die): iLreteer hat einen neuen Roman. „Die
Bergpredigt“, vollendet, welcher im Verla e
von E. Vierfon in Dresden erfcheinen wir ,
*

nicht gefallen laffeii und fo hat er den Prozeß

weg gegen die „Staatsbürgerzeitung“ betreten.
ii
Als neuer Band der „Gefchichte der Welt
literatur in Einzeldarftellungen“ gelangt zur
Ausgabe die „Gefchiäzte der un arifchen Lite
ratur“ von .). ll. Zeiinielror. W. Friedrich
Leipzig.)
__,z._*

Die altberühmte t). (I. Gott-.Facette ?erringe
diietiiianciinng in Stuttgart ift, ugleich mit
der „Allgemeinen Zeitung“ in
iinchen. in
den Beﬁtz der Verlagsﬁrma Gebrüder Kröner
in Stuttgart übergegangen.
»i

ß__.

l-UÜWiZ iinrengrudere neues Volksfchau
Lpiel „Heimgefunden“„ welches bekanntlich mit
em rofzen Grillpar er-Wreis gekrönt wurde
und i'irzlicl) im Leffing-Theater in Berlin
mit ungewöhnlich großem Erfolge in Scene
ging, erfcheint im Laufe des Zz-ebruar bei
E, Vierfon in Dresden in Buchform,

Nach dein „Börfenblatt für den deutfchen
Buchhandel“ erfchienen im Jahre 1888 l7 000
neue [Tücher gegen 15972 im Jahre 1887.
»
Das Literarifche Jnﬁitut Greiner und Comp.
in Berlin eröffnet ein yi-eieanoeedreiben für
einen Zeitungen-Kamera
Vreisrichter find
Karl

i.

Drei neue Erzählungen von iIrnZt ll'ietiert
gelangen foeben unter dem Titelc„Tas Grafen
ind und andere Novellen“ zur Publikation.
(Gebrüder Vaeteh Berlin.)

.i
„Moderne Xenien' nennt len-niit Ziel „ein

renzel, Adolf Glafen Alexander Baron

von
oberts, Julius Rodenberg nnd Gruft
Wechsler.
Der ansgefetite Preis beträgt
10000Mk.

Die (Einreichungsfrift läuft mit

dein 31. Januar 1890. 6 Uhr Abends„ ab.
Alles Nähere ift durch das genannte Lite
rarifche ,Jnﬁitut zu erfahren,
i.
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Zur Abwehr und zur cAufklärung. LL.
Nachdem Herr Karl (Emil Franzos bereits durw mehrfache verﬁecl'te Anfeindun en.
als deren Quelle wir allein den blaffen Brodneid und den Aerger iiber_ das ftete Wa fen
und Eledeihen des ..Deutfehen Tiwterheim" erkennen. bewiefen hat. weß Geiﬁes Kind er ift.
diirfen wir uns iiber den iviirdelofen. alles literarifchen Anftands baren Ton feiner Entgeg
nun auf unfere nothgedrun ene Abwehr in Nr, 9 keineswegs wundern. Der Wuthaus
bmw. der diefem Herrn den einen Neff von Beﬁnnung raubt. zei t nur. daß unfere Hiebe
fit-ren. Wer fich das faubere Machwerk. welches er dem neuefien
ten) Heft feines Blattes
beilegt. etwas näher betrachtet. wird leiwt erkennen. daß unfere wohlbe riindeten Auflagen
in keiner Weife entkräftet find. daß Fcanzos ﬁch vielmehr beﬁrebt hat. denfelben auf Schleich
wegen auszuweichen. Wenn wir anfänglich noch gewiffe Riickﬁwten nahmen. wollen wir
den Herrn nunmehr in feiner anzen Geﬁnnungsgröße an feinen ..Rockfwößen“. die er
durw ein Attentat unfrerfeits fo fwwer gefährdet glaubt. feftnageln. fo daß es ihm fwwer
werden toll. noch ferner niit dem Bruftton gekränkter Unfwuld fein Spiel zu treiben.
Zunächﬁ ift es eine fehr kiihne Behauptung. daß wir nur mit dem ehemaligen. nicht
anw mit dem jeßi en Verleger der ..Deutfwen Dicht -* -“ bitten u entfwuldigen: ..Deut
fchen Wrofa" - ereiiibarungen getroffen haben. die dahin gehen. aß eine gegenfeitige Er
wahnung der beiden Blätter vermieden wird; diefelben ﬁnd mit dein derzeitigen Verleger in
der Weife erneuert worden. daß Jnferate nicht etanfcht werden follen. wonach gegenfeitiges
redactionelles Ausfwweigen ﬁch ganz von felbt verftand. Es ift ferner eine ii enhafte
Behauptung. daß wir die Neuhaus'fche Blagiatangelegenheit *uerft geﬁiffentliw verf wiegen

hatten und' nur auf Drängen der Lefer zur Darlegung

es [alles gefchritten wären.

Bezeichnend fiir die Taktik eines Menfwen wie Fran os ift es. daß er unfere Erklärung
unbeachtet läßt. derzufol e wir bereits in einer friihern Nummer auf die Angelegenheit
?ingewiefen hatten. - Das eigenthiimliwe Gefchichtwen von einem Herrn Vortig. deh
ranzos fiir unfern Irrthum verantwortli gemacht haben foll. erfweint uns nur a s eite
lauer Dunﬁ,

Jft es nicht eigenthiimli

. daß nnfer Franzos felbft diefen Namen fiir

einen mögliwerweife nur angenommenen hält? Er bedarf wohl einer Hinterthiire? Es
ift ferner eine auf Tänfwnng Unkundiger berechnete Entftellung der Thatfachen. die
„Deuifche Brofa“ als derart in Lefezirkeln eingebiirgert *u bezeichnen. daß es ihren Mit
arbeitern möglich fei. den Briefkaften zu verfolgen. o ne fe bft das Blatt zu halten. Soweit
uns bekannt. ift das Blatt z. B. in Dresden auch ni t in einem Lefezir el vorhandenl*) Ferner ift es erlogen. wenn Franzos es als eine uns bekannte Thatfache hinftellt. daß feiner
feits jedem Mitarbeiter feines Blattes ein Belegexemplar über abgedruckte Beiträge gefandt
iverde. Es ift ferner eine abfichtliche Entftellurig der Thatfachen. wenn jener Zranzos erklärt.
daß wir planmäßig bereits gedruckte Gedichte namhafter Autoren veröffentlichten- er wei?
felbft. da er trotz feiner Ableugnnng unfer Blatt mit fo liebevoller Sorgfalt verfolgt. da
dies nur in verfchwindend felteneii Fallen bei Gedichten von meift aktueller Bedeutung gefchehen
itt, Zudem haben wir folwe Ausnahmen nur emawt. wenn uns Gediwte von den
Verfaffern felbft um Abdruck iiberwiefen wur en. Wir können dies aus den vorhande
nen Manufcripten nachweifen. Es ift ferner eine li'igenhafte Entﬁellungd. wenn Franzos die
Stirn hat. zu verﬁchern. daß die Theilnehmer ani Vreisausfehreiben nrw zwei Semeﬁer
zum Abonnement gehalten feien. Wer den Preis davonträgt. wird. gleichviel ob er now
Abonnent ift oder niwt. zur rechten Zeit von uns hiervon benachrichtigt; außerdem ift jede
Nummer einzeln zn haben. -Eine dreifte Täufwung feiner Lefer verfuwt Herr Franzos.
indem er erklärt. daß wir keine Abonnenten befäßen. die unfer Blatt ledigliw aus Jntereffe
fiir die Sawe hielten. ohne Anfpruw auf Mitarbeiterfchaft zu erheben. Woher weiß er das?
In er als Spion um unfer Haus gefehlichen? Dann hat er fehr fchlecht beobachtet. Wir
können ihn dahin belehren. daf; kaum der vierte Theil unferes Abonnentenkreifes uns. zum
Theil auch nur ganz gelegentlich. Einfendungen fiir das ..Dichterheim“ zukommen läßt.
Alle aber. das wiffen wir. freuen ﬁch des Gebotenen. mag ein Menfch von der eiftigen
Befwaffenheit eines Franzos daran herummiikelii oder nicht. Wir haben diefeii in iiftriell
veraulagten. fo vielfach irrenden ..Ritter vom Geht“ bisher nur fiir einen leiblichen Novelliften
*2 Nach unfcrn Ermittelungcn bci 12 der erftcu nnd angefchcuften Lefecirl'el und Lcihinftitute der
27000() Einwohner zählenden Stadt Dresden. dem literatur-freundllwen Verlaasorte des Unternehmens. hat
nur eine diefer Fir-men ..friiher die „D, D." gefiihrt. aber aus Mangel an Bewilligung wieder aufgegeben.“ Deu Beweis fiir die'e Angaben können wir Herrn Franzos auf Wnnfcb Schwarz aiif Weiß erbringen. - Was
nennt man nun nach rewtsiibliwcm Begriffe ..Voriplcgelung falfwer Thatfachenkl“
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gehalten; doch jetzt zeigt er ﬁchwiätzlich als anmuthig fehäkernder Humorift. indem er be
haupt“. fein Blatt habe den fiinffachen Umfang des unfrigen. Da aber manche feiner
efer diefen Scherz fiir Ernft halten könnten. fo wollen wir bemerken. daß unfer Blatt bis
Nr. 9 des laufenden Bandes 180. die ..Deutfche Vrofa“ aber bis zu derfelben Nummer ni t
mehr als 228 Seiten umfaßt. Zudem leidet das arme Blatt an der galoppirenden Schwin fucht. denn noch der vorige Band zählte bis zur gleichen Nummer 284 Seiten, Deshalb ift
wahrfrheinlich auch der Preis auf 1d' Mark erhöht und dem Buchhändler der Rabatt verkürzt
worden. - Es werden eben alle Hebel und Hebelchen in Bewegung gefeßt. - Mit welch
fauberen Mitteln Herr Franzvs gegen uns arbeitet. geht auch aus folgender fehier unglaub
li en Wahrheitsverdrehun hervor. Er ftellt nämlich Zwei an fich ganz bedeutuugslofe Ans
la fungen der ..Deutfchen * reffe“ als llrfachen unferes Spreehfaalarti els in Nr. 9 dar. obglei
jene Nummern am 6. bez. 13, Januar erfchienen. während die Reduction unferer Nummer
bereits cim 5, Januar abgefchloffen war;*) das Yorhandenfein einer ..Deutfchen tlreffe“
wurde uns aber überhaupt erft durch Herrn Franzos' Maehwerk benannt!
Es ift übrigens die fophiftifche Meifterfrhaft zu bewundern. mit weleher es ein Franzos fertig
bekommt. zwei außer allem inneren Zufammenhange fiehende Angelegenheiten dermaßen zu
verquiclen. daß fie dem Lefer wirklich in innerer Beziehung zu ftehen fcheinen; wir beneiden
ihn aber um derartige Künfte nicht. - Da die „D, Breffe" die *Pflicht literarifchen Anftandes.
uns von jenen Anfeindnngen ir endwie in Kenntniß zu fehen. verabfiiumt hatte. fo beftellten
wir diefelbe. nach vielen vergeb :chen Berfnehen. fie in Dresden zu erlangen. am 26. Januar
Vormittags

fofort

auf

telegraphifchern Wege

und fertigten

die Erwideruug

nach

Empfang des Blattes am 27. c*sanuar bereits am 28. Januar nach Berlin ab. In jener
Auslafiung der „Deulfchen Vrefie" nun ward unfer (Zireular, durch welches wir urn Angabe
rein fachlicher Mittheilungen fiir unfere Literaturgefchichte baten. im Stil eines wenig ge
bildeten Scribenten tendenziös beurtheilt. wobei nicht eine einzige fachliche Bemerkung uns die
Öandhabe zu einer Entgegnung bot, Kenuzeiäfnend fiir die (Zieﬁnnung cities gefchmeidi en
Menfchen, der Franzos nun einmal ift. erweift fich das Buhlen und innige Liebeswer en
um das Wohlwollen des ..Teutfchen Schriftftellerverbandes", wobei er es vcrfncht. die
Leitung jenes Blattes mit diefer Körperfchaft zu identiﬁeiren! Wir wiffen übrigens.
wie unfer (fircnlar in f riftftellerifchen Kreifeu aufgenommen ift; wir haben allgemein. uud
gerade bei den namhafte ten Srhriftftellern. insbefoudere auch bei verfchiedenen Borftands

mitgliedern des ..Deutf-ehen Schriftftellerverbandes“ und feiner Zweig
vereine das freundlichfte Ent egeukornmen gefunden. Welche Selbftachtung aber kann ein
Mann befitzeu. der fich nicht f ent. zu fo warteten Streitmitteln feine uflueht u nehmen.
die fich bei rein fachlicher Erwägung fogleich iu ihrer ganzen Arinfeligkeit euthii en!
Wenn wir diefen Herrn. der ﬁch fo fauberer Mittel bedient. um fich noch ein Weil
chen mit feiner Zeitfchrift über Waffer zu halten, nach diefen Tarte-gungen noch einer
Polemik würdigen. fo gefchieht es. um unfern Lefern einmal einen Einblick in das Treiben
einer gewiffen Klaffe von literarifchen Klopifechtern zu gewähren. die ﬁch in letzter eit ini
Reiche eingFeniftet haben und denen gegeniiber die ehrlichen Waffen eines deutfrheu Sehrittftellers
zuweilen en Dienft verfagen. Wir ftellen alfo zunächft feft. daß unfere em pp. Fran-,os
gemachten Vorwürfe bezüglich des anf Umwegen auf feine Mitarbeiter ausgeübten Zwanges
um Abonnement. ferner des raffinirten Halteus der Abonnenten beim Bierteljahreswechfel.
fowie bezü lich redactioneller Ungefchieklichkeiten in Sachen Storm und Rückert in keiner Weife
entkräftet ind. Die Zweideutigkeiten vou Franzos' Briefkaften-Anskiinften find hinreiännd
dadureh erwiefen. daß er felbft in feinem Briefkaften mehrfache Reclamationen nach diefer
Richtung hin beantworten mußte, (Erft als er fah. daß feine Einfender fich diefes Gaukel
fpiel nicht länger bieten ließen. bequemte er fich gezwungenermaßen zn deutlichen Ant
worten. - Was Storms Urtheil über die deutfche Lyrik betrifft, fo ﬁndet man allerdings
auf Seite 28 im laufenden Zahrgan der ..Teutfchen Brofa“ nur eine Beftätigung diefes
Urtheils durch Herrn Franzos; freili haben wir in dem Gewiifch von ..objectiver und fnbjec
tiver Berechtigung“ das Streben nach Zweideutigkeit wohl erkannt. Auch die zweite Stelle. auf
welche Franzos oerweift. ändert daran nichts; höchftens darf man vermuthen. daß die erftere
Auslafiung unferm lieben Franzos manche Zurechtweifung feitens feiner Mitarbeiter ein
getra en hat, was ihn dann zu jenetn'gewundenen Widerruf veranlaßt haben mag; die Kreuz
und uerfpriinge. zu denen ihn unfer Vorwurf iu der Riirkertangelegenheit oeranlaßt. er
innern höchftens an das Gebahren des in ﬁttliche Entriiftung verfallenen Komitees. - Zur
näheren Erläuterung dafiir. wie Franzos mit Dichtern erften Ranges umzufpringen beliebt.
wenn er von denfel en keine Bortheile mehr zu erwarten hat. verweifen wir auf die nach
ftehende Erklärung des Herrn [>11 Julius Groffe. der fomit gleieh uns von dem - anftändigeu Verhalten des Herrn Franzos ein heiteres Lied zu fingen weiß. - So recht
bezejchnend fiir den geiftigen Gefiehtskreis eines Franzos ift es übrigens. daß der Koften
punkt in feiner famofen Kritik unferes Blattes fo ganz im Vordergrund fteht. Wir
wiffen nicht. wie oft er uns vor-gerechnet hat. daß ein Abonnent des ..Diehterheinr' im Se
mefter fiinf Mark bezahle! ueberhaupt ift ihm Talent für Finanzangelegenheiten und gefchäft
*s Wie wir nachträglich erfa n. hätten diefe Nummern der ..Deutfajen Pfeife“ felbft bei dlrectem
Vezuge ij ervaupt erft am 8. bez. 15. anuar in untern Händen fein können!
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liche Calculationen in hohem Grade eigen. Bei diefer beneidenswerthen Gabe ift es ja ver
zeihlich. daß in feiner Seele die geiftigen Gefichtspunkte ganz vor dem praktifchen Blick des
Gefchäftsmannes verfchwinden. die fonft ja allerdings bei Beurtheilung einer Zeitfchrift maß
gebend waren. Wie ﬁch Herr c(Zrantos feinem Natur-el! entfprechend an die rein äußerliehe
Seite und nicht an den Kern er Dinge hält. fo hat er auch unfere Bemerkung bezüglich
des Kultus. den er mit literarifchen Ueberbleibfeltt in feiner Zeitfchrift treibt. völlig miß
verfianden.

Wir meinten nicht das rein Aeußerliche des Raumes. fondern wollten nur auf

die geiftlofe Art und Weife hindeuten. mit der Fran os um Theil völlig werthlofe literar
ifche Neliquuien. darbietet. natiirlich. weil ﬁch mit fol en * usgrabungen in der Vreffe Lärm
fchlagen laßt. Auch wenn er. wie in feinem jüugften Machwerk. auf die vermeintlichen Vor
zzige feiner Zeitfchrift hinweiﬁ. fo betrachtet er diefelben rein äußerlich und zählt mit der
eredtfamkeit eines Haufirers die verfchiedenen Gattungen der Dichtkunft auf. die ihm Pflege
und Förderung verdanken follen. obwohl bei der Begrundung der ..Dentfchen Brofa“ bereits
Otto von Leixner fehr richtigMbemerkte. daf; dasjeni e. wodurch ﬁe ﬁch von einem Blatte wie
dem unfrigen uuterfcheidet.
onatsfchriften wie „I ord und Süd“ und „Weftermanns Mo
natshefte“ beffer und reichhaltiger zu bieten vermöchten. - Gerade u erheiternd wirkt es
aber. wenn Franzvs an feine Lefer die vrahlerifche Grage richtet. ei wel em von beiden
Blättern „mit Ruckﬁcht auf den Mitarbeiterkreis aueh die Verbreitung" ftir den jungden
Dichter wohl mehr Erfol und Ehre zu erhoffen fei; dem gegeniiber weifen wir auf ie
ftetig wachfende ftol e Reihe unferer berühmten Mitarbeiter hin. welche vorläuﬁg den Glanz
der „Deutfchen Vrofa“ noch, verdunkeln und auch fiir die Zukunft verdnnkeln werden. Wer
aber verfehlte dichterifche Gebilde kennen lernen* will. braucht ﬁch nur in die Geheimniffe der
„Deutfchen Brofa“ u vertiefen. Mehrere unferer Mitarbeiter fcheinen die richtige Empﬁndung
u haben. daß ﬁe as minder Gelungene bei Herrn Franzos anbringen können, Thatfache
tft. daß wir fchon wiederholt Gelegenheit hatten. dichterifche Gaben der ..Teutfchen Brofa“
vor Herrn Franzos kennen zu lernen. Wir begrüßen dann folche alte Bekannte immer mit
befonderer Freude. - Was die weitere Behauptung anlangt. daß die „Deutfche Brofa“
unfer Blatt an Verbreitung iibertreffe, fo emerken wir blos. daß wir. Gott fei Dank.
nicht nöthig haben, fo trauri e Not fchreie anszuftoßen. wie ﬁe die ..Deutfche Vrofa“ na
noch zu kennzeichnender Weife in er Breffe ertönen läßt. Trotz der maßlofeften Wut
kommt aber bei unferm Franzos immer wieder der praktifche Rechner zum Borfchein: er er
kundigt fich mit etwas zudrtn licher Theilnahme nach unfern Honorarverhältniffen. Wir
denken indeß nicht daran. feine eugierde zu befriedigen; diefelben gehen ihn gar nichts an,
Käftlich geradezu ift die Behauptung diefes Menfchen: ..wir hingen uns an feine Roclfchbße".
eine fiir uns ebenfo nnverftändliche als unferen Gefchmack beleidigende Vorftellung. - Sehr
wunderbar erfcheint es auch. wenn Herr Franzos gefliffentlich immer das Eigenthumsrecht des
Herausgebers unferer Zeitfchrift betont. Bezieht er vielleicht nicht feinen „Wacht" als Heraus
geber des von ihm „gegründeten“ Blattes und ift die Höhe diefes „Bachtes“ nicht vielleicht
auch vom Ertrage des Blattes fehr abhängig? - Da es diefem Menfchen Ver niigen macht.
die fchmachdollften Berdächtigungen gegen uns zu verlautbaren. fo wollen wir. o wohl ungern.
nur kurz bemerken. daß wir oerfchiedenen wirklich bediirftigen jun en Talenten fchon feit
Beftehen nnferes Blattes daffelbe unentgeltlich geliefert und ihnen feine Spalten bis zum
heutigen Tag geöffnet haben.
Recht erhebend aber wirkt es. wenn ein Blatt. das ﬁch in eitler Selbﬁberäucherung
als Hort der deutfchen Literatur auffuielt. nicht nur feine Abonnenten öffentlich um Almofen
bittet. indem es denfelben mit klaren Worten zumuthet. beigelegte unfrankirte *lZoﬁkarten
fiir erbetene Notizen im Jntereffe des Unternehmens mit der Freimarke zu ver
fehen. fondern jetzt fogar auch (70mm pndliec) durch die Zeitungen männiglich um Mit

theilung geeigneter Adreffen behufs Berfendung von lltrobenummern angeht, Wir wiffen nicht.
was anftandiger ift. die Bevölkerung ohne Wahl um 5 oder l0 Bfeunige in Geftalt von
Voftkctrten und Briefmarken zu erfuchen oder namhafte Dichter in ho'flichem 'Ton um
ihre Mitarbeiterfchaft zu bitten; Letzteres macht uns Meifter Franzos nämlich zum todes
würdigen Verbrechen. er. der doeh friiher unfern Herausgeber perfönlich mit den dringlichﬁen
Bitten um Befprechnng feiner Bücher anging! Ein folcher Herr fiihlt fich berufen. iiber
Wahrung und Verletzung der Standesehre zu Gericht zu fißenl! - Schließlich möchten wir
darauf verweifen. daß es doch ficher beffer und auch etfreulicher ift. wenn ein Blatt fich aus
kleineren Anfän en erweitert. als wenn ein mit rompetenftößen der Reclame begonnenes
Unternehtnen a mählich mehr und mehr dahinﬁecht; fo hat es denn Herr Fran os wohl
tveislich unterlafien. unfere Hinweife auf die Verminderung des in feinem Blatte

ebotenen

nur mit einem Worte zu berühren; auch heute noch erkennt er übrigens durch feine knechtifche
Nachbildung unferer Einrichtungen. die fich bis zur Nachahmung der bei keiner andern Zeit
fchrift iiblichen Angabe des Nedactionsfchluffes eq'treckt. uns als Herrn und Meifter an.
Um nun das dunkle Treiben diefes Ritters der Reclame noch in das völlig rechte
Licht zu ftellen. veröffentlichen wir zum Schluß hier einige Auszüge aus Briefen des Herrn
lz'zranzos an den Herausgeber des ..Deutfchen Diäzterheim“ und uberlaffen es lediglich un
eren Lefern. zu entfcheiden, wann diefer Ehrenmaun ..geirrt“ hat: damals. als er ﬁch als
Freund unzÖeLres Blattes geberdete und diefe Freundfchaft auszunußen trachtete. oder jeßt. wo
die blaffe
ißgunft auf unfere Erfolge ihn verzehren will.

223

M
Wien. 11. October 1881.
Lefen Sie nur das beifolgende Gediht. und ﬁnden Sie. daft es Ihnen niht taugt.
fo laffen Sie es nugedrnckt! Auf alle Fäﬂe bitte ich Sie. mir Jhr ehrliche-s. ungefhminktes
llrtheil über das Gedicht zu fagen. Vergehen Sie - aber ich bin als Lyriker fehr zag
haft. - - - - Wit den beiten Zsunlchen Für dar. gie-beißen Ihre- lhönen Ye

oinu-us

(folgt die Empfehlungsformel)
(gez.) K. 6-, Franzos.
Wien. *12. November 188-!,

(Aus einem vier Seiten langen Briefe.)
Sie haben offenbar das ehrlihfie und wackerj'te Streben. und derlei foll
man immer unteriiützen, [arbeit man immer tiann.
(gez. Franzos.)

Wien. 27. März 1885.
eDas erfte Gedicht. das mir gliickt. gehört meinem Vlatte. das nähfie [ollen 816
(das leßtere Wort unterftrichen) haben.
(gez.) Franzos.
Randbemerkuugen hierzu find iiberfliiffig. Man lernt heutzutage literarifhe
deutfhen Shriftftellerftandes
die Frage auf: wann wird ein Meffias
reinigen?!
Dresden-Striefen. ant Z0.

Fehterftiickchen kennen. durch welche die Ehre des
beiudelt wird. und es drängt fich uutvillkiirlih
mit Geißelhieben den Tempel unferes Schrifnhtnns
Januar 1889.

Yie Reduction des „Yeutfchen Yichterheim“.

Zur Yichtigfieﬂ'ung.
Wenn Herr E. Franzos in feinem Artikel ..Zur Abwehr“ auh mein Volkramslied
erwähnte. welches. wie er fchreibt - ..vorher uns angeboten war. aber von uns abgele nt

wurde. weil tvir principiell nur völlig Un edrncktes bringen und einzelne größere Abfhnitte
diefer *Dihtung fhon friiher in einem Di terbuh publicirt worden waren“ - fo muß ih
diefe Tarftcllung als niht rihtig bezeichnen. da Herr E. Franzos iiberhaupt niemals in der
'age getvefen ift. ein ihm -ugefandtes Manufcript jener Tihtung abzulehnen. Der Sah
oerhalt war vielmehr folgen er*: Auf eine freundliche Einladung des .Herrn E. Franzos zur
Mitwirkung an feinem Blatt fandte ih ihm (im Sommer 1886) vorläufig zur Kenntniß
nahme die bereits im Sähﬁfh-Thiiringifhen Tihterbuh abgedruäten Bücher lil und l7
des Volkramsliedcs und knüpfte daran die Anfrage. ob ihm oielleiht die ?ufendung der

noh ungedruekten Büher l-lll als fragmentarifcher Beitrag fiir feine Zeifhrit willkommen
fein wiirde. Von dem ganzen. erft viel fpäter in :cu Büchern vollendeten. Werke erifiirten
damals nur die erfteu fiinf Bücher.
Auf jene Anfrage antwortete Herr E, Franzos. daß er bei aller Anerkennung*) der
eingefandten -lirobeu doh principiell nihts Fragmentarifhes von lebenden Autoren bringe.
Darauf hin ift jede Zufendung der ungedruckten Theile des Epos unterblieben. und nnfere
Unterhandlun en hatten in diefer Rihtnng ein Ende. - Wie es fheint. hat damals ein
Mißverftändniß obgewaltet. denn den nochmaligen Abdruck jener Biiher li' und l' habe
ih Herrn E.Franzos niemals zugemuthet. Mein Angebot betraf lediglich die Zufendung
von Buh l-lll. Zu diefer Sendung ift es alfo niht gekommen. aber von einer ..Ablehnung
einer angebotenen epifhen Dichtung“ kann wohl nicht die Rede fein. da Herr E. Franzos
doh unmö lich etwas ablehnen konnte. was er niht kannte. Zh halte es fiir nothtvendig.
diefen Sachverhalt feftzuftellen. weil es mir niht gleichgültig fein kann. durch die obige
Faflung gleihfam ein Wräjudiz gegen die Dihtung im Voraus erweckt zu fehen. die übrigens
nicht ..noh manches liebe Jahr“ dauern. fondern fchon iu wenigen Monaten im ..Teutfcheu
Dichterheim“ zum Abfchlufi kommen wird. unt dann fofort in Buchausgabe zu erfcheinen.

München. 29. Januar 1889.

Julius Stolle.

*) Tiefe Anerkennung lautete übrigens viel wärmer und kann durch etwaige Mittheilung feiner Briefe
conltatirt werden.

hl. 8. in lä-k. Ihr Buch ift da und wird
nächfteus zur Befprechung verfandt werden.
So fchnell. wie die Meinen glauben. geht es
damit aber nicht. Selbft Blätter. die ﬁch
ausfchließlich der literarifcben .Kritik widmen.
können Recenﬁonen oft erft nach Jahr und

'Tag bringen. - ..Das Vaterhaus“ tväre ver
wendbar. wenn nicht der Schluß fo fehr ab
ﬁcle. Auch wären Streichungen erforderlich.
dä. lt. in lL-Z ..An eine Todte“ (unter
Sinnfprüche); U7. ll. in ti-a „Blumengruß“
?zu geeigneter Zeit); ct. ii. in lt-c] „Ghafel“
mit eini en Aenderungen); ll'. h1. in 'l'-n
..Sempacl?“; tl. e). in lZ-n ..Liebeswerbung“;

ti. 8. in ll-r „üieurn est propoeittnn“;
l-i. l(. in 8-] ..Sabbath auf dem .Kriegs
fchiffe“ (nur die erfte lfpifode); l-l. il. in
lä-u ..Schwärmel Strebe!“ (unter Aphoris
men); li. l3. in 6*? ..Wuth“ u. d. T.
„Kamp_f*'; k). kl. in l-l-ci ..Des Fri] lings
Weckruf“; ll/l, L7. in [3-3 ..Vogel Phönix“.
eingenommen!
6. U7. in lL-t a. lil. (Das Sonett er
fordert durchwelg fünffüßige Jamben); 6. li.
ut iJ-n; lil. . in lc'-g ein Talent. das
noch_ der Schulun bedarf); it. l). in l)-(it
(trifft den Ton es Volksliedes doch nicht
ganz); ll. li. in y-z (wählen Sie einfachere
*ormen; „gewunkeu geht nicht); tt. l.. l).
in 6-2. (alltäglich); 1*). l). in 'l'-n (nicht
recht durchgearbeitet); n. lt'. in 6-n (beften
Tank für ,Ihre intereffanten Mittheilungen;
wir werden dem Grund Ihres Verdachts auf
die Spur zu kommen fuchen); ll. ll'. in
lil-g (allzu befcheiden); l-'*. 8. in lfl-cit (zu
wenig charakteriftifch); lil'. 1?). in li-Zkgfehllt
klare Durchführngg des Gedankens);
. .
in il-g; [1.6. . in ll*nu (zu bluntig);
e). 6. 0. in 13-1 (von Ihnen dürfen wir
Befferes erwarten); ll. l3. in l)-n (gedank
lich zu unferti ); ri. 8. in lil-n (das Brünn

lein ﬂießt a zu fpärlich); 0. 8. in ill-nt

(ohne innere Begründung); llll. 8. in lil-1
(formell gewandt. aber zn breit angele t);
lc'. k). in b'-g (theils baroä. theils verbrau t);
6. 8. in l)-n (nicht wuchtig genug it'n Aus
druck); n. 0. in lil-tt (ohne kraftvolle
(Eigenart; doch laffen Sie mehr fehxn); n.
8. in li-e (Fortfchritt erkennbar); '. kl. in

Z-u (nicht ohne Talent. läßt aber do

die

rechte Urfpriinglichkeit vermiffen)* 1*'.

. in

0-(1; n. 8. in lt-au (die Ballade vet-lan t
größere Knappheit); 6. dl. in li-n; ii. .
in 8-0 (zu alltäglich); li, 8. in 0-r1 (theils
forntell mangelhaft. theils itthaltli nicht ge
nügend ausgeftaltet). l) a n lt e t1
a b z: a le nt!
h'. 8. in 8-11. Sie dichten:
Wenn holde Irüblingsblüthen fprteßen
Dann tend' t mein (debian nach Stricken.

Wir erwidern:
Wenn Sie. Gefchithter. das nur ließenl

lil. 8. init-ni. Sie hättett jene Brief
kaﬁennotiz nicht fo tragifch nehmen fallen!
Diefelbe galt durchaus nicht ausfchließlich
Ihnen; wir wollten gleichzeitig alle unfere
fiingeren Mitarbeiter darauf hinweifen. dafi die

Vermeidung formeller Nachläfﬁgkeit dringend
zu wünfchen fei. Alfo fei die Streitaxt be
graben!
'
6. k'. in ill-oli. Zhr Buch wird befproehen
werden; das Gedicht ift zu lehrhaft gehalten.
F Mit ebenfo großem Unwillen als
Bedauern vernehme ich. daß verfchiedene
Abonnenten von einem. aus meiner Verlags
handlung inzwifchen bereits verabfchiedeten
Angeftellten in unziemlicher Weife an die Be

leichung rückftändiger Beträge erittnert tvorden
find. Ich bin leider gezwungen. mich in Er
ledigung gefchäftlicher Angelegenheiten durch:
aus auf mein Werfonal u veclaffen und
bitte. diefe unliebfamen Llorkommniffe zu
entfchuldigen. welehe taz-durchaus mißbillige.
Baut Heinze.
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?hier-prime.
ch habe mir den xtl'tar aufgerictitet,
Yen fchimmernden, in deiner jungen Yrut't;

Dreifach begl'üclitl denn jetzt ward mir bewußt,
(yo ich zu recht gehandelt und gediclitet.
Dem Opfer gleich, das .Hain einlt gefchiciitet,
?uit argem x-tnn, dem :Herren nicht zur :Lunz
Yerﬁntit in Yuß und Qualm zu trüöem Ruft,
?Bas mir vet-warten blieb und ungefichtet.
Doch fchlägt aus deinem c'Kerzen helfe Skull),
Zar reinen Yrand die Have zu empfangen,

Yann weiß ich licher: ﬁe war [then und gut.
?uit diefen. Yichtfpruaj trotz' ich allen Ypöttern;
?das durch da5 Feuer deiner Yruﬁ gegangen,
Yas ift gejeit vor ?mul-Heu und vor Göttern!
:Heinrich Yul'thaupt.
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Walther von der Yogelweide.
Von 3a. „toi-m3.

(Schluß.)
_ u der Wehmuth gefellt fich der
Schmerz um fein Vaterland,
wie er anw in dem Schln e:
z 1

liede: ..0W rear innt rer

.
v
airnnclen nllin mihnijxirl“
eigenes Leid und Zammer um fein Vaterland
zlufammentreffen. „llne eint nneeulto iii-leere
er ron Udine kamen.“ Ties ift der Grund.
warum im ganzen Reiche der fröhliche Ge
fang verftiimmt ift. ivariini die Jugend ﬁw
nicht mehr beluftigt mit Tanz und Reigen.
ja felbft gegen die Minne kalt und unem
pfindlich geworden ift. Es ift die traurige
Zeit. die jetzt iiber Teutfwland hereingebrochen
ift. die Jung und Alt niederdriickt und Jedem '
das Herz fwwer mawt. Doch Keiner fühlt
den Schmer* lebhafter. als Walther. der klarer
im Blick a s alle feine deutfwen Landsleute
den Fluch des Biirgerkrieges voll kannte und
darum iiber die S äden und Wunden. die
er dem Vaterlande

fein Vaterland in einer Hand zu wiffen.
Er ermahnt ihn. fiw den Waifen. wie er

bitter die herreulofe deutfche Krone nennt.
aufzufeßen. da gieri Jeder danaw feine Hände
ausftrecke. Raw *lhilipps Tode wendet er
fich Otto lil. zu. da diefer bereits zum .iiaifer
gewählt war; doch hing er feiner Partei nicht
fo fefi an. daß er nicht. als er von Otto
keinen Frieden mehr erwartet. fiw Friedrich ll.
angiefchloffen hätte.
t ichtig erkennt er. daß den größten Theil

an Teutfchlands Unglück die Kirche trage.
und er ift muthig genug. den Wapft in den

fchärfften Worten offen und fchonungslos an
niklagen. dafi er es fei. der alles Unheil iiber

Deutichland heraufbefwworen habe. Er durch:
fchaut das ganze Zntriguefpiel. das der Vapft
und feine Werkzeuge mit Deutfwland treiben.
wie er dem Scheine uaw die wiftigkeiten
fchliwten will. in Wahrheit aber ich nur von

wliigt. in laute Klagen

feiner Habfuwt treiben läßt. die Wirren zu

ausbriwt.
Schon in den Gedichten. welwe er frei von
allem politifwen Beiwerk friiher auf Teutfw
land fang. zei t er eine warme Liebe fiir fein
Vaterland. un fo kann es uns nicht Wunder

benußen und fchanilos die deutfchen Länder
ausznfaugen. Die hohe Stellung. die er ein
nimnit. beiitet er nur aus fiir feine perfön
liwen fwändlichen Zwecke. ohne im entfern

nehmen. daß er die Kämpfe der einzelnen

teften daran zu denken. welche wiwtigeu Pflich
ten ihm fein heiliger Beruf als Statthalter

Parteien gleichfam mitkämpft und an Allem.
was im Reiche vorfällt. lebhaften Antheil
nimmt. Er kennt. wie er in dem Liede: ..ir

Ghrifti auferlege. Zu wiederholten Malen
fiihrt Walther den xllapfi felbft im Monolog
vor. wie er voll Schadenfreude iiber die

anlt 8 realion n-illolioinan“ _ ausfiihrt.
kein f öneres Land. als Deutfwland. feine

riihmt. die Veranlaffung dazu ge eben zu

Heimat. Ja er ift ftolz darauf. ihm ange
hören zu können. deshalb will er es fteis im
Lied verherrlichen, Und wie er felbft nicht
völlig gleichgilti dariiber hiiifieht. ob er in
aiigefehener c-te ung an eines Fiirften Hofe

Kämpfe. welche Deutfwland zerriitten. fiw
haben. wie er fich freut. feine .teilten und
.li'aften fiillen zu können mit deutfwem Gelde.

Und dem fwlimmen Beifpiel. das der *llapft
giebt. folgen feine *.llfaffen uur zu gern. Auw
fie benutzen ihre Wiirde nur. um ein forgen

oder als ein armer fahrender Sänger. der
lofes. hehagliches Leben zn fiihren. zu dein
unan efehen ein ftetes “lilanderleben fiihrt.» die ..thöriwtc-u“ Teutfchen die Mittel liefern
fein ied dichtet. fo wiinfwt er auch feinem
miiffen.
So warakterifirt Walther in den

Vaterlande Ruhm und einen gefürchteten
Namen. Als da er Deutfwland uaw dein
Tode Heinrichs ll. ein Kampfplaß fiir zwei
ﬁreitende *llarteien wird. als Keiner mehr
weiß. wer in Deutfwland die Herrfchaft fiihrt.

da läßt er feine Stimme machtvoll erfwallen.
uni die Wahl eines deutfchen Herrfchers zu
beftiminen. der wieder den Gefeuen Anerkenn
ung verfchaffe itiid deutfche Zucht einfi'ihre.
Die Vögel und anderen “,Thiere. fiihrt Wal:
ther in einem Liede aus. die zwar nicht ohne
Streit leben. haben alle ihren König. haben
Rewt und Elefeß. nur 'Teutfchland ift ge
fpalten unter mehrere Herrfwer. welche iin

Bruderkampfe das eigene Land zerriitten. In:
dem er überzeugt ift. daß Deutfwland nur
dann. wenn aller Zunft beigelegt ift. feine
Stellung vor andern Reichen behaupten kann.
fchließt _er fiw eutfwieden der Partei Philipps
an. nicht. weil er diefem perfönlich gewogen

wäre. nein. ihn leitet dabei nur der Wunfch.

kräftigften Zügen die römifche Hierarchie in
ihrer Ausartung. niit ihren Anmaßungen nnd
Ungerechtigkeiten. wie fie durch Jntrigue jede
ftaatliche (tiemeiufwaft zu zertriiinmern fuwt
und durw ihre habfiichtigen. uiiiviirdigen
Vertreter den Keim des Verderbens unter die
Böller trägt. Und diefer hohe Muth. daß er.
der Dichter. mit fo fwarfen Waffen gegen den
(Zlerus zu Felde zieht. erwäwft ihm nur aus
feiner Vaterlandsliebe. Von der Kirche fieht
er das Vaterland gefährdet und darum erfiillt
ihn gliiheiider Haß gegen diefelbe. Doch kann
er mehr. als in ieineni Lied dem *klopft all
fein fchäudliches Spiel vorhalten. kann er
mehr. als uni fein Vaterland *Thränen ver
gießen und Trauerlieder aiiftininien. in denen
fein Swmerz einen erfwiitterndeu Ausdruck
findet?
Die Frauen tragen traurig ihr
Stirngebände und die Ritter. foiift how zu
Roß. vertaufwen den Harnifw mit Trauer
kleidiiiig. aber der Dichter fingt fiir alle das
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Kia elied: „une jet erioutet tritt-en um]
krai o gar benamen“. in deffen Refrain:
„0'776 una iewer inet-e aus“ leife die .tt'lage
anshallt. die fich durch das ganze Lied zieht.

Man muß fich hiiten. aus der Stellung.
die Walther der Kirche gegeniiber einnimmt,
einen fal chen Riickfchluß auf feinen Glauben
zu machen. Wenn er da als ein Zweifler
erfcheint. der an den altherköntmlicheu Zn:
ftitutionen riittelt. fo belehreu uns feine
religiöfen Gedichte. wo er 'liapft und Kirche
nicht berührt. eines ganz Anderen. Da lernen
wir ihn als glän igen (fhrift kennen von

folcher kindlichen Frömmigkeit. daß auch diefer
Zug feines (iharakters uns an ihm in dem:
felben Grade gefällt. wie feine Heiterkeit in

den Minneliedern und feine Jnnigkeit in
den Frühlingsliedern. Wir ﬁnden an ihm
nichts von jenem Scheinwefen. wie es damals
die .u'irthe charakcerifirte. nichts von jener ober
flächlichen *Iluffaffung alles Heiligen. womit

man fich damals begniigte. Sein Glaube
wnrzelt tief im Herzen. fein Gebet erhebt fich
weit iiber das inhalt: und gedankenlofe the:
plapper. was man damals uebet nannte. zu

einer Jnbrunft. die fiir jene eit erftaunlich
ift. Die Jungfrau Maria ift thin das Ideal
edler Weiblichkeit und nicht nur eine todte
Heilige. deren Gnnft ntan durch Gebet und
Weihgabe gewinnen zu können glaubte.
Aueh ift er von der echt mittelalterlichen
Idee durchdrungen. daß das heilige Grab in
Jerufalem. fchon lange der Gegenftand der
Sehnfucht ftrenggläubiger (ihriften des Abend
landes.

den

llngläubi en wieder entriffen

werden miiffe. Sein lie fter Wnnfch wäre es.
perfönlich an dem Kreuzxuge T heil zu nehmen.
anftatt ztiriickzubleiben und den auszieheuden
Schaaren fein* Lieber nachzuleiern. Doch er
muß diefem Wnnfehe entfagen. da fein vor
gerücktes Alter ihn dazu nicht mehr befähigt;
aber im Lied will er wenigftens fiir den
Kreuzzug thätig fein. und fo ruft er laut
Kaifer und Krieger zu den Waffen,

Ties ift fein näehfter zeitlicher Wnnfch.
daß Jerufalem wieder eine chriftliche Stadt
werde; doch als eäjter tihrift richtet er feinen
Blick auch in die Zukunft. er denkt an das
Jenfeits. Doch um felig zu werden. plagt

all Meifter. reich an Tönen. ftreng im Bers

bau und Sprache. lebendig und anfchauliäj
in der Darftellung und mannigfaltig in der

Einkleidnng.
Je nach dem Charakter des Liedes weiß
er ihm bald einen leicht fich bewegenden
fchnellen Ton. bald einen fchwereren zu geben.
fo daß fchon beim Lefen oft der Ton er
kennen läßt. welchen (fharakter das Lied hat.
ob heiter oder ernft. Der Bers ift mit Sorg

falt aufgebaut; nirgends hat
eine größere Freiheit geftattet
regelmäßigkeit den Vers um:
geftaltet. Man fiihlt, wie

der Dichter fich
und durch lin
oder gar miß
leicht ihm die

Berfe aus der Bruft ftrömen und auch dies
erhöht den anmuthigen Eindruck. den der

Stoff auf uns macht, da das Auge nie durch
einen Fehlgriff des Dichters aufgehalten. glatt
überall hinwegeilen kann und der Lefer von
dem ruhigen gleichmäßigen Fluß der Berfe
willenlos mit fortgeriffen wird.
:in der
Sprache unterfcheidet er fich wefeutlith von
feinen Zeitgenofien.
Während man bei

manchen von ihnen eine außerordentlich große
Zahl von Wortbildungen ﬁndet. die einzelnen
Dialekten. aber nicht der Gefamtntfprache
eigen waren. fo daß man oft mit Beftimmt
heit ni fagen vermag. welcher Nationalität

der Dichter angehört hat. ohne feine Lebens:
verhältniffe zu kennen. während andere wieder
viele Worte aus dent Fratnöfifcheu in ihre

Sprache hiniibergenommen haben. hat Walther
durchweg fich von diefen beiden Mängeln frei:

gehalten. (fr verwendet rein die Sprache.
die damals Jeder oerftand. und weil er das
reiufte Mittelhochdeutfch fchrieb. darum ift es
anch uns leicht. feine Lieder zu verliehen.
was bei einem Gottfried von Straßburg mit
großen Schwierigkeiten verbunden ift.
Zn der Tarftellung bewundern wir an
ihm die Einfachheit. mit der er feine Stoffe
verarbeitet. Nie verliert er fich in *Uhrafen
oder iibertriebenes Pathos. denn er vermag
ohne diefes durch eine ichlichte. aber doch un

er feinen Leib nicht durch körperliche Buße.
auch lefeu wir nirgends. daß er Wallfahrtcn
unternehmen wolle. womit man damals ﬁch

gemein anfehauliche Sprache uns zu feffeln.

den Himmel in öffnen glaubte. fondern futht
durch ein freies Bekenntniß feiner Schwächen
und durch inbriinftige Frömmigkeit ﬁch der
ewigen Gnade würdig zu machen. Wenn wir nun am (knde einen Rückblick
werfen auf die Stoffe, die Walther dichterifch

fchaft auf allen Gebieten der Dichtung.
Während in den meiften Minne- und Matur
liedern das rein lhrifche Element überwiegt.
wo der Dichter unmittelbar uns feine Etn
pﬁndungeu niedergelegt hat, haben andere
Gedichte. wie 3.
der Traum: „nenn t'ranrre
ein.“ einen mehr epifchen Charakter. Nicht
felten glaubt man in feinen Liedern das
Stück eines Dramas vor ﬁch zu haben;
denn bei feiner außerordentlichen Lebhaftigkeit
ﬂießen dem Dichter Anreden. Monologe. ja
fogar Dialoge. die fich fcenenartig erweitern.
in fein Lied ein. Es mag dies weniger Ab
ficht gewefen fein. als eine Folge feiner Leb
haftigkeit. Wenn er z. B. den Opferftoa.

behandelt hat. fo ragt er weit iiber andere

Dichter feiner Zeit dadurch hervor. daß er
ﬁch nicht wie jene auf ein Gebiet befchränkt
hat. fondern. indem er fich von diefem Branche

der damaligen Dichter freimaehtc. uns einen
ganzen Strauß bietet. der nicht nur aus den
verfchiedenften Bliikhen und Blumen zu:
fammengewuuden ift. fondern auch in den
glänzendften Farben praugt und die würzig

W“
*

ﬁen Wohlgeriiehe ansathtnet. Denn weder
die Form. noch die Sprache. mit welcher der
Dichter die Stoffe behandelt hat. ftehen dem
Borznge. den er wegen feiner Mannigfaltig
keit vor Anderen hat. nach. Walther in iiber

In der (iinkleidung bietet Walther die
größte Abwechslung und bekundet eine Meiner
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der für den Vapft die gefammelten Geld
fummen aufnimmt. betrachtet und dabei an
den Betrug und die Ungerechtigkeiten deffelben
denkt. fo empört dies fein Inneres fo fehr.
daß er im Augenblick nur in dem Opferftock
die llrfache alles Uuheils fteht. und darum
klagt er auch ihn. den leblofett. in ftrafenden
Worten an und hält ihm fein nngerechtes
'Treiben vor. Daß er Kaifer ttnd Bapft an:
redet. ftatt von ihnen abwefend zu fprechen.

ift ihtn fehr gewöhnlich. In feinen Gedich
ten an den Kaifer ift dies meiﬁ felbﬁver
ftiindlich. da ein großer Theil von ihnen nur
an ihn zunächft. an irgend welche Veran
laffung ankniivfend. gerichtet ift. Anders ift
es in feinen Gedichten an den Bapﬁ. Diefen
perfönlich anzufprechen. wie den K'aifer. hatte

er nie Gelegenheit. und trotzdem wendet er
fich oft gegen ihn. als ob er vor ihm ftände
nnd ihm ausfprecheu könnte. was fein Herz
befchtvert, Dadurch werden die gegen den
*llapft erhobenen Anklagen in ein vie( grelleres
Licht gefehlt und feine Waffe empfindlicher,
Ja. Walther befchränkt fich nicht auf An

reden. er geht in der dramatifchen Behandlung
feiner Lieder noch weiter und fiihrt fogar
Monologe ein. Wie der dramatifche Dichter

In allen diefen Liedern. wo Walther. ob
leich kein Dramatiker. doch den dramatifchen
,-ormen fich anfchlieftt. zeigt er ﬁch recht gliick
lich und weiß dadurch dem Auge des Lefers

eine ftets anfprechcnde Abwechslung zu bieten.
Seine Ausführung ift bald weich und
innig. namentlich da. wo er von den zarteften

Empfindungen des menfchlichen Herzens. von
Liebe und Liebesgliick fpricht. bald humoriftifch
und fcherzend. wie im Traum. wo er. von
einem ungewöhnlichen *Traum erwacht. fich
an ein altes Weib wendet mit der Bitte.

ihm den 'Traum zu denten und diefe ihm
den Befcheid giebt:
„an-en uncl einer clan eini (tu
clannoelt seit ei mir (is dk
ein: min äüma ein ringen* Zi.“
Tiefer Humor ift wahrlich einfach und nicht
weit hergeholt. aber dennoch fpricht er wegen
feiner Einfachheit an. Auch -der derbe fa
thrifche *Ton fehlt nicht gänzlich; allein wir
finden ihn nur fetten. da Walther in feinen
Liedern mehr weich. bisweilen auch fcherzend.
weniger aber derb ift.

Männlicher Ernft da

gegen tritt uns wieder häuﬁger entgegen und

uns ftets am untnittelbarften in das Getriebe

eutfpricht am nteiften dem (Charakter der Zeit.

des Herzens blicken läßt. wenn er feinen Hel
den uns im Monolog vorfiihrt. wo er uu

fein Lied fogar die Geftalt eines tjhorals an.

belaufcht von eines Menfchen Ohr. dent er

Manches geheim halten möchte. mit fich felbft
zu Rathe geht und uns Alles aufdeckt. was
tn feinem Herzen fchlummert. fo *eigt uns
auch Walther öfter in feinen Gedichten Ver
fonen im Monolog. Auch hier ift es meiﬁ
der Bapft. der im Selbflgefprääj frohlockt über
die Vortheile. die er durch Trug und Hinter
lift deutfchen Fiirften abgenotumett hat. wie
er. unzufrieden damit. auf neue Schliche ﬁnnt
und die Mittel erwägt. die ihn zu feinem
Ziele fiihren follett. Manchmal auch fiihrt
er ihn im Zwiegefpräch mit feinen Vfaffen
vor. wie er fie anffordert. das Leben zu ge
nießen und fich zu pﬂegen mit dem. was der
Deutfche ﬁch abdarbt.

Behandelt er einen erhabenen Stoff. fo nimmt
er glaubt dann gleichfam im Gotteshanfe vor
andächtiger Menge zu fprechen. der er feier
zichl von dem Höchften und Edelften predigen
o .
Dies war. was Walther in feinen Ge
dichten feiner Zeit darbot. Zn der That ein
Schatz fiir Jeden. der ein warmes Herz hatte
für Lied und Gefang; und er ift ein Schatz
geblieben auch fiir uns.

Dank verdienen da

her jene Männer. die zu Anfang unferes
Jahrhunderts diefen Schatz. der Jahrhunderte
lang verloren war. wieder an's Licht brachten.
Möge die Nachwelt Walther ftets hochhalten
und ihn nicht wieder in Bergeffeuheit ge:
rothen laffen!

Yinternebel.
Wie feierlich fchaut Winternacht

Doch ﬁeh!

Aus Mhriaden Sternen!
Das glitzert her in Strahlenpracht

Wie reich die Bäume prangen!

Am Morgen. reifgefchmückt.

Aus unermeßnen Fernen.

„Ein Wunder vorgegangen?"

„Jft in der Nacht“.-rufft du entzückt.

Der Nebelgeiﬁ fchaut gritnmig dreiu.

- O möchten Mißgunft fiets und Neid

,Ihn ärgert das Geflimmer.

So hold verwandelt werden.
Dann gäb es wohl in kurzer Zeit

Er hiillt in dichten Schleier ein
Den ganzen Sternenfchimmer.

Nur Frieden noch auf Erden.
F.. Reeves.
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Von Julius Stoffe.
(Fortfeßung.)

Yeuntes Puch.
Das Lied vom Bundestag.
Im Bundeshaus zu Frankfurt noh dämmert die alte Naht.
Und Mondesfhimmer wandelt durch hohe Säle facht;
Er muﬁert die alten Karten Europas an der Wand;
Kreuzfpinnen haben gewoben ein Netz über manhes Land;
Das Mittelreih Europas überfpannen fie ganz und gar.
Da geht der Mondfhein weiter. es graufet ihn fürwahr.
,Im Bundeshaus zu Frankfurt. da ﬁßen am grünen Rund
Wohl fehsunddreißig Weife. die Zöpfe vom deutfhett Bund.
Sie richten und ﬁe fhlihtcn und bafteln und bau'n auf's Beft
Mit Fedcrhen und Strohhältnhen am deutfhen Adlerneft.

Sie wägen mit Loth und Quenthen. doh giebt's ein groß Gefhrei.
Denn die Waage hat dreißig Zünglein. ob auch nur Shalen zwei.
Sie fticken und flicken am Dahe. doh unten weiht der Grund:
Was felfenfeft geftanden. in's Rollen kam zur Stand'.

Der Däne kroh zu Kreuze. nun rege dih. Bundesreih.
Verpfändet ift dein Frieden. Eintraht und Ehr' zugleih! Im Bundeshaus zu Frankfurt noh brütet die alte Naht.
Es wackeln die dreißig Zöpfe bald heftig und bald faht.
Durh's hohe Fenfter dämntert's vom Nord wie blutiger Shein:

Dort liegt des Sieges Beute. wem foll ﬁe zu eigen fein?
Soll's werden ein neues Staatlein als offne Landesmark?

Oder dem Großen zu eigen als Bollwerk treu und ftark?
Sie aber zerren und ziehen den Streit in's dritte Jahr
Und beugen ﬁh allzufammen dem doppelköpfigen Aar.
Jin Bundeshaus zu Frankfurt. da klingt von Stahl ein Sporn.
Und der Gefandte von Preußen. er ftößt in's Rolandshorn:
..Wohlan. wir wollen rufen ein deutfches Parlament.

Dann mag das Volk entfheiden. das feine Meifter kennt;
Und wankt Jhr noch in Zwietracht. dann. preußifher Adler. flieg' In diefes Mantels Falten ift Frieden oder Krieg!

Mag Gott den Sinn Etch lenken - Jhr habt die freie Wahl!" Und fprah's und ging von dannen - es zitierte der Saal.

*) lei-durh mahen wir diejenigen unterer Abonnenten. die in vielem Jahrgange neu hinzugetreten
find. höflictZt darauf aufmerkfam. daß wir von den im 8. Jahrgange erfhienenen erften fünf Büchern des
Volkramsliedes Separatabzü e genau im Formate des Deutfhen Tihtcrbelm“ haben anfertigen laffen. lo daß
diefelben dem laufenden ?a rgange unfres Blattes
t beigebunden werden können. Tiefe Separatabziige.
ca. 6 Bogen untfa fend. l nd zum Selbftfoftenpreife von 1 ,FF für das Stück direct von uns fowie durch jede
Buchhandlung zu eziehen.
Die Expedition des „Yentlhen Yihterdeim“.

230

Jin Bundeshaus zu Frankfurt- da klnppern der Zähne viel,
Das ift Berrath am Bunde! - Das wird ein eifern Spiel!
Und fchrnetternd ﬂiegt die Kunde über das weite Reich,

Des Bundes Heere marfchiren, die Brandenburger zugleich.
Das fchallt wie in grauen Jahren aus Tagen des alten Fritz:
Auf- Ziethenfche Hufaren* fahrt los als Preußens Blitz.
Auf, Enkel der Panduren niit .Laudon und mit Daun,
Laßt Eure rothen Mäntel in Böhmen wieder fchaun!
Wie fchmettern die Fanfaren in Wien und in Berlin _

Die blauen und die weißen Colonnen zu Felde ziehn.
Bald krachen die Schlaehtendonner am grünen Elbeftrcmd,

Doch du verhüllft dein Antlißf mein deutfches Vaterland.
.Im Bundeshaus zu Frankfurt, da hc'ingt manch Kaiferbild
Manch eins im Krönungsprunke, manch eins mit Schwert und Schild.
Wie blicken heut ﬁch feltfam die alten Kaifer an _

Wie tönt geheimes Grollen und Raunen dann und wann;
Doch diinkt mich, tiefes Athmen und freudig Murmeln auch

Ging durch des Saale-Z Dämmern wie fchwellender Frühlingshauch,
Als wäre die Luft gewiehen jahrhundertlanger Schwach,
Als wäre der Fluch im Schwinden, der auf Germanien lag,

Wie Schauer von Orgelklijngen weht's durch den dunklen Saal
Durch alle Fenfter fluthet ein flammcnder Morgenftrahl! -

Jin Ahnenfchloß.
Ein wettergraues Schloß im Waldesthal
Mit ephengriinen Thiirmen- morfchen Zinnen -

Zwei Vfauen fonnen ﬁch im Mittagsftrahl
Am Schieferdach. Manch Säclnm fah's verrinnenf

Den Bauernkrieg, die Srhwedenzeit zumal.
Heut haufen in den Thürmen Spaß und Spinnen,
Lei-Z plätfehern Brunnen in des Hofes Hallen,
Und tief im Park noch flöten Narhtigallen.
Glüekfeliger Enkel, der in Einfamkeit

,In trauter Halle darf der Väter haufen.
Ihm fli'iftert Mauerwerk im Epheukleid,
Thurmfahnen flüftern ihm im Sturmesbraufen:

Wir kannten deiner Väter große Zeit
Wir fahn fie reitenl zechen hier und frhmaufcin
Was ﬁe fiir dich erbautf erkämpft, erworbetn

Dir blieb's zum Segen, da fie liingft gefiorben.
Auf diefen Teichen fchwamm manch ﬁolzer Schwan,

Und Lautenkliinge zitierten von droben;
Die Stiegen frhritt manch fehöne Frau hinan
Mit Pelz und Perlen und mit fainmtnen Robertz
Auf diefer Schwelle kniete einft dein Ahn,
Als huldooll ihn fein Kaifer aufgehoben.
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Du bift der Enkel heut an heiligen Grüften.
Die Väter fhaun herab aus goldnen Lüften.
Jedweder Größe Zauber. jede Gluth
Aus jener grauen Heldenzeit. der hehren.
All das lebt fort. wirkt fort in deinem Blut.
Du bift der Erbe _ Erbe auh der Ehren.
Drum fei ein Mann bewehrt mit Heldenmuth.

Ein edler Stolz. die befte ift's der Wehren.
Zeit ift nur Wahn. Urkraft in deinem Stamme.
Sie lodre fort iivh heut als heilige Flamme -"

Von heiligfier Empfindung überquillt
Erwins Gemüth beim Anblick diefer Eichen.
Wie frühfter Jugend dänimernd Traumgebild
Will feine Seel' es ahnungsvoll befchleihen;
Erinnrungen an Waldland und Geﬁld
Auftauchen neu aus nebelndein Verbleichen.
Hier warft du fhon dereinft vor langen Jahren!

So ruft's ihm zu mit Stimmen wunderbaren.
Und doh wie fremd. wie
Statt ftillen Friedens an
Tumult und Waffcnlärm
Kanonen. Trotnmelklang.

anders Alles heut:
der Ahnen Herde
und Sturmgelc'iut Geftampf der Pferde.

Ringsum ein Lager - Zelte bunt zerftreut.
Shen irrt im Park die wildgewordne Heerde.
Am Waldrand draußen die Vatrouillen fchtvärmen.
Jin Shloffe felber Gläferklang uud Lärmen.
Zum Anruf kam's - „wohin, mein Herr. woher?“
Jin Felde wittert leichtlich man Spione.

..Führt mih zum Grafen!“ - war Erwins Begehr.
Der Argwohn wich vor feinem ﬁhern Tone.

Bald fteht er drobeii. und fein Herz pocht fhwer;
Gleichwie Croaten (firmen die Patrone. Jeßt naht er einem Greis mit weißen Locken.
Wie fühlt er fich betroffen und erfhrocken.

Wohl ﬁebzig Jahre trug der edle Greis
Mit ftarrer Haltung. lebensmüden Zügen.

Wie ruht fein Aug' auf Erwin tief und heiß.
Und nimmer fand fein Fvrfhen noch Genügen.

Dann murmelt feine Stimme dumpf und leis:
..Beim hohen Gott. dies Antlitz kann nicht trügen.
Umfonft. daß dreißig Jahre nun verraiinen -“

Und ftille Rührung will ihn übermannen.
..Wie nun. mein Sohn - Erinnert Jhr Euch niht?
Ich rief Euch her. Wir follten längft uns kennen.
Aus Euch grüßt der Verloruen Angeﬁcht.
Doh ihren Namen will ih heut niht nennen -“
Da. wie geftreift von eines Blihes Liht.

Sinkt Erwin hin. und feine Thränen brennen.
ö___.„
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..Großvater!“ rief er - ..mein geheimﬁes Sehnen

Wird heut erfiillt!“ - Dow Er: ..Nein keine Thränen.
..Reiw keine Swwäche heute - längft gezählt
Sind meine Erdentage. Was vergangen.
Das mag vergeffeii fein. Sie hat gewählt
Und hat gebiißt ihr irdifwes Verlangen.
Umfonft. daß Rene ﬁw mit Wünfchen quält Vielleicht“ - itiid fanfter feine Worte klangen.
..Vielleiwt. daß Milde wriftlicher gewefen.
Wer mag die Zukunft in den Sternen lefen ..Gleiwvieh doch ivißt. dort drüben wird gezecht.
Die Vettern find's. die demnäihft mich betrauern.
Ich will niwt denken. daß ﬁe klug und fwlewt

Allein auf des Vetagten Güter lauern.
Du darfﬁ beftehn auf Deinem guten Recht
Als einziger Erbe neben jenen Schlauern;
Jndeß now eins qitält mich in Kiimmerniffen:

Weß Geiftes Kind Du biﬁ - das möcht ich wiffen;
..Denn Deinen Vater hab' ich nie gekannt.

Als wi'iﬁer Häuptling wilder Demagogen
Ward er mit Recht geäwtet und verbannt!“
„Hewi" rief Erwin. und feine Vulfe ﬂogen

Und feine Stimme bebte zorneutbrannt:
..Kein Wort von ihm. der in empörten Wogen
Am Steuer ftand. Enttäufwungen zwar kamen.
Doch heilig bleibt mir meines Vaters Namen.
..Denn Deutfwlands Einheit war fein Tranmidol!“
..*Ju. wie's nun kommen foll mit Blut und Swrecken.

Wir kennen folwe Vhrafen. leer und hohl.
Drum fprich. wer bift Du? woll' uns frei entdecken.

Ob Du auch unfer Feind?" - Wie Swauer wohl
Anweht's Erwin. als müßt' er Steiti erwecken.
How an der Wand ftand König Friedriws Vüfte.

Es war. als wenn ein groß Jahrhundert grüßte.
..Dort ift die Antwort!“ - rief er.

..Blickt hinauf.

Mir ift. als ob fein Vildniß zu Euch fprewe.
Er hat erprobt faft gleichen Zeitenlauf.

Der große König läwelt Eurer Swwc'iwe.
Er war es. der Euch fwirmte. als znhauf
Europa fti'irmte. daß es Leftreiw rc'iwe.

Bei Euch in Bayreuth. heißt's. hat er gefchlafen.
Und Euren Stamm erhob fein Dank zu Grafen.
..Glaubn alte Zeiten werden wieder nen.

Mir ift. als hört' ich Leuthens Siegsfanfaren.
Drum feid der Denkart Eurer Ahnen treu.
.Ich weiß. ﬁe troßten ärgeren Gefahren;

Zn Luther einft ﬁe hielten ohne Swen.
Zu Preußen fpc'iter und zu Vlüwers Swaaren.
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Wo immer Tag und Finfterniß gefchieden.
Da kämpften ﬁe fiir den Gewiffensfrieden.
..Borufﬁa - du Schirmerin des Lichts.

Germaniens Hort auf dornenoollen Wegen Ein Wort. ein Schlag. ein Donner des Gerichts.
Millionen Herzen jubeln dir entgegen!
Der Zwietracht Hydra fchleudre in das Nichts
Und Deutfchland ruft. dich preifend. Heil und Segen.

Erringen gilt's. was Habsburg längft verloren.
Aus diefem Kriege wird das Reich geboren!" ..Steht's fo“ - anfftöhnt der Alte. feinem Mund

Entfloh ein herbes. ein mißtönend Lachen.
..Ruft immerzu - noch lebt der Deutfche Bund.
Und niederfchlagen wird er jenen Drachen.

Das Breußenthum. was ift's im tiefften Grund?
Macht geht vor Recht - Bewältigung des Schwachen!“
..Großvateri/L ruft Erwin - ..laßt Euch befäzwören!"
Doch nichts mehr will der Grimmerfüllte hören.
..Sehweigl und zur Strafe wie zur Sicherheit

Sei's Dir verboten. unfern Sieg zu fchauen -“
Längft ftanden alle Vettern ihm zur Seit'.
Und Unmuthswolken lagern auf den Brauen.
..Greift den Spion. den Wicht voll Eitelkeit.
Wer mag Berräthern und Vhantaften trauen.
Stellt ihn vor's Kriegsgericht!“ fo rief mit Grimme

In wiiftem Lärmen mehr als eine Stimme.
..Nicht doch“ - der Alte fprach - ..im Thurmverließ

Dort mag getroft des Breußenfiegs er harren.
Auf deffen Kommen er prophetifch wies.
Nur Mitleid haben kann man mit dem Narren.

Der an der Wand ﬁch feine Stirn zerftieß;
Sein Vater fchon litt an dem gleichen Sparren.“
Uud alfo ward er eilig fortgetiffeu.
Hinaus. hinab zu tiefen Finfterniffen.

Dort im Verließ - ittdeß kaum Nachts ein Stern
Hereinblißt durch der Lindenwipfel Wiegen.
Bernahm Erwin bald Trommelfchlag von fern.

Tumult und Rufe durch die Stille fliegen.
Die Ordre kam: Frifchauf. in's Feld. Ihr Herrn.

Der König von Hannover ift im Siegen! Und traben hört er's vorwärts wie Schwadronen.
Dann Wagentroß und Fußvolk und Kationen.
So rauh empﬁng ihn feiner Ahnen Schloß.
Den fpäten Enkel heut. den ahnungslofen.

Ihn. der fo lang des Elends Sturmgenoß.
So fpät erblühn fah feines Glückes Rofen;
Und nun ein Lenz ihn bliithenreieh umfproß.
Will neue Sturmfluth braufend ihn umtofen.
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Und wieder. fcheint's. hier kämpfen heißt's vergebens.

Trugvolle Ironie des Menfchenlebens Zwar Fortunat ein Gleiches widerfuhr.

Daß all fein Glanz. wie Spreu und Rauch. zerronnen;
Doch unfer Held war fchlauerer Natur.

Und fiille Heiterkeit will ihn umfonnen:
Armuth ttnd Neth ward dem zur Rolle nur.
Dem folcher Rückhalt blieb. wie er getoonnen.

Ein folch Geheimniß bürgt für ftet Behagen.
Drum laßt ihn träumen hier von beffern Tagen.

Befißergreifung.
Und Träume kommen: eine Huldgeftalt
Scheint zu dem Schlummernden herabzufchweben

Und blickt ihn an mit magifcher Gewalt
Und neigt ﬁch. wie von Aetherglanz umgeben.
„Biﬁ du es. theure Mutter. fei gegrüßt“.
Wie Blumenduft vom Grab will's ihn umweben „Du haft mit Leid dein Erdenglück gebüßt.
Nun willft den Sohn du fchirmen. der verlaffen.
So wird der Kelch der Prüfung mir verfiißt.“
Jeht war's. als thäte feine Hand ﬁe faffen.

Und Beide fchweben mit dem Mondenﬁrahl
Durch's Fenfter hin zu fchitnmernden Terraffen.

Durch Weizenfelder bis zum Buchenthal.
Zum Strom ihn führt fie und vom Wildgehege
In's Schloß zurück uttd dort von Saal zn Saal.
Es war. als wollte fie die alten Wege.
Zu übergeben Alles ihrem Sohn.

Auf daß er's nähme nun in eigne Pflege.
Kaum waren es Minuten. die entflohn.

Und doch wie Jahre fcheinen dann Secunden;
Sie ftehn in der Kapelle - bläulich loh'n

Die Kerzen am Altar - von Flor umwunden
Sind alle Säulen - noch ein Druck der Hand.
Dann pläßlich war das Luftgebild entfchwunden.

Entfchwunden in der Gruft. die offen ftand,
Auffuhr Erwin. von folchem Traum erfchrocken.

Ein bleicher Mondftrahl zittert an der Wand Von Schauer fühlt er feine Vnlfe ftocken.
War das ein Traum nur. war's ein Truggebild? e
In weiter Ferne war's. als klängen Glocken.
O Mutterfegen aus dem Jenfeits mild.

Wie heilige Niihrung will's ihn iibetmanuen.
Als winkte feiner Zukunft Glanzgeﬁld.
Ob jeßt ihn auch noch Kerkermauern bannen.

Dann wieder fank der Schlummer auf ihn fchwer.
Und andre Träume fiihren ihn von dannen.
J__
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Und andre Bilder leuhten hoh und hehr;
So fpenden Träume Tröftung feinen Sorgen;

Die Zeit oerfloß - drei Tage wohl und mehr.
K

K
K

Da plößlich tagte der Befreiung Morgen:
Die Thür ift offen. auf der Shwelle ﬁeht
Der brave Schloßoogt. der ihn mild geborgen.
„Herr“ - faft verzweifelnd feine Stimme ﬂeht.
„Herr, kommt und rathet - helft uns aus den Shlingen.
Die Dienerbrut zeht freh bei Wein und Meth.
Die Meiften liefen fort. Die Ratten fpringen

Bom lecken Shiff. Zh bitt' Euh. greifet ein.
Jhr feid der Erbe. Euh nur kann's gelingen.
Drum kam ih eilig her. Euch zu befrein.
Herr. böfe Zeitung giebt es. fhreckensvolle.

Es ift ein Lärm im Land - hört Jhr das Shrein?
Da laufen ﬁe. da drängt das Volk. das tolle.
Toll von Gerühten - unfer Shafhirt Sherr.

Der wußte mehr. als blos von Heu und Wolle.“
..Was ift's mit Eurem Hirten?" - ..Beﬁer Herr.
Der Alte hat die Vorfhau fhon feit Jahren.

Shon damals gab's Gezeter und Gezerr:
In Wolken fah er ziehen Kriegerfhaaren.
Ein blaues Heer. wie nie die Welt gefhaut.
Und raffelnde Kanonen fah er fahren
Am Mond vorbei - Uns Allen hat's gegraut.
Auch Shlahtenlärm vernahm er aus den Weiten.
Und Shlintmres noh hat er uns anvertraut:

Shwadronen fah er. die von Norden reiten.
Herrgott. war das ein Wetter letzte Naht.
Gebt Aht. 's wird Alles wahr in diefen Zeiten.
Wer weiß. und längft verloren ift die Shlachi.
Jh bitt' Euh. kommt - die Leute ﬁnd von Sinnen.

Kommt. kommt. Jhr feid der Erbe. haltet Waht!“
..Was kümmert mih. was Trugpropheten fpinnen."
..Nein Herr. das ift das Wenigfte - Jhr feid

Der Erbe. rührt Euh. wollt Jhr noh gewinnen.
Wißt. tiefverfhuldet fhon feit langer Zeit
Jft unfer Herr - verfhrieben und verpfändet
Sind Schloß und Forft und Felder weit und breit.

Ia. Herr. das alte Wappen ift gefhändet.
Längft katnen Manihäer fchaarenweis.

Seitdem des Haufes Shickfal ﬁh gewendet;
Jeßt gilt's den letzten Raub. den höhften Preis.

Sie ftürmen auf das Aas. wie gierige Raben.
Schiff und Gefhirr ift herrenlos. - Ich weiß.
Daß Eure gnädige Mutter hier begraben.
Gott. tvelhe Zeiten! damals war ih Groom.
Auh Euren Vater kannt' ich. der aus Shwaben.
Und hörte viel von feines Namens Ruhm -“
..Gut denn. wo ﬁnd ﬁe. die fhon theilen wollen?

Jh werd' Euh fhirmen. wie dies Eigenthum -
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Noch Mittel giebt's, daß ﬁch die Wölfe trollen.

(Heinrich Ihr Herrn, zeigt Eure Scheine vor.
Schon gut, ich fehe* wie die Würfel rollen.

Niemand foll fagenl daß er hier verlor Bernehmt, ich zahle alle fälligen Raten
Hier Wechfel nehmt auf Mainz von Baltimore Für's Weitre fprecht mit meinem Advoeaten!“

Da gab's zuerft ein ftaunend Nähergehn,
Bei Seite dann ein Raum-n und Berathen.
Dann als geprüft, ein um Bergebungflehn,

Und fcbließlich blieb's ein ehrfurchtvoll Berftummen,
„Fahrt wohl: Jhr Herrin auf Nimmerwiederfehn -

Der grade Weg ift beffer; als die krummen!
Nun, alter Freunde die Güter ﬁnd befreit;

Vielleicht ift's Schad* um die gewagten Summen,
Doch that ich nur die Pflicht zu günft'ger Zeit:
Ein ﬁißes cTraumbild zeigte mir die Güter
Als Eigenthuin in künftiger Herrlichkeit.
Was kommen mag - erwarten wir's als Hüter!“

Eiferne Würfel.
Und alfo war's und alfo kam's glorreieh, wie Heldenfagen:

Der Krieg von fieben Jahren ward gefchlagen in ﬁeben Tagen,
Ju Korn und Wald„ auf Felfenhöhn ward tiihn das Spiel begonnen

Bei Gitfchim Nachod, Trautenau im Sturm der Sieg gewonnen;
„Gefchwindigfeit nach Affenart" - höhnt Feindesgrimm oerbiffen.
Wo blieb der Plan des Benedek? - wie ward fein Netz zerriffen -

Dann Königsgrc'iizl ein hunger Tag, er leuchtet in den Sternen:
Aus taufend Schliinden Donnert'rach auf ftundenweite Fernen;
Zerfchmettert faft im Fenerftrom, und dennoch feftt wie Mauern,
LK
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Zwölf Stunden lang in Todesnoth die Blauen ﬁehn und dauern _
Ein Tag- wie das Jahrhundert nicht feit Waterloo gefehen _
Bis endlich durch die Nebel Chlums Prinz Friedrichs Fahnen wehen,
Dann vorwärts marfch, und meilenweit die Flügelhörner fchtnettern;

So ﬁegesftolz flog nie der Aar feit Leuthens Schlachtenwettern!
Und alfo war's mit gleichem Klang hell fehollen die Fanfaren:
Bei Langenfalza *war der cTag wohl treuer Königsfchaaren.
Wie fchlugen fich mit Bc'irenzorn die braven Welfenkrieger »

Wie fchlug die Blindheit ihren Herrn; verlaffen find die Sieger;
Bergebens 1var der Treue Kampf vergebens das Berblutein
Hinfank in's Korn die Leichenfaat- wie rother Rofen Gluthen.
Kurheffen und Hannover funkt fo will's Germanias Walten:
Jhr wolltet Krieg. fo braufe Krieg aus des Gefchicfes Falten.

Was Welfenwahn für Unheil fehuf Jahrhunderte bezeugen,
Nicht mehr wie Hohenﬁaufen einft ﬁch Hohenzollern beugen,

Lang hat der Grimm gefammelt ﬁch durch Reihen der Gefchlechterx
Doch endlich traf des Himmels Zorn der Einigkeit Veriichter.
Und alfo war's: den Main hinab marfchiren die Colonnen.
Bei Kiffingem wie rnufchten fonft heiltrc'jftig kühle Bronnen;
L'
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Jeet wird ein aiidrer Trank kredenzt. und alle Berge rauhen.
Entfeßt vor dem Kanonenfchall hinab die Nhmphen tauchen.
Ob auch mit Löweumuth gekämpft die bahrifchen Legionen.
Zurück. zurück du Bundesheer. für Beffres dich zu fhonen!
Der Falkenftein. er breitet weit die kühnen Falkenfliigel.

Und niederraufht die Uebermaht herab die Rebenhügel.
Da hebt der Schrecken auf fein Haupt. zu Trümmern und zu Fetzen
Bei Hünfeld ftob die Reitermacht in gc'ihnendem Entfeßen. Und alfo war's. was nie die Welt. die ftautiende. erfchaute:
In Wochenfrift ein Weltumfturz. fo weit der Himmel blaute.
Auh Frankfurt fällt. die fpröde Stadt. die troßende. verwöhnte.
Die freie Stadt am blauen Main. die eiiift die Kaifer krönte.
Und Naffau fällt und Württemberg. niht anders wie Kurheffen.
Zerfhlagen find die Throne heut. drauf Wankende gefeffen.

Was achtundvierzig nicht vollbraht: heut geht der Strom mit Eife.
Zerflattert find die Höfe all'. die Fürften auf der Reife.
*-
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Der Strom er naht der Flühtigen dem Shloß im Eihenhaine.
Gehetzte Reiter. Vulvertarrn. Generäle und Gemeine.
Kanonen mit zerfhoffnem Rad. der Train mit Ambulanzen.
Auch Kutfhen und Geﬁchter drin wachsbleicher. goldner Schranzen.

Im erften Wagen grabesftill von Grain mehr. als von Wunden.
Der greife Graf. Am Schloß erfcholl Gewinfel von den Hunden.
Barhäuptig ftand Erwin am Thor. als aus dem Reifewagen
Der Graf auf einer Bahre ward hinauf in's Shloß getragen.

-Und hinterher ein bunter Troß. und Niemand weiß zu helfen;
Man fagt. es naht der König auch. der Letzte von den Welfen,
Das Volk ihn wähnt in Jeglichem und weicht zurück in Scheue.

Nur wenig folgen fchmerzgebeugt dem blinden Herrn in Treue.
Das war der Lauf des Märchenkriegs. des Kriegs von ficben Tagen.
Noch fpäte Zeit bewundrungsvoll wird davon ﬁngen und fagen.

Am

Sterbebett.

Im Wald ift Alles ftill. Wie taufend Funken
Ein Schwarm von Käfer-n durch die Büfche flog.
Schwii( ift herab die Sommcrnaht gefunken.

Fern am Gebirg ein domiernd Wetter zog,
Jin Shloß auh Alles fhwieg. vou Schlummer truiikeu.
Der fcheinbar nur des Friedens Zauber log,
Behutfam fhleichen Diener durch die düftern

Schloßgc'inge hin. wo Gruppen ftehn und fli'iftern.
..Wie geht's dem Herrn?“ fo weht ein leifes Fragen;

Man zuckt die Shultern fchweigend; auf den Knien
Liegt das Gefinde mit Gebet und Klagen:
Wie wird es enden?

Selbft die Schloßuhr fhien
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Mit Zögern nur die Mitternacht zu fwlagen.

Schon bange Stunden reglos ftand Erwin
Am Bett. Von Ohnmacht war der Graf unifangen.
Sein Antlitz ftarr mit eingefunknen Wangen.
Jetzt. als der Swloßuhr Schläge ausgeklungen.
Da zuckt es um den Mund. der fchon entﬁellt;

Sein Auge öffnet fich. von Weh durwdrungen.
Strahlt auch die Stirn geheimnißvoll erhellt.
Als fwaute feine Seele unbezwuugen
Noch einmal nieder in die Erdenwelt.
..Welch Wiederfehii. mein Enkel. fei willkommen.
Daß Du noch hier. foll meinem Scheiben frommen ..Gieb mir die Hand; Gott hat fein Spiel gewonnen.
Er ftraft uns fwwer im Unglück unfres Lands.
Und fo gewandelt ward des Segens Bronnen.

Daß er verfwlungen hat des Haufes Glanz;
Mit meiner Tochter hat der Fluch begonnen.

Und diefen Tag vollendet er ﬁw ganz.
Zerbrowen wird mein Schild. Wir ﬁnd geriwtet.
Und fo mein Stamm auf inimcrdar vernichtet.“
..Nicht fo. mein Ahn -_ miw diinkt. ich ward gefendet.

Um zii verföhiien jenen alten Fluch -“
..Gott fegne Dich - mein Leben ift vollendet.
Zw ﬁnde Frieden bald im Leiwentuw;
Doch wie ﬁw auch die große Sache wendet.

Eins fwafft mir Gram und Herzeleid genug.
Daß felbft ein Fiirft. den Gottes Hand gefwlagen.
In meinem Haus nicht darf zu raften wagen -"

..Beruhigt Euch. Erhabner - laßt Euch pflegen.
Eins giebt mir Muth. Vertraun und Zuverﬁwt:
Now diefe Nacht reit' iw dem Feind entgegen;
Er handelt ritterliw uaw Ehr' und Pflicht.“
..Willft Du das thun. nimm meinen ganzen Segen.

Mein letzter Troft Du. eh' mein Auge bricht;
Und eins laß mich verkünden. eh' ich fterbe.
Du bift vor Gott all' meiner Güter Erbe.

..Mag's Dir gelingen denn. ﬁe zu behaupten.
Dem Leichtﬁnn drohte fwmählicher Bankrott;
Auw jenen Vettern. die Diw gern beraubten.

Graf Wenzel. Günther und dem wilden Schott
Gieb nimmer nach. So viel ﬁe fich erlaubten.
Sie mache Deine Feftigkeit zu Spott.
Bevor wir uns fiir diefes Leben trennen.
Will ich Dich hier vor Allen anerkennen."
..Nicht dow. mein theiirer Ahii. wollt Euch erfparen
Jedwede Sorge diefer Zeitlichkeit;
Die Güter mag ein Anderer bewahren.
.Ich wecke nimmer Leidenfwaft iind Streit;
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Ich darf es Euch zum Troﬁe offenbaren.

Daß ich Sie heut von aller Laf't befreit.
Auf daß des Haufes Ehre rein erhalten.

Jhr mögt nach freier Wahl mit ihnen fchalten." _
Lang lag der Sterbende in dumpfem Stammeln;
..Beim heiligen Gott. das wirkt wie Gnadenwein.

So willft Du ftrafend glühnde Kohlen fammeln
Auf diefes Haupt - ich hab' verdient die Bein.
j Jetzt hilf. ich will. fie follen fich vcrfantmeln

An meinem Bette all'. ich will kein Nein;
Du haft die letzte Taft von mir genommen.
Geh' ruf' ﬁe Alle - Alle follen kommen!“ Und als ﬁe Alle. die berufen. kamen.
Wie Schatten ftumm. die ein Ulhß befchwor.
Die Schaar von altem und erlaurhtem Namen.

Da hob der Sterbendc die Hand empor.
Und fehweigend. ftaunend ﬁe fein Wort vernahmen.

Als kläng es nieder aus der Seligen (Chor.
Groß ftarrt fein Aug' geöffnet in die Weiten
Ju ferne Dämmrung gliickerfiillter Zeiten.
..Wie wird mir“. flüftert er. ..Gott fei gepriefen"
Und feine Stimme fcholl prophetettgleieh ..Mir ift. als wenn des Herrn Bofaunen bliefen.
Und Donner fahren nieder. Streich auf Streich,

Erftanden feh ich ein Gefchlecht von Niefen.
Erftanden feh ich unfer deutfches Reich.

Ju alter Größe Herrlichkeit errichtet
Und allen Streit int Bruderfinn gefchlichtet.
..Ihr feid die Glücklichen. dies zu erfchauen;

Drum beugt Euch Jenen. die der Herr erhöht.
Beugt Euch dem Mächtigen in Gottvertrauen.
Seid Brüder. Deutfche. das ift mein Gebet;

Dann wird der Herr fein Reich auf Erden bauen.
Und alle Zwietrachtsﬁürme ﬁnd vertveht. Es kommt die Zeit. ich feh ﬁe golden tagen.

Viel andres noch wird Euch mein Enkel fagen ..Denn diefer ift's. aus unfrem Blut entfproffen.

Mein Enkel und mein Erbe. Euer Hort,
Gehorchet ihm _ erfüllt. was er befchloffen. Lebt wohl“. und tnählig ftoekt des Grafen Wort.
Sein Antlitz fchien von Himmelsglanz umfloffen.
Er fanf zurück. - Da fchmettertc im Nord
Trompetenklang aus Fernen erft verfchwommen.

Dann fcholl's im Hofe laut: Die Preußen kommen! -
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Jm Feindeslager.

Am Waldfaum war's im blaffen Tagesgrau'n,
Welch kriegrifrh Bild - Hufareu find zu fchaun;
Die Einen pﬂegen ihrer Wunden,
Die Andern bechern an der Feuerfiait.
Dort fieht Erwin, vom Rute miid und matt,

Mit weißem Tuch ift noch fein Aug' verbunden.

Jin Morgenwinde die Standarten wehnf
Kanonen drohend iiber'm Hohlweg ftehn;
Dort ward Erwin mit „Halt" empfangen,
Und er entfehloffen drauf mit barfihem Wort:
„Zum General Falkenfteiu wünfih' ich fcdforty

Jft's Rothe geb' ich dem Sieger mich gefangen. -“
Minuten drauf er vor dem Feldherrn fiand;
Der graue Vollbart und der Augen Brandx

Wie will das Alles ihn erinnern
An andre Zeit; - auch diefer Mann ift Erz,
Von außen finfier. ftnrr fiir Lrifi und Schmerz

Doch giitig firahlt fein Blick aus warmem Innern.
Und muthig bringt Erwin die Bitte vor;
Doch Jener hört ihn kaum mit halbem Ohr.
„Ihr feid ein Bayer?“ fragt er lauernd.
„Nicht Schwabf noch Bayer“ - Erwin drauf begann,
„Kein Heffe auch, nichts, als ein deutfcher Mann

Und um den Bmiderl'ricg im Herzen trauernd _il
„Seid ohne Sorge“ - drauf der General „Wir fiihren Krieg- doch nicht nach freier Wahl,

Gern ift Euch Schonung zugefianden -“
„Herr- Schonung braucht ein Sterbender nicht mehr
Doch Lebende vielleicht vom Bundesheer
Die bei dem Grafen letzte Zuﬂucht fanden -"
„Wir jagen Niemand, der ﬁch felbft verbannt!“
„Viel Dank, Herr General, fei's drum bekannt:

Ein Herrfeher harrt bei uns mit Wangen."
„Vortrefflich, junger Freund - wir bauen gern

Auch goldene Brücken folchein blinden Herrn
Was könnt's uns frommen- giib' er fich gefangen. -“
47
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Verfchwunden war all', was bedrohlich fchien;
Doch als ein Dankwort wagen wollt' Erwin,
Da rief der Kriegsmann: „Spart die Vhrafe!“

Leutfelig weiter fprach dann Falkenftein.
In nächfter Stunde faßen ﬁe beim Wein,
Und auf den Frieden klang das Glas am Glafe.
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Drauf war's. als ob der Feldherr ﬁh befann:
..Gradaus denn - Jhr gefallt mir. junger Mann“.
Und liftig feine Augen funkeln -

„Jhr faht im Krieg die Dinge in der Näh';
Was meint Jhr. was am beften nun gefchäh'?
Die größten Weifen manchmal find im Dunkeln.“
..Mein General. da Jhr fo gnädig fragt.

Sei ehrlih meine Meinung denn gefagt:
Shonung allein wird niht genügen.
Man mißtraut Euh. man haßt Euh auf den Tod.
Die deutfhe Freiheit fürchtet man bedroht;

Man glaubt feindfeliger Blätter fhlimmften Lügen!
..Was fänn' ich auh" - fprah er befheidentlih ..Was Euer großer Staatsmann niht bei ﬁh

Ergründet klug und längft erwogen.
Das. was ih mein'. es ift ein kühner Traum.

Ein Wolkenbild hoh über'm Fluthenfhaum
Des Kampfs. der mählig fenkt die hohen Wogen.
..Wollt Jhr Bertraun im weiten Baherland.
Reiht ehrlih uns die deutfhe Bruderhand Shließt einen Bund“ - er fprah's beklommen ..Zufammeu ftehn gerüftet wir vereint
Fiir böfe Zeiten gegen andern Feind.

Denn ernfte. große Tage werden kommen!“
..Niht übel. junger Mann“. der Feldherr fpriht;
Ein feltfam Blitzen zuckt durh fein Geﬁht.

Er ftreiht den Bart. wie mit Behagen.
..Was Jhr da träumt. das haltet ftreng geheim.
Bisher war Bundestreu' ein fhlehter Leim.

Jhr aber denkt gut preußifh. muß ih fagen ..Laßt in Berlin in beff'rer Zeit Euh fehn.

Wir lieben Köpfe. die ihr Volk verftehn;
Manh offtter Arm dort wird ﬁh finden.
Nehmt diefe Karte. fragt Jhr einft nach mir.
,Jetzt link-Zum marfh - dort wartet Euer Thier.

Glückauf zur ferner-n Reife Eurem Blinden!“
Ile
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Und eine Stunde fpäter war's im Schloß;
Jin Hofe wird geriiftet Zeug und Noß.
Wie klang's aus attdrem edlem Munde:
..Mein Freund. der höhfte Herr ﬁnd mild und krattk.
Doh fagt er Eurem Dienfte beften Dank.

Und Euh gedenken wird man diefe Stunde.
Kommt ,Jhr nach Wien. den alten Welfen treu.
Dann meldet Euh in Hießing ohne Shen.

Nehmt heut im Voraus diefe Karten.“

5L

Roth fank der Abend - fchweigend kam die Nacht,
Jni Ahnenfaal hielt man die Todtenwarht
Am Sarkophage ragen die Standarten Drei Tage glühn in goldnem Sonnenduft

Bis iiber'm Sarg ﬁch fchloß die Ahnengruft
Zerbrochen ift das Grafenwappen.
Was nun? - In! Schloffe waltet wolt'enfchwer
Gewitterfchwüle.

Brütend hin und her

Die edlen Bettern fchleichen und die Knappen.
Zwar fand ﬁch vor ein feltfain Teﬁament,

Das Wünfche zwar, doch keine Namen nennt;
Welch Freudenfeft für Advocaten:
Was galt jetzt Zeugenfchaft vom letzten Tag,
Der Haß der Vettern fchwer auf Erwin lag

Und nimmer wußte ﬁch fein Geiﬁ zu rathen.
Da naht am letzten Mittag, wie gefcheucht,
'Der waekre Zchloßwart- feine Stirn war feuchtx

Ganz athemlos kam er gefchritten.
„Mein gnc'idiger Herr; man fragt im Torf nach (inch Man wünfcht, man ﬁreitet ﬁch - wie fag ich's gleich,
Man läßt Euch ganz gehorfnm bitten. -

„Im Wirthshaus untern 's heißt zum blauen Hecht
Man fagtl die alte Öerberg fei nicht fchlecht Dort ﬁnd zwei Damen abgeﬁiegen.
Zwei Dämehen, eine ﬁiße, junge Frau,

Die Andre ftolz und vornehm von Gefchau
Und Beiden fcheint fehr viel an Euch zu liegen.“
„So ift ﬁe da, mein Aennchern wie ﬁe fchriebx

Daß Sorg' und Unruh' ﬁe zur Reife trieb,
Was ift am Erbftreit mir gelegen Fort mit Vrozeffen jeht und ihrem Graus!

Man kann auch glücklich fein im Bauernhaus,
Jft ﬁe bei mir und ihres Engels Segen!“ (Fortfeßung folgt.)

H e i m ti eti r.
Nun ragft du wieder, alter Thurnn

Und Alles welk„ kein Hälmchen fproßt,

Zn Hc'iupten mir, fern grüßt die Stadt

Tuch dn- mein Herz, bift ﬁark und frei;
Horch! über mir fchwingt ﬁch gen Oft
Ein Falkenpaar mit lautem Schrei.

Zu meinen Füßen weht der Sturm
Jin Wirbeltanze Blatt um Blatt.

Gen Oft! Wie Sonnenaufgangsgluth
Durchﬂammt es mich ihr Schatten flieht,

Was auch im Schooß der Zukunft ruht:
Mein Hort und Hoffen bleibt mein Lied!
&med York.
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Aus dem Yornlfolmer chtiizzenliuctf.

i

l. E u d h j e m,

i

Starre Felfen. uriveltsgraue.
Ragen um die grüne Bucht;
Druiiten wvgt die Fluth. die blaue;

Selbft des alten Kirchleins Wände
- Ueberrankt ein Rofeiihain.
Und mit milder Blutnenfpende

Droben jagt der Wolken Fluht.

Schmückt er Kreuz und Grabgeftein. -

Stille Fifcherhütten winken
Traut herüber. rothbedacht;
Weiße Segel fernher blinken;

Wen das Schickfal hat verfchlagen.
Gudhfems Wort. in deinen Shooß.
Zweifelnd mag er wohl ﬁh fragen.

Alles grünt und blüht und lacht.

Was ihn dünk' ein fhöuer Loos:

Hier zu leben. hold umwoben
Bon der Liebe [indem Arm.

f
f

Oder unter Rofen droben
Auszuruhu von allem Harm?

i

i

f
f

ll. Yranduug.

f
(Am Hammerberg.)

.In jähen Wänden ftürzt die Schlucht

j

Zum zackigen Klippenftrand hinab;

Tritt wühlt. mit nimmer müder Wucht.
Die Woge ﬁch ihr Felfengrab.

f
i

Hoiho! das donnert. zifcht und fhiiunit;

f

Das raufht und fchmettert. ftöhnt und fchnaubt!

Gleich einem Liiiefenfchlahtroß bäumt
Die See das weißgenu'ihnte Haupt!
Der Urwelt Sagen werden wah.
Der Afen mid der Thnrfen Streit;
Von Hammerwurffund Schildgekrah
Erdriihnt ringsum die Einfamkeit. O Wandrer. trägft du Grain und Groll.
Niht Südlandswein. Iraugenduft

Heilt ihn fo gut. als das Geroll
Der Salzﬂuth in der Klippengruft.
Nur zögernd ﬁeigft du draus empor.
Und lange. lang in Luft und Weh
Wird braufen noch in deinem Ohr
Das Schickfalslied der Riefin See!
Weinhold Fuchs.

Yon Yuan? Ständchen.
Still komm' ich gezogen.
Spc'ihend durw die Nacht.
Ob am Fenfterbogen
Mir ein Liebwen wacht.

Sieh. dir ift ergeben
All' mein Herz und Sinn
Fiir das ganze Leben
Bis zum Tode hin!
Schließ' mir auf die Thüre.
Laß miw zu dir ein:

Liebwen. Holde. Traute.

Bleib niwt unbewegt.
Wenn vor dir die Laute
Sanft mein Finger fwlägt.

Brew' ich meine Swwüre.

Will verdammt ich fein.

Horw! Die Riegel klingen
Und mein Swäßwen eilt.

Morgen will ich fingen.
Wo ein andres weilt.
Jeobor Mehl,

Gewitter.
Es mawt die Swwüle

Und jetzt! o Segen!
Es tränkt der Regen
Die dürren Auen

Das Athmen fwwer.

Mit kühler Fluth.

Doch fchon rollt mächtig
Der Donner. präwtig
Durchzucken Blitze
Das Wolkenmeer.

Die Wolken. heiter
Erglänzt am Himmel

Kein Lüftlein regt ﬁch,

Kein Blatt bewegt ﬁch.

Schon zogen weiter

Der Sonne Strahl.

So wird zum Retter
Uns oft ein Wetter
Mit Sturm und Blitzen
Von fwwüler Qual.
Julius Yturm.

hm Abend(chatten.
Am Tage wohl mein Leid entfwlief.
Dow ﬁnkt der Abend nieder.
Dann klingt es mir im Herzen tief
Wie längft verraufwte Lieder.

Das tönt wie Nawtigallenfang
Mir klagend im Gemüthe.
Bon Glück. das längft die Zeit verfchlang.
Von Maienluft und Blüthe.

Es braufet. wie das Meer in Wuth.

Gar Vieles kommt mir in den Sinn.

.In Sturm und Wellenfchäiimen
Und wie ein Swifflein auf der Fluth

Von Swnierzgefühl durchfluthet;
So wall' iw diifter träumend hin Stumm zuckt mein Herz und blutet. . .

Wiegt ﬁw mein Herz in Träumen.

Carl cFiltern.
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Zweiter Zlrühling.
Wenn mir in düftern Wintertagen
Der
Und
Für
Hat
Der

Trübﬁnn fchleichend nahe kam.
ich ein troftlos ftumm Entfagen
höchfte Lebensweisheit nahm:
immer juft zur rechten Zeit
Frühling fchöpferifch gewaltet

Und hat in milder Herrlichkeit
Die ganze Welt mir umgeftaltet. -

Der Sonnenfchein. das Südwindwehen.
Das jugendgrüne Saatcttfeld
Macht' meine Wehmuth ftill vergehen
Und wieder liebt' ich diefe Welt.

Es raufcht' im golddurchglänzten Hain.
Jin Than der Greifer konnt' ich's lefen:

Was iﬁ. ift würdig auch zu fein.
Das Leben mehr als nur verwefen. -

Umfonft nun harr' ich lange Monde
Dem troﬁesreichen Frühlingsgliick -

Wär's möglich. daß das füßgewohnte
Nie käm der Menfchheit mehr zurück? Doch fchon ﬁngt froh die Nachtigall;

Es fehnt das Herz fich nicht vergebens.
Bald glänzt im Maienlicht das All
Und deutet uns den Werth des Lebens.
Y. Galle.

?Das wär' mein cHeben?
Was wär' tnein Dafein. wenn ich dich nicht hätte?
Der Wogen fturmbewegtes Spiel!
Denn wie der Bilger ftrebt zur- Wallfahrtsftätte.
Bift du mein heißerfehntes Ziel.
Und wenn ich überftiegen Berg und Klippen.
Dein Blick mir frifche Kraft verleiht.

Ich trink den Lohn von deinen Lippen.
Und mein iﬁ höchfte Seligkeit.

.Ich fühl die Schranken nicht von Raum und Stunde.
Wenn mich dein Arm umfchlungen hält

Und wenn das Wort von deinem Munde
.In meiner Seele Tiefen fällt.
So if't's dem Pilger. der am Gnadenbilde

Den Himmelsfrieden ﬁch erfleht.
Nach langer Wanderung durch Dorngefilde
.In Andacht weltverloren fteht.
O laß mich ruhn. in deiner Schau verfunken.
An deinem Herzen treu und wahr.

Zu hellen Flammen loh'n die Futtken
Auf meiner Liebe Hvchaltar.
Sieg'. Eicheagrüu.
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Friede in Gott]
Wie die wiirz'gen Blumendiifte
Steigen auf in's Reich der Lüfte,
So laß du in fromtner Weife

Dein Gebet zu Gottes *"»reife
; Aufwärts durch die Wolfen dringen,
Frieden in die Bruft zu bringen,

Durch des Lebens Wechfelzeiten

Wird dich Gottes Huld begleiten.
Freude fprießet allerwegen,

Selbft das Unglück wird zum Segen,
Der, defe Hände Welten lenken,
Wird auch gnädig dein gedenken.

Fliehe das Geräufch der Tage,

Heil'ge Feier, fel'ge Stundem

Jhre Freuden, ihre Klage;

Wenn du fo mit Gott verbunden.
Nicht die h'o'chfte Luft auf Erden

Eil' im Geift zum Weltenvater
Als dem weifefien Berather;
Niemals wird des Kindes Flehen

Mag damit verglichen werden,
Wahres Glück blüht dir hienieden,

Ungehört vor ihm verwehen.

Strebft du nur nach innrem Frieden!
Ernﬂ ZW.

lglnnciﬂnobek.

Von

Ueberfeßt von Ear-'nen

?ier-ro
Style-n.

lmti.
(Bonn

Emil Strauß.)
Ein hocherfreuliches und
bedeutendes Werk- das den Verfaffer mit
einem Schlage in die erfte Reihe der leben:
den Autoren ftellt und das wohlgeei

et er

fcheint„ das deutfche Urtheil iiber die neu
franzöfifche Romauliteratur wefentlich ab:
zuiindern,
Taft ein folches Werk- das fich
u aﬂen Auswüchfen der neuem naturalifti

fchen Richtung in entfchiedenen (ilegjinfaß
ftellt und überhaupt durch keinerlei
ittel
der Technih durch keinerlei inhaltliche Spann
ung

oder Abfonderlichieit feine Wirkungen

erzielt, die leßteren vielmehr anst'chlirfelich
feinen ungewöhnlichen, rein poetifrhen Vor
ziigen verdankt- im Frankreich von heute fo
großes Auffehen erregen l'onntef ift ﬁcherlich im
Stande, manches dentfche Bornrtheil fiegreich
zu widerlegen. Und wenn die Ueberfeueritn die
1a felber eine bedeutende nnd feinfiihlige
Dichter-in ift- im Born-ort zu ihrer begreit
licher Weife meifterhaft ausgeführten Arbeit
- denn (Carmen Shiva dichtet felbft in fran
zöﬁfcher Sprache, wie in deutfcher - die (7r

wartung ausfpriiht, daß dies Werk dazu
dienen werde, die beiden Nationen, die fo

zum Unheil fiir die Welt fich als Feinde be,
trachtent- einander briiderlich anzuniihern, fo
ift dies ein

Wunfchf

den wir nur auf's

Znnigfte theilen könnent beffen (Erfüllung
wir aber leider bei dem bedrohlich wachfen
den Ghanvinisinns hiiben wie drtiben mehr

ﬁfcher" find ein überaus reizvolles, hoch
poetifches Zdyll voll fein empfundener, zum
Theil ﬁnnig-fchlichter, zum Theil riihrender

und wieder großarti gefrhilderter Scenen.
Die Befchreibunq diefer bretonifchen Fifcher
dörfer in landfchaftlicher und kultureller Hin
ﬁchtf die Schilderungen des Meeres bei Wind
ftille und Sturm, die Liebesgefchichte der Zwei,
die fich fchließlirh nur ﬁnden, um ﬁeh bald
wieder zu verlieren, das Alles ift in jeder
Zeile meifterliehF in jedem Strich eigenartigL
packend, iichtt bis in's K'leinfte anfchanlich
und wahr. eDas Buch verdient die allfeitige
Aufmerkfamkeit und wird ﬁch alle dichterifch
geftimmten Gemiither im Sturm erobern.

[Loni-ac] 'ke-[mann.
[Lai-1 69]'0k, der Senior unter den deut
frhen Dichtern - er wurde 1815511 Vaihin en
eboren - der Schüler Guftav Schwab-s, at
?einen zahlreichen Liederfammlungen und Zeit
gedichtent religiöfen oder patriotifchen Inhalts,
in Stuttgart bei Greiner ä: Pfeiffer (1887)
ein nun bereits in fiinfter Auflage erfchie
nenes fchmuckes Bändchen „Unfor- eien.
she-rasten.“ folgen laffen. Die reich mit
Silber und Gold, Stern, Leher und Lorber
gefchmiicfte Einbanddecie birgt zuniichﬁ eine
feine Heliogravnre des greifen Dichters, deffen
fcharfgefchnittene Züge an Franz Lifzt ge
mahnen; es liegt etwas wie Schmerz, Strenge,
Zweifel iiber den znfanimengezogenen Brauen
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den gefchloffeneti Lippen. Die tneifien der
iienen Gedichte find fozufageii Silhotietten
von Blumen.

Der Meifter weiß von Flachs

blüthe und Herrgottsbrot. Schäfertäfchchen und
We_ warte etwas Boetifches oder Geiftvolles
zu ageii. und kleidet Gedanken und Gefühle
in reine Reime. legt ﬁe wie Blumenandenken
zwifchen wechfelreiche und zierliche Berfe.
Auch Gelegenheitsgedichte. ein Gruß an den
Reichskauzler zum t0. Geburtstag. eiii gleicher

fammenbringeii. Ferner fpricht er von einem
..meitfchlicheti Unendlichkeitsbewußtfein“. wel
ches den endlichen Stoff durchdringen foll.
aber ein wahres Unedlichkeitsbewußtfein iebt
ja ohne Weiteres den Idealismus. und as
jenige, was ihm in der materialiftifcheu Welt
anfchanung am nächften kontnit. hat fchon

vor 19 Jahrhunderten im Lucrezifchen Ete
dicht feinen erhebenfteu Ausdruck gefunden. Nur darin hat der Berfaffer Recht. daß durch

an J. G. Fifcher. ﬁnden fich in dem Etoldfchnitt

die

biichlein. Bon dem Bande kann man auf
die Frage Gierok's (In ein junges l*fZfarr
haus. S. 120):
..Wo trifft mati noch den Frieden
:cu diefer Welt voll Streit?
Wo haufet noch hienieden
Berborgne Seligkeit'?“

zum Theil aum durch das moderne Drama
ein realiftifcher Zug geht. aber diefe Erfchein
img hat mit getviffen jiiugftdeutfcheu Erceffen
in Theorie iind diihterifcher Brax-is weni
zu thun. - Der Berfaffer charakteriﬁrt auch
die Hauptvertreter der neuen Richtung. wo
bei er Bleibtretis Streben iiberfchätzt und
die Leiftnugeu Kirchbachs und der Hart's

aiitwortetid fagen: Hier. hier in diefeit Lie
dern weht ein Hauch mit dem Leben fertig
oder eins gewordenen Friedens! Und unter
fo manchen knappen Sprüchen hat uns der
am beften gefallen. weil er eine - felten be
herzigte - Mahnung enthält:

niiterfchäht.

That“ aber. von welcher er fpricht. iﬁ ein
Traum gährender (Heißer. der mit der Klär
titig fchivitiden wird.
Wolf ist-lager.

..Dein beftes Glück. o Mettfchenkind.

.lng-entikllinxo. Wald- und Liebes-lieder
von kun] l-[i'cIobt-nnci. Berlin 1888 bei
Max Hartmann. Ja. frohe Jugendklänge

Berede dir init nichten.

Daß es erfüllte Wiinfehe ﬁnd.
Es ﬁnd erfüllte Pflichten!“
hifi-act krjoätnonn.
[Reigen- Ztaixor. ])czr liatnpt' um (lie.
nano [Wendung. Kritifche Beiträge zur
Gefchichte der zeitgenöfﬁfäjen Deutfchen Lite

ratur. Leipzig 18d9. Berta von Reinhold
Werther. 146 S. Der ehrlich nach Wahrheit
ftrebende Berfaffer des ooritehenden Buches
will die Alleinberechtigung eines neuen Welt
bewußtfeius aus der angeblichen fittlicheti
und religiöfen Heuchelei der Gegenwart be
weifen. aber die gleiche Anklage ift mit
leichem Recht und Unrecht fchon vor Jahr
hunderten erhoben worden.

Diefes Weltbe

wußtfein foll in Gefchichte und Einzelleben
zwar das Darwiniftifche Entwickelnngsgefeß
elteu

laffeti. dabei aber doch der Selbft

herrlichkeit des nieufchlichen Willens gerecht
tverdeii. Aber diefe Weltanfchanung ift ihretii
innerfteti Wefen nach nicht neu (Goethe. ja
Epikur und Lucrezl). noch fordert. ions eben
Steiger annimmt. eine neue Weltanfchauung
ohne Weiteres eine neue Boefie. Der Ber
faffer tappt. troß feiner philofophifchen Bild
uti . doch im Dunkeln. indem er fich Wefen
un Zweck der Boeﬁe iticht klar tiiacht. *Des
halb kann er ﬁch auch. troti redlichen Eifer-Z.
von dem Baniie der ..unklaren und unbe
ftimmten" Bleibtreu'fchen Schlagworte nicht
ganz frei machen. Er will ..die Lieblofigkeit
des poetifcheii Darwinismns" getiiildert wiffen

..durch ftärkeres Hervortreten der fubjectiven
Seite des Lebens und durch das deutfche Ge:
mi'ith“. d. h. er will Feuer und Waffer zu

erzähl-ende Boeﬁe der Gegenwart

iind

Die welterlöfende ..Boeﬁe der

find es. die uns in befcheidenem Geivande ein

reichbegabter junger Dichter darbietet. Jugend
klc'inge find es aber auch vom Standpunkt
einer fireiigen Kritik aus. denn die Form hat
dem ..Sängersmanu“ manchmal noch wenig
Harm gemacht. und außer unreinen uiid ver
braiichteti Reimeu hier und da. zwei bis drei
uiirichtigen Reimfiellungen. ﬁnden fich fogar

vereinzelte Juterpinictionsfehler vor; auch
wäre manches Gedicht atis friihiten Tagen
beffer un edruckt geblieben. - aber trotz alle
dem greifen diefe Weifen dem Lefer tief in

das Herz. denn es quellen warnte Herzens
töne aus den fchlichten Ratnrkindern der
Hildebrand'fmen Mufe und ein feiner Duft
kiinftlerifchen Empfindens fchwebt iiber ihnen.
Es berührt außerordeutliaz ivohlthuend iii un
ferer Zeit. in der rohfter Naturalismus und
falfch aufgefaßter Beffimismus iii ödefter Ge
fpreiztheit die große Heerftraße entlang ziehen.
einer harnionifch abgeftimmteii Dichternatur

zu begegnen. die in ihrer gli'tckfeligen Eigen
art fiiigend itiid jubelnd an den Klippen des

Dafeins vorüber wandelt und den Kummer
nur iti dreierlei Geftalt kennt: Das Scliinollen
der Liebfteu. fchlechtes Wetter und - fihlechten
Wein. Einem Dichter. dem folche warme.
echte Klänge. wie die hier efpeiideteii. zu
Gebote fteheii. dem kann der iebevollfte Ans
bait der Form

nicht fchtver fallen.

Wenn

Bartl Hildbrand feinem Streben nach Boll
eiidiiiig. wie es die kleine Sammlung in der
Entwickelung zeigt. treu bleibt. dann wird
er fehr bald ein froh begriißter (Haft unter
Meufchen von wahretn Gefühl fein.
ﬂat-wann Weidener.
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0. n. l). in .Tui-i. Sie meinen wahr
fcheinlich Bernhard von Level (1818-1885).
der als preußifcher Offizier 1848 feinen Ab
fchied nahm und Verfa fer der ..Lieder aus
Rom“ (1846) und „Gedichte“ (1866) ift.
Zni Namen des Herrn Yrofeffor Karl Weiß
in Vrefzburg erfuchen wir diejenigen unferer
Lefer. denen der Verfaffer des Gedichtes ..Das
Glöcklein von eloneeiii" bekannt ift. um gefl.
Mittheilurjg hierüber.
])r. ii. . in 8-11. Sie verﬁchern. dafi
unfer Rundfchreiben. mittels deffen wir das
edruclt vorliegende Material fiir unfere
iteratnrgefchichte zu ergänzen fuchten. auf
Sie den beften Eindruck gemacht habe. Jeder
Unparteiifche muß. wie Sie fehr richtig be
merken. daran erkennen. daß uns aus der
Einholung folcher fachlichen Mittheilun en
nicht eine Erleichterung. fonderii eine er
me rung der Arbeit erwächft.
. d7. in li-Z einige der ..Aphorismen“;
L. k'. in 'k-n ..Cinft und jeßt“; 6.7.13.
in ü_a ..Schau auf mich hernieder“ n. f. iv,
unter dem :Titel ..Bitte“; (l. 8. in tif-n
..Groinwell“; kl. li. in W-r unter dein Titel
..Am vereiﬁen Stromet'; 'l'b. li'. in Z-au
..Lebensbild“ (geben Sie uns ein wenig!?
abfonderliches Vfeudonhm an); l)i-. et.
.
in l)-f ..Du oder Keine“; i). 8. in lil-i*
..Nachtgefang“; li. 8. in ll-au ..Erika vom
Riede“ (unter Streichung der letzten Strophe),
Zngononiinonl
lt.). in lJ-n (zu alltäglich); (dll. in
bl-in (zu ,gefchraubt iin Ausdruck; Reime.
wie die erwahnten. ﬁnd zuläfﬁg); li. l). in
'k-r und lt). [L. in [Z-I (ohne Stimmung;
Sie leifteten Weiteres); L). b'. in (Jr-n (fuchen
Sie eigenartiger zu geﬁalten); l). 1L. in l(-t'
(inhaltlich nicht gefchniackooll); 'l'. eck'. in
kZ-n (füllt gegen den Schluß hin ab); lt,
ll'. in 8-i7. (zu unfertig); l. S.. r. 8. in
6-2; li. lil. in lﬁaL-o (fchon formell
ohne alles Gleichinafi); ll. ii. in Z-p (zu
wenig dnrchgearbeitet); 0b. ll'. in 8-3 (es
freut uns fehr. dafs auch Ihnen das Volkrams

lied gefülltz doch wir können keine Gedichte
darüber bringen. zumal wir fchon etwas
Aehnliches veröffentlichten); '1*[1. bi. in [ti-n
(häuﬁg ni'iihterii)bl. l).li.inn, Z-n
gleichmäßig
ausgefitaltet);
tl. in Zucht
-n
(nicht recht klar)- li. y. in n-n (ftreben

Sie nach liehtvollerer Darftelluug und oer
meiden Sie gefiuhte Wendungen); 6. l?, in
[--alr (oerbrauchter Gedanke); 1*'. T'. in
'di-3 (zu breit angele t); L. l1). in tif-8
(ohne rechte innere Nöt i un i n, 80b. in
13-*ii (zu nüchtern fachliclZ; . ix'. in 6-u;
bl. iii. in (NL- ;0. .). r, .l in .l-l (gegen
"tandslos); n. '. in till-.ce (xzu dürftig);
li. 0. in lN-n. l)nnir6nei n Zelebntl
.l lt. in 6-3. Die mitgetheilten Proben
Ihrer literarifchen Humoreske machen uns
be xi“.
ierig.
GanzeSprüche.
kennen Eupigrannne
lernen. und
l'. indaslZ-l.
dergleichen werden wir in einer der nüchﬁen
Nummern bringen.
ti'. 8. in l'-iu. Wir können in folchen
Füllen. wo es uns zu viel Raum koften
wiirde. die Gründe der Ablehnun darzulegen.
eine Kritik ini Brieffchalter ni i ertheilen.
Benutzen Sie unfern brieflichen Verkehr!
])r. e. l-l. in 'l'-r. Wenn Sie die be
treffende Beriihtigung ini ..Spree-hiaal“ abge
druckt wiinfrhen.

itten wir. uns diefelbe druck

fertig ﬁiliﬁrt zu liefern. Ihr Buch ift ver:
fandt worden. -- Bei genauer .ii'enntnifi der
Verhc'iltniffe würden Sie in der bewußten An

gelegenheit anders urtheilen. Wir haben
nun bald zehnjährige Erfahrung für uns.
n. W. in li-ix. Sicherlich briitet unfer
Gegner wieder über ﬁnfteren Rachepliinen;
Sie werden uns jedoeh gewiß nicht iin Ernﬁe
*umuthen. unfere Lefer noch ferner mit dem
Falle ..Franzos“ u langweilen, Sollte diefer
Herr neue Märchen gegen uns iin Umlauf
fehen. fo werden wir uns künftig nur noch
auf kurze. rein fachlicl gehaltene Widerleg
ung derfelben befchrün en; auf die neueften
Elaborate im Briefkaften feines Blattes ift
aber Schweigen die einzig gebührende Antwort.

(Schluß der Nedaction diefer Nummer: 1.1'. Februar 1889.)
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WWU-onna.
in Meine- xptübchen, liargen Nevis,
cHein [Umare- Ienﬁer bfWf nach Neffen;

ö

"

"
Yon keiner Zuorgenröthe [ptfcbt'z,
Ö?Äßﬂü gotdgewandet heitren Himmekkpgäﬁen.

Ä

l

K
'
'

Es wandern ihm in gramm cKl'eid
Yoröei die x-tundenx tanglam [chreltet
Der xlröeitstag, und [ern und weit
G'Liegt draußen nur in ßtanz die ?Bett gebreitet.
x011) eh' der Tag [ich neigt ,zur Yan,
YurchF-ßimmcri'z [eis die Wei-ße Yaröe
?lud naht und grüßt, und pl'ößl'ich Fuji
Yricßt c5 herein mit gofdner Ytraßl'engaröe.

Yo heißt's, des c,Lebens Ylfthetag
Hm matten oﬁcßte ni-Ht zu [Genen

Ynd nur zu harr'n, daß man vermag,
Yuj [eine xwendlonne ﬁel) zu Freuen.
Yithetm Heulen.

?M
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Zur Yüctiertliteratur.
("cin kritifeh-literarifches Votum von Prof. l)r. S. Netzer.
Sohr und Neifferfcheid. fowie die Leichtfertig
keiten in den merkwürdigen Publikationen

l
begreift ﬁäf leicht. daß. wenn
die Bahn auf irgend einem
" Gebiete unter giinftigeuAufpi
eien eröffnet ift. fich zahlreiche
-

'*

Menfcheu ﬁnden. die fich auf

derfelben des Weiteren zu verbreiten Willens
ﬁnd. So war es von jeher auf technifchcm
Gebiete. fo ift es heute noch auf dem Felde
der Literatur. Der Erfolg des Bahnbrechers.
deffen

Ringen Niemand nennt

und deffen

Opfer man nicht kennt. reizt insbefondere
auch die unzufriedene Minderkraft des Stre
berthums. an jenen Erfolgen theilnehmeu zu
wollen, fich einen 'Theil der Verdienfte des
Vioniers anzueignen. ja. fo es möglich wäre.
an feine Stelle fich zu drängen. um fich fo
mit dem Glorienfchein eines nur dem Bahn
brecher zukommenden Verdieuftes umleuchten

eines l)r. Borberger. von welchen ich fiir die:
fes Mal nur feine fogenannten Riickertftudien
beleuchten will. indem ich ihm 2/3 des feine

Feder an den Pranger ftellenden Gefchreibfels
fiir heute noch fchenke. wiirde ich nur vorüber

gehend behandelt haben. wenn mich nicht eben
diefer Herr Borberger in geradezu frecher
Weife gelegentlich einer Befprechung meiner
zehnten Publikation: ..Friedrich Rückert.
lf-in Lebens: und tlharakterbild fiir Haus und
Schule.
Frankfurt. Sauerländer. 1883“.
herausgefordert hätte.
..Will der Herr ein Tänzlein wa en.
Er mag nur kommen. ich fpiel ihm eins
.
auf.“
Möge ntan mir alfo verﬁatteu. znnächft
die fanbere :lteeenfion diefes Herrn Borberger

im ..Litterat Bl.“ unter die Loupe zu nehmen.

zu laffen.

Auch auf dem friiher gänzlich unbebauten
Felde der Riickertliteratur. auf dem noch keine
urche gezogen war. hat es fich feit Heraus:
abe meiner erften Rückertbiographie im Todes:
fahre des Dichters in erfrenlicher. aber auch
zum Theile wirklich bedauerlirher Weife ge:
rührt, Es find - meift auf Grundlage des
von mir beigebrachten Originalmaterials mehrere Publikationen erfchienen. welche nach
meinen Fingerzeigen einige fiir diefe oder jene
Dichtung belangreiehe (**inzelforfchnngen er:
gaben. (Man vergleiche die Arbeiten cDuncker-s.
Wingxraths und Anderer. welche ich in ..Nach
gel. - edichte und Neues 2c.“ gebührend an:
erkennen durfte.)
Auf der anderen Seite erfchienen aber auch
Flick- und Stoppelarbeiteu. die fich von dem
nc'j'hrten. was wir auf der Straße liegen
lie en. die knochenabzehrenden (Lompilationen.
welche ﬁG zuweilen den ftolzen Namen
..Riickertftudien“ beilegten. die ich aber wegen
ihrer Bedeutungslofigkeit bislan ignorireu
zu miiffen glaubte. wenn ich au) immerhin
ei einigen relativ befferen Arbeiten Unriehtig
keiten. Ungenauigkeiten u. a. nachweifen mufite.

(Man vergleiche beziiglich der Arbeiten Küh

ll.
Friedrich Rückerts Schändung im
Grabe!
Motto: n) ..Zu allen Zeiten empfahl es ﬁch.
auf offenem Markte zu ftrebern.
ftatt ftiller Berfenkung in dieKunft
zn leben.“
Bleibtreu (in ..Revolution
der Litteratur")
b) „Männer, die fernab vom Lärm
des Marktes den innerften Ein:
geweiden ihres Wefens Original
fehöpfuugen in blutender Frifche
entreiften. miiffen ﬁch's ebeufogut
efallen laffen.

von

nafeweifen

,Zmpotenten bekrittelt zu werden."
(Derfelbe ebenda.)
Der Recenfent beginnt feine fogen. Recen
fion mit der Anerkennung: ..Der 'Ton diefes
Buches habe ihn überrafcht; er fei - fo

fchlicht und zugleich fo warm. wie er ihn
von l)1*. Beyer now nicht gewohnt fei.“
Schon mit diefem Einleitungsfah fprieht

ners. Gai. Möllers. Ebrards n. f. w. meine

der Neceufent wider befferes Witten - Un

..Neuen Mittheilungen“ ll. Bd. Lv' ff.)
Meinen Beruf. hier reine Bahn zu fchaf
fen. er iebt wohl un weifelhaft der Umftand.
daß i uaehgerade drei Decennien hindurch
die befte Kraft und Zeit meines Lebens der

wahres.

(fer hat mich friiher nachweislich

in den Himmel erhoben. hat von der ..hin

reifjenden Sprache des gelehrten Verfaffers“
der :ltückertbiographietn von dem ihm (Bor:
berger) gewährten.

..vollendeten iifthetifehen

Erforfchung. Aufklärung und -llopulariﬁrung

Genuß“ auf dem Better ..durchaus heimifchen

des bis 1866 in undurchdringlichem Dunkel

Boden“

gele eneu Rüekert'fchen Geifteslebens nicht ohne

des verdtenftvollen Schriftﬁellers Beyer be

dur greifenden Erfolg gewidmet und in zehn
größeren. zum Theil mehrfach aufgelegten
Publikationen. wie in unzähligen kleineren
Effahs mit den größten Opfern das nunmehr
allenthalben benutzte Quellenmaterial

frheiden an. er fprach von dem Danke. den

eliefert habe!

Die nachweisli en Fehler

in der Schrift: Heinrich Rückerts .eben von

efprochen, er erkannte die Autorität

man Beyer fchuldig fei. nannte fich feinen
Schiller. feierte ihn als Meifter u. f. w.. er
empfahl dem Publikum Beyers Werke über
Rückert zu eifrigem Studium n. f,w,. bis
mein Verleger die uuverhältuißmäßig um
fangreichen Entlehnungen aus meinen Wer
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ken, welche ohne Anführungszeichen erfol ten,
zum Gegenftand einer Klage gegen den er:
leger der Borberger'fchen Brofchiire zu erheben
brieflith Miene machte.
Jui Verlaufe der Recenﬁon vermag Bor:
berger nichts gegen mein Buch zu fagenf ja,
er ift fo giitig, mir zu be engen, daß ich
„vollkommen

eleiﬁet„ wasi

mir vorgenom

men“, Aber afiir nörgelt er am Titel und
verfurht zur Dömpfun. der „Ahnun “, wem
der Vorwurf des Abf reiben-Z und es nn
bernfenen Entlehnens gelte* diefen Vorwurf
- man ftaune iiber folihe Logik - anf den
mir aufrichtig befreundet gewefenen Heinrich
Rückert zu lenken, - auf Heinrich Riiäert,
der meinen Riiäertarbeiten die höehfie Aus
zeichnung nicht nur in freundﬁhaftkiindenden,

von „aufriihti er Ergebenheit
Dankbarkeit“

und

efeelten, zur Einﬁcht durch

Bernfene bereitliegcnden Briefen bewies- fon
dern auch in einem denkwi'irdigen Artikel
iiber mein Buch die fchlechten Erfahrungen
brandmarktef die „dem Bio raphen Riickerts

nicht erfpart blieben". Ich abe nie mit den
unzähli en Anerkennnngen meiner authen
tifchen ?jorfchungen und Arbeiten auf dem
Riiaertgebiete. nie mit der Freundfchaft Hein
rich .'*lkiickerts mich „gebriiﬁetK obwohl ich mit
Stolz derfelben ebenfo erwähnen darf- als
der Anerkennung der allverehrten geiftvoﬂen
Tochter Rückens* Maria, mit der ich viele
hundert literarifche Briefe gewechfelt habe
und die mir fchrieb:

„Liebﬁer Freund! Durch

Sie lerne ich erft Fr.Rii>ert kennen“, wie
ﬁe denn fpeciell iiber meine zehnte Publika
tion folgende genugthnende Bemerkung machte:
„Ich möchte und muß Ihnen heute nur das
fagen:

Ich habe foeben Zhr Buch:

„Fr,

Rückert für Haus und Schule“ verfchlnngen
in nnnnterbrorhener Folge geleien, mit Riihr
ung, mit Freude mit Dank.

Es ift ein vor

treiiliches Werk! _Ich fehiittle Ihnen dankend
die Hand dafiir, Oft ﬁnd niir Thränen da:
bei gekommen. Lieber Toctorf ich fchreibe
bald mehr“ u. f. w. Ja* ich könnte mich auf
das Urtheil der Allerbedentendften nnferer
Nation berufen, z.B, auf dasjenige Gnftav

Frehtags, der mir wörtlich fchreibt: „Ich
darf Ihnen felgen7 daß ich mit warmem An
theil Ihre literariiche Thc'itigkeit begleite. und
mich von Herzen iiber die warme nnd pietät
volle Weife gefreut habe, in weleher Sie dem
dentfchen Volke die Bedeutung Fr, Riickerts
darftellten.

Mögen gute Sterne auch ferner

hin Ihrem literariﬁhen S affeu leuchten, und
Zhr eigenes Talent den eeutfchen fo werth
werden, wie Sie die geiﬁige Arbeit Anderer
nnferer Zeit zu machen gefucht haben u. f. w.“
Laufende ähnlicher auszeirYnender Briefe und
Erklärungen ftehen zu (He ot.
Nach diefer Digrefﬁon, zu welcher ich mich
nur ungern durch die Provokation des Re
cenfenten beftimmen laffen mußte, komme ich
auf den letzteren felbft zurück. Derfelbe wagt
es, einen Ausfpruch, der ﬁch in „Heinrich
Rückens Leben“ als Urtheil der Herausgeberin
deffelben ohne Anführungszeichen ﬁn

det, Heinrich Rückert in den Mund zu fihie
ben, wahrfﬂzeinlich um die Herausgeberin
jenes Buches zu entlaften. Die Stelle (ver
leiche S. 8| meines Buches) lautet: „Agnes
* odtenfeier, Arnarhllis und unzählige der
fchönﬁen Bliithen feiner (der Rückert fchen)
Lyrik danken ihre reichere Geﬁalt der
eiftvollen Mitarbeiterfchaft des
grenndes Stockmar“, Boxberger be
hauptet nun, diefe Stelle ftamme nicht von
der Herausgeberin von Heinrich Riickerts Le
ben, fondern - man höre - vom Sohne
Friedrich Rückert?" dem Prof. Hein
rich Rückert!! Ich muß begründete wei
fel diefer Behauptun

gegeniiber zur Ge tun

brin en. Sollte diefe Stelle von Heinri
Rii ert herrühren- fo mußte ﬁe mit Anführ
ungszeichen, die nach Border-gets Berﬁeherung
vergeffen wurden- egeben werden, nicht als
Tert der Biograp ie. Ich behaupte, daß
Heinrich Rückert diefe haarﬁräubende Mit
theilung gar nicht gemarhthaben kann,
da er feine Jugendzeit nicht im Eltern
hanf e verbracht hat. Wie follte er zur
Kenntniß eines folchen Sachverhaltes aus
feines Vaters Jugendzeit und erften Ent
wicklun speriode deffelben gekommen fein?
Doch f werlich aus Mitthei ung feines Va
ters, der ﬁch doch dem Sohne gegeniiber
?richt in folcher Weife felbﬁ bloßgeﬁellt haben
ann.
Demnach fordere ich den Herrn
Boxberger auf, den Beweis der
Wahrheit feiner Behauptung n er:
bringen, indem er die Bleiftifztauf:
zeichnungen Heinrich Riickerts ent
weder an Regierungsrath ltr. Fauft Vach
ler in Wien- oder an Rechtsanwalt l)r.
Harmening in Jenaf oder an den Heraus
geber des „Dirhterheim" Vaul Heinze in
Dresden-Striefen fendet, welchen Herren i3
durch Ueberreirhung meiner Briefe Heinri
Riirkerts eine Schriitvergleichung ermöglichen
werde. Maria Rüaert fchreibt mir: „Ich
bin alterirt und empört iiber diefe unglaub
liche (Hefchichte. Ich ärgerte mich iiber die
ganz miferable Schreiberei, ein niederträchti es
(Hefrhmier; ich zerriß es in kleine Stück en
und warf's in den Ofen. Er ﬁel auch iiber
Sie her und machte ﬁch zum Ritter diefer
fcheu
LieberF theurer Freund! Diefe
Sache muß ausgetragen werden“ u. f. w. und
ﬁe hat Recht!
Sollte diefer Nachweis

nicht

ge

liefert werden - und er kann nicht
geliefert werden - fo erkläre ich na
mens der Rüaertforfchung Boxber
gxers Behauptung als eine ﬁrafbare
erfündigung gegen die Wahrheit!
Die Sache ift ernft. Die EhreZrRüekerts
fordert den Nachweis, ob Lügef
erlenni
dung - oder ein Jrrthum Heinrich Rückerts
vorliegt.
Den Ungrund der Behauptun wiirde ich
nachznweifen in der Lage fein, felbft wenn
diefelbe von Heinrich Rüä-ert her
röhren follte. Ein mir werther Freund
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auf Rückertgebieten, Herr Earl Butz, fchreibt
in diefer Richtung unaufgefordert: Dem ei e
nen Urtheil Heinrich Rückerts in diefer e
zziehung traue ich nicht ganzj da er noch aus
er (Erlan er _Zeit über die rfache der Stell
ung deffe ben zur dortigen Lrthodoxie eine
fo fchiefe Anﬁcht hatte, wie Sie davon im
biographifehen Denkmal Fr. Rückens Mit:
theilungen machten. - Soeben erhalte ich
von Fräulein Marie Rückert Abfchrift eines
Briefes von der To ter ihres Herrn Bruders
Leo. aus welcher i fol ende Stellen abzu
drucken mich im Jntere e der Ehre Fr.
Riickerts gezwun en fühle:

„Papa (Leo

Rückert) behauptetF avon wäre keine Notiz
da. Onkel Heinrich hätte fo etwas nie nie
dergefchriebem das wäre lebhafte Fafelei
der Sohr, Ich habe im Buch genau nach:
gefehen und habe keine Anführungszeiwen)
mit denen ﬁe Tagebuchs- oder Briefnellen be
eiehnet, darin gefunden: der befte Beweis
aß diefe Stelle ihr eigenes Mach
werkll"
Giebt es eine fchärfere Verurtheilnng?
Am Schlnffe feiner fogen. Recenfion wagt
es Herr Borberger, mich weiter zu provocireu,
obwohl er ﬁch erinnern muß, daß ich 1'. Z.
nur eini e wenige feiner Ungeheuerlichkeiten
und Lei tfertigketten, ja Unwahrheiten
und Conjeeturen - aus Schonung - in
einem.

ihm Rigefandtem

kleineren

Blatte

(Eif. Zeitung, r. 70 '1879) behufs Wahrung
gegen fernere Lberfliichlichkeit verzeichnete.
Auch heute will ich nur einen Brnchtheil der
Borberger'fchen Sünden, nicht einmal die
todeswnrdigftenF anfdea'en. *nvor aber den
von ihm am Schluß feiner

ogen. Recenfion

eforderten „Nachweis höchtter Fehler
?aftigke it “ des Bucles: „Heinrich Riickerts
Leben“ vorerﬁ in grofien Utnriffen liefern.

gegenüverzuftellen. Nun wurde aber der Leßtere
773 eboren: Rückert am 16. Mai 1785
(nicht 789, wie fo viele Literaturgefchithten
nachfchrieben, bis tnein actenmäftiger Nachweis
aus dem Schweinfurter Kirchenbuch die Sache
endgiltig ﬁxirte). Wenn alfo Rückert *2()
Jahre alt war. fo zählte Wangenheim 3c")
der Leute. Auf S. 1' läfzt fie den Sohn
an Fr. Rückert „am Schluffe des erften
Schuljahres die Berfeßung nach Tertia“
melden.

Tann fährt ﬁe mindeftens etwas

gedankenlos fort: „Der Vater antwortete um
gehend am 1. Juni 1830: „Bei der großen
Kälte hüte Dich zu viel Luft mit offenem
Munde einzufchluckerW wozu die Mutter bei
fiigt: „Trample nicht *u tief im Schnee her
um, wie die Bfaffs Buben!" Denn, entweder
ftimmt es nicht mit dem Schluffe des Schul
jahres- oder aber es ift das „umgehend“ als
kleine Flunkerei zu betrachten. Mindeftens
müßte es der Geiftesfchärfe der Verfafferin
noch bei tforreetur aufgefallen fein, daß das
ein ganz abfonderlicher Juni gewefen fein
ntnfzf in dem man die Luft vor Kälte nicht

einathmen darf! Welch Bergniigem im Juni
im Schnee herumzutrampeln. Ter Verfafferin
ift das kleine Malheur pafﬁrt, Juni und
Januar zu vertaufchen!

Was follen

wir aber dazu fagen7 wenn Verfafferin S. 27
behauptet. die „Eieharnifchten Sonette, damals
56 an der Zahl*: feiert im November 1813
auf Stockmars Kritik hin uingefchmolzen
worden. das Meifte beruhe auf Mittheilungen
des Letzteren. und Rückert habe ihnen nur
die Form gegeben? (Bezüglich „Agnes“ u.
f. w. ver l. oben!) Man wundert fich wohl,
warum ie Verfafferin da noä) über Rückert
und nicht über Stockmar fchretbt. So hätte
ich alfo 25 Jahre lang die beiden Namen

Rückert und Stockmar verwechfelt?! - Solche Dinge laffe ungeriigtF wer da kann;

lll,
„Heinrich Rüäert in feinem Leben
uiid Wirken.“ 1880. Von Amalie
SohrundReifferfcheidt.
Diefes Buch ftrömt geradezu iiber von leicht
fertigen Mittheilungen. Die Berfafferin kennt
- um ab 070 anzufangen - nicht einmal
den Geburtstag des Dichters. des Waters von

Heinrich Rückert, als deffen Biographin ﬁe
auftritt! Sie verlegt denfelben auf den 24,
Mai. Weiterhin läßt ﬁe Fr. Rückert vom
Jahre 1807 an in Würzburg ftudiren und
fodann „im 2. Jahre feiner Studien“

in

Heidelberg (S. 2.). während Rückert bereits
1805 am 9. November ﬁch ins Matrikelbnch
zu Würzburg. wo er fechs Semefter den
Studien oblag, infcribirte. (Bergl. Fr.Ni"tckert.
Ein biogr. Denkm. S. ZL). *Den Vater Fr.
Rückerts befördert der Dame Gnade zum
Zuftizamtmann in Lberlanringem wäh
rend derfelbe Freiherrlich o,Trnchfeft'fcher Am t
tna nn iind Kameralverwalter war, wie ihn
auch Rückert felbft nennt. (Ver l. a. a. O.
S, 20?
Dem 20jährigen Rü ert beliebt
Berfaf erin einen 32jährigen Wangenheim

ich oermags nicht. Das ift eittfach Grä
berfchändung, das ift Befudelung
des Nückert'fchen Genius in höchfter
Potenz. Es ift einfach unwahr! Ich
verweifef abgefehen von obigem beweifenden
Brief der Enkelin Fr. Rückens. auch auf
meine wohl begründeten Nachweife iiber die

Entftehung der Agnes- und Amarhllisdich
tungen a. o. O, S. 52 u. ff. Die Wönften
der unzähligen fchönen Blüthen Nückert'fcher
Lyrik entftanden ja erft 1820-21) zu einer
Zeiß da Stockmar fich fchon lange nicht mehr
in Kobnrg befand. An der Feile betheiligte
fich zwar Hohnbaum) nicht aber Stockmar,
welchem Rückert im December 1813 mel

det. daß es 52 geharnifchte Sonette (nicht 56)
waren. Ich verweife auch auf die von Frau
Berger mitgctheilten Briefe Rückert-s. Der
Brief ift ein Beweis dafürF daf; Stockmar
nicht mitgearbeitet haben konnte. (Bergl.

fr. Rückert.

Ein biogr. Denkrn. S. 78.)

ie Behauptungen aber der Mitarbeiterin in
Rückert ﬁnd etwas zweifelhafte Kornblumen
im Aehrenfelde.
(Fortfeßung folgt.)
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Yes .Hammers c.sammlung
B a l l a d e.

Herab vom blutnigen Bergeshang
Sah Thrhni zur fproffeiiden Erde.

Das Kornfeld wagt. und mit Glockenklang
Reiht Heerde ﬁch an Heerde.
..Mir dienen die Riefen gut und gern.
Die lachende Flur ift mein eigen.
Und Freia. die blühende. bleibt nicht fern.
Zum Fefte ftimmet die Geigen!
Den Hammer vermocht' ich. der Sieg verleiht.
Dem fchlafenden Thor zu entraffen.
Und nur um die herrlichﬁe Göttermaid
Jft fcil mir die befte der Waffen.
Das gab mit Bedacht ich den Seligett kund.

Sie wollen mir Freia gewähren.
Daß Thor mit des Hammers verftändlichem Mund

Kann Feinde des Himmels bekehren.“
Und ﬁehe! Da blinkt es den Hain entlang.
Weit fchimmern die Büfche von Golde.
Du harrendes Herz. was zitterft du bang?

Sei froh. begrüße die Halde!
..O. nahe zum Glücke dem Riefengau.
Du blühende Königinne!
Run feiern wir Hochzeit auf leuchtender Au.

Sei mein in feliger Minnel"
Da wölbten die Tifche ﬁch fchwellend und fchwer

In bliithenumfchimmertem Saale;
Da wurdeti die Schüffeln im Fluge leer.

So haufte die Göttin* beim Mahle.
Sie tilgte die faftigfteu Braten im Flug.
Doch fchmeckte der Mcth ihr noch beffer;
Schier machte des Gaftes gewaltiger Zug
Berebben die Fluthen der Fäffer.
..Sie aß nicht und trank nicht und härmte ﬁch lang.
Da fehiiend nach dir ﬁe begehrte.
Sie ftöhnte fo wild. ﬁe ﬁöhnte fo bang.

Da Liebe zu hart ﬁe befchwerte.“
So fchmeichelt der Franc gefchwäßige Magd
Dent Riefen mit fchelmifchem Recken;
Der lacht in den Becher. weil's lieblich ihm tagt.
Und denkt ﬁch: dann mag es ihr fchmecken.
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Er hebt ihr vom Antlitz begehrliäj empor
Den zaubrifch fuukelnden Schleier,
Da fprüht es in zornigem Blitzen hervor Da weicht der lüfterne Freier.

..Ihr glühen die Augen fo wild und bang.
Da Liebe zu hart ﬁe befchwerte.
Die Herrliche fihlief nicht und härmte ﬁch krank.
Da feufzend nach dir fie begehrte.“
So flbtet die Magd. und des Liebenden Blut
Entflammt fie zu tollem Entzüiken.
Hell jauchzt er zum Himmel in trunkener Glnth;
Das Glück will den Hünen beiücken.
..Nun blüht nicht am leuchtenden Hiinmelsrund

Den Sel'gen ein Loos gleich dem meinen!

Durch heilige Weihen foll uns jehiind
Der Hammer des Gatte-Z vereinen!"
Sie bringen den Hammer und freuen fich laut.

Da faßt ihn niit ftillem Behagen.
Da züift ihn mit gellendem Jubel die Braut -

Der Riefe liegt erfchlagen.
Zu früh der ehlichen Freuden beraubt
Fand einfam fein Bette der Freier.

Auf fteinernem Kiffen das blutende Haupt
Umfunkelt der Mörderin Schleier.
Die ivindet fich haftig aus fchimmerndem Flor *Da-wird fie zum fchrecklichﬁen Gatte.
Zn Gaft bei den Riefen ift Afathor.

Mit Graufen erkennt ihn die Rotte.
Er mordet im Grimme der Feinde Gefchlecht.
Nicht einer ift fliehend entronnen.

Dann fiihrt er in Stürmen aus graufem Gefecht
Nach Asgard-Z goldenen Sonnen.
Jud-ff Yvette.

Wondnacht.
Das Mondlicht zittert auf des Landfecs Fluthen.
Das Lied der Sänger im Gebiifche fehweigt.
lind tief die alte Weide ihre Ruthen
Hernieder auf des Waffers Fläche neigt.
Es ift ringsum kein lauter Tau zu hören.
Die Erde ruht. verfenkt in Glanz und Bracht.
Von fern laufchft dn* dein Raufihen nur der Föhr-en.
Sie grüßen die verfchiviegne Sommernacht.
| Z___,.-„

Die Quellen murmcln nnd die Bäche fchäumen,
Sie ziehn hinunter in's nmbufehte Thal,
Die Blumen mit gefenktem Kelche träumen,
Jndeß fie k'üßt des Mondes keufrher Strahl,

Befeligt grüßt dein Herz die ftillen Räume.
Geläutert fchwingft du dich der Gottheit zu,
llnd eingelullt in Glanz und Schönheit, träume
Der Blume gleilh. auf ftiller Flur, auch du!
Heinrich Zeile.

Sromwell.
Dumpf hallen Hammerfrhläge vor Whitehalls hohem Thor.
Schwarz ﬁeigt ein fchwank Gerüﬁe in Eile hoch empor,
Der Eifenfeitcn Mauer fperrt jeden Weg zum Schloß;
Kentauren gleich uerwachfen erfcheinen Mann und Roß.

Weit wogt des Volkes Menge; es dehnt ﬁch Schaar an Schaaf,
Rnndk'o'pﬁg meift. nur felten ein Haupt im Lockenhaar.
Ein bangcs Fliiftern leife die Reihen all durchweht

Ein Schaufpiel langer Jahre heut jäh zu Ende geht.
Im König-Zzimmer thronet des Allgewalt'gen Macht,
Geﬁüßt das K'inn- das breite, die Stirn umwölkt von Nacht,
Der Vallafch liegt am Boden, ihn deckt der Federhut,

Das Auge funkelt heller als des Kamines Gluth.
Er fpricht:

„Zerfchmettert hab' ich den Thron der Tyrannei;

Der Herr gebot's. Das 'Toben der Heiden ift vorbei,
O Albion- ﬁolzes Eiland- frei bift du, neu gezeugtf
Da nimmer du vor Ahab und Baal dich gebeugt,

* Glüäfelig Landf nun hebft du dich hoch zu Ruhm und Ehr'!
Ich leite dich zum Glanze in ftarker Freiheit Wehr.
Jeßt gilt es zu vollenden, was mir der Herr gebot.
Ob Englands Flur-en dämmert ein freudig Morgenroth.
Das Feftland ift entkräftet von grimmem Völkerkampf;

Der alte Drache Spanien. er zuckt im letzten Krampf.
Gefügt von Grund aus fefte, fteigt auf der Thurm der Kraft,
Auf unfern Jnfelfelfen der Bau der Weltherrfchaft." -

Und als fich fo in Träumen erging der ftolze Mann.
Da reichte feine Linke zur Krone (eis heran. W
Horch! - Dumpfe-Z Braufen druntenl Er fuhr erfchreekt empor,
Jeßt trat auf's Blutgerüfie der König Karl hervor.

Und Cromwcll laufchh die Augen befchattend mit der Hand.
Wankt nicht zu feinen Füßen der Grund, drauf jener fiand?
In grauer Ferne fchwebte ein Mann, ihm täufchend gleich
Umkrächzt von Nabenfihwärmen am Galgen kalt und bleich.
Hugo Rheinländer.
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Yhrittopher Marlowe.
O Mörderdolch. der mir die Blüthe
Des fthönen Lebens graufam knickt.

Die Flamme. die zum Himmel glühte.
Jm irdifch dunft'gen Qualm erftickt.
Die Stunden ftocken und die Zeiger
Stehn plößlich ftill in ihrem Lauf;

Da winkt der Tod. der große Schweiger.
Und feine Schatten fteigen auf.
O Helena. fo fchön vor allen.
Der Freuden unerfchöpfter Born:
Mir ward ein fchmaehvoll Loos. zu fallen
Von eines Menelaos Zorn.
Ich hatte ﬁe. ein Fauft. befchworen
Mit meines Geiftes Zauberkraft:

Mein Dichten wurde neugeboren
Jm Quell verzückter Leidenfchaft.
Ich war ein unverdroffuer Zecher
Und Hirn und Herz ein Feuerbrand.
Jetzt reißt der Tod den vollen Becher

Heimtückifch aus erlahmter Hand.
Er raffe fort die Lebensmatten.

Die fchon der Erde halb entflohn;
Der Schatten wandle zu den Schatten.

Jm Sonnenlicht der Sonnenfohn!
Warum denn mich der Welt entriicken.
Die mir mit taufend Wonnen winkt.

Aus welcher Taumel und Entziicken
Mein Herz mit vollen Zügen trinkt?
Von einer Schönen trieb zur andern
Mich athemlofe Haft und Flucht;
.Ich hab' in nimmermüdem Wandern

Das Weib. das göttliche. gefucht.
O meiner Dichtung Feuergeiﬁer!
Bon euren Schwingen troff der Ruhm.
Ich ivar. der Knnft gepriefuer Meifter.
Stolz auf dies Hohenpriefterthum.
Da quoll aus allen Lebensqnellen
Ein Strom. der volle Segel trug.

Und mich der Sonne zu gefellen
Vermaß ﬁch kühn der Seele Flug.
Doch jeht .. es ﬁnt'en meine Sterne.
.Ihr Glorienfchein wird matt und bleich;
Daß ich den Tod noch lieben lerne.

Begräbt er meinen Ruhm zugleich.
-Mein Lorbeer welkt . . ein andrer frifcher

Wird eines jungen Dichters Zier:
Der zitckt den Dolch noch mörderifcher
Als Francis Archer felbft nach mir.
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O Schwan von Avon. dein Geﬁeder
Taucht aus der Fluth mit lichten! Schein;
Du ﬁngfi, fürwahr. nicht Schwanenlieder.
Dein Lied wird unvergänglich fein.

Bewundert und geliebt von Allen.
Zum Phönix wird der Silberfchwan.
Wie welke Blätter feh ich fallen
Jeßt meinen „Fauft“ und f-Tamerlantt.

Den fpiiten Hörer, fpäten Lefer
Entzückt der Lieb' unfterblich Wort:
Es lebt der glühnde Veronefer
Mit feiner Julie ewig fort.
Da ﬁch' ich bcttelarm daneben.
Wo Götterfülle blüht und lenztl
Süß ift das Sterben, wenn das Leben

Uns nur noch frhalen Trank kredenztl
Rudolf von Paul-hall,

Der Dichter und fein Werk.
Still hinlebt der Poet, abfeits vom Lärm
Und Streit des Tags. und keinen Feind zu haben
Jft- wenn auch nicht fein Stolz. doch feine Luft.
Er ﬁeht, er hört, wie bitter ﬁch befehden

Die Menfihen Tag für Tag. mit Lüge ﬁch
Begeifern, mit Verleumdung Tag für Tag.
Wie wär's, denkt er, vom Treiben angewidert(
Wenn diefen Allen einmal. ftatt der Schmähung,

Der blinden. blöden, dran ihr Ohr gewöhnt.
Maßooll. parteilos Einer im Gewande

Der Dichtung, in phantaftifch-necf'fchem Spiel
Darböte ihr gemeffnes Theil von Wahrheit? Und er verfucht's. Er giebt dem Taumellürm
Des Tags, zur Melodie gedämpft, ein Echo
Und weift der Welt. der Zeit ein Spiegelbild.

Ein fchalkhaft grinfendes Hohlfpiegelbild.
.In deff' groteskem Schaufpiel ﬁch erkennen

Die Wirklichkeit, doch auch beliicheln mag.
Da fchliigt ein wild Gezeter an fein Ohr,
Er ﬁeht der Freunde Züge grimmoerzerrt;
Die feinem Herzen fremd, ﬁe werfen ﬁch

Ihm an die Bruﬁ; Hohnrufe gellen rings,
Man blickt nach Steinen fich. und Naehe weßt
Geheim die Klingen , .
„Was hab ich gethan?“
Fragt der Poet erftaunt, „Weh mir. ich merke.
Gedijmpft nicht, nein, verftärkt haft du. o Mufe.

Mein Wort zu halle-idem Vofaunenton!
Wo ich zu fäufeln glaubte. hat's gedonnert.
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Und meine luftig praffelnde Rakete)
Sie ging als Feuerregen zündend nieder.
Traun, eine Stimme hat aus niir gefprochen.
Die lauter als die meine. und ein Geift.
*
Der fiärker als der meine. Welche Wendung!
Doch nicht entmuthigt fühl' ich mich - vielmehr
Voll eines Muthes. den ich nie gekannt,
Der Muth des Schwachen. er erwacht im Kampfe,
Treu fühl' ich mich dem Geift. deﬁ' Werkzeug ich

Schier unbewußt bei meinem Thun gewefen.
Und was die Stimme, die nur halb die meine.

Aus mir gefproehen) ich oertret' es ganz.“
Yoda-t .Hamerlinm

Yinfamlieit.
Du öffneft deine Pforten. Einfamkeit)
Still throneude Behüterin des Lebens.

Wie wird der Blick in deiner Enge weit!
Fern blieb das Raufchen kreifend dumpfen Streben-s,
Das ftreitende Gewüh( der Menfännftitnmenz
Der Hader fucht) der Neid mich hier vergebens,

Laß meinen Blick in deinem ftill verfchwimmen,
Den braunen Mantel hülle weich um mich.
So wird das Feuer. das mich brennt) verglitnmen.

Wie webt es hier. wie keimt es leis um mich.
Was draußen ﬁeh zerftreut auf Markt und Feld.
Es fantntelt wieder, formt und rundet ﬁch.
O hab' ich je des Lebens Bild entftellt.

Mit prunkend eitler That. mit falfchem Wort,
So fchaffe nun in mir die reine Welt.

Du kannf't es. kannft ein Herz. das fchier verdorrt,
Zu neuem Schlag, zu neuer Luft bewegen,
Du nimmﬁ den Staub von Haupt und Bufen fort.

,Ich fühle, hohe Heil'ge. deinen Segen!
.In meines Gliickes falben Blättern tvühlt
Die Hand nicht mehr verzweifelnd. wieder regen

Die Wünfche ﬁch. feit mich dein Odem kühlt.
Sie werden zu Gedanken: Arzeneien
*Dem Sterblichen. der allzu tief gefühlt.
Und wie ﬁe leieht fich an einander reihen.

Fühl' ich die Wonne der Erkenntniß tief!
Ja. laß mich denken. ganz mich zu befreien!
Der Geift. der wie im Dämmertraume fchlief,
Er regt die Schwingen, die ihn aufwärts tragen.
Wie weit?

Bis an das Ende?

Wird er tief

Herabgeftürzt. am Erdenrund zerfchlagen?
Jft dies das Ziel - fo fei's!

.Ich will nicht klagen!
:heim-ieh Kurth-topf.

Der deutfche Jäger.
Ju Waldestiefen ift des Jägers Ort.
..Die Augen auf!“ fein ftetes Lofungswort.
Der Brunfthirfch feines Schuffes befte Wahl.
*Der Tannenwurhs fein Schönheitsideal.
Mit Elch und Hirfch ein Rordmanianaforft.
Wild. weit und tief mit manchetn Hau und Horft;
Epheu im Ringkampf mit dem Eichenbaum.

So malt der Jäger ﬁch den Wald im Traum.
Und
Der
Der
Das

fchau den Waldbaeh dir im Frühling an.
über Fels und Wurzeln fpringen kann.
hin zu Thale brauft in wilder Fluth.
ift des deutfchen Jägers frifcher Muth.

Und fragﬁ du nach des deutfchen Jägers Herz.
Komm in den Wald und ﬁch den Wald im März:
Mit mildent Hauch zieht da die Sehnfucht ein
Utid füllt des Jägers Herz mit füßer Bein.
- Heia! ihr Mädchen. fchaut in's Herz dem Mann.
Ein rauher. reicher. undurchforfteter Tann;

Durchbrecht. durchﬁrahlt ihn mit der Liebe Licht; Seht ihr die Veilchen und die tvildeu Rofen nicht?
?kurz Yeah.

Jemen und Sprüche.
Du rechiieft dich felbft zum Dichteradel

Doch miißt ihr verftehen:

Und forderft voii mir die ftretigfte Kritik;

Unter hundert Schreiern

Doch komm' ich dir je mit Tadel
Und fpend' ich dir nicht vollwichtiges Lob.
So fchauft du mich an niit fcheelem Blick
lind wirﬁ grob.

Und toaftenden Biedermeiern
Sind zehn. die den Dichter gelefeii.

..Uebergaiigszeit“. das Wort ift dumm.
Jedwede ift es gewefen;
Und hätteti die Dichter gefeiert drum.

Wir hätten jetit nichts zn lefen.

Wenn die Herrn Buchverleger
llnd Reclainepaukenfchläger
Lzur etnpfehlenden (kharakteriﬁik
*Ihrer Belletriftik

Nichts Gefehentes zu fagen wiffeii.
So ﬁnd fie ftets befliffeu
Und cingedenk
Sie zu preifen als ..ﬁnniges Feftgefchenk“

Sie feiertt Dichterjubileeu
Und tnacheii ein großes Wefeu.

Willft du iii Teutfchland verderben. fo dichte;
Wuchs dir die 'Dichtung an's Herz. fo verdirb;
Lorbeer und Elend - die alte Gefchichte!
Doch willft du erftrahleu im Ruhmeslichte.
So ftirb!

Der göttlichen Kuuf't

Sei Jeder ergeben!
und lacht dir nicht Mufengunﬁ.
Geftalte zum Kunftwerk dein Leben!
chl'bert Käfer.

:Heiter Yeti).
Heiter endete wieder
Nun die Sonne die Bahn.
Stromab gleitet hernieder

Raufche. Weltﬁadtgebraufe.
Deine lärmende Bahn. _
Dort ift Frieden zu Haufe!

Schwer beladen ein Kahn;

Ach. auf eigenem Kahn

Sicher lenket der Schiffer den Lauf.

Weib und Kind zu dem Hafen der Ruh'

Schaut befeligt zum Decke hinauf.

Selbft zu fteuern. - Glückfeliger du!

Wo. des wonnigﬁen Glückes Bild.

Der noch nimmer mein Herz entweiht.

Seine Gattin den Knaben ftillt.

Heut empfand ich den erften Neid!
9te. Franz Henn-hen.

Der :Äuﬁlcliilfer- *
Hochfliegend waren immer meine Blaue.

Zum Aether fchwang die Sehnfucht ﬁch empor -,
Und fo vertraut' ich mich dein fchwanken Kahne.
Der ﬁch die Luft zum Ocean erkor.
Noch knüpften mich an's Irdifche die Seile

Und wehrten mir die Fahrt in's Weltenall;
Doch keek zerhieb ich ﬁe mit fcharfem Beile.
Und gen den Himmel flog der ftolze Ball.
Und kleiner ward. was ehmals mich erdrückte.
Die Menfchheit klein und klein der Erde Rund.
Glanzlos erfchien. was fonft mich wohl berückte:
Die Nichtigkeit von Allem ward mir kund.
Erlöft und frei vom Weltgefeh der Schwere.

Entführte mich die luftig leichte Kunft.
Und in der überfeinen Atmofphüre

Ergriff mich Ekel vor dem ird'fchen Dunft.
Doch als nun gar des Nebels breite Decke
Den Anblick des Planeten mir entzog.
Da fühlt' ich mich: ein Uebermenfih. ein Recke.

Der grades Weges in den Himmel flog.

Wohl ging ein Fröfteln mir durch alle Glieder.
Schwer drückte mich der Fluch der Einfamkeit;
Doch keine Sehnfucht zog den Flüchtling nieder.
Erhaben thront' ich über Freud" und Leid,
Da plbßlich riß der weiße Nebelfihleier.
Der unter mir ﬁch laftend hingeﬁreckt;
_
Duft quoll empor zu mir. der Blick ward freier.
Ich fah hinab - und zuckte faft erfchreckt.
Da lag ﬁe wiederum. die alte Erde.
Vom Sonnengold umrahmt. ein Vrachtjuwel.

Und grüßte mich mit liebender Geberde
Gleich einer Mutter ohne Falfch und Fehl.

iii
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Ich konnte kaum der Thränen mich enthalten.
Sehnfucht erfaßte mich. ieh fah durch's Rohr Ta ftiegen taufend wimmelnde Geﬁalten
Aus ferner Ferne heimifch mir empor.

Wie aber ward mir Armen gar zu Sinne.
Als ich ein Weib auf grünem Wlan erfehaut.

Das felig das Geheimniß echter Minne
Im Kuffe dem Geliebten anvertraut.

Mit wilder Sehnfucht zog es mich zur Erden.
Bon meiner eif'gen Höhe trieb mich's fort.
In ftillbefehränktem Kreife froh zn werden.
Mit Menfchen Menfch zu fein an ﬁehrem Ort.
Zum Fühlen ward mein ätherleichtes Denken.

Jui ftolzen Adlerﬂnge hielt ich an;
Der Ball fing an ermüdet fich zu fenken.

Urkräftig zog der Erde Zauberbann.
Und durftig nach des Lebens frifcher Quelle.

Vom Wolkenberge ftürzt' ich fach zu Thal
Und fuhr hinab mit fürchterlicher Schnelle.

Nicht mächtig meiner felbft und ohne Wahl.
Die Seile riffen. die mein Sehifflein zogen.

Und faufend ging's hinab auf irrer Bahn;
Doch nicht dem Feftland kam ich zugeﬁogen.
Auf weiter Meerfluth landete der Kahn.
Da treibt mich nun der Elemente Wüthen.

Der heiße Drang der Leidenfchaft umher.
Und kein Gebet vermag mich zu behüten.
Und nie. ach nie! beruhigt ﬁch das Meer!

Oft möcht' ich noch an eine Landung glauben;
Dann träumt mir wieder von dem fel'gen Baar.
7 Und um ihr Neﬁ beneid' ich diefe Tauben.

Ein flügellahmer. ein geftürzter Aar.
Wilhelm eßenzen.

n70 lila-tja.
are
Die
Jm
Und

blut-ja - langfam treibt der Kahn:
Ruder laßt und faltet fromm die Hände;
Abendrothe glühn dic Felfenwände
fonnengoldig glänzt die Wellenbahn,

Vom Dorfe hallt der Glocken Friedensfang
Und laufchend ftehn die Berge in der Runde.

eine Maria - tönt's von jedem Munde.
Durch alle Seelen zieht der fromme Klang.

ze.
_N

Du junger Steuermann im dunkeln Haar.

Was träumt dein Aug' in nngemcffne Weiten?

I_.Mﬁ_„_M,„_*.S„
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Es fchtveift zur Ferne. frei durch Raum und Zeiten.
Wie durch den Aether leicht fich fchwingt der Aar.
Es fchtvebt dein Geift zu jenen Höhen weit.

Wohin kein Glo>enton mehr Kunde bringt.
Und doch der Friedensgruß in's Herz dir dringt:
(tre dlaria - Bergeseinfamkeit!
.Hermine Yiener geb. v. .Hiller-1.

otlrmunterung.
Laß. was vergangen ift. vergangen fein!
Was frommt es dir. in's C'inft den Blick zu fenkeu.

An todtes. fchattenhaftes Glück zu denken.

Und zu erneuen alte. herbe Bein?
Jﬁ nicht das Jetzt. ift nicht die Zukunft dein?
Verfuch' es. ihnen etwas Gunft zu fchenken
Und dein Gefchick mit fefter Hand zu lenken.

So fcheint dein Sorgen nichtig dir 'und-klein!
So lang noch Vögel fingen. Blumen bliihn.

Die Sonne lacht. ein Glücklicher noch lebt.
Haft du kein Recht. verzweifelnd zu entfagen.
Stirb. wenn du nitht erträgft des Lebens Mühn;
Denn nur die Kraft ift's. die empor dich hebt.

Das Spiel gewinnt nur. wer es wagt. zu wagen!
.Heinrich Yrethr. von Zoff!,

Vorbei.“
Lede Tage. trüb und traurig!
Meine Sonne ift verfchwnnden.
Und vorbei find meine lichten.

Jmmer nun mit heißem Sehnen
Muß ich in das Dunkel ftarren:
Was verloren. kommt nicht wieder.

Ach fo kurzen Frühlitigsftundeu.

Und vergeblich bleibt mein Harren.

Kaum erfchloffen. ift die Knospe
Meines Gliickes jc'ih verdorben.
Alle Blumen. die mir keimten.

Ach. warum doch welkt dem armen
Erdenfohn jedwede Freude?
Jft kein Raum für einer Seele

Sind mir. kaum erblüht. geftorben.

Volles Glück im Weltgebäude?

Die ich fang. die frohen Lieder,
Sind vergeffen und verklungen.

Muß denn jede Luft der Sünde

Meiner Seele Saiten zittern
Bon dem Schmerz. der fie durchdrungen.

Fluchbeladnes Erbe tragen?
O wann endlich wird dem Müden
Der Erlöfung Stunde fchlagen?
J___._„
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Licht. das keinem 'Dunkel weichetl
Freuden. die mir ewig währen!

Liebe fonder Bein und Schranke!
Lebt ihr nur in ew'gen Sphären?
Erna von „Schönberg,

torifch-derlamatorifchen Vortrag. Von [dj
elnn-(l ron bloordoimb. Leipzig. Philipp
Reclam fun.) Richard von
eerheimb wird
in der Literatur ftets feinen bleibenden Werth

behalten. denn er hat eine eigenartige ..ur
fpriingliche“ Dichtun sart von hohem Wei-the
gefchaffen. Unter Wfhchodramen _ Vor
tra sdramen - will der Autor Vorträge
ve tanden wiffen. die. von einer Berfon ge
fprochen. die fortfchreitende Handlung Ein
zelner oder Mehrerer redeplaftifch vor
fiihren. Wie Georg Büchmann als Heraus
geber der gefliigelten Worte. wie Fritz Manch:
ner als Erfinder: ..Nach berühmten Muftern“.

wie Julius Stinde als Vater der „Familie
Buchholz" und Georg Evers als Dichter
orientalifch:culturhiﬁorifcher Romane. wird

auch er eine merkwürdige Specialitc'it von
unleugbarem Werthe verkörpern. Mit Recht
fagt daher Wittmann. welcher zu den Vfhcho
dramen

des

Veriaffers

ein

Vorwort

ge

fihrieben - obfchon er meines Erachtens
auf den Luxus eines Vorwortes aus der
Feder eines nur wenig bekannten Mannes
iitte verzichten können -. daß dies eine neue

Seelenmalerei.

Ein wahrer Zauberkiinﬁler

ift diefer Biihnendichter ohne Bühne. diefer
Dramatiker ohne ein Drama. die er Vfycho
log ohne ein Katheder. Er gehört zu den
Wenigen. welche gleichfam ..Buchdramen“
fchreiben. die aber auch im dramatifchen Vor
trag - und da noch glänzender! - ﬁch be
währen. welche in der Lectiire fowohl wie in der
Recitation die gleichen (Erfolge erzielen. Die
uns vorlie enden ..Bfhchodramem' enthalten
13 Vrachtftueke von ganz eigenartigem Reiz.
In *profa fowohl wie in gebundener Form
ﬁnd diefe köftlichen Genrebilder gleich iu
tereffant und wirkungsvoll. Bei aller Ver
ehrung für die außerordentliche dichterifche
Begabung Richard von Meerheimbs und
feiner unbeftrittenen hohen Verdienfie muß
ich es doch hervorheben. daß die Verherrlich
un des Lieblingshnndes des Dichters (fäfar hieß das Thier - mit' durchaus nicht
behagen will. Zeh achte auch die Gefühle
des Mitleids und der Wehmnth für den
treuen Freund des Menfchen. aber ihn pfhcho
dramatifch zu beﬁngen - nie! einer folchen
Ele ie auf einen Bierfüßler und hieße er
au
Eäfar. kann ich. zu meinem Bedauern.
keinen Eiefchmaa abgewinnen. Wenn diefes
Beifpiel Nachahmung ﬁndet. wird man. wie

orm fer. ..in welcher das gefprochene
ort die laufehende Bhantaﬁe des Zuhörers
dermaßen anregt und beﬂü elt. daß die
agirenden Geﬁalten. ohne fi tbar zu fein.
dennoch plafiifrh vor die Seele treten.“ Kein
Geringercr wie Georg Evers hat dem Tich
tcr eine volle Schaale des Lobes kredenzt.
indem er ihm die Worte fchreibt: ..Das Bild
Ihres menfchenfreundlichcn Wirkens hat mir
ewaltig im onirt. Gliicklicher Man11.-der
Sie in Voeﬁe und Wohlthnn. des Tankes
fo Bieler gewiß. Ihre Ruhezeit in ernfter.
erhebender. fegensreicher Thätigkeit durwlebenl
Die von Ihnen gefchaffene und gepflegte Dicht
ungsgattun brin t an erfter Stelle Ihren
Namen au die Fachwelt und ift wohl ge

alledem. diefe ..Wfizchodramenﬂ nur auf's
Wärmﬁe allen Recitatoren insbefondere und
allen Freunden wahrer Dichtkunft empfehlen

eignet. die volle Schaffenskraft eines reich

kann, oerfleht ﬁch von felbft,

hier ..Neufundlands Riefen hehr“. bald auch
die Doggen. Affenpintfcher und noch andere
Thiere iin Liede oerewigen. Fiir niein Ge
fiihl ift dies eine Gefchmacksverwirrung. Dem
edlen Herzen des Herrn von Meerheimb mag
ja ein folcher Peine yricus anf eine Beftie

alle (Ehre machen. a er die Voeﬁe at denn
doch höhere Ziele vor Augen als ie Ber
herrlichung eines Hundes. den der Dichter
cine ..Seelenfeele“ nennt.

be abten Dichters in Anfpruch zu nehmen.“
Z habe Geleggenheit gehabt. einzelne Vfycho
dramen von ecitatoren und Recitatorinnen
zu hören und ich muß fagen. daß die Wirk

ung. welche diefe Meerheimbfchen (Jabinets
ftiicke dramatifcher Scenen auf den Zuhörer
übten. eine tiefgehende und ergreifende war.
Ohne Effectmittel. ohne Gouliffenreißerei wird
hier ein ewaltiger Eindruck erzielt und zwar
ausfchlie lich nur durch die Macht der Dicht

Daß ich. trotz

saolpli [Lohnt.
War-tin

(ir-oil',

(Ioeljabw.

l&Fünfte

Auflage (Stutt art *1889). Die fruheren
Auflagen von
artin Greifs Dichtungen
find in diefer Zeitfchrift mehrfach befprochen.
nach Anficht des Schreibe-.rs diefer Zeilen in
deß nicht ganz billig beurtheilt worden, Es
leidet keinen Zweifel. daß Greif auf dem
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Felde der Stimmuugslyrik fehr Bedeutfames
geleiftet hat. Er bildet die von Goethe ge
Zxbenen Grundtöne nach den verfchiedenften
ichtungen hin weiter aus. Siunige Em
pﬁndung verklärt die Erfiheinungen. die er
uns zeigt. wie ein goldflimmerndes Gefpinnft.
Das Stimmungsbild ift vor ihm kaum mit
folcher Vielfeiligkeit behandelt und felten mit
fo anmuthigem Duft umkleidet worden. Wald.
Geﬁlde. Wiefe und Weiher. Alles erfcheint in
reizvoller. eigenartiger Beleuchtung. die eben
den Dichter erkennen läßt. Auch ie ..Balla
den und Romanzen“ Greifs ﬁnd im Wefent

lichen balladeske Stimmun sbilder. Zn die
fem Sinne ift namentlich .. eopoldsberg“ fehr
anfprechend. (kin deutfchen Märchen nach
gebildeter Stoff ift in der Ballade ..Das kla

gende Lied“ mit feinem Gefchmaä behandelt.
Uebrigens ift doch noch immer manches Min
derwerthige in dem ftarken Bande enthalten.
Was die Behandlung des Reimes betrifft. fo
wird es fchließlich langweilig. wenn man in
Befpreihungen immer wieder auf diefen Punkt
rückkommt. Aber Greif fcheint zuweilen
förmlich nach uneihten Reimen zu fuchen,
Da möchte ich denn einmal hervorheben. daß
nicht nur die Fortbildner der klafﬁfihen Kunft
form unter den Dichtern einer Berquickuug
von Reim und Affonanz Widerfpruch ent

e enfetzen. fondern dafz fich auch die nam

mißtrauifchen modernen Lefer. Gleich die
erfte Heideftrophe der Bermifchten Gedichte;
..Die Lüfte ftill und nah und fern Die braune

ftille Heide. Im Moor manch lichter Blumen
ftern. Das Wo!) ras weich wie Seide“. nimmt

uns durch ihr i?lialerifches mid Wohlklingen
des ein. Die alte Truhe init dem: Wir wa
ren klein. doch groß der Glaube. Nun ﬁnd
wir groft. der G aiibe klein - hält uns noch
mehr gefangen und da wir faft in jedem Ge
dichte ein ei enes Wort. einen individuellen
Ausdruck ﬁn en. - fo 3. B. die iin Lenz ..froh
erfehroekene Welt“ (S. 13). die näehtens
„wund gemachte Seele“ (S. 19). oder eine
fchöne Verfoniﬁcirung: Neben mir fchreitet
das Herzeleid Ueber die ftarre Heide (S. 24)
oder einen durchaus volksthiimlicben Vers:
Die Neffel wächft am Gartenrain - Der
Undauk in der Menfchenbruft (S. '25) oder
ein Gedicht von ungefchminkter Schönheit.

wie ..der Gefang der Wogen“ S. 27) - fo
lefen wir das anmuthi e Bü lein mit Be
hagen zu Ende. Wir reiten tms. im nn
endlichen deutfehen Tichterivald wieder eine
echte Goldammer, eine richtige Schlagdroffel
entdeckt zu haben.

Und auch das Sonett.

Das patriotifche Lied

28) trifft Fehrs

ausgezeichnet. ebeiifo wie die Ballade. wenn

fchon hier manche Stoffe uns nolizne 7016!]8
auf
Hebel. den Alemannen.
Erlköni
das Bodenfeelied
(Herr Gott. den
fo rittet
Jhgr.

ffafteften Germaniften. wie Jakob Grimm und

von Lebenden Wilhelm Müller (Gott). dahin
ausgefprochen haben. dafi dem Wefeii nnferer
Sprache in diehterifcher Form nur der echte.
völlig gleichlautende Reini entfpreche.
Kartell* Wette.
(Zoäiolitcz von .lotiann klini-ieb li'okira.

(Hannover, Arnold Weichelt. 1886.) Hinter
der grau-fchwarz-goldenen Einbanddecke her
vor grüßt ein echter Dichter den fiets etwas

iiber den See) u, A. gemahnen. Entzückend
im Ausdruck und Gefühl ﬁnd einige der
Mädchenlieder und die Dialeetgedichte wiirde
felbft Klaus Groth nicht alle abtveifeit. Fehrs
hat übri ns auch ein Epos: ..Krieg und
Hütte“. ein anderes ..Ei ene Wege“ iind einen
Band ..In der Wurff aufel' veröffentlicht.
Seine Hanptftärke fcheint mir fein (Eins-fein
mit der lebendigen Natur!
hifi-oa k'rioäwaiin.

so:
zum
".1--.

>

tk*

Säo] li [Lohnt erhielt in Anerkennung feiner
literari chen Verdienfte vom Herzo von Sach:
fen-Altenburg die)-“'eräienetmeäai! ei für Janet
nur] Nieeoneobuft mit eier Zrono
*._e

Am 24. April d. J. feiert Klaus (trend feinen
ﬁebzigﬁen Geburtstag. Man darf aitnehmen.
daß die Feier des Geburtstages weit über die
Grenzen S leswig-Holfteins hinaus hohe
Theilnahmelierwecken wird; iii Kiel hat ﬁch
zur Beranftaltung einer bezüglichen Feier ein

Ausfchufz gebildet. dem u. A. die Herren Ge
heimrath v. Esmarch und Rector *lJrofeffor
[11-. .Henfen angehören und in welchem Bürger:
meifter Fuß als Borfitiender. Redacteur Nic-pa
als Schriftführer wirken. Dem Dichter foll
an feinem Geburtstage ein Ehrengefchenk über
reicht werden.
Albert Wären wird demnächft bei J. Rich
ter in Hamburg einen neuen - den vierten Band lhrifcher Gedichte unter dem Titel
...Singen und Sagen“ herausgeben; ebettfo
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wird dafelbft von den bereits feit einiger Zeit
vergriffenen „Gedichten“ - der erﬁen lnrifchen
Sammlung Möfers - eine tieue. dritte Auf
lage erfcheinen.

koftet 25 Eentinies. Es werden auch nach
Nationalitäten geordnete Albums aufliegen.
welÜe die Bhotographie der durch ihre Werke
vertretenenSchriftftellerinnenenthalteniverden.
__*-_
v
closet' Zvrilln, der ältefie unter den jetzt
Zteplnut tilllate veröffentlicht eine neue Ge:
lebenden fpaiiifcheii Dichtern von Bedeutung.
dichtfammlung ..Aus dem Süden“. (Ad.
foll in der Alhambra. tvelche er fo oft be
Bonz & Ev.. Stuttgart.)
' fungen hat. in aller Form 7.1.1111 1)ieitter
___ Z __

fiireten gekrönt nenten. ?Milla ift der Boet
Bei Wilhelm Friedrich in Leip'ig erfcheinen
in Kürze „Gedichte“ von berker k't-eiiierr
ran Liliane-ron.
-» Ä i.
Eiu neuer Rovellenband von klernutnn
hinge!, ..Furchen“. erfeheint demnächft bei
Ad. Bonz & Co. in Stuttgart; der Band
. enthält: ..Nur einmal. - Aefchylos. *- Die
eiferue Krone. - Berhiillt. - Am Lago
d'Averno. - Beet und Sängerin."

Granadas. der begeifierte änger der Legen
den und Erinnerungen. die fich an den reizen
deti Erdenfleck knüpfen. Er hat der Literatur
feines Landes wahrhaft volksthilmliche Werke
gefchenkt. Das Feft foll im Laufe des Früh
jahres in dem alten .Khalifenfehlofie vor einer

geladenen Gefellfchaft von 10000 Berfonen
ftattﬁnden. Die Krone Zorillas wird aus in
dem Flußbette des Duero gefundenem Gelbe
gefertigt.
*_

*

_4

..Stahl und Stein". eine Erzählung aus
der Gegenwart. läßt (Kerb-ira ran nmzintor
foeben ei W. Friedrich in Leipzig erfcheinen.
*
Der literarifche Nachlaß l-'rnnn ran [Ungel
eteäte foll demuächft durch .inline lia-ienberg
veröffentlicht und herausgegeben werden.
ee __
..Ein literarifcher Effa'h' über k'riecirielt
Zpielintoen erfchien vor Kurzem aus der
Feder Enemi- [En-fielen' bei L. Stuart'
tiianii iii Leipzig; das Buch ift mit dem Bild
niß des Dichters gefchmückt.
_4-

*

_-

*

lieoäor filed] läßt den erften Band eines
rößerett Memoirenwerkes .. eit und Men:
chen. Blätter aus meinem agebiiche. [863
bis 1888“ foeben bei A. C. Reher in Altona
erfeheinen; das Werk wird viele intereffante
Beiträge zu unferer literarifchen Zeitgefchichte
bringen und foll auch u. A. aus dem Tage
buche Wehls in entfprechender Form bisher
ungedruckte Briefe vieler feiner verftorbeneii
0-reunde - wie Freiligrath. Kinkel. Holtei.
aube. Eiuvkow. Barnhagen. Eharl. Birch
Pfeiffer. Davifon. Devrient 2c.*- enthalten.
zu _.

*

->

.

Unter dem SÖutze Carmen Zzrlrn'o. der

Königin von Rumänien. ift in Paris eine
merkwürdige Libliotiiait im Entftehen be
riffeti. welche die literarifchen Werke aller
Zaiiriktßtelierjnnen cler Walt vereinigen foll.
Der Blau ftammt von Fräulein Andezia de
Wolska. Die Bibliothek foll den Bortheil
bieten. daß auch weniger bekannte literarifche
Talente hierdurch Gele enheit finden. bekannt
ztt werden und zu verdienter Geltung zu ge
langen. Sie foll fchon den Befuchern der
Barifer Weltausftellung geöffnet fein.

Die

Bibliotheksräuine werden auch eine dauernde
Ausftellung von Gemälden lebender .iriinftler
enthalten. Die jährliche Lefegebiihr wird
20 Franken betragen. ein einmaliger Befuch

d___

Jn den (lilnieelwn Zeitungen ﬁnden fi
neuerdings wieder Bekanntmachungen. na
welchen vom Staate an literarieeit un
ieieoeneeimktlieb itet-rorrngencia Winner
theils dauernde Jahrrsgehälter. theils ein:
malige Uuterftiißungen getrährt werden ﬁnd.
Unter denen. welche abermals bedacht werden
tollen. beﬁndet ﬁch auch der bekannte dänifche
Lyriker. Novellift und Dramatiker Holger
Drachmann. Er bezieht fchon feit längerer
Zeit ein Jahresgehalt von 2000 Kronen. und
foll nun auch. da ihm fein Art eine Erhol
iingsreife angerathen hat. zu iefem Zwecke
eine einmalige Unterftütiung in derfelben Höhe
erhalten. Dem aiigetiblicklich in Asuiöres bei
Baris anfäffigen Sophus Schandorph wurde
kürzlich fogar das Jahres-gehalt von '2000 Kro
nen fiir drei Jahre auf einmal ausbezahlt.
Schon diefe beiden Beifpiele zeigen. da Drach
mann der rechten und Schandorph der linken
Bartei angehört. daß die dänifche Regierung
allen irgendwie heroorrageudeii literarifchen
Kräften ohne Riickﬁcht auf ihre politifchen
Anfchanungen in einer überaus frei ebi en
Weife U-nterftüßungen gewährt. Diefel eFür
forge fiir die kiinftlerifchen Kräfte des Landes
laffett fich bekanntlich auch Schweden und
Norwegen angelegen fein. Kaum einer voii
den namhaften Schriftftellerii der nordifchen
Reiche eiitbehrt der hilfreichen Hand feiner

Regierung. - Und Deutfchland?
.__

*

_

»täolpii Wildramite ueueftes Schaufpiel.
..Der Meifter von Balmura“. hat bei feiner
kürzlich erfolgten Erft-Aufführung am Münche
tter Hoftheater einen durchfchlagenden Erfolg
gehabt.
_L*>-e

('-nrmon Zzilrn'a drainatifches Gedicht
„Dämmerung“ erzielte bei feiner Erftauf
führung im Hoftheater zu Weimar einen ehren
vollen. wenn auch keinen großartig durch
fchlagenden Erfolg. Es umfaßt nur zwei
Rollen und entbehrt des eigentlich dramatifcheti

266

Wulsfchlages. wieivohl es ﬁch durch poetifche 7 ihn Wildenbruchs neueftes Schaufpiel im
Schönheiten anszeichnet. die hohen Loves i Stadttheater erzielte. hat die Gefchichte des
würdig find.
l Theaters im letzten Decennium kaum zum
_ ._ ,z fg"
zweiten Male zu verzeichnen. Die Öeroorrnfe
nach den Actfehli'iffen wollten kein Ende neh
men iiiid der den Schaufpielern 'gefpendete
Jm Hamburger Stadttheater ﬁnd kürzlich
Beifall zeigte jenen Grad von Warme. der
..Die Luihows“ von Lrnet r. lt'ilcienl-ruc-ii
nur zu erreichen ift. wenn das Herz des Zu
zum erﬁen Male in Scene gegangen. Der
..Hanib Core." berichtet iiber die Vorftellung:* fchaiiers bei den Vorgängen auf der Bühne
..Einen fo unbeitrittenen. vollen Erfolg. wie
engagirt wird.“

(Ö) en
cAufruf zu Friedrich von Yodenftedts 70. Geburtstage.
Der Sänger des Mirza Schaffy - wie Rodenftedt nun fchon feit einem Menfchen
alter all überall genannt wird - begeht am 22. April die Feier feines 70. Geburtstages.
Der nimmermüde Wanderer. der die Welt vom Orient zum Occident. vom Kankafiis bis
San Francisco durchftreifte. der die dentfche Nation nicht nur. foiidern die ganze gebildete
Welt durch die lebirifchen Schilderungen feiner Reifen erfreute. der die Schätze der orienta
lifchen Literatur erfchlofz - er hat ficher einen gegründeten Anfprnch auf die Anerkennung
und den Dank aller Nationen. Ungeachtet feiner raftlofen Arbeit war ihm das Glück nicht
günftig! Ihm nunmehr nach langer Lebensfahrt ein befmeidenes. eigenes Heim. ihm die zu
angeftrengter Geiftesarbeit nöthige Ruhe zu fchaffen. ift die Abfichi feiner unterzeichneten
Freunde und Verehrer. Harren doch noch einige größere Werke Bodenftedts ihrer Voll
endung. Möge dein greifen Dichter an feinem Lebensabende vergönnt fein. was ihm c'i'ig
un und Gefchick bis dahin nicht gewährten. Und fo ivenden ivir uns an unfere Landsleute
ni t nur. foiidern an alle Verehrer Bodmftedts - in der alten wie neuen Welt -. welcher

Sprache und nationalen Abftaininung fie nich feieii. mit der Bitte: des bevorftehenden Tages
und des Dichters eingedeiik fein zu wollen. damit es uns vergönnt werde. Friedrich Boden
ftedt eine Ehrengabe an feinem 70. Jahrestage dar;ubriiigen. feiner poetifchen Gaben werth
und werth der Anhünglichkeit nnd Verehrung. deren fich der hervorragende und gemüthreiche
Dichter der Lieder des Mirza Schafft) erfreut. o. Wurmb. Regierungspräﬁdent. in: fiir. v. Jbell, Oberbürgermeifter. Vrofeffor l)r.
N. * refenius. Geheiiner Hofrath. l)r Georg Evers. Brofeffor. in Wiesbaden. Bronfart
v,
wellendorff. Generalintendant des Großherzoglich Sächﬁfchen Hoftheaters in
Weimar. Graf v. Scharf in München. l)i-. Heine. v. Shbel. Director der Königl.
Staats-archive. Ernft v. Wildenbruch. Robert Schweiehel. i)i-. Bau( Lindau. [ar. Julius
Rodenberg in Berlin. Freiherr von und zu Gitta. Königl. Kainmerhetr und Inten
dant in Kaffel. [)i*..t;1einr. Krufe in Bückeburg. Emil Rittershans in Barmen. Ober
bürgermeifter l)r. Miguel in Frankfurt a. M.. Geh, Jnﬁizrath [)i-. o. Ennh. Reichs
tagsab. eordneter. Berlin. Geh. Gommerzienrath Oechelhäufer. tkkeichstagsabgeordneter.
in Defau. Stadtrath O. Onoigneau. Reichstagsabgeordneter. in Maghkeburg. Julius
Wolff in (Charlottenburg. - Getdfendungen find an das Bankhaus " ,Berta & Eo.
in Wiesbaden *n richten. Anfragen in der Angelegenheit beantworten: ltr. Ed. Aus
fe d. Archioar. und Feed. Heh'l. Kurdirektor in Wiesbaden.

Verlauf des letzten und .Ankündigung einer.
neuen Zr'reigausfchreiöens.
Mit Bedauern miiffen wir hierdurch zur allgemeinen .ieeiiutnifi bringen. dafi das

Schiedsrichtereollcginm dahin iibereingekoinmen ift. keine der cingefehenen Arbeiten eines
*preifes für würdig erklären zn können. obgleich die Betheiligung diesmal wieder eine fehr
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rege war. da 189 Sendungen mit ge en 40() Gedichten eingingen. Die Berfaffer derjenigen
Gedichte. die zum Abdruck beftimmt lind. haben wir bereits benachrichtigt; alles andere ift
als unoerwendbar zu betrachten, Wir unter-laffen nicht. den Herren *llreisrichtern für die
gewiffenhafte und forgfiiltige Prüfung der Manufcripte verbindlichft zu danken. zumal die:

felben "ich mit einer *Ausnahme freundliehft bereit erklärten. das Breisriäneramt für diefes
Jahr wiederum zu übernehmen. Nur Herr von Wildenbruch war leider durch Ueberhiinfung
mit Arbeiten verhindert. uns eine gleiche Zulage zu machen.
Um nun die Erreichung des dura) nnfere Vreisausfthreibungen angeftrebten Zwecke-Z
naeh Kräften zu fördern. haben wir befthloffen. die in diefem Jahre nicht vertheilteu Wreifc
deu Beträgen für ein neues Wreisausfthreiben hinzuzufügen. fo dafi wir in Nr. l des l0ten
Jahrganges Breife im Gefammtbetrag von 60() Mark ausfetzen werden. Wir be
abfiqhtigen. die Bedingungen zu unferm näehften Breisausfehreiben bedeutend zu vereinfachen
und zu erleichtern. daffelbe nach wefentlich neuen Gefichtspunkten zu regeln und bemerken
vorläuﬁ nur fo viel. daß wir auch ein literarifrhes Feuilleton in den Kreis unferer Breis
ansfchretbung zu ziehen beabﬁchtigen. Zn diefem Zwecke wird noch ein befonderes Säneds:
richtereollegium zufammentreteu. deffen Mitglieder wir f. Z. namhaft machen. Es fallen
bei diefer Gelegenheit folche Arbeiten berückﬁchtigt werden. die brennende Fragen nnfere?
geiftigeu Lebens mit Beziehung auf die Literatur ehaudeln. Die Themata werden wir f. Z.
näher bezeichnen. Wir hoffen znverﬁrhtlich, daß auf Grund der bevorftehenden Neuregelung
ein erfreulicheres tfrgelmifx erzielt wird. und namentlich auch die *ltreife für Gedichte wieder
fämmtlirh oertheilt werden können.

Yie Yedaction des „Yeutliheu Yichterheimff.

:M
(X. l-i. in lil-l.

Das ift bereits über:

troffen, Ein tieffinniger Gelehrter. Herr o.
Sz, beweift neuerdings im .,Urdsbrunnen“.
daß die eddifchen Sagen. deutfehen Volks
märrhen. fowie Götter- nnd Heldenfagen der
römifchen Mythologie entftammen. von
Kloftergeiftliehen erft in Deutfchland eingeführt
und auf deutfche Namen übertragen find.
Lienen tem-atio mniei!
li'. li. in 'k-l. Sie ﬁnd offenbar nicht ohne
Talent. aber daffelbe ift noch nicht ausgereift
genug. Wendungen wie ..Vater mein“. die
Einfehiebung von .,fo“ lediglich als Flick-dort
ﬁnd Kennzeichen des Dilettantismus. und
wir empfehlen deren Vermeidung nieht nur
Ihnen. fondern bei diefer Gelegenheit unfern
jüngeren Mitarbeitern überhaupt.
l-l. lt'. in 8-1. Sie haben zwar Talent.
aber das Sonett ift in der Form nicht korrekt.
das andere Gedicht zu wenig klar in der
Situation.

'l'|1. lx'. in 2--au. Das neuerdings ge
wählte Wfeudonum erfcheint uns ebenfo ab:
fonderlich wie das frühere.

(l. k'. in ll-g „Fliirhtiges Glück“; .]. (t.
in tj-u ..Alle Erinnerung“ - lil. l). in 8*x

..Wiederfehen“; k). n'. in iii-o ..Eiche und

Pilz"; lil'. dll. in 'k-n .Die Waffergeufen";

l). ll'. in 6_n ..Sabbathftille“, .Ange
nommen!
lt. 8. in l.-an i. 8. (zu viel Rhetorik);
ll. 8. in ll-n (fenden Sie Mnndartliches);
b). (ä. in Z-n; ll. lil. in dl.-tL-n (allzu
frhlirht); (t lt. in W-n (inhaltlich zu
wenig neu; die fragliche Einfendung haben
wir nicht erhalten); 6. W'. in 9-3; ti. l).
in tJ-n (farblos); n, ll. in [Zaun (ver
fehlte Tonart); li. tl. in lt-är (ohne rechte
Stimmung; ..Sehnfnrht“ erfrheint in einer
der nächften Nummern); kl. ti. in l(-e
(fchon äußerlich unfertig; es thut uns im
vorliegenden Fall befouders leid. ablehnen
zu müffen); l?, l). in *l'-v (nicht ohne
Talent. dom nicht genügend dnrchgearbeitet);
l-l. lil. (j. in l)-n und 0. b'. . in lt*g
(zu hergebracht); 6, tt. in 0-] (zu wort
rei ); bl. l., in ill-g (gemacht); (i. lttl. in
lil-3 (nicht ganz ohne Talent. aber zu regel
los); lil. U7. in Z-t (zu fehwun_los im
Ausdruä ; l'. ll. in lt-elr (etwas gekunftelt);
.1. 0. in --tt1; ll. 8. 8. in ti-ed (wir oer
miffen noch die forgfältige Ueberarbeitung;
überdies wäre Kürzung nöthig): 6.l(. in
lil-g (haben Sie kein anderes Thema als
die leidige Liebe?); l4). ll. in Z-a zu über:
fchwäugliäz); 8. l4). in lil-n (meiden Sie
ab eriffene *llarticipialkonftrnktionen)* 6. 8.

in

-n (fehlt innere Vertiefung);

l-l. in
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77-er ?uns u weichlich); (l. ll. in ill-n
(Heidelberg 1881). fowie hier not leitet
(bis au die hübfche Schlußwendung fteif im
..Balladen und Lieder“ von Felix Dahn (Leip
Ausdruck), Daunen() abgelehnt!
zig i878).
li'. ll. in lil-n. Wir danken Zhnen
6. h1. 8. in lei-t“. Bei Aenderungen. zu
denen wir angeregt haben. believe man uns
beftens fiir die Vefprechung unferes Blattes.
das betr. Ge icht ganz wieder einzufenden.
Von Ihrer neuften Einfendung ift leider
da wir die erledigten Einfendungen bekannt
nichts verwendbar. Einer poetifchen Geftalt
lich-?nicht aufbewahren.
ung jenes traurigen Ereigniffes Raum zu
. bl. in ll-g. Leider nicht verwendbar;
geben. ift fiir uns nicht thunlich,
l-l. li. in lZ-n. Das eine'Gedicht ift zu
die Uebertragung ift zu wenig lichtvoll.
breit. in dem andern ift die politifche Lage
Senden Sie gele_entlich Anderes! Ihre Be
nicht richtig ekennzeichnet. Die Feinde rücken
ftellung wird wo l inzwifchen von der Buch
doch noch ni t an, - Nur der ganze im achten
handlung ausgefiihrt fein; andernfalls wenden
Jahrgan erfchienene Theil des ..Volkrams
Sie ﬁch gefl. unmittelbar an unfere Verlags
handlung.
liedes“ iii vollﬁändig zu haben.
k'. u. in hl-g. Ihre Gedichte ﬁnd zu
n. ll. in lJ-n. Beften Dank für Ihre
wenig eigenartig und daher nicht brauchbar. ' freundliche Geﬁnnung. aber das Gedicht paßt
in feiner polemifchen Faffung nicht in den
Wir nennen Ihnen ..Slaldentlänge“ von
Rahmen unferes Blattes.
Balleftrem und Lingg (Breslau 1883). ..Lie:
der und Balladen“ von Heinrich Vicrordt
(Säjluß der Reduction diefer Nummer: 2. März 1889.)

.dnhalwverzeichnih
thedlotte von [Wilhelm Jenlen. tiudoll (haette, fieinrich Zeile, hugo llhrinlitnder. llndoli von (hotlltbull,
tiohert liamerlina, [trim-im ßnllhaupt, print [lena, .Albert Miller, Wilo Franz (herrlichen, Wilhelm (fruit-n, fiermine
dit-ner mb. von öillern, heir-rim Freiherr von ftortf und Erna non Zmönbcrn. » Zur "liefert-[literatur, (bin kri
tifrh-liternrifrhre Votum von like-i'. br. C. (leifer. > llllcturlmnn. -- Literatur und kinn". -- Offener Jorethfaal.
» vet-lauf der letzten und .Ankündigung einer. neuen llreisanelttfreibene.
öritllthaller.

F' Nachdruck nur unter genauer (Quellenangabe geftattet. “"

Beftellnngen ﬁnd zu richten an die fxpoaltlon (paul liolnrole Verlag), Einfendnngen
au die 'leoaotlon (tee „deutlichen olohterholm" ln 0r88clen»8trioeen. Ju Commifﬁon:
7rüh'oahe Judith-namen] (A. Sthmittner) in Zilk-[oh und [Z. Rother & 0|.). in "our-welt.
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Organ für Oicüilinnfi nit] riiii. (Der „Oelllfciien Diciiierltnile“ 18. Bon-i.
Herausgeber: ?auf Heinze.
blodutliod 2 111.1. Lydia: b .F balbjübrl., 'oranoaodld Wlan odaooirt (lui-cl. _forte ßucbbauüluog, .cd-rio äl
reet bei (jak Lxpaäitjou (los „Deutschen dichter-daily“ iu drucken-Museen. öbdaatellungeu "aktion nur die
1. Ui!: beste-deutlieh 1. September augauommoo. Lineal-aa Autor-tern d 504-, 5 Stuck einer Autor-rot .F 1,60.

Zpätfrülfljng.
c'
nd käg'r. noch fo verborgen,
?lud wär es noch fo [klein,
'
0

Einmal' bricht in dein Zimmer
Doch volt der Yannenfchein;

Er gab uns, was hienieden
?sie efteiner- liötll'ich in,
Yafz man fo rafch der cjeu-en
Stud nie des (Ht'üWs vergißt.

Einmal blüht er. voll' Stufen,
?sie fang es auch gewährt,
?lud mitten-inne [lehrt du
Öfümfekig und vet-klärt;

Drum: Mag es dunkel* werden
Zlmher und einfam niit,
Yo falten wir die Hände:
Yie Craft. der Herr. ez will.

And weißt nicht. wie gekommen
Yie wonuereiehe Zeit,
Yu Fagft nur: Za und czlmen
Zu Hatte- Jlreundfichtieit. -

Denn in der. ,Kerzen- Tiefen
Yl'eibt got'dig-hell ein Ycheln,
Yer gfühl im heltﬁen Glanz nach
Zur tiefen Tadtenfthreine

York; foll'fl du nimmer Fragen,

Yer Ycheiu, das in die cFriebe,

Yie ("ang er. dauern mag:
Yer Holt [ind taufend .Jahre

?Kenn fie getroffen 33er:
(Hat traurig mag er werden Yngl'üailieh nimmermehr. _

Yo viel', a1'- wie ein Tag.

Ott-hard 0Leander.

er

.
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Zur Yüctiertliteratur.
Ein kritifch-literarifches Votum von Brof. l)r. C. meyer.
(Fortießung.)

' *,- , ie Verfafferin läfit auf Seite 5()
-

Fr. Rückert 1839 in Ems fein.
während diefer 1829 mit Böh
mer und Brentano dort weilte.
c
*
(Vergl. Fr.Riickerts Gefammt:
ausgabe. Bd. U1. S. 427.)
Das Gut Neufefi läßt, die Berfafferin dem
Dichter erft 1839 abtreten. während dies fchon
1838 gefrhehen war. So verlaufen die Mittheil
ungen der Verfafferin nei infinitiini mit Grazie.
Zu tadeln ﬁnd Form. Stil. wie Inhalt. Man
wird fortwährend durch Namensverwelfch
ungen geftört. Z. B, fchreibt fie Hoheubaum
ftatt Hohnbaum. Hendel ftatt Henkel! Dazu
ftdrt die Drthographie nicht minder als der
Stil.

Sie fchreibt ftatt *lialifauder - Va

Rückert ihm auf der Bettenburg vorgeftellt
wurde. Das Freundlichﬁe ift. wie fie der
durch mich oeranlafiten Gedenktafel an Riickerts
Liebesfrühlingshaufe gedenkt:“ ..Eine Tafel
bezeichnet noch heute in der Schloß affe
diefes Haus.“ ..Noch heute?l“ Alleine
Dame. Sie fcheinen ni>)t mehr oder nicht zu
wiffen. daß erft durch mich das längft ver
geffen geivefene Liebesfrühlingshaus. das in
Koburg Niemand kannte. wieder aufgefunden
und erft auf meine Veranlaffung am

3. Mai 1869 mit der Gedenktafel verfehen
wurde. Es ift doch ein kleiner Unterfchied
zivifchen „noch“ und ..erﬁ“! Ich ahiite
folche Heiter-keiten im Voraus. weshalb ich
mich f. Z. energii'ch weigerte. meine von Hein

lixander. ftatt ftets - ftätsl
123). Sie
trennt durch Kommata. wo keine ﬁehen dür

rich Rückert ftainmenden Vrivatbriefe der ro
mantifchen Feder einer Dame auf guten Glau

fen. z. B. S. '13: ..er zog hinaus. durch's

ben auszuhcindigen. Es wäre damals faft zu
einem Eclat zwifchen mir und der Verfafferin
gekommen. wenn derfelbe nicht durch Ver
niitteluiig einer hochftehenden Dame aus
Schwerin verhiitet ivorden wäre. deren von
mir iiifpirirten Brief die romantifche Bio
graphin fchwerlich an ihren Spiegel gefteckt
haben diirfte.

Feld.“
..Er befaß eine Religion des Herzens. in
welche die Religion im engften Sinne ge
hört." War etwa Heinrich Rückert anders
organifirt als andere?

So läuft Alles luftig durcheinander. wie's
eben kommt. ohne einheitlichen Wlan. ohne
klare Dispoﬁtion. Hier fteht ein San über
Fr. Rückert. dann ohne jegliche Bermittelung
ein folcher über oder von Heinrich Rückert.
deffen Biographie fortwährend mit Notizen
iiber Fr. Rückert verqiiickt ift. um mit der
Gefchichte des Nachlaffes Fr. Rückerts
gefchloffen zu werden!! Beifpiele des
bunten Durcheinander ﬁehe S, 'Z6 ff. Man
erhält da etwas vom Köni e Fr. Wilhelm
aus dem Jahre *1840. dann folgt Kapp. her:
nach Varnhagen 1837. dann Stoctmar. So:
nette. Agnes. Amarhllis. Weisheit des Brah
maneu. S aziergang. Valmfonntag. April:
morgen.
tünchen u.f.w. Es gehört ein
guter Magen dazu. diefe Moct'turtelfuppe zu
vertragen. Es wird aber auch reine ..Fafelei“
nicht verfchmäht. wenn ﬁe den Sohn auf

Ehe ich von der Leßteren mich verabfchiede.
mufi ich noch conftatiren. daß ﬁe ihren Hein

rich Rückert ..*liflanzen. Käfer und Steine
ordnen und befchreiben" läfzt S. 11. was ich
von Fr. Rückert erzählte. (Biogr Denkm.
S. 15.) Ebenfo läßt fie Heinrich Rückert
niit feinem Bruder Karl hinausziehen ..durch
Feld und Thal und die Höhen hinauf“
(S. 13). was ich (a. o. L.) auch fchoii aus
dem Jahre *1798 von Friedrich Rückert
nnd deffen Bruder erzählte. Man ﬁeht dar
aus. wie ﬁch das Iugendleben bei den „Alten“

ähneltl (?)
Damit kommen wir nunmehr zu der zwei
ten Bublikatiou. die fchon etwas prätentiäfer
auftritt. als das nicht allzu eriift zu neh

mende Buch über Heinrich Rückert.

den Knieen des Großvaters Volksbücher auf:

fchlagen und Holzfchnitte erklären läßt. Auch
ein hoher. ledergepolfterter Lehnftuhl war da.

ll'.

buntgewürfelte Damaftfervietten. eine Kaffee

Diefe zweite Publikation nennt ﬁch ..Rückert
ﬁudien" und beanfprucht alfo eine wiffen
fchaftliche Stellung. So legt fie uns die
Pflicht auf. etwas näher auf diefelbe ein
zugehen. als auf das bisher behandelte Damen
buch. Diefen fogen, ..Riickertftudien" fehlt

kanne mit der Zipfelmütie und knifterudes
Feuer iin Ofen.

Die reinfte erfuiidene Ro

manfchreiberei! Vom Viographen verlangt
man _ Wahrheit und keine Vhan:
tafiereil Auch die riihrende Hiftorie von
den eingepackten ..Guldenfcheinenl' ift roman
haft angehaucht und wird zu den Anachronis
men gehören. (Man ver l. die Staaten.
welche zu jener Zeit Guldenf feine ausgaben! !)
Und erft die folgende heitere Romanepifode!
Die Verfafferin läßt uäiiilich den fpätecen
Staatsminiﬁer von Wangenheim S. 73 wie
einen Seiltänzer auf dem .nopfe fteheii. als

es aber vor Allem an Verftändniß für

Fr. Rückert; fie beivegen ﬁch in Unkennt
nifz Rückert'fchen Lebens und Dichtens und
bekundeii eine fträflich-leichtfertige Flüchtigkeit.
ja literarifche Oberflächlichkeit und Seichtheit.
gegen welche mindeftens Verwahrung ein elegt
werden mnfi. Ich trete den objectioen- ahr
heitsbeweis durch Befprechung des Buches an.
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Diele Boxberger'fchen fogen. ..Rückettftudiew'

bieten:
1)

*

Wiedergabe.

Beweis: Gleich im erften

Gedicht fteht anftatt ..In meiner Bruft die

Ein paar nngedruckte Gedichte in

Wunden find“ gedruckt; ..In deiner Vrnfi

mangelhafter. verftümtnelter Form;

u..f. tv.“

2) Rürkerts fo benanntes letztes Gedicht.
das der Dichter nach dem obigen Verfaffer
..zwei Tage vor feinem Tode" (alfo am
29. Januar 1866) gedichtet haben foll, wel
ches aber fchon am 5. December 1865

..eine Rail“. Für: ..Doch Du haft es be
ftanden“ ift gedruckt: ..Doch Du haft's über
ftauden" u. f. w.
*Z Auf S. 3 geben diefe „Studien“ Fol
gen es:

von Neufeß abgefchickt wurde;

Für „Deine Ruft“ ift gedruckt

Nüekerts letztes Gedicht.

3) Gedichte Rüäerts. die als ..zerftreut
und verfchollen“ gegeben werden. wäh
rend diefelben doch in allen Ausgaben des
Riiekert'fchen Liebesfrühlings und in der Ge:
fammtausgabe längft gedruckt find (ll);
4) Wiederabdruck einiger lateinifcher Verfe
aus den Wiener Jahrbüchern;
5) Wiederabdriicfe unbedeutender Ueber:
fetmngeu aus dem Archiv für Literatur:
gefchichte. wie aus einem Erfurter Gratula
tionsorogramm;

(Zwei Tage vor feinem Tode) (t)
(alfo 29. Januar 1866?'3).
Verwelkte Blume.
Menfrhenkind.
Man fenkt gelind

Dich in die Erde
Hinunter:
Dann wird ob Dir
Der Rafen grün
(Hier fehlt bei Vorberger die ganze Zeilc:)

v") Wtederabdruck von etlichen verleumder
ifchen llrtheileu über den Genius Fr, Rückert.

und Blumen bliihn.

Und Du blühft
Mitten drunter.

und Wiederabdruct eines Converfationsleri
kons-Artikels. fowie eines Anffatzes aus der

..A. A. Zeitung“;
7) Berftümmelten Wiederabdruck der von
Nüäert unterdrüekten 17ten Makame.
Weiter ift in diefen feltenen ..Rückertftu
dien" enthalten:
8) Werthlofe Ergänzung der von mir in
meinem Ab rueke mit Abficht weggelaffe
nen

Briefauffchriften

Briefen an (Jona.
S. 107 ff.)

und Brieffchlutfe

bei

(Vergl. Neue Mittheil.

Ferner find darin enthalten: Werlhlofe.
meift gefchäftliche und andere kleine häusliche

Angelegenheiten betreffende Briefe. die das

(Ls ift eine unerhörte hiftorifche Fälfchnng.
diefes Gedicht als ..leßtes“ zu bezeichnen und
anzugeben.

daß es der lodtkranke Rückert

noch dazu zwei Tage vor feinem Tode ge
fchriebcn habe. Dies ift einfach gelo
gen! oder es ift phantaﬁrt. Das thatfäch
lich lehte Gedicht ift in meinem ..Biogr.
Denkmal“ S, 444 nach der mir von Nückerts
Schwiegertorhter Alma. geb. o. Froriep über
gebenen Handfchrift abgedruckt. Das von
den ..Rückertftudien“ als letztes Gedicht auf:
geführte Worm wurde aber bereits am 5.De
tember [365 von Maria Rückert ...,in des

Verftändniß des Dichters durchaus nicht för

Vaters NamenW von Nenfefc nach Büffel

dern. die ich wegen ihres rein privaten (ihn:
rakters und we en anderer nachher zu nen

dorf gefendet und hat in der Urfchrift folgende

Versanordnnng:

nender Gründe fortgelaffen habe. obwohl fie

einzig nnd allein mir durch die
nvor
kommenheit des Freiherrn von (Lotta (S. 106
der ..Neuen Mittheil,“) zu Gebote ftanden.
Was ich gab. vermittelte ich behufs Klar
legung biographifcher und literarhiftorifcher
Beziehungen. Nicht Alles in den Briefen
Rilckerts ift von Wichtigkeit für fein Leben
und feine Werke oder für irgend eine allgemein

Berwelkte Blume. Menfchenkind.
Man fenkt gelind
Dich in die Erde hinunter.
Dann wird ob Dir der Rafen grün
Und Blumen blühn
Und Du blühft mitten darunter.
Meine peinliche Gewiffenhaftigkeit in Er
forfchun

wiffenfchaftliche. reinkünftlerifche oder rein:

menfchliche Beziehung. Aber eine fimple Buch
macherei mag darnach fchmachten. jeden
..Wafchzettel an die Wäfcherin“ mitzutheilen.

Die nachftehende Beweisführnng wird nicht
nur den Nachweis des linwerths der in Rede
ftehenden Kompilation liefern. fondern auch
die Lberflächlichkeit der Mittheilnngen. um
nicht zu fagen. die gretrenlofe llnwiffenheit
des Zufammenftellcrs diefer ..Rüttertftudien“
darthun.
'1) Die ungedrnä'ten Rückert
edtchteinkorrekt.
Borbergers
find mangel
chaft.
verfti'tmmelt
und
verrathen mangelhafte Kenntniß
der Metrit und Wrofodik in ihrer

des

Zufammenhangs

von Leben

und Di nen Rückens hat mich bereits früher
befähigt. die Entftehung auch diefes Gedichtes
aufzuhellen. Meine verehrte Freundin Maria
Rückert fchrieb mir feiner Zeit darüber: ..Ich
habe diefes Gedicht. fooiel ich mich erinnere.
felbft abgefchickt in des Vaters Namen. kurz
vor feinem Tode. Der Düffeldorfer Künﬁler
verein hatte um einen Beitrag für das Künft
ler-Album gebeten nnd bekam das. Wie die
Handfchrift des Vaters lautet. weiß ich nicht
mehr. Ich fchrieb dies hier bei mir ab. Dies
Gedicht ließ ich mir einrahmen; ieh nahm
es aus dem mit nach dem Tode des Vaters
zugefchirkten Jahreseremplare des Düffeldorfer
Künftler-Albums. Woher - wie eißt er?
- in Erfurt es bekam. ohne ich nicht“.
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Die verehrte Dame. welche im oet. Ta ebnch
S. 550 daffelbe nach ihrer ni t gan5 orrek
ten Abfchrift veröffentlichte und das ,Gedicht
in's ahr 1866 verlegte, hatte ver effen. daß
ﬁe f on anfangs December 1865 affelbe ge:

des Bruchftiicks „Triftan nnd Zfolt“ greifbar
gegeben ift.
0) Das von mir in „Neue Mittheilnngen“
l. S. 223 in feinem erﬁen Drucke nach
gewiefene Sonett „Bor o(uhren ift durch deut

fandt hatte.

fche

Der Kiinftler L. Baumann, wel

cher uns im Auftrage des „Malkaftens“ eine
von uns anfbewahrte, diploinatifch genaue
Abfchrift unterm

Garten“

2c,

druckt

der

Verfaffer

der

„Riickertftudien“ aus dem Abdruck des „Nürn
ber
er K'orrefpondenten"
mit nach.
einer wahrhaft
klafiﬁfchen
Verﬁiimmelung
Statt:

1. Februar *1879 lieferte,

des Dichters mit einem ei enhcindigen
Schreiben deffelben zugefandt. Die Verlag?:
handlung.“ Den Zufaß „wenige Tage vor
dem Tode des Dichters" iiberfeßen nun diefe
erheiternden Riickertfiudien in „zwei Tage“
vor dem Tode des Dichters. Zeh nenne das

„Mir wach die dämmern en Erinnerungen“
drnckt er finnlos: „Mir noch“ u. f. w.
Zlluftrirt folcher Defekt nicht die unfähig:
keit zur Textkritik?! 6) Zn taktlofer Weife bietet diefe Kompi
lation die rein zwecklofen Abdriicke eines jeden
Zettels, fogar eines Billets an den Auto
graphenhiindler Zeune in Weimar, Nament
lich uheint es der Berfaffer in wahrhaft er

eine objektive Fälfchung!

fchreckender Manie anf Briefanllthriften ab

vermittelte uns auch folgendes Zengniß: „Das
obige Gedicht wurde uns am 5, December
1865. alfo wenige Tage vor dem Tode

Ob eine

fubjektive vorliegt, will ich gar
nicht unterfuchen!
Zeh wil) nur noch die inkorrekte fchreiber
mäßige Wiedergabe rii en. Hätte der Ver
faffer nur fkandiren ge ernt. fo mußte er ﬁch
iiberzeu en) daß in feinem Druck eine Vers
zeile fe lt und durch Eliﬁon im Wortfuß
„drunter“ fiir „darunter“ der gefällige Ana
päﬁ verdorben wurde. Die mangelnde Sym
metrie feiner beiden einzelnen Strophen ﬁel
ihm auch nicht auf.
3) Als „zerftreutes und oerf ol
lenes“ Gedicht druckt der Riickertftu ien
fchreiber „Das Dentfche Kiinﬁlerfeft in Rom“
mit allen von Rückert liingfi wegkorrigjrten
ehlern des erften Druckes anf 41/2 Seiten

S. 10-17) wieder ab. (Einen erften Druck
diefes Gedichte-Z habe ich bereits in „Neue
Mittheil.“ ll. 124 nachgewiefen. Daffelbe
fteht iibri ens in allen Riiilertgediwtansgaben

mit erheblichen Ergänzungen Riickerts ab
gedruckt. Hormanrs „Archiv“, in dcm das
Gedicht ebenfalls ftand) ift nachweislich faft

leichzeitig mit dem ..Fmnentafchenbuclﬂ er
fchienen.
4) Anf S. 22 - S. 30 druckt diefer Herr
die in meinen „Nachgelaffenen Gedichten
Rücker-is“ S. 298 lcingft erwähnten Gedichte
„Ismael und Abdallah“. ferner S. 31 die
von mir a. a, O. ebenfalls erwähnten „Sand
Diinen“, endlich von S. 32- 43 den anzen
Riickert'fchen „Jung Trifian “„ den ich be
reits in meinen „Nachgelaffenen Gedichten
Rückens“ (S. 372 ff.) mit Erlanbniß des Her
ausgebers der „Jahreszeiten“, des Herrn Hof
raths Marbach ab edruckt habe. Ich kannte
„Jung Triﬁan“ f on friiher, ebenfo die Lefer
meines Buches „Biograph Denkm.“ (1868,
S. 384), fowie meines Buches „Nachgel Geb.“

S. 425. Dennoch fchreibt der Verfaffer der
Riickertftndien: „Den Nachweis von Riickerts
Antorfchaft hat R. Bechftein geliefert.“
Bei aller Anerkennung Bechfteins muß ich

bemerken, daß dem Kenner Riickert'fcher Voefie
unfer Rückert als Autor fchon aus den
„Jahreszeiten“, Herbft 1839. bekannt war,
wo fogar der Name Riickerts S. 157 ge
n a nnt und auch in Varenthefe beim Abdruck

gefehen zu haben. Wo er deren keine ﬁndet,
macht er welche - nach Gntdiinken, 5.2i.
S. 77. und zwar in einer Weife. die von
Mangel an Nachdenken oder von Mangel an
geographifcher Kenntniß zeugen diirfte. Der
Schluß des Rückert'fazen Briefes: „Bei fo
fchönen Wintertagen, wie heute einer it,
könnten Sie wohl einmal meine Frau in
ihrer Einfatnkeit befnchen“. müßte ihm do

beweifen. daf; 1843 (als die Eifenbahn no
nicht nach K'oburg ging) unmöglich ein Ve
fuch von Schweinfurt nach Neufeß bei Ko
bnrg in einem Nachmitta ausgilﬁihren
war. Aber der Verfaffer fchreibt flugs Schwein
furt.

Nicht „Schweinfurt“. fondern „Tam

bach“ bei Kobnrg war zn ergänzen!! (Vergl.
niein „Bio r, Denkmal“ S. 263. fowie noch
befonders . 142 n.f.w.)
7) Der fogenannte „un edrnckte“ Brief
diefes Verfaffers S, 78 ift ercits in meinem
„Biogr, Denkmal“ S, 6 ([868) abgedruckt!
freili>) mit Hintoeglaffung der oollftiindig nn

wefentlichen linierfchrift und (Hrußbeftellung.
Diefe Ergänzung nennt der Herr Verfaffer
das „Seinige“!

8) Dem recht überfliifﬁgen Wiederabdruäe
langathmi er Ucberfeßungen im indif en
Sloka gie t der Verfaffer ein paar mit ei
nem Namen unterzeichnete Bemerkungen bei,
in welchen er lehrt. (1 daß Rückert „jeden
falls“ (!!) nur die (Calcutta'fche Ausgabe
des Mahirbhnrata vor ﬁch hatte„ daß er die

Herausgabe einer ißhrefioniathie beabﬁchtigt
zu haben fcheint (1) u. f. w. (S. 8.1). Auch
oerfichert der Riickertftudienoerfertiger, daß er

mit der Literatur der Parabel „Es ging ein
Mann im Syrerland“ niäzt unbekannt fei.
(Ei, ei!) Um dies zu eigen, fiihrt er neben
„Orient und Occident“ ammers „Gefchichte
der fcbönen Redekiinfte Verfiens“ an. die ich
im „Bio r. Denkmal“ S. 101 nannte und in

„Neue Mittheil.“ Bd. ll, 125, 1873 wahr
fcheinlich

znerﬁ

als

die Quelle

fiir die

Riickert'fche Parabel nachwies, indem ich
Hammers lleberfeßung mit Gegeniiberftellung
der Riickert'fchen Umbildung abdrnckte. Es
ift doch recht fonderbaq daß der Verfaffer
der „Riickertftndien“ meine bezüglichen ein
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gehenden literarhiftorifchen Na weife über den
Urfprung der Parabel in .. eb, u. Dicht.“
S. 185-189 i. J. 1866. in den ..Neuen Mit
theil.“ ll. 125. 1873 und befonders meinen

hierher gehörigen Effay in den ..Nachgelaffenen
Gedichten Riickerts“ S. 311-320, 1877 nicht
mehr kennen will. nachdem er diefelben doch
in einer lobenden Necenfion verzeichnet hatte.

(Schluß folgt.)

Gertrud.
Speerkümpferin. feelengeliebte.

Ein Schifflein nenn ich mein eigen.

Komm mit zum Strand. an das Meer!

Und ift es auch fchmncklos und klein.

Da ziehen fo fröhlich die Wolken
Und Möven über uns her.

Wir fahren mit vollen Segeln
,In die fchiiumende See hinein.

Da wehen fo würzig die Winde.
Da brauft fo gewaltig die Fluth.
Als könnte ﬁe mit uns fühlen
Unfrer Herzen hochlodernde Gluth,

Was kümmert mich Schäumen und Zifchen

Und des Sturmes wüthender Stoß?
.Ich halte dich Schönfte in Armen.
Und nimmermehr laß ich dich los!

Ich trink dir die Gcrtrudenminne
Mit jedem Herzensfchlag.
Speerka'mpferin. feelengeliebte.
Bis an den jüngften Tag!
Y. ZS. Huttentag.

Heelenwanderung.
Sittbold war ein Dorn im Aug'
Seines Nachbars Toland Trachten.
Daß er zu nichts Andrem fang'.
Als zu Streit und Krieg und Schlachten:
That ihm leid für Menfch und Thier.
Für die fegenfchönen Lande.
Die zur Wüfie wurden fchier

Unter Sittbolds wilder Bande.
Sucht' ihn auf in feinem Hort.

Steﬂte grimmig ihn zur Rede.
Kündet ihm zur Wahl das Wort:
Umkehr oder blut'ge Fehde!
Toland lacht ihm in's Geﬁcht:
..Meiﬁern willft Du Kameraden?

Soll ich wählen. zaudr' ich nicht.
Mag Dich vor die Klinge laden.“
War ein kurzer Waffengang.
Toland lag in feinem Blute.

Nicht zum Heil der Sieg gelang
Sittbolds Stolz und Uebermuthe:

Als ob des Beﬁegten Geift
Ju den Sieger wär gefahren.
Nen der Schlachtengeier kreift
Ueber Freund: und Feindes-Schaarcn.

Sittbold hai den Hort zerfiört
Seines einftigen Genoffen.
Der kein warnend Wort erhört
Und die Retterhand verftoßen.
Unerlöft am gleichen Ziel
Kam er an auf gleichen Bahnen -:
Sein Gebein der Winde Spiel.
Drüber wehen Friedensfahnen.
Wer doch kündet nun. wohin
Sei gewandert Sittbolds Seele?
Diefe. meint Vrophetenﬁnn.
Floß in viele Herzkanäle.

Sorgvoll ﬁch die Welt erwehrt
Der Bedränger. wie Befreier
Und der Adler ﬁe belehrt.

Sich zu hüten vor dem Geier.
.Hedwig Zloglar.
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(Nachdruck verboieu.)

Das volkramslted. )
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Tagen.
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Von Julius groffe.

(Fortis-una)
Reue Sterne.
..Willkommen. Kind - fo füß ich einft geträumt.

Dich in tnein Vätererbe einzuführen.
Nun hab ich doch des Schiekfals Gnnft verfäumt.
Ein Fremdling bleib' ich vor den offnen Thüren.

Wohl ﬁnd mir hohe Rechte eingeräumt.
Doch ﬁe zu nützen. müßt' ich Kämpfe fchüren;

Vor folchen Wirreti fträubt fich all mein Wefen.
Drum fei es nur ein fchöner Traum geivefeti ..Du bift mein Alles. Aenncheu. meine Welt.

Mein guter Engel. - Auch im Bauernhaufe
Blüht uns ein Eden. Das Zigeunerzelt
Des Glücks erbaun wir fern vom Weltgebraufe
Am klaren Bach. am goldnen Aehrenfeld

Und ﬁnd zufrieden in befcheidner Klaufe.

Mag immerhin zu hohen Lebensbahnen
Verfuchung winken unter fremden Fahnen -“
Und Aennihen fprach: ..Du ivarft ja ftets apart
Und träumft am liebften von entlegnen Zielen.
So daß Dir fremd die fchöne Gegenwart.“

..Haft Recht. Kind. nimmer wußt' ich klug zu fpielen.
Und meiftentheils hat mich mein Loos genarrt;
Doch Jene haff' ich. die nach Vortheil fthielen.

Was gilt mir Lohn. ivas Lob von Menfchenzutigen
Seit ich mein höchftes Glück in Dir errungen -“
Und ﬁe: ..Man weiß. wie Jeden Du verwöhnt.

'Dein Edelmuth für alle Welt ﬁch inühte.
Und jeden Gegner fähft Tu gern verföhnt,
Auch wenn Dir meiftens Undank nur erblühte.
Mein armes Leben haft Du reich verfchönt.
*ZL-och heut anruf' ich Deine Herzensgüte.
Die helfende. für Jemand. der in Rüthen -“

Die fammtiien Wangen überflog Erröthen.

*
lei-dureh ina en wir diejenigen unferer Abonnenten. die in diefem Jahrgange neu hinzngetreten
ﬁnd. höflicbt darauf an merkfam. daß ivir von den tm 8. Jahrgar-ige erfchienenen erften fünf Büchern des
Volk-eamsliedes Separatahzü e genau im Formate des ..Deutfcben D chterheim“ haben anfertigen laffen, 'o daß
diefelben dem lau enden Ja rgange unfres Blattes mit beigevunden werden können. Tiefe Seharatabzüge.
ca. 6 Bogen umfa etzdh. ﬁnd zum Selvfttoftenpreife von 1 ,er für das Stück direct von uns foto e durch jede
Buchhandlung zu ez e en.

i

Die exrediliou de. „YentﬁßenPtcotn-velm“.
x
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„Ich hab uns eine Freundin mitgebracht,
Die auch vom Kriegsgetiimmel ward uerfchlagen.
Seitdem im Nord verloren Schlacht auf Schlacht,

Begann auch ihr das Fluchten und das Jagen.
.Ich traf fie hiilflos in der letzten Nacht.

Zerbrochen war der umgeftiirzte Wagen.
Sie felber faß oerzagt auf einem Steine,

Du kennft die Dame längft fchon. wie ich meine »
„Erinnre Dichx Erwin - wie eine Fee
Damals am Hochzeitstag war ﬁe erfchienen.
Wie faß fie blaß wie in oerfchwicgnem Weh,

Wie iiberirdifch ﬁrahlten ihre Mienen;
Und fprcnh ﬁe, war's. als wenn im Blüthenfchnce

Die Hummeln fnmmen und die goldnen Bienen.
Ein Märchen war's - nun traf ich ﬁe oerlaffen

Und hab ﬁe mitgenommen von der Straßen.“
„Was thuft Du, Kind!“ rief Erwin ahnungsbang;
Da öffnet ﬁch die Thür nom Nebenzimmer:

Bettina nahte - zögernd war ihr Gang;
Doch Erwin war's. als fluthe Strahlenfchinmier
Um die Geftalt; wie himmlifeher Gefang

Klang's aus dem Lichtmeer dem oerlornen Schwimmer.
Sein Herz. es fchlug mit ungefti'unen Schlägen
Sie aber ﬁreckt die Hände ihm entgegen.
“
„Wie rafch. mein Freund. ward Wahrheit Euer Wort:
Der Sturm. er kam wie über Nacht befchworen.
Riß Wall und Damme, Thron' und Kronen fort.

Die Weifen prüft er heute. wie die Thoren.
Heil Jedem. dem noch blieb ein ﬁchrer Bert,
Ich hab die letzte Heimat nun verloren _*
„Nicht doch" - rief Aennchen - „wozu ängftlich forgen.
Sie bleiben bei uns. hier find Sie geborgen -

„So riihr' Dich doch. Du böfer Mann) und fprich.“
Erwin in tiefes Schweigen ftand oerfnnken;

Es war. als wenn ein Grau'n ihn iiberfchlich.
Bald dann) als, wär' er hoher Wonnen trunken,
O Menfihenloos. oerflochten wunderlich Wie fchlummern Flammen in erlofchnen Funken,
Das war das Ideal. einft unerreichbar)
Und heute faft Verkommenen vergleichbar!
Doch ftets noch leuchtend iiberirdifch fchön,
Selbft leidoergrämt und mit oerhärmten Wangein

Als winkt' ein Himmelsbild auf Wolkenhöhn
Und zeigt' ihm. was auf Erden ihm entgangen.
Jft das der Zukunft unheilvoller Föhn)

Der braufen wird mit brennendem Verlangen?
Schon heute war's, als fiing' er Sturmeslieder Stillﬁnnend noch fchritt Erwin auf und nieder.
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Wozu? hinab! die Träume ﬁnd vorbei Fort mit der Schwachheit, hier gebieten 8Hﬂichten,
Ein fchwüler Sommer kam nach reichem Mai,

Zur Erntearbeit gilt's ﬁch einzurichten.
Und alfo ward die Mannesfeele frei,

Ein Herzensglück mag leicht auf Wahn verzichten.
„Gefegnet fei der Tag" - mit heitren Mienen
Begann er jetzt - „da wir Euch könnten dienen.
„Geni'igt ein einfach Heim Euch auf dem Landf

Willkommen feid Ihr. Werthefte, uns Beiden.
Der Dafeinskampf will ewig Widerftand.

Im Kriegsbedrängniß wird man bald befcheiden;
Doch edle Menfthen reichen fich die Hand
Und helfen ﬁch im allgemeinen Leiden -tt
Und fie erwidert: „Heil fo fehönein Glauben.

Ich möcht' Euch nicht fo roﬁge Tänfchnng rauhen.
„Mich diintt„ Jhr baut ein Schloß im Wolkenglaft.
Seht Freunde überall und gnte Seelen
Und doch fcheint Alles ernﬁ. feindfelig faft -

Seht Euch doch um, man wird's Euch nicht oerhehlen:
Man duldet uns hier nimmermehr zu Gaft.“
„Wie meint ,Ihr das?

Da müßt's am Beften fehlen.

Holla, Herr Wirth! - bringt, was der Tifch will tragen.
Ich fpüre Hunger nach fo fchweren Tagen.
Wir bleiben hier!“ ein langes Schweigen, dann
Ein Fliiftern, Drängen, Hin: nnd Wieder-laufen.
Auch böfe Blicke. Murren dann und wann,

Die Leute fchaarcn fich in dichten Haufen - „Wa-5 giebt's. Herr Wirth?"

Und ftockend der begann:

„Mein gnädiger Herr. ich fürcht'f es kommt zum Raufen.
Ich bitt' Euch, geht -- es giebt fo viele Frager.
Man weiß, Ihr wart bei Nacht iin Vrenßenlager.
„Seid felbft wohl einer - immerhin, doch mißt:

Für Vreußen wird bei uns kein Brod gebacken.
Fragt den Caplan, das ift ein frommer Chriﬁ _tt
Und aufrecht ftand er da mit fteifern Nacken.
„Rechtl“ fchrien die Bauern _ „wenn's ein Vrenße ift,

Mag er ﬁch trollcn nnd von drinnen packen.
Hier giebt's kein Brad!“ und drohcnd fchwoll die Menge.
Faﬁ kamen unfre Freunde in's Gedränge.

Das war der Dank fiir Erwins Schonungsﬂehn.
Wo blieb da? fchöne Tranmbild jenes Greifen

Von Einigkeit. die er erfüllt gefehn?
„So fpannt den Wagen an. auf daß wir reifen!“

„Es fehlt an Pferden, müßt zn Fuße gehn.
Gern wollen wir den nächften Weg Euch weifen -“
Und wieder Mnrren rings nnd finftre Mienen;
Da ift ein Retter in der Noth erfchienen.
k
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Ein Wagen raffelt her im Sommerﬁaub
Mit Veitfehenknall. Now lärmt im Haus das Sehelten.
„Kommtlß fprach Erwin- „die Leute hier ﬁnd taub
Für Menfaflichkeit, was kann Vernunft hier gelten.“
Da plößlich klingt ein Zuruf: „Mit Ver-(auh,

He- Volkram Erwin - feid Jhr'ß felbft? Sanct Velten!
Wo kommt Jhr her?“ Da gab's ein Staunent Fragen,
Und ein (angmähnig Haupt enttaucht dem Wagen.
Welch feltfame Geftalt -- wer kennt den Herrn?
Im Knopfloch prangt ein Band von bunten Farben,
Und unter'm Brufttuch blitzt ein Temantftern;
Aueh ﬁeht man ihn nicht mit dem Trinkgeld darben,
Die Bauern lauichen ftaunend und oon fern.
Mit folchem Gaft es Wirthe nie oerdarbenx

Zumal betreßte Diener im Geleitez
Drum winkt der Wirth die Bauern rafch bei Seite.
„C-if kennt man nicht Cinelli? - in Yaris
Vor Zeiten war's* da Euch als Attentäter
Napoleons Hermandad oerhaften ließ Mich peitfcht der Kriegslljrm heut; die weifen Väter
Vom reichen Frankfurt trauern. Ueberdies
Wollt' ich nach Rußland nach Italien fpäter,
Nun winkt ein andrer Stern an andrem Herde
Heda, Wirthfchaft - erft Wein- dann frifche Pferde!“

Bald ﬁßt man froh im Laubengang beim Wein.
Der Tonheld ift's, gefchniegelt und gebürftet;
Ihn hat die Kunfh gleiäfwie der Weifen Stein,
Mit Zauberkräftenf wie einft Fanft, gefürftetf
Der auf dem Mantel fuhr im Wetterfrhein.
So fährt auch er durch Länder- die gedljrftet,

Sein Haupt zu fchaun und gläubig anzubeten;
Groß ift die Zunft heut folrher Tonpropheten.

„Jah theurer Freunde 's ift alles Lumperei Aus Unglück muß fich Glück zuletzt gebären.
Was liegt am Krieg uns und Varteigefchrei,
Uns
Ein
Wo
Ich
Ich

blüht ein beffres Reich in höhern Sphären,
Wolkengljick- gleichwie ein ewiger Mai
alle Erdenwiinfche fich oerklären.
denk: Jhr habt die Kunde fchon vernoinmeu weiß gewiß - Jhr werdet mit uns kommen.

„Ein Märchenkönig herrfrht im Baherland,
Freund unfrer Kunft in holder Jugendfchöne
Der fein Idol in unfrem Meifter fand,

Dem hohen Meifter in dem Reich der Töne -*
Merkt wohl: Der einft auf Barricaden ftand,
Zum Herrfeher krönt ihn heute die Camöne So wandeln fich die Zeiten - die im Norden

Gec'ichtet, ﬁnd im Süden Herrn_ geworden!
-___-d2

..Sein Werderuf ertönt mit Zauber-macht.
Er ruft die Freunde alle. die Genoffen

Der Stnrmesjahre. da ﬁe Bann und Acht
Jn's Ausland fagte. wenn ﬁe nicht erfchoﬁen.

Und Alle kommen und in Glanz und Bracht
Steht unfre neue Vhalanx feftgefchloffen,

_

Längftherrfchte ﬁe mit ihren Zanberweifen

Und bahnte uns den Weg. uns den Templeifen.
„Das iﬁ's!

Was Wolfram fang im Varcival.

Das wird in Wahrheit herrlich heut vollendet:

Geheimnißvoll erfteht dem neuen Gral
Ein Tempelban. wo jede Kauft verfchwendet;

Ein Bau. nmgliinzt vom Friihlingsfonnenftrah(
Der Fiirftengunft. die felbft Banauﬁer blendet.
Jft erft dies neue Monfaloage erftanden.
Wird's leuchten Zion gleich in deutfchen Landen.
..Was hofft Ihr fonft von öder Wirklichkeit?
Blickt Euch doch um - man fpricht von großen Thaten Die Welt. ﬁe ftarrt in Waffen weit und breit.

Ein Tummelplatz fiir Streber und Soldaten;
Dort aber blüht die Kunft in Herrlichkeit.
Wir planen mehr. als' Opern und Sonaten.

Dort leuchtet Göttliches in's Chaos nieder.
Das Reich der Zukunft lebt im Reith der Lieder!
..So wird dies Monfaloage durch Göttergunft
Die deutfche Einheit. deutfche Freiheit retten.

Nicht Länderraub. noch Varlamenterdunft.
Noch Macht auf hunderttanfcnd Bajonetten.
Das Reich der Töne und der reinen Knnft
Wird Deutfchlands Stämme briiderlich oerketten.

Kommt mit. ich führ' Euch ein in's neue Leben.
Wir haben Millionen zu vergeben!“ Und flaminend weiter feine Rede fchwoll.
Die Frauen faßen ftill mit großen Augen;

Auch Erwin lanfchte lang gedankenooll.
Sehnfiichtig. neue Hoffnungen zu fangen.
„Ich weiß nicht. Befter. was ich fagen foll.

Noch wie ich könnte Euren Plänen taugen? --“
..Wie mögt Ihr fragen fo. der große Meifter

Bedarf der Helfer gegen niedre Geifteri
„Im kämpfen gilt's mit Feuer und mit Kraft.

Da könnt Ihr thätig fein und könnt Euch meffen.
Könnt fchiiren auch. wenn laue Gunﬁ erfäzlafft;
Gigründet nächftens werden neue Vreffen.
Wie immer tobt des Haffes Leidenfchaft
Wider das Göttliche. von Neid befeffen.

Es heißt. der Vilbel möchte ihn vertreiben.
Da darf kein edler Kämpfer miißig bleiben!“
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Dies Wort entfchied.

Ein neues Lichtproblem

Winkt hier zum Kampf im Reih der Ideale,
Auffprang Erwin - ein neu Jerufalem.

Gleichwie auf Tabor flammt im Morgenftrahle.
..Sei's denn. ih zieh' mit Euch trotz alledem.

Gleichfalls ein Ritter Eurem neuen Grale,
Wie troftlos mih die Wirklichkeit umfchöutne.
Noch einmal flücht' ih in das Reich der Träume!“ -

Yehntes Yun).
O d e.
Theater - Welt der Breter. Welt des Trug-Z * Und doh die Wolkenbahn des Geiftesﬂugs!
Theater - Welt des Flitters. Tanmels. Scheins Und doch ein mächtig Zauberreich. wie keins!
Wahrheit und Schönheit fchimmern (ichtentfaltet.
Gerechtigkeit. die niht auf Erden waltet.

Hier ﬁegt ﬁe - vor der Mufen Thron
Knien Fürften. Schöpferkraft hat neu die Welt geftaltet.

Und Lorbeer ift des Schöpfers Lohn. Theater - Reih des Wohllauts. der Muﬁk Olhmpifche Welt. der Geifter Republik!
Wenn rings die Menfhenwelt in Waffen ftarrt.
Umfonft auf Schönheit und Erlöfung harrt.
Wohin dann ﬁiehn in folhen Eifenzeiten?
Doh wo Walkhren durch die Wolken reiten.

Da ﬁammt empor Begeifterung Willkommen. Helden. die mit ewigen Mächten ftreiten.

Willkommen. Götterdiimmerung!

Matinoe.
..Und alfo ift's! wer wagt noch Widerfpruh?

Solch Weihfeftfpiel. es ift ein Gotteszengniß.
Europa fendet mit des Dampfes Flug.
Erftaunend ob dem Weltereigniß.
Wie klc'iglih fonft die Zeiten auh verﬂahten.
All feine Boten zu den Opernfchlachten,

Was ﬁnd des Sophokles. des Shakfpear Werke.
Was Goethe gegen Richards Götterftürke Er übertraf noch die Natur!

Sein einzig Lied wiegt alle Meifter auf.

Die Tonkunft übernahm die Führung der Cultnr.

Die Tonkunft lenkt den Weltenlanf!“ ..Muﬁk ift Alles: Leben ewigfchön.

Weisheit und Tugend. ﬁttliche Vollendung Wer ﬁe erfaßt. fteht auf der Menfchheit Höhn
Und hat erfüllt die Erdenfendung Mnﬁk ift Alles: Leidenfchaft und Wahrheit.
Muﬁk ift Religion und Geiftesklarheit -

Kein Fortfchritt mehr feit Luthers großen Tagen.
Als nur durch fie! Selbft keines Staatstnanns Wagen
Und keines Weifen Weltfhftem

Reicht jemals an der Oper Heiligthnm - Heil folehein Meifter. Heil! Doch Allen Anathem.
Die rüttelu je an feinem Ruhm!“
f
'
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..Ganz fchön. das Alles klang recht wunderbar
Und Manchem aus der Seele war's gefprochen;
Die Stadt. ﬁe wimmelt. wie fonft Rom fürwahr

Von Pilgern wimmelt in den Ofterwochen;
Ein Delphi fcheint's. von jegliehem Altar
Dampft Weihrauch.

Schwache Geiﬁer unterjochen

Mag Eure Rede; mächtig klang's bisweilen.
Doch drucken kann ich nimmer folche Zeilen!“ ..Weshalb? fo ift der Meifter Euch oerhcißt?“
..Jch kam. um feine Fahne hoihzuhalten.
Doch fchädlich wirken müßte folch Bombaft
Und neu entfeﬁeln feindliche Gewalten!“

..Warum? Jhr habt die Abﬁcht nicht erfaßt.
Denn neue Pläne gilt's heut zu geftalten.
Jhr mißt. wie viel bereits deshalb gefchriebenz
Er meidet diefe Stadt. die ihn vertrieben;
Seit Jahren iveilt er fchmollend in Luzern.
Doch unfichtbar wirkt feines Genius Stärke.

Und doch regiert die Welt fein Sonnenftern.
Unwiderftehlich packen feine Werke -

O diefe Stadt - wie renig und wie gern
Berief ﬁe ihn zurück; jedoch. ich merke.
Jhr feid fein Feind. wie andre Undankbaren!“
So fprach der Virtuos mit langen Haaren;
Zn Erwin fprach er's in dem Rebenraum
'Des Säuleiifaals nach jener Flammenrede.
Und weiter fchwoll fein Wort wie Rauch und Säzaum:

..So Jhr Euch weigert. kündet Jhr uns Fehde.
Das freilich dachten nimmer wir im Traum!
Brüft feiner Opern jegliche - Jcdwede

Erfchließt uns eine Welt von Seligkeiten.
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Doch höhern Sieg gilt's diesmal zu erftreiten,
So zauberhaft Tanhüufer und fo hold
Die Meifterfinger. Größres ift gelungen.
Jin Schatten ftehn heut Triftan und .Jfold'.

Selbft Lohengrin ift ﬁegreich überfprungen.
Verblüffend wirkt bereits des Rheines Gold.
Doch kommt nun erft die Zeit der Nibelungen.

Bewundrnng wird des Rnhms Vofaunen blafen.
Wenn die Walkhren durch die Wolken rafen.
Man ﬁürmt das Haus alltäglich - heute fchon

Spiirt diefe Stadt es heiß wie Feuerkohlen!“ „Wozu die Palmen und die Ovation.

So lang der Meifter nicht zurückbefohlen _*l
..So wißt noch eins: Man geht bis an den Thron.
Mit allem Glanz gilt's ihn zurürkznholen.
Wißt. mehr als hundert Damen ﬁnd oerfihworen.
Und fein Genie obﬁegen wird den Thoren. Drum druckt dies Blatt - ich fag Euch mehr voraus:
Heut Abend gilt's ein Kellerfeft zu feiern Ein heller Jubel wird's in Sans und Braus.
Dort erft wird die Verfchwörung ﬁch entfchleiern:
Dem kühnen Plane gilt's des neuen Baus.

Zum Ruhm der Stadt. zum Ruhme für ganz Bayern.
Des Feﬁfpielhaufes Grundftein will man legen.

Vielleicht. daß auch der Meifter felbft zugegen.
Wenn auch jncwgnito - die edle Stadt
3|. wie man weiß. ja immer noch in Gähiung -“
..Vortrefﬂirh dann geht Alles gut und glatt.
Sobald fein Hauptwunfch fiiher der Gewährung;

Doch jest zurück nehmt Euer ﬁnnlos Blatt!“
..Druät Ihr es nicht. fo ift es Kriegserklürung;
Gott fchütze mich vor Freunden. wird er fagen.

Mit meinen Feinden will ich's felber wagen - - Gilt Euch mein Wort nicht. hört die Andern all'.
Kommt. helft das rechte Mittel aufzufpüren.-“
Und wachfend wieder fchwillt fein Redefchwall.

Weit offen ftehn des Säulenfaales Thüren Welch feltne Schau. als wär's im Earneval.
Ein Flor von Damen blüht. nein. von Walkyren.

Man blieb vereint. um oiel noch zu beftimmen;
So raufcht's im Meer. wo Nereiden fchwimmen.

Wer könnte fchildern folchen Frauenchor:
Hier Tantaliden. fehnfuchtsooll im Schmachten.
Bacchantinnen mit ftrahlendem Humor.
Dort Löwinnen. die ftill nach Beute trachten.

Dann Huldgeftalten wie im Nebelflor.
Mimofen. welche lang ihr Herz bewaihten.
Der Zukunft Sappho's all' mit Venuswaden.
Die alte Garde trunkner Kunftmiinaden.
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Erwin ift ftarr,

Faft ward ihm fchwül und bang.

Da bleibt nichts übrig. als die Waffen ftrecken Der Grazien Macht gilt mehr. als Lobgefang
Zn Zeitungen. Das ﬁnd die wahren Recken.
So gehe denn. Verderben. deinen Gang! -

Ein Leßtes bleibt: beim hohen Rath entdecken.
Ob man den Bauplatz und den Wlan bewilligt
Und alle Wünfche feines Meifters billigt.
Deshalb hinweg - Schon war cr im Entfliehn.
Da klingt ein Ton aus fernen Jugendtagen.
Und eine Stimme ruft ihn an: Erwin!
Und eine Dame grüßt aus einem Wagen.

,Ihm war's. als wenn die Sonne plötzlich fchien,
..Elotilde. Sie?“ und dann ein Sturm von Fragen:
..Sie hier und jetzt. o Gott. welch Wiederfehen!"

Wie Bliithenregen fühlt er's niederwehen.
Sie war's. das unvergeffne Frauenbild
Des Jugendtraums. an Reizen unveraltet.
Die Götterftirn wie einft. die Formen mild.
Doch heute voller. üppiger entfaltet;
Jin Flammenaug' ein feuchter Schimmer quillt.
Wie feltfam doch das Menfchenfchickfal waltet.

Der Traum der Jugend tritt ihm heut entgegen.
Ein Freudenfturm will ihm das Herz bewegen.
Und dennoch war's. als wenn von Traurigkeit.
Von tiefftem Ernft ihr ganzes Sein umfloffen.

Mit Lavafchmucke prangt ihr fchmarzes Kleid.
Ein dunkler Schleier hält ihr Haupt umfchloffen.
,In ihrer Stimme bebt verfihwiegnes Leid.

Als wär ihr Herz von des Gefchicks Gefchoffen
Noch heut verwundet. Beide lange fchwiegen;
Erwin war in den Wagen eingeftiegen. ..Weshalb ich hierher kam. ift bald gefagt;
Wenn ganz Europa feine Boten fendet
Zur Tonfchlacht. die das Allerhöchfte wagt
Und auch erreicht und alle Hörer blendet.
Das ift die Stätte. wo mein Eden tagt.

Der Mühen viel hab ich an Kunft verfchwendet,
.Ihr mißt es ja - fchon damals nur in Tönen
Konnt' ich mein ungeftilltes Herz oerföhnen. ..Mein Gatte liegt im Grab feit manchem Jahr.
Was blüht in Zukunft meinem öden Leben So flieh' ich zu der heiligen Kauft Altar.
Um den mir heut noch Himmelsftrahlen fchweben.
Ja. manchmal kommt mir Sehnfucht. ganz und gar
Als Vriefterin der Kunft mich zu ergeben;
Nun treff' ich Euch zuerft bei fremden Leuten.

Dies Zeichen will mir höchftes Glück bedeuten.
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„Erwin, ich denke, Euch darf ich oertraun;
Vielleichtf daß Jhr mir helftf mein Ziel erreichen.

Ich will's geftehn, ich hofft' Euch hier zu fehaun,
Jhr geltet hier“ - Erwin fühlt fich erbleichen.
Wie Himmelsgluth umwallt's ihn und wie Grau'n
Welch Dämon zwingt ihn plößlieh zu vergleichen Am liebften möcht' er an die Bruft fie fchließen,

Und doch - Seeunden flhweigeud bang verfließen. „Wenn Jhr gewußtf daß hier ich Heimat fand,
So wißt Jhr auch vielleicht -*“ er fprach's gemeffen,
Ta lodert auf der tiefen Augen Brand „Ja wohl was als Gerücht mir kam indeffent

Jhr feid oermählt- nichtwahr?" uud ihre Hand,
Er fühlt die feine ﬁe glückwiiufehend preffenf

„Ich hoffe -_“ am Hotel ward fchon gehalten „Erwin, wir bleiben deshalb doch die Alten „Ich will nicht fragen heut- warum Jhr fchwiegt
Nachdem Jhr rafeh ein Erdengliiik gefunden.
Jedweder wird von feinem Stern befiegt,

Bisweilen heilen Genien alte Wunden.
Der Starke fteigt, der Schwache unterliegt,

Wohl denen- die noch hoffen zu gefunden.
Drum laßt mich Eurer Gattin bald begegnen,
Wie gerne werd' ich die (Er-wählte fegnen!“
Es war etwas in ihrem müden Ton,
Das faﬁ wie Wehmuth klang und leife Klage.

Nie fchwindet ganz ein alter Liebesfrohnf
Noch waltet fort der Bann entfehwundner Tage,

Allgegeuwiirtig bleibt- was längft entflohn,
Nun half Erwin ihr aus dem Kutfchenfehlage
Und fprach: „Beim Feft will ich Euch viel erklären

Wollt Jhr uns Eure Gegenwart gewähren.“
(Fortfeßuug folgt.)

Shin einlam Herz.
Ein einfam Herz- das möchte manchmal fragen,
.In bange Zweifel tief verfenket Wo ift die Seele- die in trübfteu Tagen

Die noch am Grabe mein gedenket?
Doch zweifle nimmer an dem reinen Fühlen
Am Freuudfchaftsgliick das dich noch fegnet;

Wie Morgeuthau wird's deine Augen kühlen
Nicbt ahuft du'eZ, wo du ihm begegnet!

(Lin einzig
Sein Hall
Mit einem
Du faßtefi

Wort haft du vielleicht gefprochen.
durthzieht der Seele Saiten.
Blicke ward ein Bann gebrochen.
eine Hand im Gleiten!

Ein Windhauch hat dein Seufzen fortgewehet.
Ein Strahl dir um das Haupt geleuchtet.

-

Und eine Menfchenfeele für dich ﬂehet.

Ein Auge ﬁch in Rührung feuchtet!
So leife fchwebt kein Falter um die Blüthe.
Wie treu Gedenken ﬁch erhebet.

So ftark kein Sturm. wie Sehnfucht im Gemüthe.
Wie eine Seele. die zur andern ftrebetl
xuguﬁ Huber-[teln.

Yu, oder .Keine
(Nach M. Konopniokai)
Keiner hat für dich geworben.
Nicht der Vater. noch die Mutter -

Keiner hat für dich geworben.
Nicht der Vetter. noch die Muhme -*

Nur der Lerche Morgentriller.
Den ﬁe jubelt" in die Mailuft.
Nur der Quell. der ﬁlberklare.

Nur des Föhrenwaldes Raufchen.

Drin ich tränkte meine Rappen.
Nur die leichtbefrhwingte Taube.
Nur der Weg zu deiner Hütte.
Nur des Hirtenknaben Flöte.
Die erfchallt' am Bergeshange.
Nur der Wind im Tann und Nöhricht
Rief mir zu: Du. oder Keine!

Nur das Sehnen. das im Herzen
Wuchert. wie im Feld das Unkraut

Nur die thaubeneßte Matte.
Driiber Nachts die Nebel wallen.

Nur der Vurpurglanz der Sonne.
Die verglimmt im Niedergange.
Einen Abend. wie den andern.
Still mir folgend auf dem Fuße.
Rief mir zu: Du. oder Keine!

Keiner hat für dich geworben.
Nicht die Nachbarn. noch die Freunde Nur des Mondlichts Silberfchimmer
Und der Sterne Goldgeﬂimmer;
Keiner hat mir zugeredet.
Keiner auf dein Wohl getrunken.

Noch von dir gebracht mir Kunde Nur die nächtlich ftille Stunde
Stand ich unter deinem Fenfter.

Bis der Morgenthau mich neßte
Und mich weckt' aus fiißen Träumen.
Trug zu mir manch liebes Wörtchen.
Rief mir zu: Du. oder Keine.
zweck ?sc-ih.
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Yorfrühling.
Lenzftiirme braufen und fhauern durch's Land.

Es fchliigt ihr graues. befterntes Gewand
Die Nacht um die Schultern fih wieder;

Sie kiißte den blendenden Tag zur Ruh'.
Sie drückte ihm leife die Augen zu.
Nun ﬁngt ﬁe dem Schlummernden Lieder.
Die Lieder ﬁnd wild und ihr Athem ﬂiegt.
Sie hat ﬁh mit duft'gen Schleiern umfhmiegt.
Die flatternd entfhweben und wallen.
So brauft ﬁe auf Sturmesﬁtt'gen daher.
Und unter ihr ﬁedet und zifcht das Meer.

Und die donnernden Wogen hallen.
Das Stromeis zerbirft mit ja'hem Gekrach.
Es ftiirzen die gurgel'ndeu Waffer nah
Und ftrudeln herauf aus dem Grunde;
Wie Gekläff der Meute. die feig entweiht.
.In den hohen Lüften ein Heulen ftreiht
Und ein Heulen im Erdenfhlnnde.
Und in all' dem lobenden Aufruhr fhwillt
Der Saft. der dem Baume heimlich entquillt

Und die Knospe treibt im Gezweige.
Und das Sturmgebraus in oerfhwiegner Kluft
Durehwittert es leis. wie mit Veilchendnft.

Blau fproßt es auf mooﬁgem Steige,
Und wer da laufcht in die fhaurige Naht.
Dem ift in der Bruft ein Ahnen erwaht
Von den kommenden Sonnentagen.
Der möchte jauhzen in feliger Luft.
Mit dem Sturm möcht' ringen er Bruft an Bruft.

Wie um Todtes weinen und klagen.
Und er weiß: ob dunkel über der Welt
Die Nacht nah den bergenden Fittig hält.
Doh fhafft fhon der Lenz in den Lüften.
Und fo fern er fei. muß kommen der Tag.

Der die Blüthen ftreut über Flur und Hug
Und Leben erweckt aus den Grüften.

Und uns. die des Weltenfrühlings Beginn
Mit tranernder Seele. zagendem Sinn
Erharren als-Mahner und Wähter.
Uns braufe der Sturm. der die Welt durhtoft.

In das bange Herz den glitubigen Troft.
Daß ihn fhauen künft'ge Gefhlehter!
Fra-.rad Set-nana.

.i
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.,ürwiederte Frage.
Bollkonunnes Glück.
Hab ich es je getroffen? Ich fehaii zurück
lliid fehe Rofen fproffeii.
Martin Greif;

tete
bunte. 3110!. von lila! Frei-ner.
(Dresden. Vierfon.) Als Kretier mit feinen
erften Berliner Romanen hervorirat (Die Ber
kommenen - Die Betrogenen - Sonder
bare Schwärmer rc.) wurde er von einem
gewiffen Theil der toiiaitgebenden Breite als
..Berliner Zola“ auf den Schild erhoben.
Später in den ..Sittenbildern“ wie im ..Riefen

neﬁ“ fchien es. als ob er ﬁch Dickens als
neues Mufter gewählt habe. jetit in feinem

letzten Buch hat er abermals eine nette Bahn
eingefrhlagen; vielleicht hat er damit feine
(Eigenart gewonnen. und zwar auf dein Ge
biet des fogenannten Bhantafieftücks. Das
Buch enthält eine Reihe von fcharf nmriffe
nen Genrebildern. gröfitentheils ebenfalls aus

dem Berliner Leben. aber fehr ungleich in der
Behandlung. Ten Brei-s möchte ia) der erften
zuerkennen: ..Räthfel des Todes“. die Hiftorie
eines wahtifinnig werdenden Todtengräbers.
- Auch ..Jakfchimufch“ ift eine prächtige
Originalﬁgur. Stark der (jaricatur nähern
ﬁch ..Die blutige Kugel“ und ..Sein erfter
Verleger“ - (die letztere nebenbei eine bos
hafte Satire auf einen jüngeren (iollegen).
Die ..Engelmacherin“ und ..Au .(Aofbekannte“
erinnern ivieder an Dickens. dage en ..Ge
färbtes Haar“ wieder an Zola. Leider ift

diefes mit vollkommener Sachkenntniß aus
geführte Bild aus der *lroftitutivnsfphäre
das bedeutendfte Stück der Sammlung. aber
das Buch macht fich dadurch unmöglich für
den Saloti wie für das Familienzimmer.
Kretzer fcheint auf einem gefährlichen Wege
*u feiti. Er wird leicht die Erfahrung machen.
aß wer einmal mit giftigen Farben und
Knalleffeeten arbeitet. fehr rafch zur Grenze

Ancient-oki. Erzählungien aus dem mo
dernen Egypten von 0. nod- zer-nad).
Dresden. Bierfon.) Bei dem er eichterten
terkehr mit fremden Ländern hat ﬁch fehon
längft eine internationale Literatur über Lein

der und Völker gebildet. welche immer noch im
Wachfen ift. Selbftverftändlich meine ich da
bei nicht die Reifeliteratur. die auf Bahnhöfen
feilgeboteii wird. foiidern die. wel e eigentlich
fchon von Goethes italieiiifcher t eife ihren
Ausgang genommen und mit Bückler-Mnskau.
Gregorovius. Steub. Stonn. Kaden ﬁch zu
einem breiten Arbeits- und Erntefeld ent
wickelt hat, Dahin zählt auch das obige
Buch von Fuchs. welches uns iii tieitn Ro
vellen eine genauere Kenntnifz der heutigen
Leute und Landfchaft am Nil vermittelt. als

es iii einem diäleibi en gelehrten Werke
fchehen könnte. Ba
ﬁnd es merkwürdige
einheimifche Geftalten des Vharaonenlandes.
wie der ..Anwalt des Bolks“ - ..Der Scheich
der f warzen Hunde“ -_ die ..Meußenkarlah“
- .. eiii blinder Freund“ - welche durch
ihre Leidenfchaft und Herzensgefchiihte unfer
Jntereffe feffeln. bald auch Erlebniffe und
Eindrücke feitens dort lebender Fremden feien es Engländer oder Deutfche. wie ﬁe uns
in den Novelletten ..Im Sandbad“ ..Schlangenbiß" »- .Verirrt" und ..Der
fehware Heiland“ vorgeführt iverdeii. Die
Behan lung diefer Skizzen oder farbigen Pho
tographien iﬁ leicht feuilletoniftifch und doch
wirken ﬁe durch feharfe Zeichnung. brennende
Farbe und geiftreichen Vortrag wie breite
-.ulturbilder von Horace Bernet. Man ver
giftt diefe urfprüngliihen Geftalten fo wenig
wie diefe majeftätifchen Landfchaften,

Dem

des Möglichen kommt und fich erfchöpft. denn

gewöhnlichen Lefer. der aus der Leihbibliothek

er kann ﬁch felbft nicht mehr überbieten.
Möchte es ihm gelin en. fein eminentes Dar:

feine geiftige Nahrung bezieht. mögen diefe

ftellungstalent an

c-toffen

aus

gefünderer

Lebensfphäre zu erproben. Dann kann er
noch eine fehr bedeutende Zukunft habectäi.
.). r.

kleinen Kunftwerke (Caviar fein. Der literar
ifche Feinfihmecker und Kenner dagegen wird
folche Leckerbiffen willkommen heißen. zumal

er ihnen nicht blos eine flüchti e Unterhaltung.
fondern eine (Erweiterung feines Geﬁchts
_

kreifes und eine MehrungJ feiner Kenntniffe
fremder Lande und Leute anken wird.
.). Er.
bis avatar-tio Aatjonallitoratnr,
herausgegeben von .loaopv Fiir-80111101:
Statt art. W. Spemann.) Die vorliegen
den Lieferungen enthalten: Die älteﬁe deutfche
Literatur bis um das Jahr 1050. bearbeitet
von Vrof, br. Paul Viper; Deutfches Leben
im Volkslied um 1530. ecl. Rochus Fehr, v.
Liliencron; Volksbücher des 16. Zahrh.. Atar
renbnch. eä. Felix Bobertag; Hans Sachs'
Werke 1-2. ea. l)r. Arnold; Flemming. o.
Logan. Olearius. eci. Prof, [er. Oefterlen; Her
ders Werke. Bd. 2. ecl. Hans Lambel; ean
Pauls Werke. Bd. 2-6. 9a. ])r. Vaul err
lich; Jmmermanns Werke. Bd. 2-4. eci.
Prof. br, Max Koch; Tiecks Werke. Bd. 1-2.
ea. Ur, J. Minor. Das Urtheil der Kritik
über Kürfchners Unternehmen als Ganzes
darf als abgefchloffen gelten. Einftinimig ift
anerkannt worden. daß die einzelnen Aus

gaben deu verfchiedenften Anforderungen ge:
uügeu; denn einmal find die Terie in äiißerft
xorgfältiger Faffung geboten und dann find
ie bei egebeiieii Einleitungen mit Sachkennt
niß ge ihrieben nnd fehr dazu geeignet. auch
den weniger ,Kundigeit in das Verftändniß
der betreffenden Schriftfteller einzuführen. Die
..Nationalliteratur“
eftaltet fich mehr und

mehr zu einer Schari ammer. welche die ge
fammten Güter uuferes Schriftthums um:
faßt. fie wird ein Mittel der Bolksbildung

im höchften Sinne. Recht nachdrücklich hin
weifen möchte ich auf den erftgenaiiiiten Band,
der deu älteften Zeitraum der dentfchen Lite
ratur behandelt. Ein Buch. das in fo klarer
Faffnn
Laien einen Einblick
in den
Gang gderdem
Sprachentwicklung
giebt. das
e
rneinoerftäiidlich

aber

auf

iviffenfchafili er

Grundlage unfere älteren Literaiurdenkmale
erfchliefit. hat es bisher ni t gegeben.

nen Bedenken gegen einzelne Aufﬁellnngen
der älteren Germaniftik (z. B, die Schafariks
gegen die germanif e Herkunft der Burgun
ioneii nicht beriickichtigt. foll nicht gerade
getadet werden. da es fich um offene Fragen

handelt. und die von berufener Seite gegen
Eimelheiten von Jakob Grimms mntholo
gifchen Anﬁchten erhobenen Bedenken ohnehin
von einigen mehr verwegenen als umfichtigen
jüngeren fogen. Germaniften in's Riefeiihafte
anfgebaiifcht und unter Jndianergehenl zum
Aiifturin gen das Dafein einer germanifchen
Mythologie überhaupt benutzt werden. Sehr
dankenswerth ift auch das beigegebene Wörter:
verzeichnifz. Der vorliegende Band ermöglicht
auch dem jeder Vorkenntniffe Entbe renden

- etwa unter Hinzunahme von
chades
"*aradigmen - ernfte Befchäfti ung mit go
thifcher und althochdeutfcher
prache und
Literatur. Ebenfalls eine tüchtige Arbeit ift
der an iveiter Stelle genannte Band; der
felbe ie t einen Ueberblick über die gefchiätt:
liche Entwicklung des Volksliedes und bietet
eine reichhaltige Sammlung folcher Liedes
bliithen in der Geftalt. welche die Reforma
tioiiszeit ihnen verlieh; vielfach find Noten
beige eben. Felix Bobertag giebt die komifchen
Erzählungen aus den leßten Zeiten des Mittel
alters wie ..Kalenberger" nnd ..Neiihart
Fuchs“ mit (finleitnn en verfehen und durch
Wiedergabe der Hol5 chnitte veranfchaulicht
als ..tl arrenbuch“ und in feinem zweiten
Bande die Voltsbücher des 1ti. Jahrhunderts
Fanft.

Schildbiirger.

Eulenfpiegel

heraus.

Auch die von l)r. Arnold mit ausführlicher
Einleitung herausgegebenen Werke Hans
Sachs' find niit Holzfchnitten eziert. Die
Ausgaben neuerer Dichter ver ieneii nicht
minder alles Lob, Das Weni e. was Wan(
Nerrlich in feiner Einleitung ii er Jean Paul
fagt. kennzeichnet diefen Dichter trefflich in
feinen eioinnenden Eigenfchaften und feinen

Mänge n-

nuaon aoono.

Daß

Viper die von neueren Fort' ern ausgefproihe:

1F. l). J. in 8-811.

Wenden Sie fich an

die Leitung eines Knnftinftitutes. vielleicht der

Dresdener oder Düffeldorfer Akademie; uns
ﬁnd die Verhältniffe nicht geniigend bekannt.
um Ihnen Rath ertheilen zu können. Ihre
Gedichte ﬁnd rhetorifch zu fehr verfchleiert.
K. 8. in */l-au. Warum nicht. wenn Sie
fich an guten Muftern bilden; fehl ift freilich
noch Manches ungelenk.

k'. Z. iii ii-g. Wir nennen Ihnen Graf
Dat-u. ..Gefchichte der Republik Venedig“ und

Reuchlin. ..Gefchichte Italiens“. Unfere Voe
tik ift noch nicht erfchienen. Der Preis wird
vom Umfange derfelben abhängig fein und
läfit ﬁch nicht im Voraus beftimmen.

8. iii. in l)-ii. Sie thun uns fehr un
recht, wenn Sie es als eine Nichtachtung hin
ﬁellen. daß wir Ihr Buch ni t befprochen
haben, So gern wir unfern z-reunden ge
fällig find. fo wenig find wir in der Lage.
über Alles Befprechungen zu bringen. was
uns zugeht. Wir haben zunächft die Pflicht.

4-3

die Produktion zu fördern. und können daher
nur einen Bruchtheil der eiugelaufenen Bücher
einer kritifchen Würdigung unterziehen. ultra
'ikea 116m0 poteot!
l)1*. l1. 6. in 8-311. Wir haben aller
dings gegen die ..Dentfche Dichtung“ Straf
antrag geﬁellt. weil diefelbe eine ihr von uns

zugefandte Berichtignn nicht alsbald gebracht
hat. Als Gegengefchen ließ ﬁe uns ein Mach
werk zukommen. das gleichfalls eine Berichtig
ung fein follte. das wir aber zurückgehen ließen.
da es den gefeßlichen Bedingungen nicht ent

fprach-

,

,

_

ll. 11. l'. in dll-n „Gluck“ ; li'. l. in lil-n

( an iibfch.
zu 13befcheiden);
li. ll.
in
8g-azli).
8.-, l).aber
6. in
*, kl. [Pin
13-3
(ini Einzelnen nicht genügen durchgearbeitet?:
ll. l(. in ita-o (gefchachtelte Saßbildung ;

lt). bl. in 0-8 (derartig dielgcbrauchte Stoffe
miiffen mit größerer Eigenart behandelt wer

den); k'. 8. in "f-r (zu perfio'nlichen Zn
haltes); 6. l4'. in lK-n; 8. *1'. in lD-t“ (zu
wenig erbaulich); k'. Ui. in 8-811 und bl.
8. in 0-3 (zn fchlicht; fncheu Sie fich "bc
deutendere Stoffe) * 1*). bl, in 0-n (zu fpat).
Danke-.111a [edge ebntl
_
(1. l). in K'-at1. Wir danken Ihnen fiir
Ihre freundliche Mittheilung. Leider it't das

„Fortuna" nnter dent Titel ..Das Gliick“;

Gedicht unoerwendbar. da fchon anßerlich das

rt. ll. in l).-l"-n „Friihlingsfturm“; n. r.
bl. in l)-n ..Spätes Wiederfehen“ (mit
einigen Aenderungen). lt n g en 0111 111e 11!
0. in 8-11 (zu fchönrednerifch); l).
bl. in ti-g (zeugt von Talent. ermangelt
aber wirkungsvoller Knappheit); k'. k). in
8-n (ohne klare Anfchaulichkeit); ll. ll. in
y-nn (gänZlich verfehlt in der Wahl der
Bilder); J. . in 13-3-, Z. r. 8. in 0-2
(Sie laffen entfchieden nach); li. ll. in 13-11

Versmaß nicht gleichmäßig iu.
ll. 1). in tdi-111. *Die Einfeudnug. auf
welche Sie ﬁch beziehen. ift nicht in unfere
Hände gelangt,
l'roj'. b1- ]..
in lil-11. Ihre Ein
fendnng haben wir erhalten; bei brieflich
zu beantwortenden Sendungen können wir
1ndeß fiir eine Antwort nicht unter 4-6
Wochen aufkonnnen.

(Schluß der Net-action diefer Nummer: 16. März 1889.)
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(hät-fen cler Zäune-eit.
*in lieblich Erinnern durchwagt mtr die Yrujt,
Yeti) finn' ich uergebenz, wovon es mir [pri-bt!

?Wacke- jemalr. Yefißthum, war'- jemals Yet-full?
Ich weiß, es war ara-a, doch erlicnn' in) ee. nicht.
J

?Jae- [agt es dem Herzen mit himmlifchem Gruß?
?licht mahnt'- an der xtlndheit unfchuldigex. Ypiel,
?licht maßnt's an bef'trtatenden Htnnengenußz
?lie war es „Verlangen, noch ehoffnung und Ziel.
Yet ?Rufen unendliche Yaubergewalt,
Ye- Frühling.- Erlctietnen auf fonniger Flur,
Die Schönheit in jeglicher Jun-m und (Heftalt
Yet-klärt uns im Yulen die eigne Yatur.
Yann blüht ihr Ertnnrnng an [eltges Hein,
Ya- ntemalz bett-1nd, das nein xpterölicher [ah,
Yann wirft ein (_Heheimniß den täufchenden Schein,
xtl- wär' uns ein Eden geraubi und doch nah.
:Hieronymus c,Zoran
W

R_._
_
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Zur Yüciiertliteratur.
Ein kritifch-literarifazes Votum von Prof. br. C, "Never,

(Schluß.)
L' * , er tiefzubeklagende Abdruck eini
ger doch unendlich liickenhafter

.' i *K*
' .f

Berleumdungen Fr. Riickerts
erinnert mich an den Ausruf
derMecklenburgifchenZeitung:

Ich könnte in diefer Richtung noch andere
Erklärungen reproduciren. z. B. diejenige des
Sohnes Riickerts. (Bergl. mein jiingftes
Buch: Fr. Riickert n. f. to. Sauerländer-s
Verlag 1888.

O iiber diefe urt eilslofen Kompilatoren.
die den herabfeßeu. en ﬁe feiern und erheben
wollen!“ Das mußte fich der Verfaffer fa
gen. daß das abfprechende Urtheil der fran
zofenfreundliihen Frau Therefe Huber ver
wirrend wirken miiffe. da Rückert bei der
neuen Generation ohnehin - unpopulär
wurde,
Er druckt S, 124 ohne Eommeutar ab.
wie Th. Huber uuferem Rückert ..Vielfeitig
keit und Reife des Gefchmacks“ abfpricht:
„Heißt das deutfch. was Rückert dichtet?
Heißt das dichten. was er fafelt?“ fchreibt
diefe Th. Huber. und der Berfaffer druckt es
fchlankwe nach, Mehr noch! (Leider muß
ich zum Zieweife. wie pietätslos diefes Ge
bahren ift. einige Stellen nachdrucken): „Sollte

ich eine Recenﬁon von diefem ..Kranz der
Zeit“ liefern. fo fchrieb ich kurz;
.
„Rückert,
Auf dem Titel ift die
nähere Beftimmung: fiir Hand
werksburfche und Bierfchenken ver
geffen worden. übrigens entfpricht
as Werk feiner Beftimmung voll:

kommen“, - ..Ich hörte die Frage anf
werfen. warum fo ein Meufch nicht Schläge
bekäme . , . , fo ein Menfch von geftern . , ..
Der legt feine rohe. fchmußige Hand an ein
Zeichen. das nicht feine und nicht taufende
feiner Gefellen . . ,. um das Denkmal der
Gefchichte bringen kann.“ (Der Orden der
(shreulegion ift gemeint: Heute dürften die
Deutfcheu auf Seiten Rückens ftehen. und
Frau Huber diirfte keinen Beifall mehr fin
den.
ie Stelle ift eigentlich eine Schmei
chelei an Riickerts Deutfchthum. hätte aber
nicht wiedergegeben werden dürfen. da fie in

diefer Weife

eine Schmähung

inoolvirt.)

Weiter; ..Rückert ift ein ganzer Bauer in
feinen Sitten;
häßlich
ein Bavian.
roh.
in der
neuenwieGefchichte
weißx anz
er

nichts, - Noch ggftern fragte er: was das
Kattegat fei?“

(* ebenbei bemerkt. wäre der

Frau Huber zu fagen. daß die Frage nach
dem Kattegat keine hiftorifche ift.) Dies
wird genügen. um zu zei en. was der Ver
faffer bot.

Zum Glück habe ich das Bild

des edlen Rückert in meinem „Biogr. Denk
mal“ fo rein und fo hoch zeichnen können.
daß ich nicht mehr nöthig habe. die obigen
Stellen u rectiﬁciren, Eine nächfte Ber
wandte . iickerts fchreibt mir empört. ent
riiftet

..iiber die Taktlofi keit“

diefer Ver

öffentlichung. hinzufetzend. aß geäußert wor
den fei: .. as hatte ltr, Beyer nie gethan.
dazu hat er zu viel Bietät und Takt.“

Vorrede und Vrofpekt.)

10) Durch den Abdruck eines Briefes Ham
mer-link ftalls erweckt fodann der Rückert
ftndienoerfaffer bei dem Laien Zweifel an

der Wiffenfchaftlichkeit Riickerts, Als Beleg
feße ich einige Stellen hierher:
..Es ift gar zu lächerlich. daß er (Rückert)
auf poetifche Licenzen Regeln der Ausfprache
riindet und daher Wörter fabricirt. von
enen nie Jemand je etwas gehört- es ift
läcl erlich. daß er auch in den Fehler fo vieler
Ue erfeßer fällt. welche das englifche u als a
nachfchreibeu. wiihrend es englifch gefprochen
e lautet. dafi er. fage ich. umgekehrt uernn
fchreibt. weil ein Engländer inconfequent
numn ftatt noomn fchrieb; es ift endlich gar
zu lächerlich. daß er. der nie einen Werfer
fprechen gehört. mich. und nicht nur mich,
fondern alle Reifenden meiftern will. die je

in Berfieu gewefen“ - - - (S. 127.)
Solche Auklagen. von einem Hammer-Burg

ftall erhoben. lefen ﬁch wie berechtigt. Allein
einer der bedeutendften Fachmiinner der Gegen
wart erklärt mir. daß Hammer im Unrecht
fei. Ich behalte mir vor. eine ausführliche
Replik an anderer Stelle zu bringen.
11) Als ein Zeichen anmaßender Blindheit
muß ich es betrachten. wenn der jüngere Herr
Berfaffer. der ﬁch in einem Brief meinen
.. Schiller“ nennt. mich meiftern will. in
dem er behauptet. ich hätte die (U13, von
ihm als ..Riickertbriefwechfel“ bezeichneten)
Riickertbriefe an (Cotta ..unoollftäudig
und fehlerhaft“ ge eben. Um fo an:
maßender ift dies. als i S, [06 Bd. l, der
„Neu Mittheil.“ ausdrücklich erklärte. nur die
interefianteﬁenTheile dieferBriefe
gzeben zu wollen. wie denn die kiinftlerifche
ehandlnng und die Erftrebung eines bio
graphifchen Jdeals niir Befchrankung auf
erlegeu mußten; fonft hätte ich natiirlia) längft
jene nach vielen Hunderten zä lenden. in
meinen Beﬁh iibergegangeuen
iickertbriefe
und zerftreuten Gedichte veröffentlichen können.
Aueh bei Wiedergabe der mir vor vielen Zah
ren von Herrn von Gotta zur Beröffentliäj
ung übergebenen Riickertbriefe hat mich die
Wietät. fowie der ausdrückliche Wuufch von
Fräulein Maria Rückert zu Befchränkuug und
zum We laffen alles Unwefentlichen veranlaßt.
Der Ber affer der ..Riickertftudien“ aber druckt

die. wie er fchreibt. „bei Beyer gar nicht oder
zum kleineren Theil abgedruckten Briefe“ nen
ab. indem er (vermeintlich corrigirend) meine
Weglaffungeu feinen Bertchtigungen und Er
gänzungen einreiht. Er tebt z. B. alle von
mir nnterdriickten Briefauffchriften. von jedem
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Briefe neu die Unterfhrift. die Ortho raphie
- ungefähr in folgender Weife:
110
Z. 13: fo kam er auh. - Am Shlnffe des
Briefes fehlt nichts. S. 111 Z. 9 fehlt nichts.
. 13 fehlt: Mit innigl'ter Dankverpflichtung
hr ergebenfter. S. 112 Z. 17: Katharr.
.116. Der Anfang des letzten Briefes lau
tet: Seiner Hochwohlgebohren (810!) des
Kgl. Baherfhen Herrn Kammerherrn Frei:
herrn Cotta von Eottendorf. frei, Hoh
wohlgeboreuer. Hochzuverehreuder Herr! u. f. w.
Der gelangweilte Lefer wird zugeben. daß es
bedauerlih ift. wenn Unberutene fih be
rufen glauben. ausgetretene Bahnen ernfter.

pietätsooller Forfchung nachzugrafen und die
von ihr entfernte Spreu aufzutifhen.
Der Verfaffer füllt mit den Ergänzungen
und dem Wiederabdrnck
anz langer
Briefe die Seiten *135-186 (!) einer fagen.
..Rückertﬁudien“.
Geradezu widerlich wirkt es. wenn des
Verfaffers Kompilation. die weder Rückens
Geiﬁ erfaßt. noch den Charakter und die Be
deutung oon Luife Rückert begriffen hat. die
unoerg eihliche Hausfrau noch im Grabe
verleßt und zwar durch den Abdruck einer
nach Maria Rückerts Zengniß der augen
blicklichen Stimmung entquollenen ..ungerech
ten“. von mir aus *Lietät we gelaffeneu Be
urtheilung Riickerts (S. 135 ?eines Buches):
..Am Schluffe fehlt: ..im Kleinen. hat ﬁch
aber dem rößeren Unterfan_en eines Haus
baus. das ih ihr un ebührli übertrug. nicht
gewahfen gezeigt nn mich erfchrecklih prellen
affen. Sie empﬁehlt ﬁch mit mir Ihnen
ergebenft.
HochachahtungsvollghegrJhrige
ü ert“
Zur Ehrenrettung von Luife Rückert ver
weie ih auf meine im ..Bio r. Denkmal“
S. 395 gegebene Eharakteriftik erfelben und
auf Nückerts eigenen Ausfpruch. den wohl
der Herr Verfaffer niht kannte:
Wenn Er im Innern nun des Lebens Früchte
zeitigt.
Hat ﬁe die Störungen von Außen ihm be
't'1g t .
Und was Er fo vollbringt. das hat fie
mit vollbraht.
Weil ﬁe für ihn gelebt. weil Er fiir ﬁe
gedaht.“
12) Von den höchfi unintereffanten. einen
Bühertaufh betreffenden Briefen an Brock
haus ift der allein wefentliche in meinem
..Biogr Denkmal“ S.409 ([858) bereits der
Hauptfahe nach (d. h. mit Weglaffung der
Anrede: ..Berehrter Herr l“ und des Schluffes)
gedruckt.

Auh die geiftoolle Note. S. *193.

ift keine neue That des Berfaffers. wie S. 409
des ..Biogr. Denkmal“ documeutirt ift.
Endlich ift das vom Berfaffer neu auf:

getifchte Gedicht: ..Schleswigholftein fhreib
ih“ kurz nach Rückerts Tode von mir niht
nur bereits in der erften Auflage von mei
nem ..Leben und Dihtungxn“ (Koburg 1866
S.281 .fondern auch in r ..Augsb.Allgern.
Ztg.“ ffelben Jahrgangs und in vielen an

deren Zeitungen bereits vollftändig abgedruckt.
Vergl. auh ..Neue Minh.“ l. 301.
1 ) Rückert hat dereinft. ..um eine Seite
eines Briefes an Vlaten zu füllen“. eines
feiner Gedihte im Briefe abgefchrieben. Der
Verfertiger der ..Riickertftndten“ druckt daf

felbe Gediht ..die indif eu Blumen“. wahr
fheinlich auh ..um die eite zu füllen“. auf
S. 202 und 203 ganz ab. Der erfte Druck
deffelben ift in meiner Riickertbiographie nah

ewiefen.
Vergl.
Minh." . 211.
Die
fxes
findet ﬁch
in ..Neue
allen Riickert'fchen
Gediht
ausgaben. z. B, Frankf. Ausgabe lll. 55. in
der Gef.-Ausgabe Bd. ll. 433 u. f. w. Nun
könnte ja ein Rückertftudienfabrikant alle von
mir nachgewiefenen zerftreuten Gedihte ab
drucken und damit Bände füllen. wenn dies
erlaubt wäre und ﬁh ein Berle er dazu ﬁn
den würde, Der Herr Verle ert erthes weiß
ein Lied von den ..Riickertﬁu ien“ zu ﬁngen!
(Ich will deffen Brief an mih niht verwerthen.)
14) (Cap. kill trägt die ftolze Ueberfhrift:
„Ein Euriofnm der ..Rückertliteratur“. Was
ent ält es? Den zerftückelten. durhaus un
vo ftc'indi
en Abdruck
derin17.Makame.
die
der
Herr HSZerfaffer
zuerft
dem in meinem
Beﬁh befindlichen erften Handeremplar r.
Riickerts bei mir einfah und die Rückert ei
der neuen Ausgabe feiner Makamen aus
einleuchteuden Gründen wegließ.
Mein Rürkert'fhes Handexemplar der Ma:
kamen enthielt eine Men e von Rückert-:i
Hand verbefferter Druckfeh er und Abweich
ungen. die der Herr Verfaffer bei mir zu
notiren beabfichtigte.
Ich preife es für die Riickertliteratur als
ein Glück. daß mich mein guter Stern warnte.
ihm das Exemplar anzuvertrauen. er wiirde
zweifelsohne aus dem Druckfehlerverzeihniß
..den Raum eines Buches gefüllt“ und eine
endlofe Rückertftudie geboren haben. für die
er freilich nur dem vertrauensfeligen Ver
leger verantwortlich werden mußte. und die
unter allen Sterblihen wahrfheinlich ih allein
zu lefen oerurtheilt gewefen wäre.
15) Wie fähig er für eine folhe Art
Rückertftudie war. beweift fein Vuh S. 210
bis 278 (8ia!). wo er nah dem von Herrn
Antiquar Zeune in Weimar erhaltenen Druck
manufcript des ..Erbaulirhen und Befhau
lichen aus dem Morgenlande“ alle Abwei ungen von dem fpäteren Druck aufziih t.
und wo fein Studium fogar die wichtige (!)
falfche Vagiuirung eines Mannfcriptblattes
118 (aus Verfeheu ftatt 117) ni t überfieht.
So macht man nah ihm wifenfhaftliche
Studien. Das ift mehr als Bhilifterei. mehr

als altfchulmeiﬁerliche Vedanterie.
Man
konnte auf 78 Seiten an bequem das
Rückert'fche Gedicht vollüäu i
abdrucken.
Merkwürdig. daß der Verfaffer er ..Rückert
ftudien" die in meinen ..Neuen Muth." l.
213 Nr. 93 der Bibliographie nachgewiefenen
erften Drucke der Gedihte des Erbaulihen
und Befhaulihen abgedruckt mitt eilt mit
dem ufaß: Vergl. Behers Neue
itth. l.
S. 21 Nr. 93.
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Gewiß ein erbauliches Zeichen eigener
Studien. freilich auch eine anfchauliche Jllu:
[tration. wie man ..Rürkertftndien“ an Rüäert

ftudien nicht machen foll! (fs hätte der
Herr Berfaffer bei fich felbft zuvor noch mehr
Rückertftndieu machen müffen. von denen er
Niemanden etwas fchauen laffen durfte. um
dann viellei t fpäter erbaulichere Früchte der
felben der
enfchheit zu bieten!
16) Wenn aber einmal das Fabrikrad ini
Umfchwin en iﬁ. dann ift kein Anhalten mehr
möglich. ederitis und Scriberitis reißen den
ergriffenen Fabrikarbeiter fort. er mu Seite
um Seite. Bogen um Bogen füllen: Fiillfel
ift gleichgültig. Stoff her! und wenn er
auch dem Abkehricht entftammt. Die Raben
nähren ﬁch von Abfällen. und der Hund
na t am ab ezehrten Knochen. Auf S. 203
ent lödet ﬁ
der Herr Berfaffer nicht. fol
gende empörende Parodie eines Kritikus auf
das fchöne Liebesfrühlingslied ..Mir ift. nun
ich Dim habe“ (G.-A. l. 631) abzudrucken:
Mir ift. wenn ich diäz lefe.
Als müfct' ich ähnen.
Wenn ich im Lehrftuhl fäße (U8. wahr
fcheinlich Lehnftuhl!!)
Würd' ich mich dehnen.
Mir ift. wenn ich dich lefe.
Jch läg' iin Bette.
Dein Lie chen - fei nicht böfe! Wird Ruheftätte.
Ich frage: Jft das Bietätsäußerung in
Rückert'fchem Sinne?

Za!

Mir ift.

als

follt ich . . .ll
17) Von Seite 278 an wärmt der Ver
faffer alten Kol auf. Er bringt nämlich
eine längft von r. Duncker aus meinen Mit
theilungen. wie aus verfchiedenen Autographen
hxrgeftellte abgedruckte Compilation über Fr.
üiferts Aufent alt in Hanau wieder. Hierin
wiederholt er - ooeiäit arnmbe rejwtitn
wagietrag niäzt allein. foiidern auch fämmt
liche Lefer -) außer einigen in der ..A. A.
Zeitung“ längft gedruckten und in meinen
..Nachgel Geb. Ruckerts“ S. 155 (1877) fo
weit nöthig aufgenommenen. von Kaufmann
Künzel übergebenen Autographen. was ich in
meiner Rückertbiographie uiid in den ..Neuen
Mitth.“. fowie endgültig in Nachgel, Geb,
geboten habe.
Ein fetter Biffen. den er fich ni t entgehen
läßt. ift es nun hier für ihn. die rage todt
zndiscutiren. ob SYulze den T ag der Ab:
reife Riickerts mir ri tig auge eben habe. eine
Frage. die län ft gelöft und ie von mir in
den ..Nachgel. Geb.“ S. *154 als Gedächtniß:
verwechfelung Schulze's auf Grund der
Duncker'fchen Mittheilnngen conftatirt were
den konnte. Bergl. ..Naihgel Geb. Rückerts“
S. 154. Es war bekanntlich die Nacht vom
21. auf 22. Januar 1813. Der Berf. möchte
giexrne längft geborene Kinder abermaleu den
ehen über eben. Und wahrlich. bequem
macht er ﬁ die Sache. man ﬁndet ganze
Seiten wörtlicher Entlehuungen. z. B. S. 282.
283. 285. 288 u. f. tv.
Diesmal wird

freilich citirt: ..Beyer. Neue Mitth. l.
Seite 46.“
Recht fonderbar ift es nun. daft diefer
Herr in Reklamation des ..Seinigen“ aus
einer Kompilation. wobei er doch Bervöll
ftändigung durch feine Mittheilnngen ver
fpricht. den von ihm fcitens Duncker ver
langten Nachwei
fchuldig bleibt. ..daß
Hanau am a lerwenigften der Ort
eivefett fei. wo die Begeifternng
für die deutfche Sache aufflammen
konnte.“ Er hatte doch eine Reinivafchung
unterm 16. Februar 1876 verfucht. Nun ver
?fit er plötzlich jene zur Satisfaction für
>un>er uiibedin t nöthige. zudem aber nicht
einmal genügen e Reinwafchun

und läßt

dadurch feine verfprochene Bervo ftändigung
in der That fo unvollftändig als nur immer
möglich.
Haarfträubend aber ift es. daß er im Ab
fchnitt xir. S. 279-298 (betitelt Fr. Rückerts
Aufenthalt in Hanau und Selbftbekenntniffe)
vollkommen das bereits von br. Duncker in
Nr. 360 und 361 der ..A. A. Ztg.“ über
Rüäerts Beziehungen zu Johannes Schulze
und über Völker niitgetheilte. nach l)r.Dunckers
Verﬁchernng ihm zugefandte (!) ignorirt. Zn
einer Note zu Seite 297 fagt er fogar über
Völker: ..Auch diefer Freund Rückerts ift bis
jetzt no nicht weiter bekannt.“ Diefe un
erhörte i ittheiliiiig könnte als ein unver
gleichliehes teetimoniuin pnn ertatio gelten.
wenn nicht Duncker ausdrü lich verﬁeherte.
..daß er feine Forfchung dem For
jcher der Rückertftn ien zngefandt
habe.“
Da übrigens die ((harakteriftik. welche
Duncker von Böller iebt. von iuir in deit
..Nachgel. Geb.. S. 1 7 ﬁg.. reprodnzirt ift.
fo weiß man nicht. was man zur Ber
fchtveigungderDuncker'fchenForfch
ung fagen foll. Man darf ﬁeh deshalb nicht
wundern. daß 111-. Duncker in einer Zurecht
weifung diefes unbegreiflichen Herrn ver
wundert ausruft: ..Man follte meinen. daß

ein jeder wahre Freund des großen Dichters.
fo auch hier unfer Herr Berfaffer. fich freuen

würde über eiiie weitere Aufhellung von
deffeti Lebens- uud Eutivickelungsgang. auch
dantt. wenn ein von Anderen neugefundenes
Refultat feine eigenen Mittheiluiigen vervoll
ftändigt.“
Duncker hat fich im Verein mit mir und
auf meine Anregung hin der Sache weiter
angenommen. (Einem Briefe S ulze's fchickt
er Folgendes voraus: „Flog do damals die
Kunde von den .Königsberger Ereigniffen wie

ein Lauffeuer durch ganz Deutfchland und
eiitflainmte alle anf Erlöfungzzhoffenden vater

ländifehen Herzen!" Der uerf'affer nimmt
Hanau und Rüäert allein aus. Darum
glaubt er tvohl auf S. 298 au den Schluß
eines Artikels vom 12. Augu 1875 uns
noch einmal ferviren zu follen: ..Jede directe
Beziehung von Rüä'eris l-?ntweichun aus
Hanau auf Napoleons Flucht und Rückerts

Sehnfucht nach Theilnahme ani Tyrannen
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kampf wird von nun an in das Gebiet des
Mythos zu verweifen fein.“ So!!
Ich kann diefer für Riickerts Leben und
Vatriotismus
Berftändnifi
zen enden
Meinung
des wenig
Verfaffers
nicht beipfzlichten
und zwar um fo weniger. als ein noch nicht
veröffentlichter Brief Joh. Schulze's. den der
felbe nur went e Tage nach Riicferts Tode
an delt nun an?) heimgegangeneii Vhilolo eit
Fr. Ritfchl in Leipzig richtete. u. A. Folgen es
meldet: ..- - der Rückzug aus Moskau
verfeßte ihn (Rückert) in eine folche A nf
regulng. daß er - - heimlich ent
wi .“
18 Vorftehendes dürfte fattfaiii beweifeu.

daß es Verfaffers ..Vervollﬁändigung“ noch
reiht dringend der .,Vervollfliiudigung“ be:
darf.
Sind ihm doch die einfachi'ten
Thatfachen uiibekanut. ﬁnd ihm doch

anz

bekannte

Riickertdichtuugcn

fremd!

(Es gehört eine gehörige D ofis Dreiftig

keit dazu. folche Schiilerarbeiten als
.. St ii d ieii “ vorzufi'ihren.
Nicht geringe Aufovferungsfähigkeit unferer
feits erforderte es aber. diefen erbarmungs
würdigen ..Riickertftudien“ nachzugehen und
diefelben im Zntereffe der Riickertliteratur an
die richtige Stelle zu rücken.
Lierfaffer ift eriviefenermaßen den von mir
mit großen Opfern aller Art klar
gelegten Spuren nachge augen. er hat etliche
Autographen eingefügt. azit Druckfehler und
andere höchft iiberfliiffige Din e er änzt:
lauter unnöthigen Ballaft. den ?ein “ tenfch
lefen wird; er hat ein paar ungedruckte Ge:
dichte mangelhaft. und als ..verfchollene
Gedichte“ längft bekannte Dichtungen
abgedruckt. um ein Buch zu machen. das ihn
durch feine Eriftenz - feiner uns brieflich
ausgefprochenen Abficht zufolge - ..als
einen
:iiiiäertforfcher
erfcheineu
laffen foll.“

Yachtgefang.
Geheimnißvolles Ringen in dunkler Mitternacht
Will mich zum Wachen zwingen in dunkler Mitternacht.
,Ich träumte füßen Traumes von heißgeliebter Kauft.
Die nun mich treibt zu ﬁngen in dunkler Mitternacht.
Der Kunft Befchüßer führte mich liebend durch das All

Auf ftillen Sangesfchwingen in dunkler Mitternacht ,Ich fchau. wie iiber Wolken im klaren Silberglanz
Geftirne ﬁch umfchlingen in dunkler Mitternacht.
Ich höre voller Wonne der Welten Harmonie
Zu meinem Liede klingen in dunkler Mitternacht.

Ich fühle Aetherwogen mich fäufelnd [eis umwehn.
Mein ganzes Sein durchdringen in dunkler Mitternacht;
Und fcheint es nicht. als ob ﬁch zum Wirbeltanze dort

Die Welten all umﬁngen in dunkler Mitternacht? Und wie entzückt ich ftaune ob Tanz und Himmelsglanz
Von all den lichten Dingen in dunkler Mitternacht -

-

Wie Sterne. Mond und Himmel und Welt und Wolkenmeer

Vor meinen Blicken hingen in dunkler Mitternacht:
Da fchivoll des Herzens Wonne vor lauter Lieb und Luft.

Daß mir es konnt' gelingen in dunkler Mitternacht -:
Ich trat zu meiner Gottheit. mit füßem Harfenklang
,Ihr Liebesdank zu bringen in dunkler Mitternacht. Und kaum hab ich vollendet. da läßt auch ﬁe mit Macht

.Ihr Saitenfpiel erklingen in dunkler Mitternacht;
Hab bis zum Frührothgliiheu mich nicht nach Schlaf gefehnt.
Als wir das All durrhgiugen in dunkler Mitternacht - Seit iiber Wolkenivogen ein Eden niir erblüht.
Hoff' ich noch oft zu ﬁngen in dunkler Mitternacht!
?auf YGO-ler.
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Hhön Eblz.
.Ich hab ein Schloß gefehen.
Das hub ﬁch traumhaft fchön
Mit Thürmen und trnuigen Zinnen

Rings wehte tiefer Friede.
Kein muntrer Vogel fang.
Nur leife tönt' aus dem Thale

Ob eines Hügel-3 Höhn.

Der Heerdenglocken Klang.

Die Giebel blinkten luftig

Das Schloß. das ich gefehen -

.Im Morgenfonnenfchein -

Der Mofel Kronjuwel -

Sie ragten eng umwunden
Von rothgelb fchimmerndem Wein,

Es ift das ewig junge
Schön:Elz im Elzgethäl.

' Im Schloßhof wölbt' eine Linde
Ihr grünes Schattendach Und unter der Brücke raufchte
Ein wilder. fchäumender Bach.

Dahinter hoben die Berge
Die Häupter ftolz und kühn.

Die Sonne hat's umﬂuthet
Mit ihrem goldnen Licht.
Da fchien's. von Duft umwoben.

Ein liebliches Gedicht.
Wohl mög' es weiter glänzen.

Und fchauten aus luftiger Ferne

Jungfräulich lieb und hold Wohl mög' es weiter ftrahlen

Das Schlößchen im Wiefengri'tn.

In lichtem Sonnengold.

Daß kommenden Gefchlechtern
Noch glänzt fein heller Schein
Und Lieder alter Zeiten
Erweckt zu neuem Sein.
Osenkt Homburg.

Vergangenes cLeid.
Jft dir ein Leid einft widerfahren.

Ward eine Hoffnung dir geraubt
Und wär" es auch vor längft vergangnen Jahren.
Wenn fchon oergeffen du's geglaubt.
Du fiihlft auf einmal dann im Herzen brennen
Der bitteren Enttäufchung Qual
Und ach ein Weh erfaßt dich - kaum zu nennen
Mit einem Mal!
Es ziehen vor der Seele düftre Bilder
Aus einer kummervollen Zeit.

Und der Erinnrung Schmerz wird immer wilder
- Nichts giebt es. was dann Troft verleiht -

Du möchteft Thränen haben. heiße Thränen.
Still auszuweinen dein entfchwundnes Leid.

Dann will nur Eines noch dein Herz erfehnen:
Vergeffenheit.
. (Qotdﬁeln.

Der Yerbannte.
Nach dem Englifchen von Thomas Hood,
Die Schwalbe lenkt Sommers
Gen England den Flug.
Die Stürme befuchen's

Dort weinen wohl manche
Jn Jammer und Leid

Ju fröhlichem Zug.

Doch Eine weint einfam,
Jhr Liebfier ift weit;

Die Barke zieht eilends

So leidooll ift Trennung. -

Zum heimifchen Strand

Wir wiffen's nicht mehr.

Nur ich - darf nie fehen
Mein Vaterland.

Trennt fchon uns der Tod.
Oder trennt uns das Meer!

Wenn leuchtend die Wolke
Zur See ﬁch geneigt.

Dann hat ﬁe mir liebend
Dein Bildniß gezeigt
Doch die Wolke, ﬁe ﬂiehet.
Schwebt aufwärts in's Blau,

Wohl feh' ich mein Lieb erft
Auf himmlifcher Au.

Theater YuFcH.

Yernab.
Horch. horch! Was hör' ich klingen
Dort hinter den Tannen hervor?
Einen Tom der die felige Jugendzeit
Wie ein Märchen heraufbefchwor.

Es fährt ein Wäglein im Thale
Dort unten luftig dahin

Das Bächlein ranfcht und das Vofthorn klingt.
Wie träumend ift mir zu Sinn.
Es duften am Waldeshange
Die Wiefeu fo frifch und grün.

Die Wolken ziehn und der Himmel blautx
Erinnrung will mir erblühn.
Das Horn verklingt. - zur Sage
Ward faft fo luftiger Ton;
Das macht das Treiben der raftlofen Zeit7
Was fie fchuff - bald vergißt fie es fchon.
Fernab vom Getöfe des Lebens,
O Welt, wie fchön- wie fchön!
Wo ein fanfter Klang aus oerfehollener Zeit

Sich fchwingt iiber einfame Höhn.
Theodor Yon-hay.
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Yarwinianer im 0xtrütjling.
Tiefe. gramerfüllte Klage

Thronend fih' ich auf der Höhe.

Schwedt dir. mein Gemiith. empor.
Weil der Menfchheit ew'ge Frage
Klopft an meiner Seele Thor.
'

Aus dem Thale wallt der Dampf.
Klar die Ferne! Und ich fehe
Klar des Lebens großen Kampf!

Frühling ift doch aller Orten.

Hell wie Sternfchrift kann ich's lcfen:

Blumenfterne trägt die Flur;

..Nur das Beffre foll beftehn;

Und aus allen Himmelspforteu

Ungleich keinten alle Wefen.

Streut er Kränze der Natur.

Und das Schwahe ntnß vergehn!“

Nach dem erften warmen Regen
Sterndurchglänzter Friihlittgsnacht
Stand ein weißer Blüthenfegen

Wie die Sonne fteht's gefchrieben:
..Schlechtes liegt in ew'gem Bann!
Durh ﬁh felbft fchon wird's vertrieben.

Morgens in der Jugend Bracht! -

Daß das Starke reifen kann!

- Wenig Tage ﬁnd verfloffen.

Doh aus dem Berufnen. Feften.

Und die Uferhöh'n am See.

Windet ﬁch Natur den Kranz -

Auch die Wiefen ﬁnd begoffen.
Wie mit winterlichem Schnee.

Strahlt. gefhmückt mit allem Beften.
Stets in ewig fhönerm Glanz!“

Und ich fhreite fchenen Fußes

Und ih fhane. was verfhwunden.

Ueber all die Todten hin.

Hell. mit fhleierlofem Blick:

Denen. ach fo kurzen Grußes

..Gutes ift dem Tod entwunden.

Leuchtete der Lenzbeginn!

Und wir ﬁnken niht zurück!

Heute ftrahlt das Licht fein Werde!
Morgen ift die Erd' ein Schrein!
Muß denn auf der fchönen Erde
Schon fo früh geftorben fein?

Ewig Beffres ﬁch erwählend.
Schwang das Gute ﬁch hinauf.
So. fich an ﬁch felber ftählend.
Zog es durch der Zeiten Lauf;

Hat die junge Apfelbliithe.
Die als Leiche niederﬁnkt.
Keinen Theil an Gottes Gitte.

Blättern gleich am Baum. und Blüthen.
Fällt manch menfhliches Gefchlecht;
Starkes troßt dem Sturmeswiithen.

Während andre - Leben trinkt?

Jnnre Kraft - fo heißt fein Recht!

Denn ich kann niht glücklich nennen.
Die da jung geftorben ﬁnd;
Beffer ganz das Dafein kennen.
Als zu fterbeu fchon als Kind!

Wer zum Siege ift erkoren.
Wurzelt fefter nur im Sturm;
Aber fchucll die Schlacht verloren
Hat im Staub der fhwahe Wurm!

Beffer ift es. Fruht zu tragen

Und folang fich Sonnen fchwiugen

An des Lebens großem Baum.
Als zu finken. ohne Klagen.

Durch die grenzenlofe Bahn.
RnhtderKampf uicht.unddas Ringen

Jung und fruchtlos. noch im Traum!

Und das Schöne reift heran!“

Wird nicht weife hier gerichtet.
Darf ein Wind uns niederf'treun;

Und ih feh' es: Beffer fterben.
.Jung und fruhtlos. Bliith* am Baum!

Wird nah Willkür hier vernihtet.
Was fich fonnen will und frenn!?

Als erliegen und verderben
Nah erlofchnem Hoffnungstraum!!
Ykjred Strict-mann.
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Zn [iiller Yacht.
O. diefes wirre. irre Treiben.

Wie hat es mih fo müd gemacht!
Da ift kein Raﬁen und kein Bleiben.

,

Sei mir willkommen. ftille Naht!

f

Die
Magnetifrh
Welten zichn
an des
denHimmels
Blick nachZelt.
oben
Und Ahnung fagt es mir. daß droben

'

Die Wohnung auh für mich beftellt.

:Lied der Siliebenden.

:
Julius Sturm.

O. müffen wir die Welt verﬂuchen.

Wir flehten gerne jeden Segen

Weil ﬁe fo voller Augen ift.
Die graufam uns zu trennen fuhen.

Vom Himmel auf der Andern Bahn.
Und fhritteu felbft auf fiind'gen Wegen?

Belauernd uns zu jeder Frift?

Und find in Acht und Bann gethan?

Wir gönnten Jedem fein Entzücken.
Wir göunten Jedem. was ihm blüht.
Und dürften uns nicht felber drücken
An's Herz. das fo in Liebe glüht? i

Wie könnt ihr Zweier Glück fo ftören?
Wir fordern ja doh Eines nur:
Wir wollen nichts als uns gehören.
Verfhollen felig ohne Spur.

l

l
f

Stephan Mirow.

Yam :scheiden
Wenn dir ein Mägdlein recht gefällt
Und ﬁe nimmt einen Anderu.
Dann heißt es in die weite Welt
Zu wandern.

Doch wenn dir folche Kur mißlingt.
So werde Kapuziner.
Und wenn dir das nicht Frieden bringt.
Trink Veltelliner.

Da draußen viele Mädchen find.

Trink aus. und wiirfle bei Morgenroth

So viele blond' und braune.

Um Dirnen und leere Fäffer;

Als Rofen blühn im Maieuwind

Strich' dich vorher ein Lanzkneht todt.

Am Zaune.

Wär's beffer.

Mit neuem Glück an neuem Ort

Und thut er's niht. fo zehe fort.

Zufrieden ﬁnd die Mehrften.

Doh wirf hinaus auf die Gaffe

Oft treibt ein zweiter Nagel fort

Die Menfhen init ihrem Krämerwort.

Den erften.

Daß Liebe ﬁch heilen laffe. -

Wenn dir ein Mägdlein recht gefällt
Und ﬁe nimmt einen Andern.
Dann ift's am beften. aus der Welt
Zu wandern,
?rinz ßmifzu Yhönaih-Earotath.

f
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Yinive.
Der Fremdling fah des Tigris ödes Thal
Sich breiten um Birs-Nimruds Trümmerhügel.
Blutroth beglänzt vom Wüftenabendftrahl.
Den Geiern gleich. die fern auf breitem Flügel
Gen Wefteu zogen. ließ er Rulnnesträume
Zur Heimat wandern. Wünfche fonder Zügel.

Denn nicht vergeblich durch das Meergefchänme
War er von Englands Nebelftrand gedrungeii
Bis in Chaldäas todte Wi'iftenräume.
Als Forfeher hatte kühn er abgeruiigen
Aus grauer Vorzeit manches Brnteftück
Dem Erdenfchlunde. der es einft verfchlniigeii.
Nie hatte. feft vertraucnd feinem Glück.
Er fich Gefahr und Mühfal laffeii reiten.

Und reichbelohnt nun kehrt' er bald zurück.
Granitgehau'ne mächtige Flügellenen
Und bärtige Herrfcher. die auf Sichelwagen
Zum Kampfe ziehn. nniringt von den Getreuen.

Dann Keilfchrifttafeln. dunkle Räthfelfragen

Der Weltgefchichte löfend: -- herrlich war
Die Ernte. die fein dornig Feld getragen!
Schon fah im Geift von feiner Neider Schaar
Er fich umdrängt in Londons Prunkpaläften;

Gegründet feinen Ruhm für immerdar.
Heimkehrend niit der Vorzeit ftolzen Reften
Vernahm er. wie man den Entdecker pries.

Jhn nettnend neben feines Volkes Beften. -

Er wandte fich zum Gehn; da plötzlich ftieß
Er mit dem Fuß im Schutt auf einen Futid.
Der fchnell zur Erde ﬁch ihn beugen ließ.
Ein thönern Säulhen war's. unfcheinbar. rund.
Zerbrochen halb. bedeckt mit kraufen Zeichen
Affhrifcher Schrift. das man entwühlt dein Grund.
Er nahm's und las: ..Ju allen Erdenreichen
Wagt keine Stätte ﬁch mit Rinive

An Bolt und Macht und Dauer zu vergleichen.
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So wie die Flüffe firömen in die See.
Fließt. was da fchön und herrlich ift geftaltet.
Zufammen hier; nie wird es anders je.
Hier haben meine Väter fchon gefchaltet.
Gleich K'iefelﬁeiuen achteud Königskrouen.

Doch keiner hat fo hehr als ich gewaltet.
Es drang mein Ruhm bis zu den fernﬁen Zonen;
Am Nil und Ganges nennt man mich mit Zagen;
Fortftrahlen wird mein Name dura) Aeonen.
Der ich genannt" - hier war der Stein zerfchlagen
Boni Spatenﬁich des armen Beduinen
Und jiih verftummt auf alle Forfcherfragen,
Der Lefer ﬁarrte mit umwölkten Mienen.
Wie träumend. auf die Schrift noch lange Zeit.

Dann auf die ftaubgewordeuen Ruinen.
Die Dede fah er trauern ftumm und weit.

Der giftigen Sümpfe regungslofes Rohr.
Und fprach: ..O Eitelkeit der Eitelkeit!

Er oder ich. wer war der größ're Thor
Jin alten Narrenhaus. genannt die Erde?“ Da fchlug ein Kinderftimmchen 'an fein Ohr:
..Effendi. komm. denn krank an unfrem Herde

Liegt Bruder Ali; fprich dein Zauberwort.
Daß von dem Böfen er gemieden werde!“ Und gli'iubig. wie zu Allahs Gitadenhort.
Sah zu ihm auf A'i'fcha. Haffaiis Kind.
Und zog ihn fchmeichelnd nach dem Dorfe fort.

Er hob empor die Kleine. küßte lind
Die braune Stirn ihr. murmelnd. wie im Traume:
..Der Herr ift Gott. wir find wie Spreu im Wind!“
Dann fchritt er aus dem fluchverfallnen Raume
Birs-Nimruds fort. Scheich Haffaus Kind zur Seite.
Jndeß die Sonne fank am Wüftenfaume.

Und ftille Demuth gab ihm das Geleite . . .
Reinhold ?iu-h5.
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Zrdifctfe Weisheit.
Was kommen wird und was dereinft gewefen
In Erdenzonen und in Himmelstveiten.
Aus taufend Zeichen darf's der Forfcher lefen,

Es mißt fein Geift der Sonnen Wandelzeiten.
Des Himmels Raum. und vor ihm aufgefchlagen
Liegt fternenhell das Buch der Ewigkeiten.
Vom Leben felbft aus grauer Vorzeit Tagen.
Da noch kein Menfch der Erde Rund bewohnet.

Vermag er Kunde wunderbar zu fagen.
Sein iﬁ die Macht. der Erd* und Himmel frohnet.
Der Welt Geheimniß ihm zu offenbaren.
Bis er im Lichte der Erkenntniß thronet.
So ftrebt fein Geift empor zum Ewig-Wahren
Und gräbt nach Weisheit in der Erde Tiefen.
Die dort verfunken feit Millionen Jahren.
Er weckt die Funken. die verborgen fchliefen.
Bannt im Krhftall der Sonne Strahl und lichtet

Mit ihm der Schöpfung dunkle Hieroglhphen.
Mit jener Macht. die felbft den Tod befchwichtet.

Hat er den Bliß in's ehrne Joch gezwungen.
Der nun als Knecht des Herrfchers Ruhm berichtet!
Des Donners Waffen hat er keck entrungen
Dem Erdenfchooß. davon die Mären fagen.

Daß ﬁe allein der höihfte Gott gefchwungen.
Ihm dient. gefeffelt an den Flammenwagen.
Der Geift des Feuers. um des Erdballs Strecken

Jin Sturmesbraufen ihn dahin zu tragen,
Jin ftarren Erz felbft weiß er aufzuwecken
Der Sehnfucht Zug. die polwärts ohne Wanken
.Ihn treu geleitet durch der Eisnacht Schrecken.
Die Welt durchflammen feines Siegs Gedanken.
Die er. ein König. in Beﬁß genommen.

Denn feine Macht ift ohne Ziel und Schranken. Doch wer da wähnt der Weisheit Höh'n erklommen.
Weil ﬁolzen Fluges fchon fein Geift ermißt.

Wann einft der Schöpfung jiingfter Tag wird kommen:
Er wag's und künde feines Dafeins Frift.
?auf o(.einze.
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[lodert llnmorling erfreut die ahlreiche
Gemeinde feiner Lefer mit einer
elbftbio
raphie „Stationen meiner Lebenspilgerfchaft“
?Verlagsanﬁalt und Druckerei, Hamburg).
-e
Kiel-toni 7088 veröffentlicht foeben bei
?rund und Zecke( in Berlin feinen neuen

ﬁiindliche Auffiiße iiber literarifche Fragen
der Ge_ enwart, herausgegeben von Leo Bet-gb;
ihre
itwirkung haben bisher u, a. Fer
Avenarius. Öeinr. Bulthaupt. Heinrich und
Julius Hart, M. Lazarus, M. Nordau und
Graf Schock zugefagt.

aud „Novellen“ (Der faule (Eheeco - (fa:

Ueber „Fürft Bismarck und die Literatur“
hat l)r..-tctolpt1 ](0i|ut vor Kurzem eine
„politifch-literarifche Studie“ gefchrieben,
welche demnäehﬁ bei Carl Meißner in Leipzig
erfweinen wird.
-*-_ »e
[W101i ron 60it8011t1l18 Trauerfpiel „Maria
Vadilla“ hat bei der erften Aufführung im
Leipziger Stadtheater einen glänzenden Er
folg errungen.
- 1..

pitän Mafia -- Die Todteninfel - Der
biedere Don Pasquale - Das Gebot der
heiligen Agnes -- Mal'occhio); gleichzeitig
erfcheint von ihm in der Deutfcheu Verlags
Annalt in Stuttgart eine neue Erzählung.
„Rubin" betitelt. '
M>

*

Y_

(Jottfrioci [Zellen-e Schriften erfcheinen dem
nächﬁ in einer wohlfeilen Ausgabe als „Ge
fammelte Werke" (W. Herb. Berlin).
1.
„Der Referendar“ ift der Titel einer neuem

kürzlich bei Earl Reißner in Leipzig erfchie
neuen Novelle von Zrngt Lelretajn.
*

_..-

4

Von (Kerb-irrt ron nmzintoro Neuen hy
pochondrifchen Vlaudereien „Für und iiber
die deutfchen Frauen“ gelangt foeben eine
zweite, vermehrte Auflage zur Ausgabe.
(Verlagsanﬁalt und Druäerei. Hamburg.)
*

r

__

Ein neues literarifch-kritifches Sammel
werk beginnt foeben bei Brachvo el und Ranft
iu Berlin zu erfcheinen; es ﬁn dies „Deut
rette ltiteritrieebe ?allzeit-Zita“. Gemeinder

ß u nc

Wilhelm [Kennen hat ein neues Drama
„Conrad von Wettin“ vollendet, welches an
läßlich der beoorﬁehenden Jubelfeier des
800ji1hrigen Beftehens des Haufes Wettiu am

Stadttheater in Leipzig zur Aufführung ge
langen wird,
K

Die bliineiinar lCi'mZtlSr - (ienoeeeneebot't
hat iu ihrer lebten Sitzung b/efchloffen, die
vierte internationale Kunftausﬁellung im
Jahre 1892 abzuhalten. Die Einnahmen der
vorjiihri en Ansftellun
beliefen ﬁch auf
541766 ZM., die Ausga en auf 425246 MK
der Gefammtüberfchuß einfchließlich des
Schätzungswerths der ﬁehengebliebeneu Ein
bauten im Glaspalafte auf etwa 140000Mk.

Zum letzten Wale: e(Herr xtarl Emil Frames und [eine Hampfweife.
Mit wie tiefem (k'kel und Widerwillen es uns auch erfiillt, uns zum letzten Male
mit einem Manne befchiiftigeu zn miiffen, der- nachdem ihn feine ehrbaren Kampfmittel

nicht zum Ziele gefiihrt, jetu glaubt, feinen Ruf mit den gröbften Befehimpfungen wieder:
herftellen zu können, fo niiiffeu wir doch zur endgiltigen Rirhtigftellung wohl oder iibel noch
einmal das Wort ergreifen. Wenn man fich as neueﬁe (flaborat des edlen Vodoliers
betrachten ift man weniger iiber den TonL den man ja bei Herrn Franzos bereits kennt,
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erftaunt. fondern man muß ﬁch wundern. wie er ﬁch mit einigen elenden Redensarten
und Wiederholungen auf fehs enggedruckten Spalten auszubreiten verfteht. Von unferen
fhwerwiegen en wider ihn erhobenen Anklagen ift auh nicht eine entkräftet. wie wir
fpäter noch nachweifen werden. Es giebt eine Klaffe von Schriftftellern. deren Natur
einer anftändigen und ehrlichen Kampfweife durchaus widerftrebt. und die felbft dann ihre
innere Unbildung niht zu oerleu nen vermögen. wenn ihnen der Berle er ihre Brand
artikel zur Umarbeitung zuriickfhi t. Wenn Ierr Franzos behauptet. da eine Brofchüre
nöthig
fein würde.
at nicht
er noch
iveni Lfhweren
gefagt; und
denn
feine
Mohrenwäfhe
wiirde uns
ihn zuis widerlegen.
zum Ende derfo Tage
von zuunferen
gegrün
deten Anfchuldigungen befreien. Ju feiner völligen Rathloﬁgkeit be innt Franzos wieder
fein von uns bereits in Nr. 11 entlarvtes Doppelfpiel mit der ..Deutf en Breffe“. und aber
mals befchwört er den Geift Erdmanns ..des Gekränkten“ herauf. welher. der bekannten

Speeialität der verkannten Genies angehörig. in der ..Deutfchen Vreffe“ fpaltenlange Auffäve
über das Schickfal feines bei uns niht zum Abdruck gelangten Gedichtes ..Eali ula“ ver
öffentlicht. Auch die von uns bereits genügend gekennzeichnete liebenswürdige Aus affung der
„Deutfchen Breffe“ über unfer Eircular zerrt Herr Franzos wieder hervor. Wir oerkennen
niht die Abﬁcht des hohgemuthen *liodoliers von vorn herein Stimmung egen unfere im
Entftehen be riffene Literaturge hichte zu machen nnd ein auf ernfter. gewi feuhafter Arbeit
beruhendes
ert zu verdächtigen. lange noch bevor es die Breffe verlaffen. Aber es genügt
woh . wenn wir feinen und feiner anonymen (l) Freunde Bemühungen gegeniiber hier das
Urtheil Hermann Linggs wiedergeben. der uns am 29. Januar wörtlich (im podolifchen
Deutfch fagt man ..wortwörtlich“) fhrieb: ..Dein Literarhiftoriker kann es nur von Werth fein.
die Anﬁchten der Autoren über ihre eigenen Werke kennen zn lernen. und auch diefen felbft
muß es wiinfhenswerth erfcheinen. ﬁh klarzulegen.“ Dann fol en in Linggs Schreiben
noh einige Auslaffungen verfchwiegener Natur. die ﬁch auf denfel en Gegeuftand beziehen.
uebrigens wiffen wir recht ut. welher Luftzug die in jenem Blatte gegen uns erhobenen
Berkeßerungen zufammengewe t hat; unfere Bermuthung. daß diefelben in innerem

ufammen

hange ftanden. ift uns aus befter Quelle beftätigt worden: wir ﬁnd ununitößlih da
von überzeugt. daß es fih um einen planmäßig. aus langer Hand im Stillen vorbereiteten
Wreßfeldzug handelte. nehmen aber zur Ehre der Redaction der „D, Vreffe“ an. daß diefelbe
niht eingeweiht war. Ehrenfran os fucht fih nun. nachdem wir die Hinfälligkeit feiner
Manöver mit der ..Deutfhen Breffe“ nachgewiefen. auf merkwürdige Weife aus der Klemme
zu helfen; er giebt fih nämlich den Anfcheiu. als bezweifele er. daß die Redaction der am
14. Januar aus egebenen Nr.9 des „Dtchterheim“ thatfählih bereits am 5. Januar ab
gefchloffen fei.
ir brauchen hier nur auf frühere Briefkaftennotizen zu verweifen. in denen
wir ausführlich auseinan erfeßten. daß vom Redactionsfchlnß an neun Tage zur Fertig

ﬁellung einer Nummer bis zur Verfendung erforderlich ﬁnd. Wahrfcheinlich erlaubt die
Auflage der ..Deutfchen Vrofa“ eine rafhere Herftellun ! uebrigens können drei der Redaction
des ..Dichterheim“ naheftehende Verfönlichkeiten eidlicl? erhärten. daß derfelben bei Abfaffung
der Abwehr in Nr. 9 und auh noch bei Verfendung diefer Nummer das Borhandenfein einer
..Deutfhen Breffe“ iiberhaupt gänzlich unbekannt war. demgemäß bleibt die von uns be
hauptete Thatfache abfolut und unumftößlich beftehen und die Anfhuldigungen und un
ﬁnni en Eombinationen von Franzos fallen in Rihts zufammen. -- Wie wir bereits im
Brieffchalter der vorigen Nummer mittheilten. hat uns die Leitung der ..Deutf en Di tung“
in Erwiderung unferer „Berichtigung“ ein gewundenes Opus zukommen laffen. as gleichfalls
eine Berichtigung darftellen foll. Diefe angebliche „Berichtigung“ legte hinlänglich eugniß
dafiir ab. wie es dermal in gewiffen Köpfen ausﬁeht. da diefelben fich niht einmal efähigt

zeigten. einige Stellen aus nnferem Blatte richti

abzufchreiben- nachdem wir die Leut

chen auf ihre Fehler aufmerkfam emaht. haben fie das Schriftftiick nach unferen An aben
geändert wieder eingefandt. nah
aßgabe ihrer Fähigkeiten wenigftens einige der S reib
fehler befeitigt und wir ftehen nun niht an. das Elaborat buchﬁabengetreu wieder
zugeben. denn der Geift. en es athniet. kann nur feinen Urheber-n zum Nachtheil ge
reihen. Die rein fachlichen und gewichtigeu Anklagen. die wir gegen das Blatt erhoben.
ﬁnd in keiner Weife widerle t. wie wir unter der „Berichtigung“ des Näheren darlegen
werden. Diefelbe bemüht ﬁ vielmehr. ﬁch um das nnotnm eaiiene herumzufchlängeln
und mit Wortklaubereien das Nebenfähliche zur Haupt ahe aufzubaufchen, Herr Franzos
hat uns den Vorwurf gemacht. in unferer ..Berihtigung“ die wihtigften Bunkte feiner Brand
hrift niht berührt zu haben. der pﬁfﬁge Bodolier verhehlt jedoh. daß man nur tat
fählihe Behauptungen. niht aber böswilli e. in's Gewand des Zweifels gekleidete er
dähti ungen berichtigen kann. Nun vergleiche man aber unfere „Berichtigung“ in der
..Deut chen Dichtung“ mit der nachfolgenden. uni zu fehen. wo Kernpunkte berührt ﬁnd.
Thatfählihe Berichtigung.
1. Es ift unrichtig. da

ﬁch die ..Deutfhe Dichtung“ dem ..Deutfchen Dichterheim'

egenüber ..fhon früher in per >ter Spiegelfehterei erdi teter Briefkaﬁennotizen geﬁel“ und
ban dies namentlich in der Neuhaus'fhen Vlagiatan e e'genheit gefckehen. Die ..Deutfhe
Dichtung“ hat niemals ain' das ..Dentfche Dichterheim“ ezugliche erdihtete Briefkaﬁennotizen
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gebracht und auch in jener Blagiatfahe lediglich an fie gerichtete. mit Baul Vortig unter
zeichnete Briefe beantwortet. ohne zu wiffen. in welchem Blaue das Plagiat erfhienen. Es
ift ferner unrichtig. daß fich in unferer Darftellung der Neuhaus'fchen Bla iatfahe irgend
eine ..liigeithafte Behauptung“ findet und wir veriveifeii zum Beweife auf den Inhalt des
..Deutfchen Dichterheim“ Ll l. Jahrgang. Nr. 4. wo das Plagiat veröffentlicht wurde. bis
Nr. 9, wo die Rihtigftellung erfolgte.
L. Es ift unrichtig. daß die ..Deutfhe Dihtun “ indirect auf ihre Mitarbeiter
einen Abonnemeutszwang ausübt. indem ﬁe grundfiißlicö alle Einfeudungeu nur iin Brief
kaften beantwortet mit er Tendenz: ..wer über das Schickfal feiner Einfendung etwas er
fahren will. mag nur gefälligft - aboiiuireu.“ Es ift vielmehr Thatfache. daß ivir jedem
Mitarbeiter im Falle des Abdrucks das betreffende Heft zufenden. fo daß Niemand. der iiber
das Schickfal feiner Einfendung etwas erfahren will. zum Abonnement gezwungen ift.
3. Es ift unrichtig. daß die ..Deutfche Dichtung“ die Einrichtungen und Gepﬂogen
heiten des ..Deutfchen Dihterhcim“ ..mit anerkennensiiierther Gewiffenhaftigkeit“ nachahmt.
Es ift vielmehr Thatfarhe. daß zur Zeit der Gründung der ..Tentfhen Dichtung“ das
..Tichterheim“ weder Novellen. noch Epen. noch Dramen. noch literahiftorifhes Quellen
material. noh Porträts. oder Autographen brahte. welche alle von Anfan_ an Beftandtheile
des Brogramms der ..Deutfchen Dichtung“ bildeten. Es ift ferner unri tig. daß zwifcheii
dem Texte der ..Beftiminungen von allgemeiner Geltung“ der ..Deutfchen Dichtung“ eine
..faft wörtlihe Uebereinftimmung" herrfhe.
Die Sälie ..Bei erftmaliger Einfendung ift
Angabe der Bezugsquelle des ..Dentfhen Dihterheim“ erforderlih.“ - ..Briefliche Kritik er
theilen wir nur unteren Aboniieitten und zwar ﬁnd für das Autwortfchreibeu und Rück
feiiditng der Mannfrripte jedesmal 50 Bfennige in Briefntarkeu beiziifiigeii“ - u. f. w,
ﬁndeit fich bei uns weder in wörtlicher noch in fachlicher Uebereinftiinmung. welhe leßtere
fich darauf befhränkt. daß auh wir anonyme Sendungen niht prüfen. itnfrankirte niht
anitehmen. jeden Beitrag auf einen befonderen Blatte. und lhrifhe Gedihte nur in beftimmter
Zahl erbitten. - Es in ferner unrichtig. daß diefe Gepflogenheit eine „Nachahmung“ oder
..knechtifhe Nachbildung“ des ..Deiitfcheu Dichterheim“ fei. da ﬁe in der gefammten eit
fhriften-*l'zreffe Teutfhla'nds iiblih ift und es ift endlich ebenfo unrichtig. daß ﬁch iefe
..knehtifhe Nahbildung“ bis zu der ..bei keiner anderen Zeitfhrift üblichen Aitga e des
Redaktionsfchluffes erftreckt“. da diefe Angabe bei einer Reihe von Blättern z. B. ..Kauft
fiir Alle Kunftart“ n. f. w. iiblih ift und feit Deeennien bei ähnlichen Zeitfhriften. wie die
iinfrige. iiblih war.
4. Es iﬁ nnrihtig. daß es der Herausgeber der ..Deutfchen Dichtung“ friiher regel
mäßig unterlaffen. unverwendbare Beiträge mit klaren Worten als abgelehnt zu bezeichnen.“
Es ift vielmehr Thatfahe. daß die Ablehnungsjormel feit Begründung der eitfchrift wie
folgt lautet: ..Mit beften Dank für Ihr freuiidlihes Zntereffe an unferer Zeit hrift müffen
wir Ihnen mittheilen. daß wir von Ihren Einfendun en keineit Gcbrau machen können.“
Später wurde diefe Formel wie folgt abgeändert: ., lit beften Dank für ihr freundliches
Jntereffe an unferer Zeitfchrift müffen wir den nahftehend verzeichneten p. t. Einfendern
mittheilen. daß wir von den uns angebotenen Beiträgen keinen Gebraiih mahen können.“
5. Es ift unrichtig. daß der .Herausgeber der ..Teutfhen Dichtung“ in einem von
ihm verfaßten Auffali über Storm einen Brief des verftorbeiten Dichters wiedergegeben. ..in

dem diefer ﬁch nach Möricke für den einzigen Lhriker feit Goethes Tode erklärt“; denn die
betreffende Stelle lautet: ..die Welt hat eigentlich nicht einmal eine Ahnung. daß es feit
Dezeunieu in Dentfchland keinen Lhriker mehr iebt. Zh muß ,Ihnen fagen. was ich niht
gerne fage. daß ih. ivas ich einﬁ in der Lyrik eiftete. recht hoch anfhlage."
Die Worte ..feit Goethes Tode“ oder der Name Mörirke ﬁnden ﬁch in dem Briefe
niht. - Es ift jeriier unrichtig. daß der Herausgeber der Deutfchen Dichtung niht ge ögert.
..diefein Urtheile Storm-Z feine maßgebende Beftätigung zu ertheilen“. denn er hat im egen
theil aiisdriicklih hervorgehoben. ..man braucht keinen niedrigen Gefchniack zu hiildigen. um
der Anﬁcht zu fein. daß es heute noch in Deiitfhland einige Lhriker gie t. welhe diefen
Namen verdienen! und iuir einfchränkend bemerkt. daß ihrer „wenige“ ﬁnd.
6. Die Stelle: ..Welch eine üppige Einbildungskraft der Leiter der ..Deutfchen Profit“
befißt. beweift er dadurh. daß er den verdieiiteti 80 jährigen Shriftfteller und Dichter Wilhelm
Langewiefrhe. den eigentlichen Berfajfer der Kleinpaul'fhen Boetik in ihrer jeßigen Ge talt.
in feiner Zeitfchrift dem lhrifchen Nachwuchs am Kabeutifhchen beigefellt. es macht das der
literarifchen Bildung des Herrn Herausgebers alle Ehre“ - ift unrichtig. Der hier gemeinte
Dichter diefes Namens ift bereits 1884 geftorbeu und konnte daher nicht Mitarbeiter unferer
1886 ge ründeten Zeitfhrift fein; unfer Mitarbeiter ift ein gleihuamiger Enkel deffelben.
aber au diefen haben wir niht an das „Kaßentifhhen“ verwie en. weil es bei uns kein
folhes iebt. fondern ein Gedicht deffelbenin der einmal in unferem Blaue gebrachten Zu
fammentellung: ..Zunge Stimmen“ veröffentlicht,
7. Es ift unrihti . daß die Redaktion des Deutfchen Dihterheim feiner Zeit init dem
Verleger der Deutfchen ihtiing übereingekommen ift. der einen Zeitfchrift in der anderen
niht namentlihe Erwähnung zu thun. Eine derartige Abmahung ift weder von dem ehe
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maligen noch dem gegenwärtigen Verleger unferer Zeitichrift mit der Redaktion, reip. dem
Verlage des Deutfehen Dichterheim getroffen worden. Znsbeiondere ift auch niemals eine
allgemeine Abrede- daß Znferate nicht getaufcht werden follten, „wonach gegenfeiti es
redaetionelles Ausfchweigzen ﬁch ganz von felbft oerftand", erfolgt.
Vielmehr wurde ?7te
Firma Ehlermanu von er Firma Heinze ausdrücklich eingeladen, dem „Tichterheim“ Jnferate
zuzutheilen und war dazu auch taufehweife bereit.
8, Es ift unrichtig, daß unfere Zeitfchrift „00mm pubﬁeo“ durch die Zeitungen wo
möglich um Mittheilungen geeigneter Adre'fen behufs Verfendung oou Brobenummern an
eht“. Wir haben niemals irgend einer eitung einen derartigen Wuufch zur Publikation
berfendet, und follte irgend ein Blatt von der m einer Beilage zu unferem Vlatte an die
Freunde deffelben gerichteten Bitte in feinen Spalten Notiz genommen habenf fo ift dies
ohne unfer Zuthun gefrhehen.
9, Es ift unrtchti h daß, zwifehem dem Herausgeber der „Deutf en Dichtun “ dem
Schriftfteller Karl Emil ?Jranzos und der Redaktion der in Berlin ert' einenden „ taats
biirgerzeitung“ deshalb- weil diefe kiir lieh behauptete „Franzos habe aus den hiuterlaffenen
Papieren feines vor 36 Jahren als tudent der Medizin verftorbeuen Bruders „heraus
gediehtet“ ein Prozeß fchwebe'. Richtig ift vielmehr, daß die Redaktion der „Staatsbürger
zeitung“, nachdem ihr in einem am 1b Januar in den Berliner Blättern enthaltenen Briefe
an Karl Emil Franzos die Kla e in Ausﬁäu gefiellt wordenF bereits am 16 Januar die

Erklärung abgab, daß der Verfaffer der inkrimintrten Stelle jene (ihm angebli von dritter
Seite gemachte) Mittheilung lediglich als „abfcheuliche Verleumduug“ habe erk ären wollen
ttnd nicht zweifele, „daß Herr Franzos jene Schriften felbft verfaßt", worauf der Leßtere die

Erklärung abgab, daß die Angelegenheit damit für ihn erledigt fei.
Berlin und Dresdenf am 4. März '1889.

Die Redaktion der Deutfchen Dichtung
in Verantwortung:
L. Ehlermann.
aa 1 verweifen wir nun auf den gänzlichen Mangel an Beweifen fiir die Wahrheit von
Franzos' Angaben in der Vortig'fchen Angelegenheit, Außerdem bekannte diefer Ehrenmaun
in feinem erfteu Brandartikel ,Zur Abwehr“ „wortwörtlich“, „daß wirx was uns Herr Heinze
als zweites Verbrechen oorwirftF jiingft von „kleinen lnrifchen Herbergen der Eitelkeit" ge:

fprochen habenf ftellen wir natiirlich ebenfowenig in Abrede- als wir der Auffaffung des
Herrn .Heine daß damit doeh nur fein „Dichterheim“ getneint fei, ent egentreten können“.
Hat er hierin nicht feine Urheberfchaft des Streites eingeﬁanden? Gera ezu er eiternd aber
wirkt der Verfueh die Sache fo darzuﬁellen, als hätten wir in unferer Abwehr ie Thatfache
des Plagiate?, ableugnen wollen- die wir ausdrücklich zugegeben haben. Das Wort „er
dichtet“ galt lediglich der orm uud nicht dent ("inhalte der Franzos'fchen Briefkaftennotiz,
Es ift nur merkwiirdi , da ﬁch der fchleierhafte „XA L!“ (manchmal nennt man den großen
Unbekannten auch dl. 7.) gar nicht als Zeuge fiir Herrn Franzos meldet. Trohdem hat
man die Keekheit, das Obige als Veriehti_ ung hinzuftellen!
xrel 2 fra en wir die „Deutfche Di tung", ob auch Diejenigen eine Nummer zu efehickt
erhalten, deren infeudun en abgelehnt werden, und das ift doeh wohl die Mehrzahl?
ati Z machen wir arauf aufmerkfam. daß hier mit jefuitifcher Meifterfchaft „zur Zeit
der Gründung der Deutfchen Dichtung“ hervor ehoben wird, da Herr Franz-is wiffen muute,
daß wir bereits friiher kleinere Epen, dramatifehe ichtungen, Novellen und literarifches Quellen
material brachten und mit Ausnahme der Novelle auch noch bringen. Es ift ferner ein fehr
oergebliches Bemühen* die Abhängigkeit der Cinriehtnn en der „Deutfchen Dichtung“ vom
„Dtehterheim“ kurzer Hand ableugnen zu wollen, zumal ie Veriehti ung felbft noch geniigend
Vun te der Uebereinﬁimmung anerkennen muß uebrigens unterlaffe man nicht, den treff
liehen Stil in dem zweiten unter 3. aufgeführten Saße zu beachten, deffen Sinn etwas dunkel
ift. Die dritte Behauptung richtet ﬁch dureh ﬁeh felbft. Welches ﬁnd die Zeitfchriftent welche
feit Terennien deu Redactiousfchluß angeben? Warum nennt fie der Biedermann aus Halb
aﬁeu nicht? Die von ihm genannten „Kunftwart“ und „Kunft fiir Alle“ erblickten das
Licht der Welt erft, nachdem unfer Blatt bereits iiber ein Luftrum befianden.
aa 4 oerweifen wir einfach nochmals darauf, daß Franzos' Auskünfte thatfäehlich
nicht oerﬁanden wurden und daß er ﬁeh genöthigt fah, Aenderun eintreten zu laffen,
nel 5 wird Jeder ohne Weiteres erkennen- aß wir Storms ngaben obllig dem Sinne
nach wiedergegeben haben, wenn wir aua) nicht wörtlich citirten. p Daß Franzos die Erwähn
ung Mörikes auf fein (konto uimmt„ ift edel von ihm- und wir hiitten ihm diefes kaum

5ugetraut.

*Bodoliens Spriißling wollte eben auch einmal den Nobeln herauske ren.

nc] 6.

Wir thun in Sack und Afche Buße dafiir* daß wir das fchwere

ergehen auf

uns luden- Jilhelm Langewiefche den filtern mit Wilhelm Langewiefche dem jünger-n zu
oerwechfeln. Das ift die einzige fachliche Berichtigung unferes wa>ern Gegners!
nel 7 bemerken wir., daß wir Zeugen dafiir haben- welche eidlich zu UDW-ten bereit
find, daß dem Verlag der „Teutfrhen Dichtung" vom Verlag des „Deutfehen ichterheim"
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auf des erfteren Anfrage. ob gegenfeitige Anzeige der beiden Blätter unter ﬁch genehm fei.
ablehuender Befcheid ertheilt wurde.
act 8 verweifen wir einfach auf die Thatfache. daß die ..Dresdner Zeitung“ eine Notiz
des fraglichen Inhalts zum Abdruck gebracht hat. Bon wein diefelbe ausgegangen. ift wohl
inifchwer zu errathen.
aa 9 giebt ﬁch der langen Rede kurzer Sinn dahin zu erkennen. daß Franzos der
..Staatsbürgerzeitung“ allerdings mit Klage gedroht. von derfelben indeß Abftand euom
men hat. Wir hatten die Notiz übrigens einem in derlei Dingen fehr gut unterrichteten
Dresdener Amtsblatte entnommen. das fo wenig antifemitifch ift wie ivir.
Nun fragen unfere gefchäßten Lefer. warum wir überhaupt ein derartiges Maihwerk
abzudrucken und zu widerlegen uns die Mühe genommen haben. Um das Vreßgefeß iﬁ es
eben ein wuuderliches Ding. Taffelbe verpflichtet zur Aufnahme einer Berichtigung. foweit
fie fich auf thatfächliche Angaben erftreckt. mögen diefelben nun wahr oder unwahr fein. Bei
welchen Punkten aber wagt Herr Franzos nicht einmal den Berfuch einer Berichtigung?
Erﬁlich und vor allen Dingen hat er au nicht ein Wort der Abwehr egen unfere Kenn
zeichnung feines netten Gaukelfpieles mit er ..Deutfchen Breffe“. er wi erlegt ferner nicht
unfern Beweis. daß von einem geflijfentliihen Verfchweigen der Neuhaus'fchen Plagiat
angelegenheit nicht die Rede fein kann. er hat keine Silbe der Erwideruug auf unferu Nach
weis. daß feine Behauptung von der Verbreitung der ..Deutfchen Dichtung“ in Lefezirkeln

eine Borfpiegelung falfcher Thatfachen ift. er iibergeht ferner unfere Anfchiildigiing. daß es
erlogen fei. wenn Franzos es als eine uns bekannte Thatfache hiiiftellt. daß feinerfeits jedem
Mitarbeiter feines Blattes ein Belegexemplar über abgedruckte Beiträge efandt werde. er
„berichtigt“ auch mit keinem Worte unfere wahrheitsgetreuen Angaben. aß die ..Deutfche
Dichtung“ ihren Umfang ivefcntlich vermindert. die Tertilluftrationen weggelaffeu. die Dichter:
portraits auf die Hälfte verringert. den Breis erhö t und den Bu händlerrabatt verkürzt
hat; auch kann er nicht in Abrede ftelleu. daß fein e les Blatt feine efer ..im Zntereffe des
Unternehmens“ uin Almofen in Form von frankiiten Zufchrifteu gebeten hat. Uebrigens ift
auch hier eine Nachahmung feftzuftellen. da es wenige Wochen darauf. nachdem wir zur
Mittheilung von Adreffen Vojttarteu beigelegt hatten. gefchah. Wir hatten freilich die
Francatur felbft beforgt. Mit der famofen „Berichtigung“ wären ivir alfo jetit fertig).
Zu den abenteuerlichen Eutftellun eu unferes wackern (ftegners gehörte aitch ie Be
hauptung. daß fein Blatt den füuffachen mfang des unfrigen habe; nachdem ivir ihm aber
fchlagend nachgewiefen. dafi daffelbe nur etwa '/5 mehr als das unfrige biete. befchwört er einen
„Fachmann" aus dem Dunkel feiner Niifikammer. der frifch darauf los berechnet. daß Fran
zos' Organ ..immer noch nahezu dreimal fo viel“ bringt als das ..Dentfche Dithtel'heini“.
Es geht doch ni ts iiber einen nachgiebigeii Gefchäftsmann. der mit fich „handeln“ läßt!
Aber das ift nicht der einzige Fall, ivo Franzos fein Finanztaleui bewähren kaitii.
Wie er in feiner vorigen Auslaffun in Nr. 9 feines Blattes init eingeheudem Berftänduiß
und gründliäzer Breite eine längere bhandlung über den Abonnementspreis unferes Blattes
veröffentlichte. fo rechnet er jetzt >- unglaublich. aber wahr - die Bruchtheile der Bro
rente tiach. welche bei einer eventuellen Breiskröuung durch die vorher erfolgte Entrichtung
des Abonnementsbetrages in Abni komineu. Herr Franzos fcheint dabei unfere neuliche
Erklärung vergeffen zu haben. aß unfere Abonnenten das ..Dichterheim" um feiner felbft
willen halten und ihre Bezngsgelder für deffen Befiß entrichten. was bei feinem Blatte nicht

der Fall zu fein fcheiiit. Aeutierft fpafthaft ift es. wenn Franzos behauptet. daß in letzter
Zeit die Beiträge namhafter Autoren fpärlicher als vor feiner „Gründung" im ..Dichterheim'
vertreten feien; unfere Lefer wiffen. dafi wir uns gerade in leßter Zeit wieder eines erfreu
lichen Zuwachfes an namhaften Mitarbeitern riihmen können. Hätte Franzos den ,Inhalt un
fere-Z Blattes fachlich geprüft. könnte ihm das niwt entgangen fein! Anders ﬁeht es übrigens
bei ihm felber aus. (fr prophezeit nämlich iin Briefkaneu feiner Nr. *10. wir würden in un
ferer _nächften Auslaffung behaupten. fein Blatt fei derartig mit Beiträgen berühmter Dich
ter gefpickt. dafi für junge Talente kein Blaß bleibe. Ganz im Gegentheil. ivir beftätigen
ihm auf feinen Wunfch mit Vergnügen. daß bei ihm die Beiträge berühmter Dichter immer
feltener geworden ﬁnd. obgleich ivir keineswegs einen Zuwachs an Beiträgen jüngerer Mit
arbeiter erkennen konnten.
Wiewohl wir bereits in voriger Nummer. die Behauptung Franzos' widerlegt haben.
dafi wir planmäßig Gedichte bedeutender Autoren aus andern Blättern abdruikten. kümmert
er fich nach feiner Gewohnheit nicht im Geringften um diefe Angabe. zu deren Nachweis wir
uns ausdrüälich erboteii. will vielmehr feine unfinnige Behaiiptuitg dadurai belegen, dafi er
in angeblich ..auf gut Glück“ herausgegriffenen drei t ummern (Jahr .l'l[]. 14-16) je ein
Gedicht gefundeit habe. das auch an anderer Stelle veröffentlicht wur e. Wir kommen nun
zur Hauptfache.

Jene Nummern find nämlich diejenigen. welche in den Tagen der

fchwerften Prüfung unfere-Z Baterlcindes. beim Hiufiheiden des unvergeßlichen
Kaifer Wilhelm l.. ausgegeben wurden, Von allen Theilen der Erde. wo
Deutfche wohnen. ﬁrömten uns damals ,dichterifche Auslaffungen zu. welche

Ö

dem herben Schmerzgefühl um den Verlnft des Monarchen Ausdruck gaben. und
auch unfere namhafteften Mitarbeiter verfehlten nicht. uns von der gleichen

Empﬁndung eingegebene Dichtungen znzuftellen. Wir machen nicht im Gering:
f'ten ein Hehl daraus. daß eines oder das andere diefer Gedichte gleichzeitig
auäf in andern Blättern Blau gefunden hat. Wer aber. in deffen Herzen
auch nur noch der Funke einer edlen Regung fchlummert. hätte es uns ver
argen mögen. daß wir in folcher Zeit. wo in der allgemeinen Trauer um
den Tod des geliebten Herrfchers alle nebenfiichlichen Niictfithten vor der einen
großen Empﬁndung fchwinden mußten. uns über kleinliche Bedenken hinweg:
feßten:

der Mann. der dies iiber fich gewinnt. ift Herr Karl Emil Franzos

aus Vodolien. ein Menfch. deffen Seele allerdings kein höheres nationales
Empﬁnden zu kennen fäyeint. und der nicht davor zurückfihreät. die von uns
gebrachten Kundgebnngen eines weihevollen Schmerzes fiir feine Zwecke aus:
zubeuten, Durch diefes Manöver und feine abfichtliche Jgnorirung der ihm
von uns angebotenen Beweisführung kennzeichnet ﬁch Karl Emil Franzos

beffer. als es uns durch feitenlange Erörterungen möglich wäre.
daraus recht deutlich. mit einem
herumfchlagen mußten! - -

Man ﬁeht

Gegner welcher Art wir uns

Obgleich unfere Lefer iiber Franzos wohl zur Genüge unterrichtet und weitere Auf
klärungen zu feiner Kennzeichnung nicht mehr erforderlich find. wollen wir hier noch eine
Probe geben. wie weit die K'eckheit diefes Menfrhen geht. Wir hatten in Nr. 11 wahrheits
Ymäß gefagt. daß Franzos unfern Herausgeber-friiher periönliih mit den dringendften
itten nm Befprechung feiner Bücher angegangen fei. Nun fcheint Herr Franzos geglaubt
zu haben. daß wir den betreffenden Brief nicht mehr befäßen. wahrfcheinlich weil die in *24e
tracht kommende Stelle nicht mit abgedruckt war. er verfucht es deshalb in feiner Verzweiflung
uns mit einem verwegenen Znlto mortnle zu entwifchen. indem er fchreibt: „Zweitens aber will
Herr Heinze durch diefe Veröffentliclning erweifcn. daß wir ihn angeblich ....perfönlich mit
den dringendften Bitten" um - Reklame (zie) angingen. Nun enthalten aber die publi
zierten Stellen keine Silbe dariiber! Warum nicht? Weil es keine folchen giebt. weil diefe
Behauptun des Herrn Heinze eine dreifte Unwahrheit ift, Möglich. daß in diefen Briefen
auch von ecenﬁons-Exemplaren die Rede gewefen. aber ﬁndet fich darin eine Stelle. welche
als ....dringendfte Bitte““ und nun gar als eine Bitte nm Reklame aufgefaßt werden kann.
fo publiziere fie Herr Heinze!“
Um die ganze Ungeheuerlichkeit diefer niederträcbtigen Befchuldigung zu faffen. mi'n'fen
wir unfere Lefer *unächft einige Augenblicke um Geduld bitten. Wir fagten in Nr. l1 von
Franzos: ..Er. er doch friiher unferen Herausgeber mit den dringlichften Bitten um Be
fprechunÖz1 feiner Bücher aneging“.
ir haben hier alfo Franzos mit keiner Silbe die Bitte um „Reklame“ vorgeworfen.
Was aber wagt er? Er erfindet eine dreifte Lüge. leg diefelbe mit jefuitifcher Meifterfchaft
uns durch Verdrehung unferer Ausfage in den M1111 . bezeichnet fie felbft als eine dreifte

Unwahrheit und verlangt von uns den Beweis fiir ihre Richtigkeit!! Wir find in der T at
um den bezeiehnenden Ehrentitel verlegen. der Franzos für dies Hcldenftiickchen gebührt.
ie
Wahrheit unferer Behauptung aber. daß Franzos „unfern Herausgeber perfönlich mit den
dringendften Bitten um Befprechnng feiner Witcher an_egangen“. ﬁnd wir fehr wohl in der
Lage zu erweifen und erfüllen hierdurch feinen Wnnf durch Abdruck feines Briefes:

Wien. 11, Oktober 1881.
„Mein Roman ..Ein Kampf um's Recht“ wird Jhnen nächfter Tage
zugehen. Er ift ein Werk jahrelanger Mühen. nnd da mir an dem Erfolge
unendlich (Sie) gelegen ift. fo habe ich an Jene. die ﬁch fiir mich interefﬁren.

nur die eine Bitte: das Werk ernfthaft und eingehend zu kritifiren. Diefe
Bitte richte ich auch an Sie und bin überzeugt. keine Fehlbitte gethan zu
haben.“
Es folgt hier bezeichnender Weife die Stelle. die wir in Nr. 1l aus Franzos'Briefen
zuerft citirten: ..Mit den beiten Wünfchen fiir das Gedeihen Ihres fchönen Beginnens“.
Ten Vorwurf..dreifter Unwahrheit“ aber fchleudern wir mit voller Wucht Herrn Franzos in's
Geﬁcht zurück. Wir könnten nach diefem Allen faft verfncht fein. mit dem Elend des Herrn
Franzos Mitleid zu empﬁnden. wenn er uns nicht in der fchmachvollften Weife heraus
gefordert und verdächti t hätte!
Die ..Ehrenhaftigkeit“ feiner Geﬁnnung offenbart Franzos auch darin. wie er fein
Verfahren Julius Groffe gegeniiber zu rechtfertigen fucht; er fagt namlich „wortwörtlich“

307

von ﬁch: daß wir ..lediglich durch die maßlofen Vrovokationen des Herrn Heinze gezwungen.
bemerkten. daß es (d, h. das Volkramslied) vorher uns angeboten war und warum wir es
abgelehnt.“ Alfo weil Franzos mit uns in literarifrher Fehde lag. mußte er Herrn l)r. Julius
Groffe gegeniiber die Ehrenpflicht redactioneller Ver chwiegenheit verletzen, uebrigens
liegt ja der Sachverhalt durch die Erklärun en des Herrn l)r. Julius Groffe in Nr. 11 und
der vorliegenden Nummer fiir nnfere Lefer lar am Tage.
Was ergiebt ﬁch nun aus alledem als Säzlußfolgerung? Nichts anderes als die be
fchiimende Thatfache. daft an der Spitie eines Blattes. welches ein Bollwerk für die edelften
Güter des deutfchen Geiftes fein miifite. ein Mann fteht. der von den hohen ﬁttlichen Auf
gaben feines Bernfes. vom Wefen deutfchen Geiftes fo viel verfteht. wie, um mit Luther

zu reden. der Efel vom Geigenfpiel. Wir oerhehlen es uns deshalb nicht, daft es keine große
Ehre war. einem Ge uer diefer Art eine Niederlage bereitet Zu haben. Mag er noch ferner
in maßlofer Wuth Befchimpfnng auf Befchimpfung gegen uns fchleuderu. fiir uns liegen die
Acten in diefer Angelegenheit gefchloffen da.

Die Yedaetlon des „yeutfchen Ylchterheim“,

Zur Yichtigﬁellung. ll.
Herr K, E. Frauzos veröffentlicht auf meine Richtigftellung in Nr. 11 des „Deuticheu
Dichterheim“ eine Replik. welche fich bemüht. das eigentliche pnnatutn Zain-.ne meines Bro
teftes gegen feine Behauptung zu umgehen. Nichts kann mir erwiinfchter fein. als ein Ab
druck meiner Briefe; gerade urch diefe wird ﬁch uuwiderleglich erweifen:
a) daß mein AngJKbot nur die eventuelle Zufendung der ungedruckten Theile des Epos
betraf. (Die L ittheilung der fchon gedruckten erfolgte lediglich zur Kenutnifinahme.)
b) daß jene Zufendung thatfcichlich nie erfolgt ift.
e) daß Herr K. E. Franzos demnach keinerlei Recht hatte. fo kurzweg von „Ablehnung
eines angebotenen Werks“ zu reden,
Nach diefer letzteren Form mußte ausnahmslos jeder Lefer den Schluß Ziehen. daft
folcher Ablehnung fotvohl Einfenduug als Priifung voransgegangen fei - eine* riifumtiou.
gegen deren (von Herrn Franzos vielleicht nicht beachtete. aber dennoch vorhandene) Wahr
heit-swidrigkeit ich proteftirt habe und noch proteftire,
Miinchen. 25. März 1889.

Julius Hroffe.

*t

(li-W:
-.- [Bull-_ungen 'an .ll-..einer [Lollo-x. .loclo klaut-anna, oder rloren o'. ?ar-enorme am
'ri-.on ge'muclit "irrt, wu.. eleutljati um] mit niclit .q dla-.er 'Linie geecliriebqo nein. kerner t.. ,feel-r
Bein-.g .ul ein blatt yapic-r beaoorjere :u .edreideo mia tiert' eine [klo-entlang eier-n litten-tan. funf
aufbauen. Brieflicbe kritik ertiiojleu wir nur inneren ö d u nneotan uncl "ur .incl ftir an. *nikon
.elireidon uncl Ruclcoevcluog cler Wann-crime fette-mk] 50 l'k. in kirielrnnrlceo (re-p. 30 lir., 60 Eu. ate.)
nada' .clrauirtorn (lou'ere deinukltgeo. kei Nimm-(lungen. "c-lotto no .jim-e1- Zeello blrlecligung ﬂocien
.011811, der'nbro rnnn .job wogegen adaebrtß, c1. "ir jo alone-n kallo (Jecllolite übern-np' niclit. grüner.
arbeiten .der nur ciaou Drucke-auction. "enn cler 'olle [Betrag- cur [se-.training tja. Kiwi-partei'. bei
]jagl. Lei erstmalig-zr Lindauer-ug jo'. Zugabe cler Zorugaguelle ae. „1*1.1).“ ort'arclerljab. Briefe. "diene
mit. Str-"parte deines. bei un. ..nl-need, "are-len .nau-11.11110. xurltelcgeveieaao. Quartz-me, .oe-ie .lle
eit-neo Neuling-.ungen nicht (itznogo lei-worked brief. 'orf-[lan cler-1 yqiierkorde.
1;. "era-n nur
0rigionldettröae .oeoptirt.

l)r. 1*'. ll. in 9-3. Von den Sprüchen
6. 6. in 8-011. Natürlich fteht auch
haben wir Einiges angenommen. Streben
,Ihnen das Recht zu. uns entfprechend den
Sie in ausgefiihrteren Gedichten den Schwulft
Beftimmnngen von allgemeiner Geltung Ein
zu meiden. um hier gleichfalls Branchbares h fendt-?gen zu machen.
zu leiften.
s. . in lil-ni. Ob Talent bei .Ihnen
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vorhanden. läßt ﬁch niht fo ohne Weiteres
fagen. Jedenfalls ift daffelbe noch fehr nn
ausgegoren. Streben Sie vor Allein nach
.Klarheit des Ausdrucks! Bon den gefandten
Gedichten ift nichts verwendbar.
l)r. ill. liitt. r. s.. in 0-1. ..Abendlied“
haben wir angenommen. Das zum Breis
ausfhreiben eingefandte Gedicht ift f. Z. an
gekommen; wir können daffelbe aber niht
zurückfenden. da alle Eingänge nunmehr ver
nihtet ﬁnd. Uebertragungen nehmen wir ge:
legentlih gern im Empfang.
.-i. 'l'. in 1)_3 ..Frühlingsluft“; 6.13. in
l)-n ..Der Bettler von Toledo“; l'ii. 8. in
li-g ..Erinnerung“; (i.li1.8.iu kl-t' ..Das
Vater-haus“ und ..Widerfpruh“; ll. d', in
l'_n „(jott iiott uiin liiict rei-namen“,
„dummheit n'est-t ale npen'ior“, .,Zlieiit jo
rie nic-ti, (io [ert t'öi* eile"; lv'. i). lil. in .ti-u
..Die goldne Bluine“; l'rol. in. lc'. 2. in

ill-n als ..(fireifenauer“. Z u ge u o ui in e u!
Lil. h1. in '1*_n (niht'flüfﬁg iin Ausdruck);
ll'. b). in tl-*g (zu fachlich erzählt); l1. (j.
in .4-011 (fuhen Sie ﬁh minder verbrauchte
Stoffe); 1x. 1). n, in 1i-l (niht durchge
arb'eitet); kl. lil. in dl,-lt-n (verfehlte Wend
ungen); ll. li'rbr. e. 1( in ill-n (rein lehr

haft); n. l(. in 6-1* (zu rhetorifh); tl. 8.
in lil-in (verbraucht); li. 8. in ll-nu und
b). 8. in 1*-t it. lil. (erkünftelt); l, l1. in
8-! (ftreben Sie nah Klarheit in Form
und Ausdruck); k). 8. in li-g (ohne Eigen
art und außerdem zu fpät); (i. 8. in 'k-u
(für ein Stimmungsbild zu breit); 0. li.
in 9-3 (in „Schwinn“ tödtet die Breite jede
Stimmung); 0. 8. in 8-gi.13. (wir ver
niiffen gedanklich:l menge DurchführungX der
Gleihniffe); ti. .in *m ei. li. in -u

?wir müffen vollere Klänge verlangen); 0.
. in lil-eit; 1*). k'. in 'l'Au (Sie ﬁnd den
ewählteu Stoffen niht gewahfen); n, 1?. in
_li (theils alltäglich. theils naturiiuwahr);
lt. l(. iu l)-v ift ja vor Jahren bereits
abgelehnt worden); li). ll. in Z-u (ver
braucht); 0. ill, in 9-3 (fenden Sie iveiiiger.
doh vertiefen Sie fih mehr in Ihren Gegen
ftand); (i. li. in 8-11 (beften Dank für den

Hinweis; Gediht ohtie rechte Ei enart); n.
l-l. in Z-n (ivefeulos); Prof. b'. .in "-11
(ohne rehte Einheitlichkeit); l). 1*'. in 6-n
(ohne Eigenart); li'. l“. in 6-e (Sie haben
Befferes gefandt). dunkeucl abgelehnt!
lil. l“. iu l--n. Der heutige Gefchmack
verträgt es niht mehr. dafi in Gedichten eine
Auswahl griehifh:römifcher Eiöttergeftalten
und fonﬁiger Fabelwefeu vorgeführt wird.
Weder Helios noh Apollo. weder Luna noch

Aurora und ebenfo wenig Flora oder Philo
mele haben in der deutfchen Dichtung etivas
zu fucheu. Eine umﬁhtige kritifhe Polizei
wird diefe Ausländer. *umal der Ruf bei

einigen unter ihnen recht zweifelhaft. ftets
nah ihrem Baß fragen und ﬁe. da ﬁe einen

folhen nicht führen. über die Grenze zurück
weifeu.
*1'. li. in )1_]. Ueber akademifhe Ange
legenheiten uuterrihtet am beﬁen die ..All
gemeine deutfhe Univerﬁtätszeitung“. heraus
ge_ eben von dr. Konrad Küfter (Berk. Rich.
E ftein Nachf.).
Diefe Zeitfhrift widmet
auh der Reform des höheren Unterrihtswefens
befondere Beahtuug.
l1. l7. in 6*-1: Als befonuene Darlegung
der wichtigften Erfcheinungen der jüngeren
Literaturftrömung empfehlen wir Jhnen ..Das
*lirincip der Moderne“ von ])i-. Eugen Wolff
(Lit. Bolkshefte. Berlin. Eckfteins Rachf.).

(Schluß der Redaction diefer Nummer:

März 1389,)

Mittheilung der Expedition.
Denjenigen unferer gefchäntcu Abonnenten. welhe die Einzahlung des Abonne
mentbelrages für das laufende Seinefter bis jeßt noch niht bewirkten. theilen wir
hierdurch ergebenft mit. daft wir uns erlauben werden. die rückftändigen Beträge nah
üblicher Weife deniuächft per Boftauftrag einzuziehen.

hnhaltsoerzeichniß.
Gedtmte von flirt-immun. ll'orni, paul Jmlsfker, firm-i 'kombat-g, T,tk1oldttein. Thema solch, Theodor
Zoniifan, Illred Friedmann. Inline Sturm, .Stephan Milan), Llrinz Emil zu .Zutöuuictt-Cnrolalti, lieinliold .Emm
und Dani tielnze. - Zur tittitn-rttiteratur. Ein kritifch-litrrarifihcs Votum von l'titl. in. C. (lenkr (Schluß.)
- fit-ratur und tivi-[l. - Offener Iuretiilmil.
flrii-lfmalter. -- Mittheilung der Err-edition.

t Yaihdrum nur unter genauer (Quellenangabe gejlattel. K

Befiellungen fitid zu richten an die Lxpealtlon (paul lieineo'o 'ei-lag). Einfeudungen
Ju Eommifﬁou:
keiibz'oatio Joanna-teilung (A. Schmittner) in Ziirioti und L. Zielgru- &. it's. in "ont-tiven.
au die kioctaetlan ao. .,oeutootien [twitter-neun“ in 01-88mm -8trlaoon.

M__.
Ehef-Redacteu: unhÜgenthÜiner: *Tut .Heiifzg Redacteur: Yudolf Yvette.
Krim von Ferdinand Tbomaß in Dresden. - Papier von der Dresdener Papierfabrik.
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Männer-inn.
h ging einher in fhwerem Zeid
Yie langen. fanren (tage

?ZZ-:Und fand zu kleiner Yähre Zeit
Stud seinem xaut der Fringe.
1.7 4
19

Mich zwang des .Neben- ftrenge ?niht
Zur xtrbeit und zum Hain-eigen
?lud ﬁilk nur dacht' ih: zage niht.

Sinn wird der 0Sohn fih zeigen.
“So fhrilten Jahre ihren hang
?lud heiklen meine Wunden;
Daß ih mein SBetz fo wohl' bezwang.
Hab' dankbar ih empfunden.

i

Yenn bald gewöhnt an Yrncti und Yann.
Yer-lernt' ih sätze' und .Fel'age

'-_Ztnd ftehe ein gereifter Wann
?1nd kähl'e und entfage.

d

Fender Ischl'.

t
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Zwei Zubiläen.
(Friedrich von Yodentledt und ,Titans Yroth.)
Lion ])i-. xidol'pl) ofrohni.
(Nacht-mia verboten.)

- es Menfehen Leben iviihret fie

ioird leider auch das Wort des Bfalmiften

den Erdegernch feiner Heimatf und die ganze
Eigenart der nordifchen Volksfeele kommt in
feinen Schöpfiingen zum Vorfchein. Auch per
fönlich find die Jubilare von Grund aus vou
einander verfchieden. Während Bodeuftedt am
liebften im Orient weilte und Jahr ehiite

nicht immer zur Wahrheit* denn wir feheii
nur allzu oft, wie der Wi'irger Tod die
miichtigften Eichen im Dichterwalde fällt, be
vor noch der Sturm der Welt fie entblättert!

Klaus Groth ftets niagifch zu feiner Heim
ftiitte hingezogen, ioo feine Wiege ftand und
ioo ﬁch die ftarken Wur eln feiner dichterifchen

Doppelt erfreulich ift es daher, wenn zwei

Kraft befinden. Was bei enilioetengemeinfam

Dichtergröfzen in der Frifche des Leibes und
Geiftes ihren ﬁebenzigften Geburtstag feiern;
wenn ihr Tagewerk noch nicht vollendet ift

ift A diirfte in dem llinftande zu fitchen

und fie mit eigenen Augen fich davon iiber

danken haben; Bodenfledt wird durch feinen
„Mirza Schaffii“ und Klaus Groth durch
feinen „Quickborn“ fiir alle Zeit iii der Li

_.

*

i

4
-*

*/ x*:

g.
*

benzig Jahre .. .“, fagt der
Wfalmift.

In itiiferer nervö

fen Zeit- in dem fortioiihren:

den Kampfe um's Tafeln

zeiigeii können dafi das alte ttlagewort vom
Undank der Nation ihren *lloeteu gegeniiber
ftark auf llebertreibung beruht.

Gewifz wird

inan am 22.11nd Li. April iiberall, foweit
die deutfche Zunge klingt, fingen und fagen
von dein Dichter des „Mirza Schaffn“ und

dem Timter des „LuickbornC von Fried
rich oon Vodenftedt und Klaus
Grothf welche an den genannten Tagen

ihren 'fllften Geburtstag begehen.

lang ein raftlofes Wanderleben fiihrte,

fein, dafi beide in erfter Linie einer dichter
ifcheii Grofithat die Unfterblichkeit zu ver:

teratur fortleben; „eins, aber ein Löwe“,
konnte feder von ihnen ausriifen, als fie uns

die genannten köftlichen Werke fpendeten, alles Uebrige mag noch fo fchiitienswerth und
noch fo werthooll feinf . ., aber es wird die

Jahrhunderte nicht iiberdauern, denn nur das
Große bleibt der Nachwelt nnverloren!

Beim Er

ftereii wird es nicht dabei bleiben, daß man
ihn in Wort und Schrift feiert und feine

Verdienfle um die Literatur nnd Dichtung
heroorhelit - vielmehr diirfte ihmf in Folge
des warmen Aufrufs zahlreicher hervorragen
der Männer, auch eine pekuniiire (Ehreiilgabe
zu Theil werdenf ausreichend, um den A end
feines Lebens forglos zu gef'talten und die

(Zukunft feiner Familie ficher zu ftellen; fiir
*etzteren bedarf es einer folchen Weranftaltung

nicht; aber die Herzen iin ganzen Holftenlande
und wo nur *lilattdeutfch gefprochen und ge:
fchrieben wirdf werden ihm warm entgegen
fchlagen; denn auch in der Liebe nnd Wer
ehrung fiir ihn benötigt fich das Lofungs:
wort des Schleswigäßolfteiuers: „lip ewig
ungedeelt!" - Zn Wahrheit freilich kann es nichts Ver
flhiedenartigeres als die Tiehtergeftalten der
Jubilare gebenf denen die nachftehende Skizze
eividniet ift,
Friedrich von Boden
nedt ift der Dichter des Morgenlandes, feine
(iiubildungskraft fchwelgt am liebften in den

tliofengiirten von Schiras, ihn entziickt am
meifteii das Lied der perfifchen Nachtigall; er
zeigt ﬁch auch in feiner Lebens: und Welt

ioeisheit als ein Mirza Schaffhf voll orien
talifiher Klugheitf patriarchalifcher *lihilofophie
und geiftreicheinf fihlagfertigeni Witt; Klaus

Groth dagegen ift ein Holfteiner vom Wir
bel bis zur Sohle; gleich dem Antiius der
klaffifcheii Vorwelt entnimmt er feine eigent

liche Schöpferkraft aus feiner Berührung mit
der Muttererde. Zn feinen Liedern und er

zählenden Gedichten oerfpiirt man förmlich

at es

k

K
'K

Friedrich von Bodenftedt - geb.
22. April 151l) zu Beine in Hannover ivar gleichfain ooin Schiekfal dazu auserkoren,
Land und Leute kennen iii lernen und den

dichterifchen Geift des Orients fiir die deutfche
*lioefie hoffc'ihig zu machen. Nach feiner Stu
dienzeit ging er nach Moskau als Hausleh
rer in das Hans des Fiirften Galitzin; darauf
begab er fich nach Tiflis im Kaukafus, too
er gleichfalls einige Jahre als Lehrer thiitig
war und Natur nnd Volke-leben gründlich
kennen lernte. [847 kehrte er iiber Klein:
afieii und Konftantinopel nach Dentfchland
znriiik und war in mehreren Orten als Jour
nalift befchiiftigt. Welche ewaltige Anregung
er diefem Aufenthalte im Orient zu verdanken
hatte, bewiefeii mehrere feiner Dichtungen
befonders aber die 1851 erfehienenen „Lieder

des Mirza Schaffh", welche - von den Klaf
ﬁkern abgefeheii _ neben Heines „Buch der
Lieder“ und llhlands „Gedichten“ die nieiflen

Auflagen unter allen dentfchen lhrifchen Woefieen
des Jahrhunderts erlebten. Tiefe große Verbreit
ung ift jedoch nicht auf einen bloßen Zufall
zurückzuführen. Ohne hier die Frage zn
uuterfuchen,

wie viel Anregnn

Vodenftedt

feinem _literarifchen Freunde zu ver aiiken hatte,
fo inun doch gefagt werden, daß die welt
frohe, finnige und naturfrifche Lebensweisheitf
die liirazie, die Schalkhaftigkeit, der Humor
und die meifterhafte Form echt Bodenftedtifch
find und dein kiiftlichen Werke eine außer
ordentliche Bedeutung verleihen,

Die „Lieder

des Mit-za Schaffh" find ein Juwel der ly
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rifchen Boefie. Welche Fülle von titoderneu
Gedanken. welch latiterer. frifch fprudelnder
Quell edelfter Empﬁndungen. welch bezau:
bernde Anmuth eigt fich uns hier int orien
talifchen Gewan el Mit keinem feiner jpä
teren Werke hat Bodenftedt einen fvlch' durch:

fchlageiideii (Erfolg erzielt-als mit feinem
..Mirza Schaffif“. auch nicht init deiti viele
Jahre fpäter erfchienenen Nachtrag: ..Ans
Mirza Schaffns Nachlaß“.
Es ift hier ivohl nicht nöthig. auf diefe
fattfam bekannten.

reiz- und geiftvollen ly

rifchen Nipp-Sächelchen. die aller Welt be
katuit fitid. näher einzugehen; zur Kennzeich
nung ihrer Bolksthümlichkeit hebe ich nur
den Untﬁaitd hervor. daß fehr viele Mirza
Schaffyadeu gleichfam ..geflügelte Worte“ ge:
worden nnd tiicht unwefentlich den (Zitaten
fchaß des deutfcheii Volkes bereichert haben.
Aits der Fülle derfelben feieii nur die nach:
ftehenden Proben mitgetheilt:

ausgezeichneten flavifcheii Sprachkeitutitiffe
durchaus die Fähigkeit iii fich hatte. Zugleich
war er ein Glied des Dichterkreifes. den diefer
Monarch um fichverfammelte. Ju feinemBuch:
..Eine Köuigsreife“ hat er jene (.*pifode feittes
Lebens allerliebft gef ildert. *1867 wurde er
Intendant des .Soft eaters zu Meiningen;
diefen Boften bekleidete er jedoch blos 2 Jahre
und tiach mannigfachen Wanderungen und
Wandelungen ließ er fich endlich 1876 zum
dauernden Aufenthalt in Wiesbaden nieder.

wo bekantitlich auch G u ftav Freytag
lebt. Bon dort aus unteinahm er. gleich
berühmten Birtuofeu. eine Reife in's Dollar

latid uiid hielt in den bedeiitenderen Städten
Amerikas fehr befuchte Vorträge. Die Fahrt
nach Amerika hat er in feinem Buche: ..Bom
atlautifcheu zut'n ftillen Ocean“ recht inter
effaiit iutd auzieheud gefchildert. Seit meh
reren Jahren ioirkte er als .Herausgeber der
..Täglichen Rundfchau“ in Berlin. jenes Blattes.
dcffeit Eigeuthütner. der Berlagsbuchhändler

Bergebens wird die rohe Hand
Am Schönen ﬁch vergreifeii.
Man kann den einen Diamant
Nur niit dem andern fchleifen.
K

'
Z

Der befte Menfch wird manchmal zornig.
Kein Liebespaar kann immer kofeti Die fchönften Rofen felbft fitid dornig.
Doch fchliinm ﬁnd Dornen ohite Rofeu,
ik

O
k

Der Rufe füßer Duft genügt.
Man braucht ﬁe nicht zu brechen.
Und wer fich init dem Duft enügt.
Den wird i r Dorn nicht fte eit.
'

'l
*

*

Gute Witte wollen erdacht fein.
Gute Berfe ivollen gemacht fein.

B. Brigl in Berlin. gleichfalls B irza-Schaffy
Anwandluiigen hatte. denn er ift der Bater
des berühmten Wortes: ..Die Politik verdirbt
den Charakter“ geworden. Wie fehr fein be:
rühniter Name „zog“. beweift der Anffchivitng.
den das Blatt nahm.
Die Früchte feiner orieiitalifchett Erlebuiffe
und Studien hat Bodciiftedt noch in atideren
Werken verwerthet und zwar in: ..Die Völker
iin Kaukafus“. ..Taufend und eiii Tag iin
Orient“ iiiid ..Ada. die Lesghierin", Die letz
tere poetifche und farbenreiche Erzählung giebt
einen glänzenden Beweis von feiner lebhaften
Bhantafie; die Geftalten des Epos zeichnen

ﬁch durch große Lebenswahrheit aus tiitd es
feffelt befonders das Bortrait des Tfcherkeffeu
fürfteti Schamhl. welcher bekanntlich einft
den Ruffeii fo viel zu fchaffen ttiachte.

Bon

hohem kiinftlerifchen Werth ift twch die. leider!
wenig bekannte (Erzählung: ..Andreas und

'

-tl
|1

Jm Winter trink' ich und finge Lieder
Aus rende. daß der Frühling nah ift lind oinmt der Frühling. trink' ich wieder
Aus Freude. daß er etidlich da ift.
1a

12
.

Logik giebt's für keine Frau.

Marta“.
Wie die meiften Vertreter der orientalifchen
Boefie. Goethe und Rückert z. B.. zeigt auch

Bodenftedt fi
künﬁler.

Wir

als beriifener Ueberfeßnngs:
verdanken

ihtti

wahrhaft

nteifterhafte Uebertragungen der Gedichte von
Bufchkin. Lerniontow. Turgenjew u. A.
Ebenfo gehört er zu unferen vorziiglichften
Shakefpeare-Kennern und :Erklärern. wie

'e

l'
*

Uugöttlich ift Haß. und göttlich ift Liebe.
*

'e
'

Was ntan einmal ift. das itiiiß mau ganz fein.
K

*
K

Willft
Mußt
Willft
Mußt

dies die geradezu klafﬁfch zu nentiende Ueber
fetzung der Sottette Shakefpeares beweift,
Es ift bekannt, daft er Hafis. Omar lfhafjiitn
intd noch andere Dichter des Orients uns
zugänglich gemacht und ﬁch dadurch als
einer unferer euialfteii und verdienteﬁen

Welt und Menfcheu recht verftehn.
du in's eigene Herz dir fehu;
du dich felbft recht kennen lernen.
du dich aus dir felbft entfernen. >

Ubi berief der kunftfiiinige König Mar
von Bayern Bodeuftedt nach Miinchen als

Brofeffor der flavifchen Sprachen und Lite
ratureti. für welches Amt er in Folge feiner

Vertreter der Weltliteratur - im Goethe

fchen Sinne - bewährt hat. Der Vollftän
digkeit wegen fei noch erwähnt. daft er an
der von Heitfe. Wilbrandt. Gildemeifter und An
dereti unternomineneii neuen Ueberfeßung der
Shakefpeare'fchen Dramen betheiligt war und
in ..Shakefpeares Vorläufer undZeit enoffen“.
foivie in ..Shakefpeares Frauengefta len“ feine
gründliche Kenntniß des größten Dramatikers

aller Zeiten trefflich eriviefen hat.
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Zeh kann es mir nicht verfagen. wenigftens
eine *ltrobe von der Ueberfehungskunft Bo
denfiedts zu geben; fei es mir geftattet. hier
ein kurzes Gedicht Vufchkins in Bodenftedt
fcher Uebertragung wieder-zn eben. Der ruf
ﬁ che Dichter beklagt fein cheiden von der
tanrifchen Kiifte mit folgenden Worten:

meinem Leben“. welche mehrere in hohem
Grade feffelnde (kpifoden und Erlebuiffe aus
dem reichbewegten Leben Rodenftedts enthält.
Mag auch hier eine kleine Gefchichte als
Probe mitgetheilt werden und *war eine Be
gegnung Bodenftedts mit Lola Montez.
fpateren Gräfin Landsfetd, der bekannten

Tänzerin und Geliebten König Ludwig l.
von Bayern. Er fchreibt (S. 423 fi),

O fchönheitreiches Wunderland!
Wo Alles lebt und gliiht und fchwillt.

Der Freude und des Se ens Bild.
Das Well eriiufch am k'hlen Strand.
Die Hiige rei 'n. die dun len Wälder.
Der Strom. ie reichen Saatenfelder.
Die Reben. wie Sap ire prächtig
Die Thäler fchmiiä'en in der Runde Das Alles lockt den Wandrer mächtig.
Wenn er in ftiller Morgenftunde
Den fteilen. hohen Bergpfad reitet
Und unten. wo das Meer ﬁ>f breitet.
Tic Waffer glänzend grün ﬁch bäumen.
Und mit gewaltigem Wogenfchlag

„Es war fchon eine eraume Zeit feit
meiner Rückkehr in die Stadt vergangen.
als ich eines Nachmittags eine feltfame Be:
geguung in der Eotta'fchen Literarifchen An
ftalt in Miinchen hatte. als ich mir ein in
der ..Allg.Ztg." fehr giinftig befprochenes neues
Werk anfehen wollte. aber kaum an efangen
hatte. darin zu blättern. als rafchen S rittes
eine fchlanke Dame eintrat und in chnell
von der Zunge fpringendem. fiir ungeiibte
8Ihren fchwer verftändlichem Englifch eine
Frage an den Gehilfen richtete. die diefen
völlig verwirrte. wozu vielleicht auch die anf

Ten nackten Felfenfuß umfchäumen
fallende Schönheit der Dame beitru . welche

Des Vorgebirges nfn-[tngb.
Erwähnt fei nocl. daß er durch eine
Sammlung kleinruf 1fche1- Volkslieder: ..Die
poetifche Ukraine“ ﬁch auch um das Volkslied
wefentliche Verdienfte erworben.
Nicht daffelbe Glück wie mit feinen Liedern
des Mirza-Schaﬁy hatte er mit feinen an

unwillkiirlich die Augen feffelte. J erklärte
dem jungen Manne. daß die Dame eine eng
lifche Ueberfeßnng des Königs Ludwi zu
haben wiinfchte. da ﬁe von der deutlchen
Ausgabe nichts verftehe, welche Seine Maje
ftät ihr gefchenkt habe. Während ich fo leife
prach. faßte die fchöne Dame mich fcharf

deren Voeﬁen. die unter dem Titel: ..Eie

priifend in's Auge und fagte dann. mir die

dithte aus Helmuth und Fremde“ erfchienen.
wenn diefelben auch eine reiche Fülle des
Schönen und Sinnigen enthalten. Dafür
kehren die Voriige der Mirza-Schafih'fchen
Lieder in den ammlungen: ..Aus Morgen
land und Abendland“ und ..Einkehr und

Hand reichend. auf franzdfifch: ..Welch ein
Glück. Sie hier wiederzufehenl"
..Ich kann mich nicht erinnern. friiher die
Ehre gehabt zu haben!“
..Voriges Jahr in Yaris!“
..Ich bin nie in Yaris gewefen!“
..Rum dann war's in *ltetersbur l“
..Ich habe *lletersburg feit 5 Jahren nicht
en!“
.
Allein fie ließ keine Ausflucht gelten. ab

Umfchau“ wieder.

Bodenﬁedt begnii te ﬁch nicht mit feinen
Lorbeeren auf lnri chem Gebiete nnd als
Ueberfeßungskünfiler. fondern ftrebte auch
nach der Palme des Dramatikers un
Erzählers. Er fchrieb mehrere Dramen
und Lnftfpiele. ohne aber auch nur mit einem.
ein*i en *tiiihnenwerke einen neunenswerthen
Erog zu erzielen. Sein Talent reicht zur
wirkfamen (iieftaltung größerer dramatifcher
Stoffe nicht aus. Die packende dratnatifche
Kraft fehlt ihnen. Unter feinen Wrofadicht
ungen ift die umfc'inglichfte: ..Das Herren
haus im Efchenwalde". ein breit und um:

tändlich erzählter Roman.

Seine kleineren

Erzählungen. wie z. Ii. ..Gruft Bleibtreu“.

find zuweilen (fabinetsftiicke der Seelenmalerei
und (fharakterfchilderung.
Es ift unmöglich. i111 Rahmen einer kurzen

Skizze fämmt iche Werte des fleißigen und
fruchtbaren Dichters und Schriftftellers zu
würdigen. - fchon aus dem hier (Etefagten

wird man aber erfehen. daß er eine Ziel-de
unferer Literatur ift.

Wie frifch und anregend. wie geiftvoll und
unterhaltend Friedrich von Bodenftedt.

trotz feiner fiebenzig Jahre. noch immer zu
erzählen verfteht. das beweift feine vor Kurzem
erfchienene

Schrift:

..Erinnerungen

aus

mir ihre Karte. fa te. ﬁe werde mein ue

dächtniß fchon auf rifchen. wenn ich ﬁe in
den nächften Tagen befuchte nnd fchied dann
mit einem warmen Händcdrnck.
Anf der Karte ftand: ..Lola Montez.“ Das

war der Name der berühmten fpanifchen
T iinzerin. welche fich fchnell in die allerhöehfte
Gunft hineingetanzt hatte und fo fehr darin
wuchs. dafi fie zur Gräﬁn von Landsfeld er
hoben wurde. L-bfchon ich miä; wohl hütete.
fie zn befuchen. um nicht mit ihr in das
Gerede zn kommen. das ihren leichtfiißigen
Schritten folgte. nahm ich die Begegnung
doch nicht fo tragifch wie Graf Bothmer.
der mir rieth. gleich lieber abzureifen. als
mich der Gefahr einer näheren Bekanntfchaft
mit der fchönen Dame auszufeßen. die fchon
Manchem eine hoffnungsvollc Laufbahn ge
kreuzt. Die Gräﬁn faßte die Sache ebenfo
ernft. aber doch ruhiger auf. als ihr Eemahl.
und meinte,

ich follte Miinchen nicht eher

verlaffen. bis die Werhältniffe wirklich dazu
drängten. was noch nicht der Fall fei.“ (Schluß folgt.)
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(Nachdruck verboten.)

Das volkramslied.*)
W

Sin

Yang

aus

unferen

Tagen.

(>

Von Julius (stoffe.
(Fortfeßung.)

Kellerfeft.

Was wandert dort im Märzenftrahl im erften Leuzentziicken?
Hinauf. hinauf die Ifarhöhn. hinüber auf drei Brücken!

Dort winkt der Bölkerwandrung Ziel. wo bunte Fahnen wallen.
Was Schnee und Wind. was Froft und Sturm. hinan zu Kellerhallcn.
Wo rauchgefchwärzte Wände rings im Tannengriin verfchwinden.
Manch Wappenfchild die Vfeiler ziert mit duftenden Gewindeu.

Die Halle des Gambrinus ifi's. dort fchäumt der Märzfalvator.
Bei folchen Saturnalien thront Silen als Imperator.

Sieh hin. an hundert Tifchen wogt's in trautem Dämmerdunkel.
Von zinnernen Deckeln fchallt der Takt bei blißendem Gefunkel,

Wildbraufend raufcht Trompetenklang - die blauen Räume datnpfen.
Auf Eftrich und auf Tifchen rings Oftades Urbilder ftampfen,

Sie ftampfen rings im Rundgefang urwüchﬁger Eanzoneu.
Die Glücklichften des Erdenrunds. geaichte Bierteutonen,
Wer kennt die braven Bürger all? - felbft Vrofefforen leuchten.
Student und Maler und Gefcll verbriidern ﬁch im Feuchten.

Wer zählt die Nafen lupferroth fragwürdigfier *Trabantem
Der Radiweiber heilige Schaar. kimmerifche Korhbanten Manch buntes Tuch. manch leichtes Kind. Aspafien und Vhiliuen In Hekatomben fchäumt der Stoff. und lachende Heben dienen.

Nicht Bacchus hoch im Siegeszug mit Löwen und Leoparden.
Nicht der Mänaden trunkne Schaar mit Kränzen und mit Narden.
Nicht Thraciens braunes Faunenoolk. Gott Vans bocksfüßige Schaaren.

Epheubekränzt den Thhrfusftab und Rofen in den Haaren.
Auch nicht. wer fonft feit grauer Zeit gebraut hat und gemoftet.
Hat jemals folchen Nektartrank aus Menfcheuhand gekoftet.
So ift's im März ,im erften Lenz vor Oftern und alljährlich.
Noch Ieder. der da mitgezecht. er pries Altmünchen ehrlich.
So war's von je. fo wird es fein. Heil Euch. biderbe Bayern.
Fiir ewig tönt Euch Mufendank von fpäter Nachwelt Lehern.
'lc

K
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Doch heut ift's vornehm kirchenftill auf grünen Gafteighöhen.
Zwar offen ift der Kellerraum. auch bunte Fahnen wehen.
Und drinnen. welche feltne Schau - die Räume ﬁnd's. die alten.

Doch heut erheben ﬁch in Grips hochragende Geftalten.
*h
tei-durch ma en wir diejenigen unferer Abonnenten. die in dlefem Jahrgange neu hinzugetreten
ﬁnd höf icht darauf au merkfam. daß wir von den im 8. Jahrgange erfchienenen erften fiinf Büchern des
Volbramsliedes Sevaratab ll e genau irn Formate des .Deutfchen Dichterhelm“ haben anfertigen laffen. lo daß
diefelben dent lau enden ﬁabrgange unfres Blattes nit beigebunden werden können. Diele Separatabziige.
ea. 6 Bogen umfa end. ﬁnd zum Selb tloftenprelfe von 1 .F fiir das Stück direct von uns fowie dura] jede
Buch h andlun g z u es t eve" ,
Die Expedition de. „Yeutlqen plällerheiin“.

_W
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Tanhänfer ift's und Lohengrin. die lufiigen Meifterﬁnger.

Nach Triftan und Jfolde folgt Siegfried. der Drachenzwinger;
Sie alle ftehn in Blumenflor. und Blumen ﬁehn auf Tifhen.
In bunter Reih verftändnißvoll ﬁh feltne Gäfte mifhen.

Das Publikum. es ift gewählt. höhft vornehm auserlefen.
Wer fhildert nun die Korhphäu. der Damen Räthfelwefen.
Genoffen find es mauherlei: Reporter aus allen Landen.

Der Menfhheii Auserkorne ﬁnd's. die Leidenfchaft empfanden.
Templeifen find's des neuen Grals. gefhworne Brätorianer.

Des Eäfars heutiger Weltherrfchaft. die Creme der Wagnerianer.
Die heilige Schaar des Sturms und Drangs. des Drangs des fchrankenlofen.
Des Btiefterthums Bekennerfchaar. trotz aller Ketzer Tofen.

Hirnheiße Enthuﬁaften auch. erprobte Tamtamfchläger.
Fanatiker der Zukunftskunft. Genies. Rotizenjäger;
Das ift die Maht der Gegenwart. die Vhalanx der Geweihten.
Die rings die Welt in Athem hält. die Welt zu diefen Zeiten.
Sie Alle find verfainmelt heut zum mhftifhen Kellerfefte.
Geheimnißvoller Ehorgefang empﬁng die werthen Gäﬁe.

Zauberer Klinfhor.
Berf'tummt ift läugft des Willkomnis Sängerchor.
Der Wolkenjungfraun aus den Nibelungen;
Der Beifall ﬁch im weiten Raum verlor.
Da. unter Säulen. die von Laub umfchlungen.

Zum Vodium eine Gruppe fteigt empor.
Und eine Stimme tönt in fremder Zungen.
Des fernen Auslands Hnldigung vorzutragen.
Des ..Weltalls“ wiirde Victor Hugo fagen, _
Wer fin-icht? gleichviel ob aus Weftindieus Bracht
Der Bote kam. ob aus Sarniatiens Wiiften;

.Jetzt wird ein Riefenlorbeerkranz gebracht.
Man drängt fih rings. zu fchauen den Begrüßten.
Man ﬂüftert: kam er dennoch über Nacht? O nein. es gilt nur einer feiner Büften;
Die Büfte wird bekränzt von fchöueu Händen.

Und Weihrauchs viel gewählte Worte fpcnden.
Und wieder Stille - mit gewalt'gem Schritt
Ein greifer Löwe in fhiieeweißett Haaren
Mit Flammenblicken auf das Podium tritt.

.Wer kennt den Meifter niht feit langen Jahren.
Der Stiine Bau. der Nafe kiihnen Shnitt.
Den feltfamften von allen Kunfttalaren.
Der Zaubrer Klinfhor ift's aus Ungarns Wußten.

Der Schöpfer neufter Kunft. der zielbewußten Und Jubelfturm erbrauft Orkauen gleih
Laut durch den Hallenraum mit Wonnefchauern.

Doh ftill. er fpricht - Sein Ton ift mild und weih.

Doch fcheint fein Wort zugleich erfiillt von Tranern.
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Er dankt den Freunden wiirdeoolh zugleich
Mit einem ftolzenx höfliehen Bedauern:
„Richard, der Meiﬁen läßt Euch Gruß entbieteni
Euch wie den Falfchen, welche ihn verriethen. _
„Jndeß den Grundﬁein legt er nimmermehrx

Die gute Stadt befchloß- den Raum zu weigern;
Man feßt ﬁch gegen nnfern Wlan zur Wehr
Und Borurtheile fcheinen fich zu fteigern -“
Das Wort oerk'lang.

Alsbald doeh, wie ini Meer

Crhebt ﬁch Stnmn, Die Herzen, felbft die feigern.
.In Zorn und Unmuth hochentrüftet fchwellem
Ein Braufen ift's wie von empörten Wellen.

Jetzt fpraeh Erwin und mannhaft klang fein Wort:
„Erwogen hat man geftern noch die Pläne,
Vielleicht auch will man zugeftehn den Ort

Wie Brück' und Straße zu des Berges Lehne;
Doch fpraeh man von Bedingungen als Hort,

Bedingungen- die gar nicht ich erwähne:
Nur Winke können uns errathen laffem
Wie fehwer des Meifters Sinnesart zu faffen.
Bekanntlich iﬁ man Fremdes nicht gewöhnt
Fremd bleibt- wer nieht am Jfarﬁrand geboren;
Noch Jedem, den Amfortas Gnade krönt,
Hat Neid und Mißgunft Widerftand gefchworen Zwar- wenn der Zukunft Hohe-Zlied ertönt,

So laufeht das Volk - Varteigeift fehließt die Ohren
Selbft Mundfchaft plant man gegen ihn oerbiffen;
Daß er ﬁch nimmer beugti glaubt man zu wiffen -“
Kaum endet er- als eine Stimme hell
Und fchneidig ehern durch den Raum erfchollem

Gleich eines nnfiehtbaren Titurel,
Der aus dem Dunkel kündete fein Grollen.
„Ei was- wir kennen diefer Feindfchaft Quell

Die fchnöd' oerläftert ein erhabnes Wollen;
Doäy man paktirt nicht mit verﬁändnißlofen
Banauﬁern- fei's Germanen, fei's Franzofen.
„Und fo heißt unfres Ultimatums Sad -:

Kein Genius läßt Bedingungen ﬁch ftellen,
Zur Tiefe finkt der kaum gehobne Schatz;
Sagt jenen Bärenhc'jutern und Rebellen
Daß wir verfehmc'ihn die Straße wie den Blaß
Sie mögen weiterfchnarchen auf den Feilen;
Noch wird man eine beffre Stätte finden,

Zu heilen dort die Tauben und die Blinden!“
-f

K
'e

Und fpäter wieder ﬁeht man Klinfehor ftehn,
Er fprach- umfloﬁen wie von Joois Strahle:

316

„Wer nicht mit uns, ift wider uns. Zu ﬂehn
Um Menfchengunft - Schwach wär's dem Ideale.

Auf
Als
Der
Der

Bayreuths Höhen werden, wißtf erftehn
neues Montfaloage dem neuen Grale
Weihfeftfpiele ftolze Tempelhallen;
Kauft Mefﬁas grüßt und dankt Euch Allen!"

Und abermals brauft Jubel durch den Raum;
Zum greifen Löwen fti'irmen nun die Damen,

Die Kerzen flainmeii wie am Weihnachtsbaum
Und Augen gli'ihn in Flammen, womiefamen;
Da hält ﬁch keine Schiichternheit im Zaum,
Mänaden werden heute felbft die Zahmen;
Der Hellespont kaitm hemnite folches Müffen
Dem Zaubrer Klinfchor gilt's die Hand zu küffen.
Ja- ihm, der Tonkunft würdigen Abbe,

Dem Oberpriefter, der die Herzen bändigt,
Und liegt auf feinem Haupt des Alters Schnee
Sein Mannesreiz in keinem Alter endigt;
Jedwede Eva- hier diinkt ﬁe fich Fee
Niemals Empfnndnes ift ihr liehtoerftiindigt,

Und er verdient's, Klinfchor ift herzeusgiitig,
Geiftreich, verfchwenderifch iiitd edelmi'ithig.

Kein Wunder drnni ivar die erhabne Schau:
Jungfran'n und Mütter, Fräuleins und Comteffenf
Jedwede Art, bruiiett und augenblauf

Rund ii la Rubens- fchlank wie die Chpreffenf
Zurück blieb Keine, nicht die ältfte Frau,
Sie Alle fti'irmen* zeit: und leidvergeffen
Als ob ein Vapft die Ofterearavane

Zum Segensgruß empfing im Vaticane,
Erwin die Meiften kennt der holdeii Schaar:
Aureliens Schweftern ftiirinen init Clotildrn.

Zahllofe folgen, die mit jedem Jahr
Zu Sängerfeften ftrömen- fich zii bilden.
Jetzt naht Bettina auch mit lofem Haar,
Und ihre Augen leuchten ftill- die milden,

Sein Aennchen felbft, - wie gliiheii ihre Wangen*
Obgleich ﬁe wider Willen mitgegangen. Und Klinfchor fprach: „Weitnm im deutfchen Land
Um feglich fi'ißes Fraunherz möcht' ich werben
Es hegt des Ideales Altarbrand
Ju Zeiten, wo die Künfte fonft verderben -"
Grußfpendend kreift er - Nah am Fenfter ftand

Ein Frauenbild mit fichtlichein Verfiirbenz
Schon will ﬁe ﬁeh dem Zaubrer höflich beugen
Doch er - willkommen ﬁnd ihm hundert Zeugen
Er küßt ﬁe auf die Stirn, ehrbar galant

Dann eine Frage und ein fchiichtern Stocken,

in

Bis endlich ihren Namen ﬁe genannt.
Da geht ein Schütteln durch den Greifes Locken:
„Aha, dann ﬁnd wir eigentlich bekannt“,
Er lächelt ob der Schönen, die erfchrocken.

Dann gab er ihr den Arni nnd fiihrt mit glatten
Scherzworten ﬁe zurück zu ihrem Gatten:
Zu Erwin Volkrarnf der znerft oerftört
Sah, was gefchah. Der Meiﬁer kehrt's zum Veften:
„Hm, Eure kleine Fran ift wirklich werth,
Die Königin zn fein bei nnfern Feﬁen.
Wohl hab ich von der Perle fchon gehörh

Nun zäh( ich ﬁe beglückt zu nnfern Giiften.
Der Meiﬁer grüßt, in aller Mufen Namen

Seid heut geweiht vor allen andern Damen „Doch Ihr - ich hoff'f Ihr beffert Euch- mein Sohnf
Sollt nicht das Kleid anf beiden Schnltern tragen,

Anf Wiederfehn -“ Er grüßt und feheitt davon;
Wie eine Wolke war's, ein Wolkenwagen,
Der Klinfchor rafch entrüekt zum Helikon

Und fonft wohin, gleichwie in Märchenfagen.
Den Menfchen ftets unnahbar ﬁnd die Heiligen.

Zählt Klinfchor auch, man weiß, zn den Knrzweiligen.
Im Nebem'aum fern von des Liirmes Wuft

Erwin mit feinem Weibchen ftand bei Seite;
Aufathmend lag ﬁe an des Gatten Brnft,
Zum erftenmal erziirnt- feit er ﬁe freite.
„Mein Kindf was haft Du? foleher Laune Luft

Jft Ehre nur, init Ehren im Geleite -“
Sie aber fchüttelte das Haupt in Thränen:
„Ich weiß es nichh was andre Frauen wähnen „Laß mich, Erwin" - die Wangen glühten roth
„Mir fcheint, ich tange nicht in folche Kreife,
,Ich lieb' Dich wie niein Leben bis zum Tod,
Mein Tod doch wär' es“, nnd ﬁe fpraeh es leife _
„Wenn Unehr' man mit folehem Worte bot

Mit folehem Knß in foleher Hohnesweifef

Noch mehrt wenn Die von höherem Reiz geblendet
Dich von der Landeseinfalt abgewendet.“
„Nein“, fprmh Erwin - er fprach es innig (eis „Du bift niir thenrer, als die Sihönften alle

Wer Seelengold gefunden hatf der weiß,
Daß werthlos alle fonftigeu Metalle;
Doch komm zurück" - und in der Damen Kreis
Führt er fein Aennchen in die weite Halle,
Sein Aennchen, als die holdefte der Gc'ifte
Und unbewußt die Königin beim Fefte,
Verehrnngsooll nach Anﬁand und nach Pflicht

Wird alfobald die holde Frau empfangen.
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Nun wallen Weihrauchwolken füß und diäzt
Aus Vfannen- die Templeifen täglich fchwangen.

Wo Klinfchors Würde jeden Zweifel bricht,
Da gilt das Veilchen, wo die Palmen prangen;
Als ebenbürtig zählt zu den Geweihten,
Wen Klinfchors Kuß geweiht - für alle Zeiten.
Bettina theilt den eignen Blumenftraußt
Um die Befcheidne feftlicher zu fchmüeken.
Die fchönﬁe ihrer Rofen fucht ﬁe aus

Und Aennchen wahrlich ftand ﬁe zum Entzücken.
Und als man fpäter ﬁch gefeßt zum Schwan-3

Sihien ﬁe's mit höchﬁer Freude zu begliicken,
Daß ﬁe an Aennchens Seite kam beim Mahle
Auf Du und Du anklangen die Pokale.
Und fo Clotilde auch; zum Sehweﬁerbund
Hat ﬁe das Nenne-hen an ihr Herz gefchloffen;

Sie küßte Stirn und Augen ihr und Mund
Ein feuchter Glanz war in ihr Aug' ergoffen,
Doch wahrlich nichh weil ihre Seele wund,
Gedachte ﬁe der Jahre, die vcrﬂoffen
Von ewiger Jugend bleibt ein Herz umfchlungein
Dem einft der Liebe Hoheslied erklungen. Glückfeliges Ziel - wie reich und götterfehön
Sieht Erwin Bolkram heut das Leben blauen
Nach aller Jrrfahrt wetterfchwiilem Föhn;
Heut darf er ruhig in's Bergangne fchauem
Dies ift die reinfte aller Lebenshöhu,
Vereint zu feheu alle theuren Frauen„

Um die er einft bemüht in Jugendjahren,
Die ﬁurmbewegt in Nacht dahingefahren.
Jetzt thronen ﬁe in holdem Kranz gefellt,
Wie Mufenx Schweﬁerw holde Vriefterinnen,
So müßt' es feiu„ wenn einft in jener Welt

Verklärten Lebens Säcula beginnen,
'
Wenn dort ﬁch wiederfändh das Herz gefchwellt,
Was einft uns theuer war- eh wir von hinncn
Hinunter fuhren in das Reich der Schatten

Mit Unzufriednen wie mit Lebensfatten.
Wahrlich- ein Strahl von jener Ewigkeit
Schien heut den Kreis der Frauen zu mnfchwebeu,

Will's auch wie Wolkennacht von Zeit zu Zeit,
Wie Sorge hauchen aus dem Erdenleben.
Wie Wehmuth faßt's Erwin wie Welteulei-d7
Als wär all' höchfte-Z Glück von Nacht umgebew

Ein fchattenhafter Traum nur gottempfunden
Ein Vollgefiihl- geliehn auf kurze Stunden,
Und doeh- wer hat nicht forglos fchon geträumt:
Mufik der Sphären klänge auch im Wetter;
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Wenn alfo reich der Lebensbecher fchäumt.
Dann fchlutnmre ein zugleich der Neid der Götter;
Und doch wer weiß. was noch verborgen fäumt.
Es ift ein altes Lied. nicht bloß der Splitter.

Daß zwifchen Bechers Rande und den Lippen
Dämonen haufen. wie der Sturm in Klippen. -

Fafner und Kundrh.
Und plötzlich eine Stimme grüßend tönt.
Zwar wohlbekannt feit längfi entfchwundnen Tagen.
Doch klang der Gruß wie Eines. der uns höhnt;
Scharf war der Klang. und fchneidend wie Behageu
Am eignen Spott. fo höflich fonﬁ der Ton:
..Ich gratnlire. Freund - Eins muß man fagen.
Beim Styx! Ihr feid Fortunens Lieblingsfohn.
Ihr fitzt im Glück wie nie. Man glaubt zu fchauen
Das Schloß Merveille mit Klinfchors Zauberfrohn:

Rings Königinnen. hundert fchöne Frauen.
Ganz wie Frau Venus Vandämonium.

Man meint den eignen Sinnen nicht zu trauen;
Ich bitt' Euch. ftellt mich vor dem Publikum.
Wir fahn in Rom uns. in Sanet Peters Halle.
Vorher im Vatican. Nun ﬁnut Ihr ﬁumm.

Damals entﬂoht Ihr der Bourbonenfalle
Und zogt zu Garibaldi als Rekrut.
Ein armer Teufel damals. wie wir Alle;
Nun fchwoll zum Segen Euch die Lebensﬂuth.
Nun feid Ihr reich und vornehm faft geworden.
Doch hoff ich. Euer Herz blieb jung und gut! -ii
..Ich bitt' Euch. fchweigt. mein werther Doctor Gordon!“
Nief jetzt Erwin _ Sein Antliß wurde bleich.
Was wagt der Burfch vom Literatenorden -

Ein Wicht drängt ein ﬁch in dies Schönheitsreich!
Dann führt er ihn beifeit „Fehlt's Euch an Mitteln?“
Doch Iener näfelt fcharf. mephiftogleich:

„Dank Euch. wir dürften nicht nach Gold. noch Titeln.
Sondiren möcht ich Euren Sonnenglanz.

Man hört fo viel bezweifeln und bekritteln.
Natürlich. Dornen auch hat folcher Kranz.

Ihr hehlt verfchwiegne Reue bang und bänger.
O. ich durchfchau' Euch trotz dem Hexentanz.

Durchfchaue Euch. je tiefer heut. je länger.
Ich weiß. die Kunft der Zukunft ift brutal.

Ein Reich des Schwindels und der Rattenfänger.
Und diefes Volk fteht über der Moral!
Mir follt Ihr keinen Staub in's Auge ftrcueu.
Mir nicht! Ich kenn' auch diefes Ideal:
Iedweder Schönheit darf man dreift ﬁch freuen.

Die Fleckenreinfte ift grad gut genug;
Wer genial. braucht niemals zu bereuen.

Denn Leidenfhaft hat Götterrecbt und Fug.
Zwar Euch begeiftern felbft des Meifters Shrullen.

.Jhr wißt zu kämpfen für erhabneu Trug.
Doch viel bleibt räthfelhaft. auch bei Lueullen.
Wie dankt man Euch für folchen Geiftesbann?

.Ihr feid mißbraiiht von Strebern und von Nullen.
Wer auf die Höhe kam. der ward Thrann.
Viel andre Satelliten bleiben Tröpfe.

Jhr werdet fehen. iver das Spiel gewann.
Die Hauptfach' fcheint. wie man Anifortas fchröpfe.

Doch geht die Sache fchließlih krumm und fhief.
Dann heißt's: Ade Aeghptens volle Töpfe!“ -

..Shweigt. Natternzunge!“ - als es Erwin rief.
Bekämpfte Jener miihfam nur fein Lahen.

Daß ihm ein Gtinfen über's Antlitz lief.
Wie Gluth entquoll's aus feinem Fafnerrahen:
„Das ift der wahre Tiefﬁnn diefer Zeit.
Am Nervenftrang zu ziehn die Geifiesfhwahen -“

..Schweigt“. rief Erwin. gleichwie zum Kampf bereit.
Erlaubt. daß eins ih hier vor Allen fage:
Nah nnentwegt prangt Richards Herrlichkeit.
Jh preif' ihn heut. trotz meiner Niederlage.

Wo ift ein Held. der Größeres erftrebt.
Siegreih ein Genius bis zum lebten Tage Welch deutfches Herz hat woniiig niht erbebt
Beim Lohengrin - wem ift niht weltvergeffen
Beim Abendﬁern all Tagesleid entfhwebt Und wer mißkennt die Großthat unermeffen.
Die Wort und Tonkunft ineinanderfhmiegt
Zum Kunﬁwerk. wie es Grieheii nur befeffen?

Vor feiner Macht. die uns in Träume wiegt.
Erzittern werden feindlihe Nationen.

Gefhlagen fchon. noch eh' ﬁe uns bekriegt;
Denn Kunft ift mächtiger. als die Kanonen,
Vrophetifh hören fie im Tubaklang
Die Shreckenskriegsgefänge der Teutonen. -

Drum ﬁnd wir ftolz auf ihn. dem es gelang.
Germaniens Urkraft hehr im Tongedichte

Zu fpiegeln und im dröhnenden Gefang.
So zählt er zu den Säulen der Gefchihte.
Auh er ift eine Großmaht heut trotzdem.
Was kümmert mih fein Leben fonft. im Lihte

Der Nachwelt fhmilzt der Mißgunft Anathem.
All feine Gegner werden einft bereuen.
Und niht bloß jene aus Jerufalem! -“
Und wärmer will fein Vreifen fich erneuen.

Das rings Begeiftrung in den Hörern weckt.
Mit Flammenblicken grüßen die Getreuen.
Dankbar Elotilde ihm die Hände ftreckt.
Bettiuas Seele lodert wie entzündet.
Auh Andre. die des Gegners Wort erfchreckt.
Sie nahen fich in Schaaren. wie verbündet.

Manh Beifallszuruf tönt von fhöneiu Mund.
Der ihm zum Troﬁe fubelvoll verkündet.
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Wie heut fein Wort aus tiefﬁem Herzensgrund
Von Allen klang- den Gegner zu befeh'a'men;
Doch diefer ftand noch ungebeugt zur Stund,
„Vortrefflichi Freund ich könnte faft mich grämeny

Daß mich nicht ganz begeiftert Euer Seinn
Wir ftreiten doch zuletzt um leere Sehemen.

Das- was Jhr rühmt - ein Wolkcnfukuksheim
Von Tönen ift es, die unendlich brodeln

Ein formlos Chaos ift's- ein Urweltfchleim;
Da ift mir lieber ein gefundes Jodeln
Statt Gößendienft- der Sturm gebären muß,
Womit fonft hofft er diefe Zeit zu modeln?
Tappt weiter nur _ frhwört auf den Genius

Laßt Euch mit Wonne an die Wände drücken
Beraufcht Euch wie im Morphiumgenuß;

Wer weißt zuletzt wird's folehem Halbgott glücken
Daß, felbft zu herrfchen, er den Stab entringt
Dem. Herrfcher, den er wußte zu berücken.

Erfüllt wird's noch, was heut wie Wahnﬁnn klingt,
Euch rath' ich: werdet felbft zum Frauent'nechtq

Das ift der Weg, der allzeit weiter bringt.
Doch apropos - vom weiblichen Gefchlechte
Fehlt Eine noch für Euer Märchenreich
Doch fie ift hier - mir fcheiut, mit ältrem Rechte

An Euch- mein Freund - ich hole ﬁe fogleich,
Sie folgte längft [chou Eurem Lebensgange,
Als wäret Ihr der allerneuﬁe Scheich! -“
*

*

:ß

Weg war der freche Dämon- doch nicht lange;

Er kam zurück, und eine Dame hing
An feinem Arm.

Berfärbt war ihre Wange,

Ein Frau'nbild war's- das ftolzen Schritte?- ging
Vornehmer Haltung und verbindlich lächelnd;

Dem Rembrandthut eutfprach ein Demantring.
Die kleine Hand bewegt fich heftig fiichelnd
Das Auge blitzt, das friedlich fonft geftrahli,
Und ftürmifch ging ihr Athem, ja faft röchelnd.
Nicht beffer wahrlich Kundry ward gemalt
Zn! Varcival.

.Ihr kennt ja la Zorejero,

Lady Taituffe hat frömmer nicht geprahltt
Und füß und lieblich fpraeh ﬁe jetzt: „Auf Ehre,
Mein theurer Flüchtling, das ift wundervoll,

Solch Wiederfehn nach folcher Weltmifere Nun laßt mich bringen der Bewundrung Zoll
Und alle Eure Freundinnen begrüßem

.Ich fiinge Hhmnew gönnt' es mir Apoll!

Sagt mir, denn einen Jrrthum müßt' ich büßen,
Wer oon den fchönen Drei'n Euch näher fteht?
Schwach find wir All' im Herzenswahm dem fiißen.
Drum dank* ia) Eures Meifters Majeftät,
Mit feinem Vilgerchor wird man befcheiden

Und gern fchließ ich Euch chriftlich in'S Gebet“ -
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Sie fprah es fanft - kaum war's zu unterfcheiden.
Wohin ﬁe zielte. als ﬁe weiter fprach:
..Ia. ich verzeih Euch alle Seelenleiden
Und aller Träume. aller Täufhung Schmah.
Auh Folterqnalen. die mein Herz zerriffeii - -“

Ein Seufzer ihre Rede unterbrach.
..Konnt' ih denn ahnen. daß man fein Gewiffen
Verloren. - Wer erftrebt mit reinem Sinn

Ein chriftlih Ziel. weiht keinen Hinderniffen;
Ihr aber fuht vielfältigen Gewinn.
Da hat des Herzens Tempel weite Räume.

Borhöfe ﬁnd und Kammern viel darin.
Und jeder Hof hat andre Blüthenbäume.
Iedwede Kammer anderen Altar.

Und andern Göttern weiht man feine Träume.
Das galt hellenifch. als man heidnifh war;

Doch Jhr gehört zur Secte der Mormonen.
Am lichten Tage ivard es offenbar.
Man ﬁeht's. ﬁe herrfchen längft in allen Zonen.

Doh dank' ih Gott in meiner Demuth Zier.
Daß feine Gnade wollte mih verfhoneii.
Daß ich niht Eine ward. wie diefe hier *-“

Sie fprach zwar englifh. doh ﬁe ward verftanden.
..Lebt wohl. mein Freund. mich widert dies Revier!“ *

Da hebt es an wie Meeresfluth zu branden.
Bon allen Lippen briht des Zorns Tumult;

Shön Aennhen ﬁnkt in tiefer Ohnmaht Banden.
Der Streih. er traf wie Vorwurf fhwerer Shuld.
Zioar Lady Emerald. ﬁe war entwihen.

Doch Doctor Gordon blieb noch in Geduld.
Ießt kam er lähelnd faht herbeigefhlihen:
..Das ift des Lebens höchf'te Ironie!
Ihr feid ja rein. mit Manhem fonft verglichen.
Doch doppelt Maß. fo heißt die Melodie.

Ihr zahlt der Sitte Rehnung - ausgenommen
Vom Blebsgefeß ift allzeit das Genie.
Wißt. Kundrh ift mit mir zwar angekommen.

Doh wirbt um Kliufhors Gunft. - Niht doppelt Maß.
Nein zehnfah Maß gilt unter folchen Frommen.
In Holland einft ih einen Freund befaß.
Drei fanfte Frau'n an feinem Bufen hingen.

Und die Gefellfhaft duldete den Spaß.
Verfuht's. vielleiht blüht Euh ein gleich Gelingen.
Sonft büßt allein Ihr für das Aergerniß.
Das andre Leute lächelnd überfpringen.
Ein Wort im Ernft noch. Beﬁer. überdies
Bedenklih fcheint mir Eure Frau zu leiden.

Geht in's Gebirg mit ihr. dann nah Boris.
Jft man touhirt. muß man die Menfchen meiden.

Auh Eure Ehre. beﬁer Freund. ift krank.
Wo Lauheit fhwer von Gluth zu unterfheiden.
So wie bei Euh. da ift der befte Dank

Ein rafher Bruh. Ihr feid als Bock der Sünden
Willkommen längft für Andrer Trug und Schwank.
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Kurz, inan verleugnet Euch aus hundert Gründen.
Wünfcht Jhr Genugthuung fiir alte Treu',
Dringt zu Amfortas Schloß in Felfenfchliinden,
Er foll gerecht fein trotz der Menfchenfcheu.
Vielleichtf daß fein Befehl Euch zwingt, zu bleiben

So wird fGadhafte Ehre wieder neu.
Vorläuﬁg habt Ihr fatt wohl folche-Z Treiben?
Lebt wohl, ich hart' auf beffrer Winde Wehn,
Dann komm ich nach - bei Zeiten werd ich fchreiben,
Lebt wohl - im Hochland denn auf Wiederfehn! _
(Fortfehung folgt.)

Annette von Yroﬂe-Hülslioﬁ.
Als eine Dichterin von Gottes Gnaden _
Berufenf auserwa'hlt vor allen Frauen
Das Tieffte und Ergreifendfte zu fchanen,
Was Gott der WeltF der Menfchenbruﬁ oerliehm

Es zu verkiindigen in Melodien Zogft du als Briefterin auf hehren Pfaden.

Dir ift der Schöpfung tiefes Lied erklungenz
Geheime Stimmen, die in Blumen- Rüftern

Jui Wald, im Schilf in Haiden, Mooreu ﬂüﬁern,
Was Vögel ﬁngen, was die Welle raufeht,
Haft du voll Andacht* weltentrüekt erlaufeht

Und fuß wie Märchenklang der Welt gefungen,
Was wogt und wallt im Grund der Menfchenfeele,

Empﬁndung zart wie Duft im Kelch der Blume
Und glühend wie das Licht im Heiligthume
Was ﬁe zu edler Trauer ftimmt, erklang
In füßein Wohllaut uns aus deinem Sang. So ﬁngt im Mondenfcheine Vhilomele.

Doch was bewegt dein tiefﬁes Seelenleben Ob du kein gleichgeftimmtes Herz gefunden,
Ob Liebe Dornenkränze dir gewundeiu
Ob dich ihr Fittirh auf zum Himmel trug.
Und in Chpreffen niederfank dein Flugf Das ließeft du der Lippe nicht entfchweben.
Das ift des echten Frauenherzens Weife:

Das gern oerhiil'lt fein zarteftes Empﬁnden
Wie die Natur den weichen Kern in Rindern

Die keufche Berle birgt im Mufchelhaus;
Nie breitet es der Welt fein Jnnres aus
Daß ﬁe's beklage oder felig preife.
f. Ehrenberg.

V,-„
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Yerwegens Stern.
Es zieht die Sehnfueht mich von daniien.
Und meine trnnkne Seele laufcht
Den Wafferfällen und den Tannen.

Die einft im Nordland mir geraufcht.
Jch feh noch heut die ftolzen Fahnen.
Seh. wie die Woge blitzt und fprüht.

Und leife zieht ein dunkles Ahnen
Vergaugnen Glücks mir durch's Gemüth.
Von Klippen ftürzten ﬁch die Foffe
Mit ihren Wogen fwaumbekriinzt.
Und fie erfchienen mir wie Roffe.
Das Mähnenhaar. es wallt und glänzt -

Bis ihre Kraft vom Sturz bezwungen.
Bis ﬁe beim Abendfonnenftrahl
Sich wiilzten in die Niederungen.
Jn's felsuinfchloffne Wiefenthal.

Hoch um des Gouﬁas Gipfel ftrahlte
Der Sonne letzter Scheideglanz.

Der um des Berges Kappen malte
Den reichften Vurpurrofenkranz,

Dann fenkte Ruhe ﬁch heriiieder
Auf's Thal. das fchweigend vor mir lag.
Die nur der Klang der Hirtenlieder
Durch Wehinnthstöne unterbrach.
Stets muß ich meine Blicke richten
Auf jene liiugﬁvergangne Zeit.

Als vor niir lag im Schmuck der Fichten
Des Rordlands Flur iin grünen Kleid,
Entziickt muß ich den Klängen laufchen

Des Clos. der ﬁch in's Thal ergoß.
Und der verinc'ihlt fein lieblich Raiifeheii

Mit dem Getofe eines Foß.
Und fanken Jahre auch auf Jahre.
Gehiillt in leichten Nebelﬂor.
Stets liegt vor meinem Aug' der klare.

Der ﬁolze. felsumrahmte Fjord.
Auf deffen Spiegel ftill fie; malen.

So wie der junge Tag erwacht.
Jin Glanz der Morgenfonnenftrahlen
Die Klippen all in reichfter Bracht.
Welch Glück ward jenem Volk befchieden
Jn unfrer ﬁurmbewegten Zeit.

Es ruht. gewiegt in tiefften Frieden.
Verfenkt in Glanz und Herrlichkeit.
Stets auch in Zukunft wolle wahren

Des Schildes unbefleckten Glanz.
Und hüten bis zu fernften Jahren
Den goldnen Stern des Vaterlandsl
.Heini-W Zehe.
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(H n 0 m ,e n.
Das follft du ruhig laffen ftehnf
Wofür du nicht mit klugem Geift
Und priifendem Zurathegehn

Was Veffres hinzuftellen weißt.

Wie heißt der Demant- der im Dunkeln
Noch lichten Glanzes weiß zu fnnkeln?
Ein Herz, das, felbft von Leid befehwert,
Zu lindern Andrer Leid begehrt.
Feeder c,ifm-e.

Mädchenfebnluclit,
Wenn der Freund fich mein erbarmte-

[ Nun von Thiilern, Bergem Fliiffen

Der die Seele mir genommen;

Wurden wir getrennt hiniedein

Wenn er liebend mich umarmte:
Stand ich friiher fchamentglommen,

Und kein Hauch oon feinen Kiiffen
Wurde mir als Troft befchieden.

Seinen Lippen zu vereinen
Scheute fich mein Mund in Küffen;
Denn er bangtef von dem feinen
Wieder fcheiden ﬁch zu müffen.

Doch bei feines Namens Nennung
Fühlt mein Mund ﬁch hold umfc'iufelt,

Daß er- ungedenk der Trennung,
Sich zum Gegeninffe kriiufelt.
?Silberne .Henzem

Zetinfuaft.
Ich lieg an des Buches moﬁgem Rand

Am Himmel leuchten die Sterne;
Ich fehn' mich zurück* ich fehn' mich zn dir;
Doch du weilft in der Ferne.

Und alles ift ftill und ruhig; die Welt
Liegt rings in heiligem Frieden,
Doch meinem Herzen iftf fern oon dir

Die Ruhe nimmer befchieden.
Y. :ße-rail).

Yergeblich „Kämpfen,
Wenn gegen die Waffer des Stromes auch

Wild kämpfen der Stürme Gewalten:
Die Fluthen ziehn dem Meere zu,

Der Sturm kann ﬁe nicht halten.
Mag fo die grimme Bosheit auch
Entgegen dem Edlen fich ftemmen: Sie hemmt es wohl in feinem Lauf

Doch nimmer kann ﬁe's dämmen.
Theodor Yenueberg,
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(Heuefung.
O laß mich deiner Träume Hüter fein,
Laß fchweigend mich an deinem Lager ﬁßen,

Jndeß der Lampe grüngedämpfter Schein
Leis fluthet durch des Schirmes Seidenrißen.

Dort im Kamin perglimmt das let-,te Roth,
Wie Sonnengluth auf abendlichen Gipfeln;
Vor'm Fenfter raufcht von zarter Blüthen Tod
Der nächt'ge Wind ein Lied in dürren Wipfcln.

Ich aber neig mein Haupt an deine Bruft: Und felig laufch ich neu erwachtem Leben

Und wie, gezengt von ew'ger Liebe-Fünft
Stumm deiner Träume Engel mich umfchweben.
cftatt' Maria Heidi.

Sehnfucht.
Es blickt die Nacht pom Firmament
Mit fanftem Sternenfcheinz

Mein Herz befchleicht ein füßes Weh
In holden Träumerei'n.
Kein Blick von dir, kein Liebeswort

Wird mir zur Ruh Geleit.
Doch unfere Seelen grüßen ﬁch
In nächt'gcr Einfamkeit.
Johannes e,Kriegen

:Sinti und jetzt.
Einﬁ leuchtet' ein Schlößlein im Sonnenfchein
Mit blanken Zinncn zum Walde hinein.
Jetzt ragen düfter im Mondenlicht
Die Trümmer) umfponnen vom Epheu dicht.

Einfi mahnte im Hofe das Jagd-horn gell,
Das Wiehern der Roffef der Meute Gebell.
Auf feniigen Rennern entflohn dem Geleit
Der Herr und die Herrin im güldnen Gefchmeid.
Jeßt ﬁnget und locket die Nachtigall
Vom Lindenwipfel mit fiißem Schallt
Und in der lieblichen Maiennacht
Jft neu das Leben und Lieben erwacht.
(Hrnﬂ YtanÜ,
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Der (an.
Des Todes Engel wandert durch das Land.

Die düfter glühende Fackel in der Hand.
Wohin er kommt auf feinem fchwarzen Pfad.

Da flieht die Freude. und die Trauer naht.
Bald lenkt er hier. bald dorthin feinen Schritt.
Und willenlos ziehn die Erkornen mit.
Drückt er auf eine Stirn den Todeskuß.
Des Lebens Fackel gleich verlöfchen muß.
Ob Liebe trauert. ob oerzagt die Roth.
Was tiinnnert's ihn? - Es ift der bleiche Tod.
x. Reines.

Schau auf mich hernieder. du Halde, Feine
Schau auf mich hernieder.

Schau auf mich hernieder.

Du Holde. Feine.

Du Hohe. Reine.

Daß über mir leuchtend

Die Sonne fcheine.

Auf daß ich berenend

j

Mein Leben beweine.
X

Schau auf mich hernieder.

Du Einzig-Eine.
Daß göttliche Gnade
Sich mir vereine.
Öottfrted v. (Muller.

Das rechte Yulden.
Ich duldete fchweigend. ich trug es allein Wer follte mir helfen tragen?
Mich machte oerftutnmen die Herzenspein.

Ich konnte ﬁe Keinem klagen.
Beim ftillen Dulden gewann ich Kraft.
Und wieder wuchfen mir Schwingen.
Ich fchwang mich auf aus des Kummers Haft

Und lernte im Leiden - ﬁngen!
Gülti- Wichmann.

U
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Gebet.
Kühl feiikt die Dämmerung ﬁh fchon hernicder.
Und heimlih Dunkel füllt den Waldesraum.
Rings alles ﬁill. verftummt der Böglein Lieder.
Und nur das Büchlein flüftert leis im Traum.

Und mit des Spätroths letzten goldnen Farben.
Die fhon am Horizonte mild verblaßt.

In feligem Frieden allgemah erftarben
Des Tages Freuden wie des Tages Laft.
Kein Laut dringt mehr in diefes heilige Shweigen O wunderbare. hchre Einfamt'eit. Und droben glänzt der eivigeti Sterne Reigen
Klarleuhteud nieder in die ird'fhe Zeit.
Und nun allein hier und weltabgefhiedeu.
Noch (eis durhbebt von tiefem. herbein Leid.
Fleh ih zu dir. o Herr. uni deinen Frieden.

Um deinen Frieden bis in Ewigkeit.
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als Kaifer Karl die äußern Zeiheu feiner

Von (Zündvercalling. Unter dem vor:
ﬁeheuden Titel ift unlängfi im Verlag von
Wilhelm Friedrich (Leipzig. 1889) ein treff:
lihes Buch erfchienen. welches eine ganze
Anzahl von Skizzen in Vers und iirofa ent
hält. Der in Dresden lebende Berfaffer diefes
Buches. deffen eigentlicher Name Karl Ulrici
ift. weilte bekanntlich längere Zeit in Spanien
und hat fih durch feine Gedichte. die unter
dem Titel ..Bon Lenz zu Herbft“ wiederholte
Auflagen nöthig machten. in weiten Kreifen
einen achtungswerthen Namen unter den
Lyrikern Deutfchlands erworben. Die ge
nannten Ski'zen. welche vielfach auf einem
riiiidlichen tudium beruhen. ﬁnd zwar nach
Inhalt und Form verfchieden. fie haben aber.
wie fchon der Titel aiideiitet. iu der Herrfcher
eftalt des Kaifers Karl b'. einen getneiiifanien
ittelpnnkt. Mehr oder weniger ftark tritt
in den gefchilderten Ereigniffeu der Einfluß
des erwähnten Monarchen hervor. deffen weit
reiheiider Macht. die in zwei Welttheilen ge
bot. fih weder althergebrachte ftaatliche Ein
rihtuugen. noh Kirche und Gemeindewefen
zu entziehen vermohten. felbft dann niht

hohen Würde abgelegt hatte und als Ein
ficdler in den .ktloﬁermauern von St. Juﬁe
weilte.
Das Buh zerfällt gewiffermaßen iu zwei
Haupttheile. von denen der erfte zunächft in
anziehender. aber auch in ergreifender Weife
über das Schickfal der iniglücklihen fpanifthen
Brinzefﬁu Johanna berihtet. die ﬁch init
dem Erzherzoge Philipp von Oeiterrei ver:
niählte. Die irdifhen Ueberrefte diefer Fiirﬁin.
einer Tochter der Königin Ifabella von
Spanien. beﬁnden fih in der prachtvollen
Königs-gruß zu Granada.
Ulrici fchließt
feinen Bericht über Johanna alfo: ..Der
Regeutengröfie und Weisheit der Königin
Zfabella ward ewi e Bewunderung. ihrer
Tochter leidvollem chickfale eiviges Mitleid
u Theil. Johanna hat nichts gethan im
ieben. als geliebt und gelitten -- und doch
haben Feder und Pinfel vieler Nationen ihre
Geﬁalt mit unanslöfhlihen Strichen in der
Menfchheit Gedähtniß feftgehalten.“ -- Der
*weite Auffaß handelt über Juan de Ba
dilla. ivelher einem alten edlen Haufe ent
ftammte. deffen Glieder Jahrhunderte hindurch
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die höchﬁeu Würden in den Ritterorden inne
gehabt hatten. Jiri Jahre 1484 zu Toledo
e orenf hatte Badilla feine Kraft, iin Gegen
faß zu den Ueberlieferungen feiner Familie,
die treu zu der Partei des Adels hielt, dem

Gedeihen des bürgerlichen Gemeindewefens
gewidmet. Jhm zur Seite ftand als treueﬁe
Gehiilﬁn bei allen feinen Beftrebuugen ein
nicht minder edles, wahrhaft heldenhaftes
Weib, das aus dem alten GefchleY; der
Bafcheco ftaminte; ihr Name war
aria.
(is kam fchließlich uni blutigen Kampfe
zwifchen dem Adel un den Comuiierosf d. h.
er Bürgerpartei.
In der Schlacht bei
Villolar wurden die Comuneros befiegt;
durch eine tiefe Schenkelwunde kampfuufähig
geniachtf fank Vadilla zu Boden und wurde
gefangen genommen, Wenige Stunden dar
auf trat ein Kriegsrath znfarnmen, der ihn
zum Tode vernrtheilte. Am 24. April [52|
wurde er gemeinfam mit zweien feiner
Kampfgeuoffen enthauptet. Vadilla i'tarb ge
faßt, dem Tode ruhig in's Auge bticlend, (fr
hatte gebeichtet. nachdem er ziioor an feine
Gattin einen Brief voll zarter Znnigkeit. an
die Stadt Toledo einen folchen voll helden
hafter Geﬁnnung gerichtet hatte. Der Tag
von Billolar hat ie bürgerliche Freiheit in
Spanien vernichtet, das Unglück und die
Knechtfchaft des Landes fiir Jahrhunderte be
ﬁe elt. Der Verfuch, dem Eindringen des
AbXolutismus zu wehren, war gefcheitert.
war ielt in Toledo die heldifche Wittwe
'Kadillas fich noch zehn Monate lang. (fin
jedes Haus wurde oon ihr oertheitigt, bevor
fie es den Gegnern iiberließ. Als der Feind
aber auch in en Alcazar. ihren leuten Zu:
fluchtsort, eingedrungen war und einen gronen
Theil deffelberi erobert hatte. mußte Maria die
alte Gothenftadt. die faft ein einziger Trüm
mei-haufen geworden, von der jeder Fufibreit
Bodens mit Blut getränkt war. den iiber
miichtigen Gegnern überlaffen. Sie ﬂohf als
Bäuerin verkleidet, mit ihrem Kinde nach
Portugal, wo fie 10 Jahre fpiiter in Roth und
Kummer ftarb. Vadilla's Haus wurde dem
(Erdboden gleiihgeniacht, Salz auf die Stätte
eﬁreut, auf welcher es geftaiideii- und eine
Schandfäule aufgerichtet. Nach dem Falle
Toledos ergab ﬁch eine Stadt nach dei*
andern und die Bewegung der bürgerlichen
Freiheit erftarb fchnell, (6s darf hier wohl
bemerkt werden. dafi Rudolf von Gott
fchall unliin ft das Schia'fal von Maria
*liadilla zum Elegenftand einer dramatifcheu
Dichtun
emacht hat. Das kritifche Urtheil
liber diefe Dichtung. welche bereits iii Leipzig
die Biihnenprobe mit Erfolg beitand, lautet
derfchieden.) Die vier folgenden Auffiitie des
erften Hanpttheiles berichten iiber Karl i'. als
„Einfiedler von ZiiftC denn Ulrici erklärt diefe
Bezeichnung fiir richtiger als „St Juft“
oder „Sr Infte“, iiber die „Alhambra“, die

„Alhambra-Jnfchriften“ und iiber den humanen
Jndiaiierfreuud „Las 6afas“.
Der zweite Hau ttheil bietet dem l'efer

unter dem gemein amen Titel „Aus dem

Reiche dei* Sonne“ zehn iutcreffanteDi tungen
dar. Nach Alexander von Hunibo dt der:
ehrteu die alten Bernauer die Sonne als
Gottheit und die Thriiiien der Sonne waren
Gold. Das Letztere geht namentlich aus dem
trefflithen Gedichte ..Die Souneniungfrau“
hervor. Der Verfaffer hat eingehende Studien
iiber das alte Jnkareich xPeru einacht.
Der dern Buche beigegebeiie nhang, wel
cher einige Briefe von dem Marquis voii
Denia und von zwei (Cardinälen an Kaifer

Karl l'., fowie zwei Briefe von Juan de
Vadilla an feine Frau und an die Stadt

Toledo iii der Ueberfehung enthältx ift als
dankenswerthe Zugabe anzufehen.
Ingolf dooliii.
Jet-union (108 Noltlojäo. Eine neue
Antholo ie von Zdenko Ferens. (Leipzig.
Otto * igand.) Diefer 1887 erfchieiieneu,
überaus prächtig ausgeftatteteu Sammlung
pefﬁmiftifcherSpriiche vonDichieru undDenkern
aller Zeiten fteheu erliiiitertide Sinngedichte
von Riiäert und Möfer voran, Zu allen
Zeiten nnd in allen Zun en hat der Genius
der Menfchheit das Leid es Menfchenthums
in tiefﬁnnigen und zum Herzen fprechenderi
Klagen befungeii. Ob der dir-.iinbonratniint:
„Leben ift iuir Leid“. ob liatntiiz'ii fagt:
„Stets bleibt die Welt ein Wohnort der QualF
ein niit Schmerz gefi'illter- reiner Vocal“. ob
Sophokles. in der „Antigone“ meint: „Niemals
gkeboren fein, wiire das Befte. auch in der
indheit zu fterbeti, ift gut -“, ob der lehte

Dichter fingend und es anders aiisfprechend
aus dei* Welt gehn - wir können auch in der

freudigften Stimmung die Erinnerung an
erlebtes oder die Ahnung zu erlebenden Leides
nicht los werden. und der einzelne Befﬁinifi
fpricht vom Grain der ganzen Menfihheit
wie der einzelne Optimift nom Glück derfelben
hiiiausjubelii möchte. Es ift kein Paradoxon
-' aber eine faiifte Melancholie, eine gewiffe
Diinimerftinrmuti ift der "lioeﬁe congenialer
als ausgelaffene Freude und grelles Sonnen:
licht. Selbft glückliche Boeten gefallen ﬁch in
der Schilderung des Traurigen >- der echte
Dichter fiihlt e en nicht nur immer ﬁch und

feinen Tuftand, fondern Weltgli'ick und Welt
leid.
-aher wird die fehr ﬂeißige und
oerdienftliche Anthologie von Ferensf die
durchaus nicht an Jahr uud Weihnacht ge
bunden ift, ftets eine werthiiolle Bibliothe

-

bereicheruug. ein auch dem Gliicklichen will
koinnieiies Gefcheuk fein, Denn wer das
große Leiden fteht ini Spiegelbild des Schöneiu
dem wird der eignen Freude Lied nur herr
llchec WWW!
.Wieda k'rjoanianii.
Lacie-robust, kr. 70|.; Zentrierung-on
aus meinem haben. (Berlin, Allgem. Ver
eiii fiir Literatur. 1889.) Bodenftedts Stellung
und Geltung in der deutfcheu Literatur ift feit
Jahren fo feftftehend, das fie keiner neuen
Velen tun bedarf. Was er ini Feld der
Sprit poefie wie der Vermittlung mit ruf
ﬁfcher und englifcher Literatur geleiftet hat,
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weift feinem Namen fiir immer einen blei
benden Vlaß in

der enropiiifchen Literatur

an. Aber wir bewiiiiderteii nicht nur feine
Bielfeitigkeit und datikteii ihm die Bereicherung
unferes literarifchen Wifiens. wir lernten aus

feinen Schriften auch einen warntfühlenden,
geiftvollen Menfchen kennen. den wir längft
perfönlich liebeti und oerehren. Wenn ein
folcher itiiii die Erinnerungen feines reichen
Lebens zii erzählen beginnt. fo darf er des
allfeitigften Jntereffes verﬁchert fein. ja er

kommt damit einem längft gehegten Wuufeh
von Laufenden feiner Freunde und Berehrer
ent egen.

Somit fei denn der erfte foebeii

erf ienene Band hochwillkommen. Terfelbe
umfaßt außer der flhmncklofen und oft ri'th:
renden Hiftorie feiner Jugend in der kleinen
hannoverfchen Landftadt Beine die Wander

jahre in Rußland. fein buntes bewe tes Leben
in den hochariftokratifchen Kreifen
oskaus.
wie in den Berglöndern des Kaukafus.
Bodenftedt hat dabei mit ki'lnftlerifther Hand
eine ganze Reihe von (Effaus iiber riiffifche

Gefchichte. rufﬁfche Sitten und Zuftiinde. wie
auch zahlreiche (iharakterbilder ruffifcher
Staatsntönner. Dichter und hochfteheitder
Berfonen verwoben. Dadurch wird der Werth
feines vortrefiliihen Buchs unftreiti erhöht.
wenn auch feine eigene *llerfönli keit oft
ittehr. als uns nöthig fcheint. hinter diefen
Zuthaten verfchwindet. Möchte dein erﬁen
Band recht bald der zweite folgen. der uns
nach Dentfchland zuriickfiihren wird. Bei
Bodenftedts fcharfem Blick und glänzender
Darftellung. wie bei feinen reichen Erfahr
ungen an Höfen. in literarifchen Kreifen.
aut der Bühne wie aiif dem Katheder werden
ﬁ er noch (futhi'illnngen
die intereffanteften
und über:
rcilfcheudften
zu erwarten
fein.
.1. (kr.
bog 'l'liczator- uncl braun. (lai- 0di
riezßan. Bon lknclolt 70i. (Xoctaeliall,
(Breslau. Eduard Trewendt.) Rudolf von
Gottfchall gehört zu unferen geiftreichften.
kenntnißreichften un

fchwitngvollfteit Literar

hiftorikern, Abweiafend von den meifteii deut
fcheit Literarhiftorikein der Gegenwart legt er
nicht den Kauptfchwerpunkt auf die kiihle.
nü terne. ecirende Kritik. auf eine trockene.
phi ologifche Darfiellung. fondern auf cultur
gefihichtliche Momente. eine brillante Dar:
itellung und eine Sprache. welche nirgends
den hochbegabteti cDichter verleiigiiet. Seine
..Dentfclie Jkationalliteratnr des 19. Jahr
hundert-Z“ wird'in diefer Beziehung noch lange
als Denkmal eines eigenarti en (Zleifles fort
leben und uni'tbertroffen blei en.

6s iﬁ da

her mit Freuden zu begrüßen. dafi Rudolf
von (Hottfchall neuerdings wieder zu dem von
ihm fo erfolgreich betreteneii Blade der Litera
tnrgefchichte zurückgekehrt ift und in obilgeni
Werke einen le egenftand behandelt hat. we

er

in Deutfchland in weiteren Kreifen nur weni
bekannt ift. Ohne ein lihinefe zu fein un
das Zvpfthnm in der Literatur zu pflegen.
hat er doch ..Das Theater und *Drama der

(ihinefen" mit chineﬁfcher Genauigkeit und
Griindlichkeit. verbunden mit deiitfcheni kri
tifchen Scharfﬁnn. behandelt itiid tiiaii folgt
mit lebhaftem Jntereffe feinen ebeiifo lehr
reicheti ivie anregenden Schilderungen und
Auseinanderfeßnngen. (Er hat den gefammten
reichen Stoff iii folgenden Kapiteln behandelt:
der chinefifche Bolksgeift uttd das Drama; die politifche Schaubühne der (lhinefen; Schriftfteller und Schaufpielerz - die dra
matifche Dichtung der lfbinefen; - 6in
theilung des chineﬁfchen Dramas; -» das
hiftorifche Trauer- und Schaufpiel; - das
bürgerliche Schau- und Trauerfpiel der lfhi:
tiefen; - das Zauberdrama; - das lkhar:
latan- und Zntriguenluftfpiel; -- das moderne

Drama der Ehinefen. Die Quellen. welche
der Berfafier benußt hat. zeichnen fich durch
ihre uverläfﬁgkeit und Lauterkeit aus. und
den *'-chliiffen und Folgerungen derfelbeii
wird man im Allgemeinen überall beitreten
miiffen. da eine wohlthiieiide illegenftiindlich
keit das ganze Werk durchweht. Ueberdies
enthält das uns vorliegende Werk eine große
Fülle intereffanter Einzelheiten. die tiiaii auch
bei uns gern kennen lernen toird. Um itiir
Einiges hervorzuheben. erfahren wir z. B..
daß die Frauenrollen gegenwärtig von Knaben
und Jiinglingen. bisweilen von Eunuchen
gefpielt werden. wiihrend es zur Blüthezeit
des chineﬁfchen Dramas unter der Mongolen
dynaftie auch ..Schanfpielerinnen“ im Reiche
der Mitte gegeben habe. Man nannte ﬁe
damals in der Volks praehe: NaaNac. Affen
weibchen. was mehr fiir ihre Rachahmungs:
kuttﬁ als ihre Tugend fpricht. Auch fanden
ﬁch iittter ihnen.
gan wie in Europa.
S riftftellerinneii. von benen einige zii den

Stutzen des Repertoires gehörten. Wie man
in Europa von den ..blauen Striimpfen“ der
_Miß Stillingfleet Beranlaffung nahm. alle
fchön eiftigen Damen als ..Blauftrümpfe' zu
bezei nen. fo fchreibt ﬁch von dem grünen
Gürtel. welchen Chinas Hetären tragen. die
Bezeichnung; „Grüngürtel“ fiir die fchön:
eiftigett Emancipirten des Reiches der Mitte
er. - Reizvoll ﬁnd auch die *lroben. die
Rudolf voii Gottfchall hier und da einftreut;
fie geben feiner Tarftellung ein farbiges Go
lorit und machen die Lecture des Buches zu
einer wahrhaft gennßreichen.
sclolpd Rabat.
Widget-in fiir- (ljez [literatur (leo ln
uni] Quali-neten. Worheufchrift der Welt:
literatur. herausgegeben von Kwlfgnn
Kirchbach.
L. (ihlermann. Dresden?
58. Jahrgang. er es Heft. Die lleberrafehnng.
welche die Verlagshandlnn, der Leferwett durch
die Monatsansgabe des i agaziit in hand
licheni. etwa 200 Seiten ﬁarkem Bande be
reitet. iﬁ eine fehr angene me. Das Blatt.
das iiitter Wolfgang Kir bachs nmfichtiger
Leitung binnen ki'irzefter Frift einen fo er
freiili en Auffchivung genommen. ewinnt
in die er zweiten Ausgabe an Ueberﬁ tlichkeit
des Jnha ts und erhalt durch diefelbe mehr
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das Geprigige eines literarifcheu Samtneltverks,
und das
agazin hat bei feiner Reichhaltig
keit auch Anfprnchf fo be eichnet zu werden.
Die Zeitfchrift bringt nicht nur ausführliche
Befprechungen iiber die bedentendflen neueren
Erfcheinnngen der Weltliteratun fondern auch
Auffe'iue iifthetifcheu, literarifchen, kulturellen
Inhalts, fvwie Abhandlungen iiber zeit:
getniiftex das Schriftthnm nahe beriihrendc
Fragen.
Unter den Beiträgen des ook
liegenden Heftes verdienen befondere Beacht

ung die „Studien zur Aefthetit" von Julius
Tudor, eine Abhandlung, welche die fchwebt-n
deu Fragen der .ntutftbetraihtung in klarer
und geiftvoller Art erläutert, eine gedieqene
Abhandlung uon K. von Schlieben iiber
„Das neuiudifche Theater" nnd eine Aus

einanderfetinng Wolfgang Kirchbachs unter
dem Titel „Zur Fretndworterfrage“, in wel
cher derfelbe fich mit fcharfer Folgerichtigkett
gegen die mißverftiindliche Auffaffung der
Beftrebungen des „Deutfchen Sprachoereins"
richtet, wie fie in der bekannten, im 53. Bande

der ..Wreußifchen Jahrbücher“ abgedruckten
Erklärung zu Tage trat. Kirchbach legt dar,
daß der „Dentfche Sprachverein“ keineswegs
einen regiernngsfeitigen Zwang zur Ver
meidun der Fremdwörter anftrebt, fondern
unr an dem Wege freier Ueberzeugung fur
feine Sache gewinnen möchte. Wir können
die Zeitfchrift mit gutem Gewiffen jedem
Gebildeten beftens empfehlen.

kan] [Lein-o.

rief
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l. lt. in L-n. Bereits Gedrucktes können
wir im „Tichterheim“ nicht verwenden.
(J. ll'. in [9-3, Sie haben nur Ausfichh
Vrauchbares hervorzubringen, wenn Sie we
niger heroorbringenf das Wenige aber beffer
durcharbeiten. Ihre [ente (iinfendnng enthält
offenbaren Schwulft!
3X. li. iu 8-t.
„Net tvas fondern wie“
wird vielleicht brauchbar, wentt Sie das nu

klare leßte Wort der erften Strophe befeitigen.
Z. l). in ill-l. Bezüglich der im achten
Jaheang erfchienenen erften 5 Bücher des
,Vol ramsliedes* verweifen wir Sie auf die
Anzeige in vorliegender Nummer; diefe
Separatabzi'tge entfprccheu völlig dem Forum:
des „Dichterheim" und können dem laufenden
Jahrgange mit beigebuuden werden.
13. r. lx'. i116-n, Wenn Herr Georg
Scherer den deutfchen Dichtern Regnngen
kleinlicher (Eitelkeit zugetrant hat, fo hat er
u feinem Schaden und zur (ihre des dent:
fchen Schriftthums erfahren mi'tffen, daft es

1-). l). in 'k-n „Der Stern“; 0. n. 8.
in ll'-n „Reicher (trfaß"; 0. 1*'. in kl-g
„Friihlingsglanbe“; l)r. 2X. 8. in lil-,Z
„Schneeglöckchen“. etngenatnrnenl
n. 0. in ll'-n (gewandte Form, doch zu
abftrakt); tt. l). in .4. 1*'-n (zu trocken
„fachlich“)- ll'. .). in 6-n (zu fchleppend);
(j. b'. in -n-, L. [i. in Zelt-ci (vielleicht
die „Romanzeitnng“, doch ift dies unﬁther);
(F. r. 8. in ll'-n (nicht geniigend durch:
gearbeitet); n. ll". in n-eit; n. l). in
ill-rn (zu wortprunkend um Stimmung zu
erzeugen); 0. li. mil-,1; (oft im Bilde ver
fehlt); ll'. (t. in ll'-t“ b. dl. (fragmeutarifeh ;
.*t. lx. in (i-r (zu wenig anfchanlich); n. .
in l)-(:|1 (nicht ohne Talenh doch mehrfach
aus der Stimmung fallend); 0. 8. in ill-m
(zu breit angelegt); n. 8. in 0-an; rt. Z.
in Il- n (fuchenSie fiä) bedeuteudere Stoffel);
(j. 8. in 'l'-n; l'. Z. in lb'-r; [>r. L. n.
in ll-ci (Vertnifchung von Bildlichem und
Realem); lx'. (J. 8. in lll-r (gedanklich zu
wenig ausgeprägt); l7. [Ö in lt-Z (wir

nieht fo leicht ift, Unterfchriften fiir ein Rund

oermtffen gedankliche Klarheit); li. li. in

fchreiben zu gewinnen, das Martin Greif
fiir eine allerdings etwas kräftig aufg tragene

lt-nn; ill. ll'. in Z-t (hi'tbfch ent fuuden,
doch ohne dichterifche Geftaltung); l . lei* in
lI-n (vielfach in Bild nnd Ausdruck ver:
fehlt); 0. 0, in 17-3 (inhaltlich *u unbe
deutend); lb'. 8. in lI-n (an ﬁch richtigf
doch zu fachlich erörtert). l)an]cenci nb
geleitnt!
.
tl. 1). in dl-m. (fs innfi ein Irrthnm
Jhrerfeits vorliegen, Sie haben den Abonne
mentsbetrag laut Angabe unterer Expedition
durch fltoftanweifung eingezahlt, Eine Ein
fendung von Gedichten ift bei uns nicht an
gelangt.

Reklame feines Verlegers biifeen laffen will.

Herrn Scherers Wlan ift klägliäh in's Waffer
gefallen, denn das „Vroviforifche Somit-2'“,

das ﬁch angeblich in Berlin. Miinchen und
Wien gebildet haben foll. „verfanimelt fich"
noch immer in Herrn Scherers liöchfteigeuer
und einiger Verfon.
Wir wiinfchen den
fchiedsri terlichen Arbeiten der in fo anfehn
licher Schaar zufamtnengetretenen hochwohl:
löblichen Vehme gedeihlicheu Fortgang. Wer
Andern eine Grube griibt _l
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'1'. n. in (Fi-n. Wir miiffen in der That
für uns das Recht in Anfpruch nehmein an
den uns zngeftellten Gedichten zu ändern.
Wenn Sie einmal einige T e unferer Re
daetionsarbeit beiwohnten, fo wurden Siefehen.
wie niithig dies ift.

(line kleine Aenderung

giebt oft einem Gedichte erft die rechte Ab
rundnng. Es wird gewiß Jedermann das
Zutrauen zn'uns haben* dafi wir dies nicht
weiter ausüben, als nöthig ift.
0. kl. in ll-g. Sehleppend- langathmig
und nitchterin zum Theil durch die gewählte
Form. Wir benuven die Gelegenheit, darani

i
*
l
,

hinzuweifen- dafi wir mit Sonetten, die das
Gepriige der Künftelei tragen- förmlich iiber
fihweminc werden. Auch Sie können niet:
leichtf wenn Sie fchlichte Versinafze wählen,
Vefferes (elften.
(i. r. [3. in .l-n. Die Ihnen auf Wunfch
poftlagernd gefandte Karte ift zurjickgekominen.
ll. lx'. in 8-1. Ihr Gedicht wechfelt die
angefchlagene Tonart nnd fällt aus dem .tro
mitchen in's Tragifche.
6. ll'. in 'k-n, Den angebotenen Beitrag,
wie iiberhaupt literarifche Anffiiße, nehmen
wir gern entgegen,

(Schluß der Reduction diefer Nummer: 11. April 1889.)

Znlial'tsverieicbniß.
"n-diente doit Feeder mein, f, Elireulnra, Mini-ia] Zeile, Feedin- Löwe, mit-„im Senn-n, li. tivi-all., Citro
dor llennedera, Karl Maria tiridt_ Jolinnnez ?ti-tiger, Ernlt Ulanrti, t.'. Mimi-o, Gottfried u. (lenkt-r, Willie Millil
innun und li. fi. Ulli-ine. - "ori Jubiläen. You [11*. .Kdololi Llolint. - [laß llolltrninklied. Ein Sang aus litt:
irren Tagen. Von Julius rolle. tf-ortjcuunil-,l
Winti-[ama - fiel-„matter,

F Yaa'idruät nur unter genauer Quellenangabe genattet. “*
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bar3-0utbni1nb0f. nimmt geiz. klauen-nr,
gute u. lcincil. gehalt. pootieetia 8.3i- '
träge entire-cx. Witt. b. (1.80brjt'c10itnu3,

(Chef-Redacteur und Eigenthiimer: ?auf Heinze, Redactenr: Yin-elf Heizlei
Otter' don Ferdinand Tvomaß ln Dresden. - Var-ler von der Dre-dener Papierfabrik.

U_.___ß
_.W„K_-f*.
* *I3* Ö*

--

lt»

.WB-

'

Organ fiir Yiciiiiiunfi utui .iiriiiii (Der „Det-lichen Oititlecltalle" i8. Finuti.)
Herausgeber: ?auf Heinze.
lﬂouatlicb 2 mal. kreis: d ..F bulbjiilirl., 'orange-bid. blau adonujrt (lui-ab _fecle Zucliliaucllung, .or'ia cli
root bei cler Lxpeclitiou (len ..bearbeiten Dichtern-aim“ in Pressen-Zitieren. svbeatellungeu reercieo nur bl.
1. Wör- deniei-.eutljeli 1. 8epteu1ber angenehm-ao. Liu-eine Rummel-u d 50 -k. 5 Zettel( eioer Nummer ..X 1.50,

Yin Gleiche-t.
cZ'jienzesfrifch vom Yonnenhalle
xing- der Erde Ychooß erzeugt,

?zZ-Tragen bei dem Jrühroth alle
t?Fßslnmen lets ihr .Haupt geheugl.

.J
.KJ-ind noch von den Zsehmuihszähren
Ihrer Mutter üherthaut.
Denn ﬁe weiß! nicht lang' wird's währen,
Daß der ehimmel ihnen blaut.
York) der Yater tiüfzt mit Milde
Ihre 'Chränen [ort und lacht:

„x-chmüäit euch felbft und die Gefilde
Yeherreich mit Ylüthenprachl!
“Spend-et Düfte, traget Sonnen.
Feehrt dann heim zum Erdenfchooß:
xu ihm gehn, die von ihm Kommen, -

Ylnmenfchiätfal, Zuenfchenloosl“
Otto Franz Henfichen.
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Zwei Jubiläen.
(Zirkel-rich oonxsodenﬁedt und .Erlau- Heath.)

Bon ])1-. xtdokph Hoheit.
(Nahdruä verboten.)

(Schluß.)
x7. .

ie einft Mira Shaffy bei
feinem Erf einen fascini

„ . "re
"vz

rend wirkte. fo auch der
..Qnickboriu' oou Klaus

-**-'

Groth. Wie eiiiheinifher

Scheideftoff. fagt Karl li“ gets. ﬁel der platt:
deiitfche Stoff in die An ichten der Literatur

freunde. vergleihbar. wenn auh in erheblih
engereni Raum. der Wirkung von Rihard
Wa ners zu gleiher Zeit anftanhendem
Bu e über das Drama der Zukunft. So
urplötzlich. wie das Kunftgebiet der Mufik
ein Schlachtfeld darbieten mußte fiir dauernde.

mit möglichfter Bitterkeit und Gehiiffigkeit
efiihrte Kämpfe. ebenfo plötzlih fpaltete das
*krfcheineu des „Quickborn“ die Gefammtheit
derjenigen. welehe einen befondereu Antheil
nahmen an der Entwickelung der nationalen
Literatur. in zwei Parteien. die fih in Wort
und Schrift befehdeten. - Nun. feitdem ﬁnd

viele Jahrzehnte verftrihen und „Quickborn“
hat ebenfo den Sieg errungen. wie Wa ners
Zukunftsdrama; die plattdeutfhe Sprahe ift

in der Dichtung heimatsberechtigt geworden
und neben Klaus Groth wirken geniale Dichter.
wie z. B. Johann Meyer in Kiel. als L1)
riker. Epiker und Dramatiker mit großem.

gliiiizendem Erfolge und eine S aar Epi
gonen wandelt in ihren Fufiﬁamp en.
Durch ..Tuiäborm' lenkte Klaus Groth

plöhlih die Aufmerkfamkeit Aller auf fih
und die Literatur war auf einmal mit einem
Dichter von Gottes Gnadeu bereihert. wel:
her der erftaunteu Welt zeigte. daß das
..Blattdentfch“ nicht die Sprahe der Haus

knechte. niht nur für Shwänke und Schnur
reti. fondern auh zum Ausdruck des Erhaben:
ften und Herrlichften trefflich geeignet fei.

Ein Jahr nah den ..Liedern des Mirza
Schaffh" erblickte.

1852.

„Quickborn“ das

Klaus Groth ift am 24. April 1819 in
Heide (Ditmarfhen) geboren; fein Vater war
Müller und Landmann. Klaus beiuchte die
Bürgerfhule in feiner Heimat. dann das
Tondern fehe Seminar und wurde fpäter Leh
rer an der Mädhenfhule zu Heide. Shan
feit 1844 hatte er ﬁh mit dem Gedanken
heriungetragen. die Schätze in der nieder
deutfchen Sprache zu heben. nnd nah und
nach hatte in ihm die Idee des „Quick
born“ Geftalt anzunehmen begonnen. Um
die Sprach: und Lautgefeße des niederdentfchen
Jdioms gründlich erforfchen zu können. trat
er 1847 von feinem Lehramt zurück und be
gab fih nah Fehmarn zu einem Freund.
em Lehrer Selle in Landkircheu. in deffem
Haufe er wohnte. Hier betrieb er für feinen
Zweck umfangreihe fprahvergleihende Stu
dien

und

uaineutlih

durchforfchte

er das

Licht der Welt - und auh diefem herrlihen
Werke wurden zahlreiche Auflagen zu Theil.
Daß der Erfolg diefer Dichtung gleichfalls kein
zufälliger. fliihtiger und kiinﬁlich herbeigeführ

Teutfhe in feinen verfhiedeiien Mundarten
nebft Englifch und Shottifh. Immer dent

ter war. beweift n. A. der Klaus Groth am

der lebensvollen und kernigen Sprache der
engeren Heimat feinem Volke ein Bild feines

28.Auguft 1875. an Goethe's Geburtstag.
von der Goetheftiftung zuerkannte große Vreis.
als dem ..Dichter deutfcher Volkspoeﬁe. der mit

originellem Geift in minidartliher Sprahe
einen kertihaften Inhalt entwickelte und in
einem erheblichen Umfang von poetifchen For
men zu felbftftäudiger Schönheit ausbildete.“
Die Gedichte in dem ..Qui>born“ find wahre

Schöne und Perlen der plattdeutfhen Dicht
un für alle Zeiten. Groth fheint ﬁh fiir
viele insbefondece den fhotti chen Volksdichter
Robert Burns *um Mufier genommen zu
haben. wie oerfchiedene Voefieen im ..Quick
born" deutlih bezeiigen.
&ZA

Man glaube übrigens niht. daß es vor
Groth keine plattdeutfchen Boeten gegeben
hätte. - nur hatte Niemand einen fol eu
durhfchlagenden Erfolg zu verzeihneu.
h
erinnere nur an Franz Bockel. welher in
Holftein lebte und der eine große Anzahl
von plattdentfhen Gedihten. meiftens hu
nioriftifheii Inhalts. verfaßte und veröffent
lihte. Er war als Volksdihter fe r beliebt.
Zur felben Zeit. gleichfalls einige jahre vor
Groths Auftreten. lebte eine ditmarﬁfhe Dich
terin. Sophie Dethleffs. deren hoh-nnd
nanientlih plattdentfche Gedichte großer Ver
breitung fih erfreuten und welhe in fünfter
nnd letzter Herausgabe von Klaus Groth be
forgt wurden. Eines der fhönften platt
deutfcleii Gedichte der *lloetin ift das Jdhll:
..bo 'ain't nn cke [send-inn“. welches eine
Reihe von Jahren vor dem „Quickborn“ u
erﬁ in einem fchleswig-holfteinf en Kalen er
erfchienAiiffehen
und in erregte.
Holftein ein gro es undi freu
diges

liher *eigte fih feinem Geifte das Ziel: in

iiinerften Denkens und Empﬁndens. feiner

gzelftigen und ﬁttlichen Kraft. in dichterifher
erklärung feines gefanimten Lebens und Da
feins. vorzuiühren. Die Dihtungen des
„Quickborn“ fchliigcn iindend ein in alle
Herzen. bei Bürger nn

Bauer. Gebildeten

und Ungebildeteii. Kindern und Erwachfenen.
überall fanden ﬁe Wiederhall und begeiitert
jauchzte ihm der Holfteiner Beifall zu.
Bolksleben fhildert der Dichter des ..Quick
born“ auf ditmarfcher Erde. wie es in der
breiten Muffe des Volkes uillt; das Leben
des einfachen Mannes. bei em die gefammte
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Aufchanungsweife durch die unmittelbaren
Eindrücke der Natur nnd der niiigebenden
Berhältniffe beherrfcht wird. deffen Ausdrucks
weife daher auch die Vorzüge eoncreter Un
inittelbarkeit. fiiinlicher Lebendigkeit. charak
teriftifcher Bezeichnung und farbenreicher Bil
der befiht. Bilder zeichnet er aus dem Leben
des kleinen Handwerkers. des Fifchers. des
Schiffers. des Bauern; von den Gebildeten
ehört in diefen Kreis höchftens der alte Herr
Tiaftor inmitten feiner Gemeinde, Sowohl
derb realiftifche Charaktere wie auch zarte
Seelen werden init gleicher Birtuofität ge
fchildert. Hört man nicht z, B. in jedem
Worte den Schufter. wenn es im Kieler
Fifchznge heifit:
blau eiii (io Feli eiii roäi lei-mum,
iii-in tritt (lo Nele eiii roäi (luinin,
bot ira-Zr _je oelii'inäli, near jo ot'incili,
'l'iior man eite Zl'inncino ni ma] ari'inäli.

lin' unri( eilt man (ie [lenken äli,
Un llennerlik nn 8091 mal lrbiili.
Doo i8 en Zadar-nor recij nbäi,
l)iit belt om lim-t um] Lagoon Zinöäi.

halter in Holftein war. verlieh ihm diefer. in
Folge der Fiirfpraihe von Freunden Groths.
den Brofeffortitel tionen-ie bauen fowie eine
jährliche Staatspenfion von 60() Thalern
welche. nachdem Schleswig-Holftein preußifch
geworden. von der königl. preuß. Staats
regierung 1872 um das Doppelte erhöht
wurde.
Naeh dem (frfcheinen des „Quickborn“
tauchten bald überall im deutfchen Reiche
plattdeiitfche Dialektdichter auf. deren Wro
dueie aber. weil fie nieiftens werthlos wa:
ren. keinen dauernden Beftand hatten.

Da:

gegen ift es (Einem gelungen. ﬁch trop und
neben Groth durch feine plattdeutfchen Dicht
ungen eine außerordentliche *Popularität im
fchleswig-holfteinifehen Bolle zu erwerben.

Diefer ift der bereits erwähnte. leichfalls
in Kiel lebende geniale Dichter Johann
Meyer - übrigens in hochdeutfcher Sprache
gleichfalls ein Meifterfänger -. deffen vor

zwei Jahren gefeiertes Lbjähriges Berufs
und Dichterfubilänm ein fehr beredtes Zeug
niß ablegte oon der überaus großen Be

lieen Zociiieaep init 80 op Viale.

liebtheit. deren fich diefer große plattdeutfäie

.a3 Züniicine mol ini'n k'ieler bit-ir.

Loriker. Epiker und Dramatiker in feinem
Heiinatlande zu erfreuen hat. 'Die meiften

Und ift es nicht rühreiid. wenn man in
einem der ..1)iiniano“ die Tagelöhnerfrau zu
ihrem Manne fprechen hört:

feiner

Lieder

ﬁnd

componirt

und

werden

Zar-gap 80 liebt. bnrgiii' oo trag,

von den fchleswig-holfteinifchen Gefang
vereinen und einze nen Säit ern und Sän
gerinnen fleißig gefungen.
einem Haupt
werk. der epifch-l rifcheii Dichtung: ..Grön:
dunnersdag bi E ernför“ ift kein ähnliches in
der ganzen plattdeutfchen Literatur an die
Seite zu ftellen. aber auch feine kleineren
plattdeutfchen Lieder und Dichtun en find

80 menrii. menni Jade,

wahre ti'abinetsftiicre uolleiideter Dia ektpoeﬁe.

Un (100b, min tions, noob edn oo lebt'.
so äo in tio bruno llam- . , .

Biel hat zu feiner Bolksthi'iinlichkeit freilich
auch der Uinftand beigetragen. daß Meyer
auf dem Gebiete des plattdeutfcheu Dramas
fchon manche bedeutende Schöpfnngen ge:
boten. welche immer mehr in's Wok iiber
gehen und deffen Eigenthum werden.
Seitdem Männer wie Klaus Groth. Fri
Reuter und Johann Meyer in Blattdeutf
fo fehön und wundervoll gefnnglen. hat das
Blattdeutfch feine literarifche
uferftehung.
feine glanzuolle Anerkennung efeiert. Wenn
mich nicht Alles täufcht. fteht ihm als Schrift
fprache noäi eine grofie Zukunft bevor.
Jedem der beiden Jubilare aber ruf ich
mit dem Dichter das Wort zu:

it'j
'iii
"Li
80

gingen toonin to Vela, min kleine,
gingen forum to Lau.
seien aoiiterii Dieeii wenn).
'earn rei 01c] uncl gran.

Nach überftandenem dreimonatliihen Kranken
iager überfiedelte Klaus Groth nach Kiel. wo
er zunächft feine hochdeutfchen Dichtungen
aus früherer Zeit fanimelte und unter dem
Titel: ..Hundert Blätter. Varalipomena zum
Quickborn“ heransgab. Er entfaltete eine
re e dichterifche Thiitigkeit. 0ech nenne nur:
..Wertelliu Vlattdeutfche (Erzählun en“...Roth
geter Meifter Lamp und fin Do ner". ..Boer
de Goern“ 2c.; auch fchrieb er: ..Ueber Mund

arten und muitdartliche Dichtungen" und
oerfchiedene andere Schriften in .Hoch- und
Vlattdeutfch.

Das Jahr [855 fiihrte Klaus Groth nach
Bonn. wo er zwei fröhliche Jahre verlebte
und mit Karl Sinirock. Otto Jahn. Dahl
mann. Ernft Moriß Arndt und anderen nam
haften Männern freundfchaftlich verkehrte,
Hierauf begab er ﬁch nach der Schweiz und
Dresden. uni dann wieder nach Kiel zurückzu
kehren. Jin Jahre 1866. als Gablenß Statt:

Laß kommen das Alter und fürchte die trau
rige Hand nicht.
Die von der Wange die Rofen und Lilien
raubt;
Grazien altern nicht; nie welkt die Rofe
Anmiith.

Die die Unfterblichkeit felbft dir in die
Seele gepflanzt l
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Vogel YiiöniX.
(Nach Anderfen.)
Als einft der Herr am Anfang aller Tage
Das Paradies mit feiner Herrlichkeit
Jn's Dafein rief- und als mit einem Schlage

In Blüthenpracht erftand die Erde weit
Als fern dem erften Menfchen jede Klage

Sein Dafein nur der Wonne war geweiht
Als rings erfüllt war das Gebet: Es werde!
Da fegnete der Herr die fchöne Erde.
Und unter dem Erkenntnißbanme blühte
In voller Bracht der erfie Rofenftrauch,

D'ran jede Rofe lächelte und glühte
Und fang von Himmels-luft im Windes-hauch;
Und wo die Sonne golden niederfprühte
Da fangen all die andern Blumen auch
Und bei dem Klang der fiißen Himmels-lieder
Luftwallten fel'ge Menfchen auf und nieder.

Und in des Rofenftrauches grünen Zweigen
War eines Vogels goldnes Neft gebaut;
Dem fchönften aller Sänger war's zn eigen,
Den jemals noch der Menfchen Blick erfchaut.
Und Alles laufchte rings in tiefem Schweigen
Auf feines Sangs untrennbar fiißen Laut,

Und herrlich war an Farbe fein Geﬁeder,

Wie Gold und Vurpur floß es leuchtend nieder.
Doch als oerfcherzt des Varadiefes Wonnen,
Als aus dem Eden Gott den Menfchen wies,

Als all fein Glück in leeres Nichts zerronnen.
Und ihn der Eherub in das Elend ftieß
Und unter eines kiiltern Himmels Sonnen

Jn's öde Land ihn zürnend gehen hieß,
Da ﬁel ein Funke von dem Flammenfchwerte
Jn's goldue Neft, deff' Gluth den Strauch oerzehrte.

Doch aus den Flamment die zum Himmel lohtent
Die auch des Vogels fchönen Leib verfehrt,
Sehwang aus den Glnthen- die ihn rings umdrohten
Ein neuer Vogel ﬁch vom Opferherd.
Dahinten blieb das ftille Reich der Todten
Das eines Menfchen Siindenfall ocrheerr -

Der Vogel aber zog auf goldnen Schwingen
Jn's weite Landf vom Paradies zu ﬁngen.
Haft von dem Vogel jemals du vernommen
Und je von Ferne feinem Sang gelaufcht.
Dann ift es über deinen Sinn gekommen

Als hätten Aeolsharfen dir geraufcbt.
R
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Daß hinter dir das Weh der Welt verfchwommen.

j

Daß Himmelsluft du dafür eingetaufcht.
Dann nenuft du ihn. erlöft von Leid und Grame.
Und Phönix ift des Wunderoogels Name.

l
f
t

Um's
Doch ihn.
Hauptderdes
einftVogels
in gottgeweihter
Flügelfchlag Stunde
verfpiirt.

f

Ihn hat mit füßer Paradiefeskunde

Zum Dichter jenes Vogels Sang erkürt.
Und wahrer nennet er mit fel'gem Munde

|
f

Den Namen. der dem göttliäjen gebührt.

Die Poeﬁe. die einft zu Gottes Rnhme

l

Geboren ward in Edens Heiligthutne.

,

t

Martha 0fralkuslip.

Z7 e m p a ch.

h

Es blinkt im blut'gen Thane

Und unter Todesfchauern

*

Der Sonne letztes Gold;

Zu Sempach in dem Thal.

j

Zu Sempach auf der Aue

Da ftehn die Schweizer Bauern

Liegt Herzog Leopold;

Gar ernft int Abendftrahl:

Zu Sempach auf den Matten

Zum Himmel fteigt ihr Danken.

Gar ftill in feinem Blut
Liegt in des Abends Schatten
So mancher Ritter gut.

Zum Himmel fteigt ihr Eid.
In Treue nie zu wanken
Für alle Einigkeit;

j
t

'
j

Im Glauben ftets zu halten
Zu ihrem treuen Gott.
Der durch fein gnädig Waltett
Den Feind gemacht zu Spott.

f
'

?silhelm Mader.

:hchneeglöctichen

j

Läutet. läutet. weiße Glocken.
Denn ihr follt den Frühling locken.
Daß er mit der Bliithenpracht

l
f
f

Amfel weiß der Märchen viele
Von der Frühlingselfeu Spiele.
Weiß von mancher Knospe ftill.

,
f
:

Einzug halte iiber Nacht!

f

Die nun bald erblühen will.

|

Daß er dann am goldnen Morgen
Banne all die Winterforgeu.

Läutet. läutet. weiße Glocken.
Denn ihr follt den Frühling locken.

j

Daß wir grüßen Wald und Haag

Daß er mit der Blüthenpracht

Bei der Amfel trautem Schlag.

_

Einzug halte iiber xcugua
Nacht.

xpturnr.

f

x7
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Yeerofen.
In niederer Hütte am Fenfter fuß

Des Schiffers Wittwc und fpann;
Da ftiirrnte über der Matte Gras

Jhr blühender Knabe heran.
„Schau'H rief er; „die herrlichen Rofen hier,

Die mir der Herr Pfarrer gab!
O Mütter-fein- komm nun und zeige mir
Des feligen Vaters Grab!
Ich wii] mit den weißen Blüthen beftreun

Des Heimgegangenen Gruft;
Wie wird ﬁch der liebe Vater erfreun
An ihrem herrlichen Duft!“
Da brach die Mutter in Thränen aus:
„O Friedeh Friedel- mein Kind »

Dem Vater erhebt ﬁch beim Gotteshaus
Kein Hügel, den Epheu umfpinnt!
Auf dem wilden Bergfee fchlug fein Boot
Jin Sturm vor Jahren nm;
Zn den Fluthen fand - ach, zu früh! - er den Tod _
Nun ruht in der Tiefe er ftumm.“ Still küßte der Kleine die weinende Frau

Und fäzlich ﬁch in's Freie hinaus;
Feucht tropft' es aus feiner Augen Blau

Herab auf den dnftigen Strauß.
Fort fchritt er - bis an des See-Z Geftad.
Wie fanft er die Wellen heut rollt!

Und drüber läuft wie ein zittcrnder Pfad
Ein Streifen Sonnengoid.
Der Knabe ftarrfc mit ftumm-nn Weh
Zn der Waffer glejßende Rnh';
Dann rief er: „Alfo dein Grab ift der See

Geliebtefter Vater du!
So möge fein leifer Wellenfchlag
Dir bringen mein Blumengefehenh
Und der Rofendnft dir kündcn mag

Wie treu ich deiner gedenk!“
Und er wirft mit hoch erhobener Hand
Ten blühenden Strauß in die Flnth,

Damit er fchrniicke gleichwie am Land
Das Grab, wo dcr Vater ruht.

I
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Und von dort. wo er ﬁnkt und wieder erfcheint.

An's Ufer läuft Ring um Ring ..So grüßt der Vater mich wieder!“ meint'

Klein Friedel befeligt und ging. K

-i
K

Nacht ift's - da entfteigt dem Himmelsgeﬁld
Jm lichtumﬂoffnen Gewand
Ein Engel. der über die Rofen mild

Zum Segen erhebt die Hand.
Und leife fpricht er: ..Ihr Blumen bleich.
Sprießt froh aus der dunklen Fluth!

Der Baier im Himmel fegnet reich.
Was kindliche Liebe thut!“ Da fchlugen die Rofen Wurzeln tief
In des Waffers Grunde. im Sand.
Und umfchlangen den Todten. der driinten fchlief.

Gleichwie mit kofender Hand,
Die Blätter breiteten grün und frifeh

Sich aus auf dem Wellenfchoß;
Es wiegten darauf ﬁch träumerifch

Die Blüthen fchiieeweiß und groß.
Mit Glänzen und Duften erzählten fie
Von Friedel. dem herzigen Kind;
Nun trägt es weiter. ermüdend nie.

Der fanfte. fäufelnde Wind.

Und wie ein flüftemder Hall durchweht's
Mondfehimmer und Sonnengluth;
..Der Vater im Himmel fegnet ftets.

Was kindliche Liebe thut!“ Die Blumen auf feuchter Wogenflur
Hat das Volk ..Seerofen“ getauft;
Die Sage geht. mit dem Leben nur
Wird hoch ihr Beﬁh erkauft.
Und fiihrt. o Wandrer. empor dich die Bahn
Zum einfamen Alpenfee.

Siehﬁ fänvimmen du auf dem Wafferplan
Die Blüthen. weiß wie Schnee D pﬂüeke ﬁe nimmer. zieht dieh's auch hin
Mit zaubrifch lockender Macht
Zu den Rofen. die Friedels kindlicher Sinn
An's Grab des Vaters gebracht!
Yofa c,(iellertiauer.
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Mai- Yantate.
Jhn will ich fihanen.
Den tiefeit blauen

Südlichen Himmel!
Das reine. ewige Azur.
Das blaue Meer der Wonne.

Darinnen prächtig blißt
Die goldne Mittagsfonne.

Di'iﬁrer Entfagung
Sci die Seele. ﬁe fei
Heiter in lacheuder Menfchenbrnft.

Denn Jammer und Roth und Qual
Wirket das Widrige.
Die Kraft der Verzweiflung

O Worin'. o Wonne!

Fiirchterlich nur.
Graufam nur ift ﬁe.

Jch ruht' im kiihlen Schattengrün
Bei Freund und Liebehen und Gefang.
Und Worte. geifieskühn.
Kuß und Klang
Spriideltendurch die Blumen hin.
Griißende Augen.

Zeuget das Sihreckliche.

Grüßender Wein.

Goldener. kreifet im holdeii Verein.
Buche weht lieblichen Duft.
Linde wiirzt fchmeiehelnde Luft.

Der Wolken Grollen.

Donnerrollen.
Der graffe Schein.
Zerniihtender Wetterfchlag
Schaffet wohl endlichen Tag Aber nur diefer.
Leuihtender. freundlicher Tag
Jﬁ auch der dauernde.

Waldvögelein ruft.

Stark allein und mächtig

Die Waffer raufchen durch Berg und
Kluft.
O Worm'. o Wonne!

Machet das Glück.

Seele. du freue dich.
Lachendes Herz. erquicke dich!
Und du. verföhnter.

Das Edle und Ewige,

Nur der fröhliche Geift
Wird das Unfterbliche thuit.
Weltentzückende.

Neu aufathniender Geift.

Herrlich entfalte dich!

Segen dem Wein!
Segen der Liebe!
Wer ﬁe vertriebe.

Löfihte den Sonnenfchein.
Die Freud' allein.
Die Luft und Lieb' allein.
Strahlende Heiterkeit

Jft der bewegende Gott
Der Menfchenbruft.

Komm Freund.
Wein. Liebchen. komm Gefang!

Kuß und Klang!
Froh raufche. Strom. das Thal entlang!

Maihet ﬁe iveit.

Machet ﬁe ftark.

Strahle du. Sonne!
Wo find fie - die Schmerzen?

Hier nur ift Leben.
Hier Gedeihn.

Thut auf euch. ihr Herzen.

Zum tiefen blauen

Zu fpiegelti. zu fangen

Azur'neu Himmel

Das füße Dafein nur.

Laffet uns fchaueit.
Alfo. von Wolken rein.

Der Wein vermähle

That auf euch. ihr Augen.

Rein vom Rebel der Sorge.
Rein vom feuchten Kummer.

Geift. Herz. Natur
Zu einer Seele O Wonn'. o Wonne!
„Ladin, Sicht-ook.
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Yu Ye. Yüctierts Werben.
Wollt ihr des Dichters Werth erkennen,
Dann müßt ihr ihn als Ganzes faffenf
Wofür er brannte mit entbrennen.
Mit ihm fo liebeuf wie auch haffen.
In feine Tiefen euch verfenkenf

In feine Höhen euch erhebem
Was er gedacht hat. ihm nachdenken
Mit ihm nach feinem Ziele ftreben.
An feinen Quellen euch erlaben
Und Luft an feinen Spielen habett.
Zuflu- Sturm.

c'ber Waidmann,
Wie kühn der Falke wieder kreift

Mir wird. als ob ein Engel mich

Hoch über Wald und Wild)

Mit Armen fanft nmfinge

Und wie mit (foniferengeiﬁ
Die ganze Luft ﬁch füllt.

Und bäte mich recht inniglich:

O Frühling. der du wiederkehrfty
Mein ift dein ganz Vertraun;
Als Waidntann darf ich dir zuerft
In's blaue Auge fchaun.

Wie ﬁnd' ich füße Worte nur
In der fo harten Bruft?
Mir ift die Liebe zur* Natur
Nur eins mit Waidmanusluft

„Du lieber Waidman, ﬁnge“.

Und unzertrennlith unberührt
Ob Lenz) ob Winterfonne;
Der wahre, echte Jäger fpiirt
Trotz Schonzeit Waidmannswonne.
Yrinz Yeuß.

Yrülflingsluft.
Der Frühling kam, der Frühling kam

Und Bliithenglanz uud Märchenduft

Mit fchnellem Siege-slauf,

Bewegt mir Herz und Sinn,
Und fiihrt tnich träumend durch die Luft,
Durch Zauberlande hin.

In meinem Herzen wnnderfam
Blüht junges Leben auf.
* Und Liebeslnft und Liebesleid
Wie ift's in mir erwacht!

Und überall, alli'rberall
Webt froher Sonnenfchein,

Flattnnt auf mit junger Macht.

Schwillt Blnmenduft und Liederfchall
Und Liebe fchlingt den Reihn.
-

Der Vöglein Sang- der Lieder Klang

Da ﬁndetr taufend Herzen ﬁch

Tönt hell in Flur und Wald.

In heller Seligkeitf
Sie loben und fie preifen dich.
Du goldne Friihlingszeit.

Der Seele Gluth, vom Lenz geweiht,

Und wem das Herz noch trüb und bang.
Den heilt der Lenz auch bald.

x. Thieberg.

Z3

Witte.
Unergründlich tiefes AugeF
Unergründlich wie die Naht.
Immer wieder muß ich fchauen
In die dunkle Vrawt.

h

Spende mir, dem Wandermüdent
Selig : füße Himmelsruh,
Laß in deiner Nacht mich träumen.

Dunkles Auge du.
Fe. ?ref-i).

Yäcbtlicije Seefahrt.
Schon lugt im Weften der Mond empor,
Und Nebel umfpinnen die Wiefe Lootfe. nun hiffe die Segel empor,
Frifch weht von Nordoft eine Brife.
Sie brauft im Takte zur Melodie
Zum ewigen Sinken und Schwellen
Der Meeresfluth - und in Harmonie

Branden des Boddens Wellen,
Hell porhen ﬁe an den hohlen Kiel.
Sie locken mit lüfternem Lachen
Zu fchnellem Rennen, zu keckem Spiel,
Den fchlanken, bewimpelten Rachen.

Die Segel empor! - Wie das knattert und weht!
Wie mit hellem- mit freud'gem Erwarten -

Die Segel empor und das Steuer gedreht!
Nun baufcht euch im Winde- Standarten!
Fahrt wohl. ihr Genoffen, die fchlummernd ihr liegtx
Zufrieden mit euren Lofen Hinaus in die Weiten mein Segler fliegt,
Wo Wellen und Winde tofen.
Flieh rückwärts du Strand- und du glihernde Bracht
Der unftät ringenden Fluthen

Sei mir gegriißt in der fchweigendcn Nacht,
,In des Mondlichts ﬁlbernen Gluthen.
Flieh rückwärts, du Land voller Leiden und Weh.

Wir haben nichts mehr gemeinfam Brauﬁ lauten ihr rollenden Wogen der See.

Dann fühlt fich mein Herz nimmer einfam.
Und du kühlender Wind und du ftäubender Gifchß

Nun gebt mir ein frohes Geleite Beflügle dich. Kiel, daß der Schaum uns umzifcht!
Hinaus in die fchimmernde Weite!
Wilhelm zlrminius.
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Kamel
Singt von Lilien nicht und Rofeu.
Die vom Morgenfroft erbleichen.

Ohne Furcht und ohne Zittern
j

Singt von Sturm und Wettertofen
Und von blißgetroffnen Eichen.

j

Sucht des Lebens Laft zu tragen.
Und nach fchweren Ungewittern
Wird das Herz euch höher fchlagen.
Reinhold Yartfch.

Yes Frühlings Weclirnf.
Holder Frühling. Alles weckft du wieder

Aus der Winternacht;
Schmiiaift mit Blüthen Mandelbaum und Flieder.
Und mit grünem Band der Felfen Mieder.

Streuﬁ Rubin. Smaragd,
Lerchen heben jauchzend ihr Geﬁeder.
Nachtigallen ﬁngen füße Lieder.
Alles jubelt. lacht.
Alles duftet. glüht.

Selbft der Dornbufch blüht.
Und das Immlein fchwingt die zarten Glieder. -

Holder Frühling. Schönes bringft du wieder.
Mahnft an Edens hingefchwundnes Glück.

Dennoch thauen meine Thränen nieder:
Ach. Entfchlafne bringft du nicht zurück!
E. Ehrenberg.

Yeutfhe Yeimreinheit.
..Feinslieb. ici fie in dem Gefträuche.
In des Mon es ellem Berenche.
Komm herab und neige dich. neuche
Dich zu mir - oder foll ich dich ﬁnden
In deinem Zimmerchen ganz hindert?
Oder im Garten dich begrüßen.
Wo die finnigen Büchlein fliißen;
Wo die füßen Blaublümlein fprießen.
Darf ich dich etwa dort begrießeni>
Geliebte. ich will dich doch nicht betrügen.
O. fich mich dir zu Füßen liigenl
O. hörft du niwt fchon das Brantgeläute.
Es fcheiut mir ein wenig fehr aus der Wente,
Ha. gräßlich. ein Rival! Ich zieh vom Leder.
Ich fchreie Halloh und Mord und Zeder.
Wie triibte das meine Herzens-freude
Und ab niir fo viel Herzenslende.
Daß och immer der Liebe Leiden
So hiißlich befchließen der Liebe Freiden".
Hab Dank. mein Freund. für dein herrliches Lied.

Das ﬁcher im Sarg noch durch's Herz nur zieht;
Nur kann ich auf den Tod nicht leiden.
Wenn die Deutfchen den reinen Reini vermeiden.
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So hab ich den Reim denn unverriickt
Aus dem vorlaufenden Vers dir gepfliickt.
Hinfiiro bitt ich dich. reime rein
Und lafe das abfeheuliche Schmnggeln fein.
Yetteo ?treiben- von xikiencron.

*
N ..

--

s

OLiteratur und cJeu

Das Ergebniß des am 15. Juni 1888 er:
laffenen kreienuooeliroibena des Nordböhm

ifcheu Excnrfions-Glubs ift folgendes: Bis
zum Endtermin (15. October 1858) erfolgten
22 Einfendnugen. welche von den Herren
Vreisri tern gepriift wurden, worauf der
Ansicht! des Nordböhmifchen Fxcurﬁons
Clubs die Entfcheidnng fiillte. Es wurden
zuerkannt: (Lrfter Preis: 2:") Gulden. Motto:

„Sieben deutfehe Volkslieder“, - Verfaßt
von .Autan .-lnguet die-mii, Schriftfteller und
Herausgeber der „Lyra" in Wien. - Zweiter
Preis: 10 Gulden. „DieHufitenvor Lffegg“.

dicbtfammlung von [wor-nl 'l'olmunn unter
dem Titel „Aus der Fremde“. Diefelbe ent
hält die ausgewählten Voeﬁeen des Autors
aus den leßten 10 Jahren und zerfällt in
die Abfchnitte: „Aus Reifejahren - Welt
des Herzens - Zm Weehfel der Zeiten Geftalten und Gefrhiehten - Tagebmhblätter
aus Mentone.“
_.

e.

*

it'rieelriali Zpiellnrgenß neuefler Roman
„G-in neuer What-ao“, welcher bereits bei fei
nem kiirzlichen Erfcheinen in einigen 'Tages
blc'ittern durch die in demfelben enthaltene

Motto: Was kann dem Willen, der am Rechte

Schilderunl des modernen Lebens und Trei

fefthiilt, was kann ihm die gefammte phy
ﬁfche Natur anhaben. als Leiden und Ster
ben? J. Kant. - Verfaßt von n. Wolf' in
Leitmeriß. - Dritter Preis: 5 Gulden.
„Deutfchböhmergruß“. Motto: Seid mir
gegriifzt mit Herz und Hand - Im fehönen
eutfchen Böhmerland. -- Verfafzt von lil-rx
lltlnneraberger zu Annaberg in Sachfen.
Außerdem wurden drei Dichtungen (von Fanny
Zekel. Emanuel irf und Edmund Stuben
ranch) zur Veröfeutlichung empfohlen.
_„ n
]Llnug (Xi-0th wurde anläßlich der c(Feier
feines ﬁebenzigften Geburtstags vom König
von Preußen durch Verleihung des rothen
Adlerordens dritter Klaffe ausgezeichnet,

bens der hoheren Gefellfchaft Berlins ein be
fonderes und nachhaltiges Jntereffe ert-deckte,

_ - -e
66m3 Libere gedenkt feinen dauernden
Wohnfiß von Wiesbaden nach Miinchen zu
verlegen.
* ___

wird nunmehr auch in Buchform erfcheinen

und Mitte Mai d. J. zur Ausgabe gelangen.
(L.Staackma11n. Leipzig.)
d
Zwei neue Nopellenbände von Wilhelm
.lenßen („Sankt Elmsfeuer") und ist-nat
nutten (,.Eins zum Andern") gelangen
demnäcbft bei Earl Meißner in Leipzig zur
Veröffentlichung.
_,_

*

__,

Im Verla e der Beffer'fchen Buchhandlun
in Berlin erfiheint in Kürze der erfte Ban
einer Anzahl von Ueberfeßungen und Stu
dien von 1921111 [Ferse, betitelt „Jtalienifthe
Dichter des achtzehnten Jahrhunderts“; diefer
erfte Band umfaßt: Nariui, Alﬁeri. ugo
Foscolo, Monti und Manzoni; die weiteren
Bände werden Leopardi, Ginfti, Belliz die

Lyriker und die Volkspocfie bringen.
Von Kober: liamerljnge epifcher Dichtung
„Der König> von Sion“ beginnt foeben eine
llluetrirto Mediziner-:nde in Lieferuncgen zu
erfcheinen, deren Jllnftrationen von n ändert
ron [20088181- und kiermann bien-iebe her
riihren. Die uns oorlie enden Jlluftrations
proben laffen erkennen- daß Hamerlings im:
Yofante Dichtung ihre Auferftehnng in wiir
iLgem. glänzendem Gewande feiern wird.
Z erlags-Anftalt und Druckerei.
Ham

urg.)

____ *

Jin Verlage uon Z. (C. C. Bruns in Min
den i. W. erfcheint demnächft eine neue Ge

Mit

bier in kurzer Folge erfcheinenden Bänden.

deren feder einzeln käuflich ift- wird das Werk
abgefehloffen fein.
'ß

Der Öoffchanfpieler Karl Grube hat einen
hinterlaffenen Entwurf *Albert [uncl-wre. des
in der Nacht des Wahnﬁnns geftorbenen
Verfaffers der „Bluthochzeit“, mit Einwillig
ung der Wittwe des un liirkliehen Voeten fiir
die Bühne bearbeitet.
s iﬁf wie man den
„Münch, N. N." fchreibt, ein vaterliindifcher
Stoff aus der Zeit des roßen Kurfürftent
und der Bearbeiter der pricht ﬁch einen
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Biihnenerfolg von dem lebenfpriihenden Ent
wurf. Möge die hinterlaffene Arbeit Albert
Lindners wirklich Erfolg haben. es wäre den

Hinterbliebenen des in Elend und Wahn da
hingegangenen Dichters von Herzen zu
wüuf ien!

Yeue ?etliche

Idelmann, Margarethe, „Gedichte“.
Auflage.

r.

Heraus egeben von Karl Schrattenthal.

(Dresden u.

Zweite

eipzig 1889. Vierfon.)

Illicrti, Conrad. ..Bronx .Ein vziales Schaufpiel in fiinf Akten. (Leipzig 1888 . Wilhelm
Friedrich.)
Initiator. Gerhard von. ..Hypochondrifche Blaudereien“. Neue Folge. (Dresden u. Leipzig
1889. Pierfon.)
sacht, paul. ..Vergleichuug der Lyrik der Befreiungskriege init der Lyrik des deutf :franzöfifchen
Krieges 1870-71". Eine literarhiflorifche Studie. (Ha e a, S. 1888.
Hendel.)
Berges. philipp, ..Amerikana". Hnmvriftifche Skizzen aus dem amerikanifehen Leben.
(Univerfalbibliothek 2508.) (Leipzig. Wh. Reclam fr.)
Bernard, Iran (Mnfihi), ..Die Jungfrau von Oldenwörd“, Novelle in Werfen. (Dresden
it. Leipzig 1889. Bierfon.)
Moon-Mayer. Emilia, „Freya“. Eine vaterländifche Dichtung. (Berlin 1888. Verlag des
iiterar. Deutfchlands.)
dahn, Feli!, ..Frigga's Ia“. Erzählung. (Leipzig 1888. Breitkopf är .Härtel.)
Dita n. Jdein, ..In der Irre“. Novellen. (Bonn 1888. Cini( Strauß.
Fitger, I., ..Tieiitofen von Tyburn“. Tranerfpiel in fiinf Aufziigen. Oldenburg n. Leipzig.
Schulze'fche Hofbuchhandlung.)
Förflncr, T., ..Aus der Sagen- und Märchenwelt des Harzes". (Quedlinburg. Che. Friede.
Biewe s Bnchhandlnn .)
Friedmann, Alfred, ..Lieder des Herzens“. (Berlin [889. Rofeiibaum & Hart.)
Fulda, Ludwig, ..Sinngedichte“ (Dresdeu u. Leipzig. Heinrich Minden.)
Gcnfiehcn. Otto Franz. „Jungbrunnen“. Gedichte. (Berlin 1889. Gebrüder Vaetel.)
ijaiif'tein, Kall-ert von ..Albert Lindner". In feinem Leben und feinen Werken dargeftellt.
Berlin 1888. Schildberger.)
tioaß, wllhelin, ..Freie Gedanken“. Siebente Auflage. (Magdeburg 1888. Hefer &. Comp.)
Birmingham, Karl Inhalt, ..t-Ziedichte“. (Dresden u. Leipzig i889. Vierfon.)
.Jenfcm wilhelm. ..Vier Weihnachtserzählnngen“. (Leipzig 1888. Elifcher Nachfolger.)
Kirchhoff, Tdtodok, ..(falifornifche Kulturbilder“. (Waffel. Theodor Fifcher.)
'Leger-[oh. Gnfiao, ..Robert Burns' Gedichte“. in Auswahl. (Leipzig 1889. Otto Spamer.)
Bcfehioo, I., ..Liebe nnd Leidenfchaft“. Eine phantaftifche Dichtung. (Wismar. Hinstorff'fche
Hvfbuchhandluug.)
„
„ ..Hochfo1nmer“. Gedichte. (Ebenda.)
finden, Ida, ..Aus ver angeneii Tagen“. cDrei Erzählungen. (Leipzig 1888. li. F. Winter'fche
erla shandlnug.)
Meifncr, fieiuriih, ..(iiedi te aus dein :ltachlaffe des Freiherrn Zofeph von Eichendorff“.
(Leipzig 1888. Amelungs Verlag.)
Meyer, Gerhard, ..Byrmonter Tage in Wahrheit und Sage". (Hamburg. Otto Meißner.)
Müller. Karl, ..Aus Natur und Leben". Gedichte. (Leipzig 1888. Guftav Wolf.)
Llegeiein, I. von, ..Haus Oldenburg in Sage und Gefchichte. (Oldenburg. H. Hinhen.)
philippi, l)r. E., ..Schillers lhrifche Gedaniendichtung“. (Augsbur 1888. Adalbert Votfch.)
prefer; Carl. ..Ulrich vou Hinten". Heldengediän. (Eaffel 1889. (ruft Hühn.)
Rafael, B., „Gedichte“. (Leipzig 1888. Breitkopf & Härtel.)
_
Rcffchwilhelin, ..Zur Stunde der Entfcheidung“. Eine hpgieinifche Erzählung. (Leipzig 1889.
Th. Griebens Verlag.)
z
Roeder, Trail. ..Märzveilrhen". Neue Gedichte. (Dresden u. Leipjig 1889. E. Vierfon.)
Rückert, Friedrich, ..Der Koran“. Herausgegeben von Angnft Muller. (Frankfurt a. M.
1888. I. D. Sauerländers Verlag.)
Schanz, Frida, „Licht“. Ein Märchengedicht. (Gießen. Emil Roth.)
.Ichramm-Racdonald. Marie, ..Fiir Herz und Haus“. Briefe an deutfche Frauen. (Dresden
1889. Ehlermaun.)
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Za1rattentha|. Earl. ..Unfere Frauen in einer Auswahl aus ihren Dichtungen“. (Stuttgart.
Greiner & Wieijjer.)
..I-milde. Georg von. ..Bolle von Barthenfteth“. Epifch-romantifche Dichtung aus der l'refchichte
der Stediiiger. (Dresden n. Leipzig [888. Bierfon.
„
„
„
..Harfe und Harnifch“. Ein Romanzero ails dem Mittelalter, (Dresden
_
u. Leipzig 1888. Bierfon,

WWW-l', Kiälqkd. ..Von Tag zu Tag“. (Ein Gedenkbnch deiitfcher Di tung für das deutfche
_
Haus. (Stuttgart. Friedrich Frommans Verlag.
Zcplar, Mikael, ..Etwas fiir Dich“. Gedichte. (Dresden u, Leipzig 188l). Vierfon.)
Ztocttlc. Jofrptf, ..Ich fahr in die Welt. Jofeph Victor von Schi-fiel. der Dichter es fröh
lichen Wanderns und harmlofeii Genießens“, Zweite Auflage. (Vader
borit 1888. Ferdinand Schöninglh.)
Celina-ui. Konrad, ..DiLffonan eit und Akkorde“. Node en. 2 Bände. (Minden 1888. Bruns'
d
erla .
llicrordt, ticinriih, .GedichteT Zweite Ausgabe. (Heidelberg *1889. Earl Winters Unioerﬁtiits
buchhandlung.)
voltnninni-Lcandcr, Richard von, ..Kleine Gefchichten“. Neue Miniatur-Ausgabe. (Leipzig
*
1888. Breitkopf & Härtel.)
daß. Richard, ..Frlebtes und Gefchautes“, Bilder aus Italien. (Jena 1888. Hermann Cofte
noble.)

wil-diem, F. ff. V.. ..Helgamor und (Hodalind“. (lin Epos aus der Zeit der Sachfenkriege
Karls des Großen.

(Wiesbaden 1889. Ghr. Limbarth.)

wflll. Sendo!, ..Dunkle Blätter aus der Gefehichte Italiens“, Kleine Erzählungen. (Leipzig.
_

*philipp Reclam jim.)

weiß, Brutto, .Der Friede Gottes“, Gedichte. (Bremen 188l). J. Kiihtmanns Buchhandlun .)
wendlandt, Franz, „Lampen“. (Epifehe Dichtung aus der Zeit des Verikles.
Hinricus Fifcher Nachfolger.)

(Norden 1

9.

wollf, Eugen, Die jiingfte deutfche Literatnrftrömung und das Prinzip der Moderne. Lite
_
rarifche Bolkshefte Nr. 5. (Berlin 1888. Richard Eckftein Nachfolger.)
Seife. ijeintia). ..Aus dem Leben und den Erinnerungen eines norddeutfchen Boeteu“. (Altona
1888. A. E. Reher.)

..B--..1.:
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(Die Aufnahme hierfelbfi zur Verhandlung gelangender literarifcher Streitfragen 2e. verftattct keinerlei Ritt!
tant-ß auf unfere Stellungnahme zu denfelven. D. R.)

Geehrte Redaktion!
In Nr. 12 Jhres Blattes ﬁndet ﬁch in dem Auffati ..Walther von der Bogelweide“
folgender Salt:

_
..Er ermahnt ihn. fich deit Waifen. wie er bitter die herreiilofe deutfche Krone nenitt.
aufzufetien. da gieri Jeder danach feine Hc'inde ausftrecke".
Obiger Sa . er fich ohne Zweifel aiif das folgendermaßen beginnende Gedicht Walthers
von der Bogeltvei e bezieht:
Ich faß auf einem Steine
Und le tederBein
auf Beine
Daraufg
Ellenbogen
ftand
uiid in diefem Gedichte auf die Stelle
Bhilippeu fett den ..Waifen" auf.
enthc'ilt infofern eine Unrichtigkeit. als Walther von der Bogelweide ni t bitter die deutfche
Krone verwaift nennt. wie Autor meint. fondern ..der Waife“ der fchöii e und größte Edel
ﬁein in der deutfchen Krone war und Walther von der Bogelweide nach ihm die ganze
Krone fo nennt. welche fich feft aufs Haupt zu fehen. er Philipp auffordert. Der Begriff
des ..Berwaiflfeins“ ift in genannter Stelle nicht enthalten und konnte nicht enthalten fein.
da fogar zwei Könige damals in Deutfchland fich befehdeteit.

347

Heinrich l'l. ﬁarb am 28. September 1197 u Meffiua uud fchon am ti. März 4198
wurde *Philipp von Schwaben zu Arnftadt zum deutfchen Könige gewählt und vom päpftlrrhen
Legaten gekrönt. Bon einer oerwaiften deutfcheu Krone kann alfo iiiglich die Rede nicht fein.
Tepliß. 25. März 1889,

Mit ausgezeichneter Hochachtung
It. otui-liter.

[Zutun-tungen 'on ("g-...0|1|01- (ioltuug. .kette Limo-3.111115, uber (Lei-an o'. "erkennt-ng an.
konkt go'tnuobt wit-c1, enn.. eientlic-li unit mit ojait' nu dla-.or 'l'jnto guck-kleben nein. [toto-1- iat ,factor
Lotta-.g .uk ein Z1." ycpjok deoonäero :n .cbt-given uncl eint-k eine [sin-entlang tivi-on buch ...ul kunt'
onen-1ten, Lkieflicde kritik cet-'beiten "ir nur uncut-en ödonnonten unit .v7.1- .intj (ltr ein. ant-ort.
'Elite-.ideen untj [Luck-.Mutters eier Wanne-crime jenen-1.] 50 yt'. in Briefmarken (re-p. I0 )(i-., 60 0d.. etc.)
nnd.. .cireuirteln (Zoe-'ort dei-niveau, Lei blinder-(jungen, "Liebe an cjieeek Stella Beteiligung ﬂotten
.011011, dev-.irre inan .ich (lagegen abecttrife, .In "ir in (Liedern kalte Seäicbto odor-[mum niclit, grob-era
*können aber nur ätdnn Zurück-sonen, "enn cler 70110 Lan-rig nur Leni-efforts (joe Jqekpotw'. boi
liege. Lei erntet-anget- Limerick-ng jet Ing-bo (ier benugaqnello eien „l). 1).“ ortaräerlieii. Lit-jojo, "Slot-o
mit. Ztrakporw nature' dai un. _nlangom 'et-eien .einander-"oa :urbanen-tuen. *nm-Jena, .ok-io .[10
sionen Beuintmuugen nic-kit (Lounge leiveanäoo [Aristo 'ot-ﬁlled einen yapiorlcorde, L. "ai-rien n u t
0kjajnnlboiträuo acc-optik'.

8. r, lt. in kt-n. cDie Verwendung von
zauberhaften Naturerfcheinnugen in der Dicht
ung können wir mtr dann gelten laffen. wenn
ﬁe völlig naiv als Märchengeftalten aufgefaftt.
oder alle orifch in Beziehung zu Zeitgedauken
ebracht find. Aber ein nngefnnd gefpenftifches
Element. das von der Romantik begünftigt.
in letzter Zeit von wenigen Dichtern wieder
hoffähig gemacht wurde. möchten wir ver
meiden. Ratur heißt das erfte Gefeti der
Dichtung!
dl. in'. in 7. Einer unferer gefchätzten Ein
fender. deffen Reklamation uns augenblicklich
nicht zur Hand. will auf eine Sendung vom
Anfang März keine Antwort erhalten haben.
Wir können nur wiederholen. daß alle bis
zum

Tage

des

Redaktionsfrhluffes

ein

gegangenen Manufkripte an diefer Stelle
ohne Ausnahme Erledigung ﬁnden. Wo
unfere Antwort ausbleibt. haben wir die be
treffende Sendung nicht erhalten.
tt. lb'. in li*g [l uttter dem Titel ..We
kenntnifz“; br. n. l?, in li-e a. 8 „Das
Lied des Verfchiitteten“. ..Deborah“; [)r. tt. lle'.
in l)*f l unter dem Titel „Abfeits“; btl.
l(. in dl-r „bit 0an010“; 6. 6. in 8-)
unter dem Titel „Wunfäf"; lt. (i. in 6-7.
„Fritjofs Abfchied“; tt. 1J. in ift-n ill unter

Aphorismen; lt. ray-te ..JnnererDrang“;
li. li'. in lZ-au .Das Siegesfchwert“ (ver
meiden Sie künftig folche ..abftchtliche“ Härten);

0b. 13. in lt-t' ..Be eguung" und ..Elend“;
.). 8. in l)-x ..Bald vtnmt der Tag“.

tin

genommen!
6.1). in 1)-n (nicht bezeichneud genu );
prof. b'. li. in lil-u (warum fenden Sie
keine Stinnnungsbilder mehr'Z); li. ll. in

y-nn (vielfach verfehlt im Ausdruck); n,
8. in Z-k (zu wenig natürliche Frifche);
n. l-i. in lZ-n (fchon inhaltlich nicht klar
durchgearbeitet); li. bl. 6. in 1*)->n (unklar);
ki. 8* in [L-n (nicht forgfam genug in der
Wahl des Ausdrucks); n, li. in 8-3 (Sie
üben zu wenig Selbftkritik); 6. it. in lZ-u
?nicht in einheitlicher Tonart gehalten); k'.
i. in .ix-n (ohne kräftige Innerlichkeit);
bl. ll', in Z-t wir bitten den Reim beffer
*u pflegen); '.9 b. in lt'-l (wir vermiffen

fprachliche antun); n. 0. in 13-71; n. t). in
8-3 (mit größeren epifchen Dichtungen ﬁnd
wir hinliin lich verforgt); iq'. ll'. in 6-11
(nicht ohne Wegabung. doch ni t immer recht
gefchmackvoll). Danltauä n gelohnt!
l'. 8. in [ei-r. Es [offen fich weit mehr
Fremdwörter gut oerdeutfthen als man ge
wöhnlich denkt. Was die von Ihnen ge
nannten betrifft. fo kann man fiir Literatur

Schriftthuni. fiir Hhpothefe Annahme. fiir
Theorie Auffteüung. fiir Dialog Wechfelrede.
fiir Refrain Kehrreim oder auch Rundreim
(oergl. Fauft l. Auftritt in Auerbachs Keller)
fagen. Won oberﬂächlich *ltriifenden wird egen
folche Verdentfchnngen bisweilen gelten ge
macht. daß diefelben ﬁch mit den betr. Fremd
wörtern nicht immer durchaus decken. fondern

vielfach begrifflich von geringeretn Umfang
find. Das liegt eben daran. daft manche
Fremdwörter im Sprachgebrauch fich kant
fchukartig gedehtrt haben und in den ver
fchiedenften Beziehungen gebraucht werden. ein
Umftand. der keineswegs zur Klarheit und

'Deutlichkeit der Spra e beiträgt. So fiihrte
die verfchiedene Auffa fung des Wortes Idee
einft zu einem drolligeu Mifwerftäudniß

3*

t!?

zwifcheu Goethe und Schiller. Kurz nach der
miihfam zu Staude gebrachten Annäherung
der beiden Dichter fiihrte Goethe Schiller ein
mal nach feiner Naturalienfammlung und
fehte ihm hier feine Aufftellung von der Ver
wandlung der 8liflanzeu auseinander. Schiller
meinte, das wäre eine Idee, Goethe aber. in
philofophifcher Ausdrucksweife nicht eben fehr
gefchult, perftaud das als ein ziemlich gering
jchähiges Urtheil und meinte,
falle ihm leid

xhuu, wenn es nichts weiter als eine Idee fei.

Zum Segen fiir unter Schriftthum vermochte
diefes Mifwerftänduiß die Annäherung der

beiden großen Männer nicht rückgängig zu
machen.
ll. ll'. in 0-11. Als eine Zeitfchrift, die
einen Ueberblick iiber den gefammten Bücher
markt giebt und Befprechungen iiber Erfcheiu
ungen aus allen Gebieten bringt. können wir
Ihnen „Das Archiv" neuneu, herausgegeben
oou Julius Steiufchneider in Berlin. Verlag

von Julius Wiefenthal iu Leipzig,

(Schluß der Redaction diefer Nummer: 25. April 1889.)

.Inbaltsoerzeicﬁnih
Gedichte von Otto .franz Genthin-n, Martha Kollagen, Wilhelm Mader, Inhalt .Lim-in, llola ttellerbaner,
l'ndw. Cichrodt, Inline .Ilm-m, pri-iz titan, Wlilhiebera, flprolät. wilhelm Arminia., Reinhold .lat-lfm, E. Ehren
berg und Heilen Freiherr von .Lille-irren. - Zwei Jubiläen. Von in. Adolph Rohut. (Schluß.) - Literatur
und flunli, - [leur Miller. -- Offener Zureitifaal. - (lriclﬁhalter.

W" Yaehdrucli niir unter genauer Quellenangabe getiattet. W
Veftellungen find 511 richten au die Lxpoclliion (paul tielnro'o Verlag). Eiufeuduugen
an die 'Keane-tion (leo „deutschen dienten-helm" in meinten -8t1-laoen. In (Zommifﬁou:
7riid'ooho Zitahhanatung (A, Schmittuer) in Zürich und Z. Zielgru- 81. 0111. in "ent-'0141.

F

llallnnanatZZehan iii-ter Literatur, 'kl-enter, hlunjk, [Ii]
elenele [Könnte uncl linnntlmuun'erk.
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Mahnung.
.afzt noch fo oft Yich Zngfi und :Acht-W,
E) lerne, Wealth, das .Hein ertragen,
?lud laß es, [Lets nach Ziel und Zweck
Zn Yeiner bangen ?Loth zu fragen.

Yedenii's, wie viel' nm Yich im Yaum
Ychwer ringt auf tiefrer xpäiöpfungslkufez
Yerfchloffen dumpf, Yu hörft nur liaum
Yuweilen abgebrochne Yufe.

Ertrag's zu leben, wär's auch nur,
Yafz, wie Yu tel'btt im Ychmerz Yich windejt,
Yu für da5 Ich der Ereatur

Yen rechten vollen Yuffchrei finden.

x-tephan Mirow.
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Shin Weiher des hiftorifchen
Romans,
Von ?auf (Heinze.
" » :I o gereichte dem Verfaffer diefes
- Anffaves zu befonderer Ge
- '- i nugthuung, als Wolfgang
t
Kirchbachzjüngft im „Maga
* * ' '
zin“ die erdienfte eines Dich
ters heroorhob, der ftill und unbeirrt vom
Lärm literarifcher Parteien feinen Weg per
fol t. Zn anderer Hinﬁcht hätte es der
S reiber diefer Zeilen allerdings bedauern

einem Freunde des Leßteren, dem edlen Ritter
von der Lauten, eine gaftliche Zuflucht auf
Rügen. Doch auch hier ift feines Bleibens

mögen. daß ihm ein Anderer zuoorkam, da

bensfülle find die Geftalten, welche der Dich:
ter uns vor Augen fiihrt. Sie treten gleieh
fam leiblich vor uns hin„ und auch ihre
geiftigen Züge prägen fich dem Gedächtniß

bei ihm vor Erf einen jenes Artikels bereits
die Abﬁcht fefttand. den oerdienftoollen
Adolf Stern - um diefen handelt es
ich - einmal recht zu würdigen. Daß
Sterns Vrofadichtungen nur Stunden echter
Weihe das Dafein verdanken, giebt ﬁch fchon
äußerlich dadurch kund„ daß feine *production
der fchter unerfthöpflichen Erzeugungsfiille
der meiften
äußerft
fparfame
Romandichter
ift- und foge_eniiber
cfucht er feine
eine
Lefer nicht in den breiten Kreifen des Publi
kums, welche dent Göhen der literarifchen
Mode huldigen. fondern nur unter der klei
neren Schaar der wahrhaft Gebildeten, die
eines eigenen Urtheils fähig ﬁnd. Wer in:
deß Stern kennen und fchittien gelernt hat,
wird ihm auch treu anhängen, denn die un
berechenbaren Launen des Ta esgefchmarks
können die Stellung feiner Wer e in der Li
teratuc nicht beeinträchtigen.
Stern oerfuchte behutfam prüfend feine
Kraft zuerft an feingezeichneten, glanzuollen
NovellenF die ﬁch durch fanbere Ausführung

nicht lange, und er flieht„ indem er ein edles,

vom Aberglauben des Hexenwahns bedrohtes
Mädchen vor dem Fenertode errettet, nach
dem glüeklicheren Holland- um hier mit der
Geliebten ein Heim zu begründen. Von
kerngefnnder Wirklichkeit und ftrotxender Le

tief ein.

Da ift der alte Magifter Eorvinusf

der unter dem fteten Druck der Verfolgung
mehr und mehr zum Fanatiker des Huma
nismus geworden ift, fo daß er felbft in fei

ner Vetranntheit fiir die Suche der Aufklär
ung Duldfamkeit, deren erfte Forderung, der:

ißt und fich in eitler Vrahlerei gefällt. Auch
er Han der Humaniften zu lockeren Sitten
fpiegelt

ich in feiner Verfon wieder, er ift

den Freuden der Tafel und des Weines bis
weilen etwas über Gebühr ergeben. Cbenfo
trefflich gezeichnet ift fein Widerfacher. der
pfäffifche (.fiferer *llaul Möllerf welcher in

feiner Verfolguugsfncht gegen die edle, für
die humaniftifchen Lehren empfängliche Agnes

von der ranken einen Hereuprozen anhängi
macht.

(fine änfeerft anfprechende Figur it

der ehrenfefte und gutmüthige Ritter von der
Lankeu, der die Dinge gern ihren Lauf gehen
läßt und deffen Wahlfpruch: leben und leben

und künftlerifche Abrundnng auf das Vor

laffen.

theilhaftefte auszeichnen. Seine in ihrer
Formenfchönheit blendenden Gedichte athmen
etwas vom Geifte der Antike, der fich indeß
mit feurigem Schwung und tiefer Znnigkeit
der Empﬁndung auf's Glücklichfte paart. Als
er mit größeren hiftorifchen Romanen her:
uortrat. war er bereits den Fünfzigen nahe,
Die erfte größere Schöpfung diefer Art waren
„Die [enten Humaniften“ (1881). Diefer
Roman führt in die
eit des Kampfes

niftifchen (Ztedankcns in feiner Reinheit, der

zwifchen freierer Weltanf auung nnd pfiiff

tfcher Verfolgungsfucht und Hexenglauben.
Es ift der Zeitraum gegen Ende des löten
Jahrhunderts, da die un ebundenere huma
niftifche Geiftesrichtung- die fich neben Luther
noch zu behaupten vermocht hatte- in *Deutfch

land vor ftarrer Rechtgläubigkeit das Feld
räumt.

Es verdient hohe Anerkennung, wie

es Stern gegliiekt ift7 diefen welt efchichtlichen
Vorgang auf das Einzelgefcli feiner Ge
ftalten zu übertragen, o daf' diefelben als
Typen der gefchichtlichen Entwicklung er
fcheinen, Die Fabel ift mit kurzen Worten
folgende: Ein junger Gelehrter, Gerhard
Friefent der wegen feiner Anhän lichkeit an
umaniftifche Grundfätze oon Greifswald mit
feinem alten Lehrer geflohen ift, findet bei

Der eigentliche Träger des huma

hochftrebende und begeifterungsfähige Gerhard
Friefen hebt fich als eine Jdealfigur aus der

düftern Beleuchtung des Ganzen oortheilhaft
ab. *Lie Lieber-freuen zwifcheu ihm und Agnes

find in ihrer fchlichten Natürlichkeit nur nm
fo wirkungsvoller. den innigwahren T ont der
fich uon aller feichteu Tändelei fern hält nnd
um fo mehr zu Herzen fprichtF wiffcn in der
That wenige Schriftfteller fo glücklich zu tref:
fen wie Adolf Stern, Die Handlung ent:
wickelt fich mit dramatifcher Vewegtheit und
führt eine ftändige Steigerung der Theilnahme

herbei,

Die beeingftende Schwüle, die iiber

dent [enten Theile liegt. löft ﬁch am Schluß

bei Schilderung der gli'utlich gelungenen
Flucht der Verfolgteu in ein Gefühl auf:
atlnnender Befreiung auf. Das wilde Kampf

getiimtnel am Strande, das die Flucht be:
gleitet, ift mit wahrhaft paekender Gegenftänd

lichkeit gefchildert. So giebt ﬁch die Dicht:
ung als das änßerft farbenreiche Gemälde
eines Kulturkampfes, der ﬁch entlegen vom

Strom der Weltbegebenheiten abfpielte und
deffen Ziel, die Gewinnung der Geiftesfrei
heitf erft kommende Eefchlechter erreichen
follten.
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Außer den ..Hninaniften“ hat Stern nur
noch einen Roman gefchrieben. der im ftrengen
Sinne des Wortes hiftorifch genannt iverdeii
kann: ..t-iamoiins“ (1886 ; im Mittelpnnkte
der Handlung) ftehen die *ufiaden diefes Dich
ters. deren en giltige Abfaffnng ihn in fchwere.
innere Kämpfe verwickelt un eine verhäng

gleich irn Eingang der Dichtung durch die
peinliche Riickficht. welche auf die als Gäﬁe
iin Lande weilenden Mauren genommen wird.
einen Einblick in die Erfchütterung der Macht
ftellung Bortugals erhält. und im Verlauf
ift der Niedergang des Sternes diefes Staates

l

nifivolle Entfcheidun

erbittlicher Folgerichtigkeit zur Anfchauung
gebracht. Durch die Einheitlichkeit der An
lage. den inni en Znfainmenfchlnß des Ganzen

in politifcheii Dingen

in feiner inneren Nothivendigkeit mit nn

herbeifiihren hilft; Lamm-:ns geht an diefer
tieftragifchen Wirkung zu Grunde. Die ?u
unterfcheidet ich „(famoöns“ nicht zu feinen
eignung der Luﬁaden beftärkt nämlich en
König Dom Sebaftian von Portugal in dem
Uiigunfteii von der Mehrzahl der Romane
Blau. den unfeligen .Kriegs-zug nach Marokko
Walther Scotts. denen fich die Dichtung im
zu unternehmen. und dies wird fiir den Dich
Uebrigen als ein umfaffendes Zeitgemälde
ter. der nicht in ganz reiner Abﬁcht gehandelt
der Gattung nach am nächften anfehließt.
hat. die Oneﬂe allen Unglücks. Denn eine
Wenn iu den „Hunianiften“ durch das Ge
heftige Eiferineht. die er wegen der fchönen 'fpeiift des in der Ferne drohenden „Hexen
brennens" eine etwas kiinﬁliche Spannung
Gräfin Balmeirim gegen den König verfpiirt.
nicht vermieden ift. fo verdient ..liamoäns
läßt ihn deffen Entfernung wiiiifchen und er
bethört ﬁch felbft. indem er an das. was
auch Gef
in . ehniffe
inﬁcht des
Fat-:gan
der
alsnatnrgemäßen
ein vvlleiidetes
untits
er wiiufiht. glaubt. nämlich an die Erfprieß
iverk bezeichnet zu werden.
lichkeit des afrikanifchen Feldzuges. Zu fpät
Noch ift eines dritten Nomanes von Stern
erft erkennt er feine folgenfchwere Selbft
zu gedenken. in welchem er in die Gegen
täufchiin und vermag den *auf des Schickfals
wart. und zwar in das neue Reich geleitet.
nicht mehr zu hemmen. Es ift bedeutungs
voll. dafi das Ende der portugieﬁfchen Größe der aber wie feder gute Roman keineswegs
einen tiefen kulture en Gehalt verleugnet;
auch die Kataftrophe im Leben des Dichters
derfelbe fiihrt den Titel ..Ohne Ideale“
mit fich bringt. der diefelbe in fo erhabenen
Gefängen verherrlicht hat. - ..(qamoöns“ ift
(2 Bde., 188L).
Der Dichter will hier
zeigen. wie verfchiedeiie Lebensaufchauungen
ein Roman. der. was lebenstrenes Kolorit
in unferer Zeit die Charaktere zn entwickeln
des Zeitalters anlangt. muftergiltig genannt
vermögen. Wenn er auch den Mangel an
werden darf. Alles. was er bietet. fteht in
.Idealen als vorwiegend erkennt. und demnach
unmittelbarer Beziehung zu der Haupthand
die meiften feiner "lierfvnen an Stelle eines
lung. fo daß nirgends ein Zuviel bemerklich
ift. So ganz und voll wir uns in das hoffnungsfreiidigen Herzens eine ansgebrannte
Schlacke im Innern tragen. fo weiß er doch.
Portugal zu Ende des 16. Jahrhunderts ver
daß es noch Ideale giebt und läßt diefe auch
fetit fühlen. fo wenig tritt irgendwie die Ab
trotz aller Heinmniffe zum Siege durchdringen.
ﬁcht. zu belehreii. hervor; die knlturhiftorifchen
Die Tonleiter der Empﬁndungen. iiber ivelche
Beftandtheile ﬁnd in Fleifch und Blut der
der Dichter gebietet. zeigt ﬁch hier gleichfalls
Dichtung übergegangen; da ift nirgends auch
in glänzendem Lichte. auch hier ift derfelbe
nur eine Spur vom Staude der Chronik.
Reichthuin an ansgeprägteii Geftalten. wie
fondern Alles frifch pnlfii'endes warmes Leben.
in Sterns iibrigen Schöpfiingen. doch will
Mit welcher Anfchaulichkeit ift z. B. die Taufe
es fait fcheinen. als ob ﬁe in der Mehrzahl
der eiitflo enen Maurin gefchildert! Mit wel
cher Glut der Ritt des Konigs mit der Gräﬁn zn fehr das Kennzeichen des Befondern trügen.
als ob fiG eine geiviffe Abfichtlichkeit in der
Valmeiriin im Gewitterftuim! Mit welcher
ufamnienftellung hervordrängte. fo daß der
Bracht und Bilderfi'ille die Feftlichkeit am
jHofe König Sebaﬁians bei lle erreichiing der tiichtige Mittelfchlag zu fehr in den Hinter
grund tritt. Ebenfo gebricht hier die vollen
ufiaden! Auch die Liebesfcene im Garten.
ete kiinftlerifche Einheit.
Diefer Roman
bei der die elementare Gewalt der Leidenfihaft
fteht demnach trotz hoher Schönheiten im
des Königs ﬁch maehtvoll hervordrängt. ift
Einzelnen hinter den erftgenannten Schöpf
von packender Wirkung. Ani ergreifendften
aber ift der Auftritt an (Lamoäns Sterbe: uugen zurüä* man gewinnt daher die Ueber
lager. über dem ein Schimmer friedlicher
zeugung. daß Stern durch fein ei entlichﬁes
Können auf den Boden des hiftorifchen Ro:
Verföhnung ausgegoffen liegt. Unter den
mans verwiefen wird.
a (reichen Geftalten diefes Romans zeichnet
Bei Sterns Production zeigt ﬁch febr ent
fi ne en Camoöns durch lebenswahre Auf
fchieden das Beftreben. den höchﬁen An
faffung der ritterliche Don Manuel Bareto
forderungen der Romandichtung gerecht zu
aus; der greife Don Wache o. der wie ein
werden; er hat. was den Meiften ver-jagt
Markftein aus ruhnireicher ergangenheit an
bleibt. eine völlige Durchdringung des Stoffes
die lleberlieferungen mahnt. denen Portugal
mit geiftigem Gehalte erreicht. Dabei leitet
feine Größe verdankt. der thatenluﬁige und
ilii ein ﬁtheres und feines Taktgefiihl. das
leidenfchaftliche. aber weltunkundige nnd von
ihn alle eit vor einer Ueberfchreitnng des
fpanifchen Ranken umgariite König. die hoch
poetifch uläffi en fchiiltt. Er verliert fich
herzige und ftolze. doch ihrer iebe Alles
niemals in gre e Effekte und oerfchinäht es.
opfernde Gräﬁn Valmeirim und Andere.
durch andere als maßvolle Knnﬁmittel zu
Es ift ein glücklicher Griff. daß der Lefer
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ﬁch allen feinen Schöpfun en in gleichem Mafte
mittheilt. außerordentlich anziehend wirken.

des Rebenföchlichen fiihrt. Sein Stil ift aiif
das Sorgfiiltigfte ausgearbeitet und dabei von
einer Gegenftandlichkeit und fatten Farben:
pracht. die unbedingte Bewuuderun ein

Bezeichnend ift ferner fiir Sterns Roman

flöfxen.

dichtiiiig ein Sichverfenken in den Reiz der
Schilderung. das Verweilen bei finnlieh
Wahrnehm areni. die flill in ﬁch befriedete

die. weil fie nicht dem Tagesgefchmatk hul:
digen. nicht in dem Umfange Beachtung ﬁnden.
wie fie verdienen. deren Schöpfungen aber die
flüchtige Gegenwart iiberdauerit werden.

wirken.
Dazu kommt. daß feine Roiiiaue
durch deit vornehmen Geift des Dichters. der

Luft am Schauen. eine Neigung. die aller

So gehört Stern zu den Worten.

dings zuweilen zu allzu breiter Ausmalung

0Liner Yerehrerin,
Daß für mein Dichten warm dein Herz entbraiiiite.
Schriebﬁ dn mir jiiiigﬁ. doch fehlte ach dein Name:
..I gönn" auch den niir - fleht' ich - holde Dame
Und bleib' nicht ftets die fchöne llnbekaniite!“
Run kam dein Brief. der iieite. jüngft gefandte.
Schafft er wohl - frag' ich - Endfchaft meinem Grame?

Nicht ziemt ihr priide Sittfamkeit. die zahme.
Erprobt denn fei. ob ﬁch ihr Starrﬁiin wandte!
Den Brief erbrech' ich. und mit rafchem Blicke

Den Namen fiuh' ich: wohl! er fieht am Ende.
Der meiner Sehitfitcht heißes Ziel gewefcit.

Doch neu fall' ich anheiin dem Mifigefchiike.
Denn wie die Hieroglhphen ich auch wende.
Mein Kind. verzeih': dein Ram' ift nicht zu lefett.
.Albert Moefer.

Die Waffergeufen.
Dort auf Antwerpens Thiirmen.

Da ftehn die Wachter zag:
Wie lange tvohl dem Sti'iriiieii
Die Stadt noch trotzen mag?

Anf! läutet alle Glocken.
Erfehnte Hilfe naht!

Run magft du hoch frohlocken.
Tu fchwcrgepriifte Stadt:

Der Mut-h will Allen ﬁnken:
Es wächft die Hungersnoth;
Kein Hoffnungsfterti will blinken:
Allüberall der Tod!

Die Dämme ﬁnd durchf'tochen!
Nun wird der Uebermiith
Der Feinde rafch gebrochen

Da plötzlich hört man's raufchen
Fern durch die Nebel her;

Aufjauchzend hat vernoinmen

Die Wächter freudig laufchen:
..Das Meer rückt an. das Meer!

..Hurrah. die Geufen kommen.
Und unfre Stadt ift frei!“

Durch uttfres Meeres Fluth.“

Die Stadt den Jubelfchrei:

3s. Mader.
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Von Zutius Stoffe.
(Fortfeßung.)

Hochlandsmärchen.

Dunkel wehen Wnnderfageu durch das Hochland zaubertönig.
Wunderfagen von dem ftolzen. märchenfchönen Alpenkönig.
Hoch auf Tannen ﬁßen Raben. Rabenfchwärme ftnrmuerfchlagen.

Laut im Winde hallt ihr Krächzen. und man hört den ältften fagen:
..Saht Ihr nicht im Silberfchneeglanz einen goldnen Schlitten fliegen?
Auf den Häuptern von acht Roffen blaue Biifche ftolz ﬁch wiegen.
Saht Ihr nicht auf Vurpurfammte ihn. den Märchentöuig. ﬁtzen'?

Von den tiefen Geifteraugen ging es wie unheimlich Blißen.
Weltentlegen flog der Herrfcher. flog dahin wie Sturmeswehn.

Menfchen durften ihn nicht fchauen. doch wir haben ihn gefehn!"
Dunkel wehen Wunderfagen von geheimen Felfenfchlöffern.
Zinnen fuukeln vou den Mauern. Gondeln funkeln in Gewäffern;
Thürme reichen in die Wolken. Höhlen tauchen in die Tiefen.

Wände von Verlmutterglanze. Säulen wie von Mondlicht triefen.
Horch. es raufcht in blauen Fluthen. und es blitzt von taufend Funken.
Und ein moosbedeckter Karpfen fprach zur älteften der Unten:
..Saht Ihr nicht in Mufchelgrotten weiße Märchenfthwäne fchtvimmen.

Klang es nicht wie Schilfgeflüfter. klang es nicht wie Nixenftimmen?
Und in goldner Gondel ftand er. fchwertgegürtet. fchwangezogen.
Mit der Harfe in den Händen und gefpiegelt von den Wogen.
Heimlich laufchten in den Fluthen unterirdifche Wafferfeen.
Menfchen durften ihn nicht frhauen. doch wir haben ihn gefehn! -“

Dunkel wehen Wunderfagen vom geheimnißvvllen Grale.
Dem ein König neue Tempel will erbaun im Tanuenthale,
Und die Alpetnvinde ﬁngen durch verfchneite Felfenklammen.
Donnernd tönt's im Wildbachraufchen. traf er nrit dem Strom zufamnten:
..Saht Ihr- nicht auf fchwarzem Hengftc ihn durch Wetternächte jagen.
Iageu zu den Felfenfchroffen. wo die fteilften Wände ragen?
Menfchenfeind und Alpenkönig. und es raufcht im Windeswehn.

Menfchen drtrften ihn nicht fchauen. doch wir haben ihn gefehn!“
Müder Wandrer. fahr vorüber. hoffe nichts von Fiirftengnaden.
Vorwärts. Schwager. mit den Pferden. vorwärts auf entlegnen Pfaden,

Solchen König will ich ﬁnden. raftlos weiter durch die Schluchten.

Dort erglänzt es.

Zinuen ragen. Thürme fchaun aus Felfenbuthten.

*) ?lei-durch ina en wir diejenigen unterer Abonnenten. die in dlefem Jahrgänge neu hin ugetreten
ﬁnd. höfliebt darauf an merkfam. daß wir von den lui 8. Jahr auge erfchienenen erften fünf B' chern des
Voltramsliedes Separatabzit e genau im Formate des .Deutlchen D chtcrheim“ haben anferti en (offen. fo daß
diefelben dem laufenden a rgange unit-es Blattes mit beigebuudeu werden öunen. Dick? Separatobzü e.
ca. 6 Bogen umfa end. fud zum Selbftkoftenpretfe von 1 .j für das Stttä direct von un. foto e dura. je e
l8 *la-ban dl ung du ed i chen .
Die Expedition de. „Duett-.eu Dicota-beim“.
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Doch die Wächter ﬁehn am Eingang, abwärts ihre Mienen weifen:
„Nimmer haufet hier ein König -- weiter- Fremdling, mußt du reifen -"
Raftlos weiter geht die Bergfahrt, dunkelblau die Seeen leuchten.
Wälder raufchen, Gletfcherkc'imme blitzen in der Fluthf der feuchten.

Meilen fliegen, Adler kreifen iiber Wolken hoch im Blauen
Märehenbautem wunderbaref find im Jnfelgm'in zu fchauen;
Tach die Wächter ftehn am Eingang, „fragt Jhr nach dem Unﬁchtbaren,

Nimmer haufet hier ein König weiter, Fremdlingf mußt du fahren."
Tage fo ﬁnd hingefehwundem Felfentage, Waldnachtftunden.
Schien das Endziel fchon zu winkein eilig wieder ift's entfehwunden;

Endlich ftrahlt's im letzten Thalef firahlt es wie am Weltenende:
Nebel datnpfen aus den Tannen, gähneud ftarren Felfenwändef
Liebliih thut ﬁch auf die Gegend, traulich tönt's wie Klafterglocfen;
Kuppeln winken aus den Wipfelnf Wipfeln- die voll Bliifhenflockent

Weithin dehnet fich die Ortfchaft; auf den Straßen koninit's gefahren:
Kinder fingendx Fraun und Greife- ungezählte Vilgerfchaaren,
Schaaren aus entfernten Landen, Vraihtkalefehem Leiterwägen,

Eine ganze Völkerwandrung zieht in's Thal- das weltentlegen.
Alle ziehn zum felben Ziele wie 1niihfelig und beladen.
Sagt- ift Monfalvage gefunden? fagt, wie heißt der Ort der Gnaden?
Und ein Greis von hundert Jahren unterbricht fein Vaternofter:
„Sollt' doch meinen, daß Jhr's wiffet- das ift Ettals alte-Z Kloftcrf Sieh zu löfen vom Geliibde einft ein Kaifer thc'it es gründen
Als Afyl für hundert Ritter und begabt' es reich mit Vfründen.“

„Monfalvage, du bift gefunden, aber anders als wir dachten.
Saget - dort im Thal die Ortfchaft hat wohl Raum zum Uebernachten?“
Wieder fpraeh der Hundertjiihrige, in dem Aug1 ein fehlaues Lauer-n:
„Sollt' doch meinen, daß Ihr könntet unfre Aminergauer Bauern,
Die des Heiland? Leid auf Erden jeden zehnten Sommer fpielen.“ Mancher ftrebt auf Erdenbahnen jahrelang nach falfehen Zielen
Bis das Rechte er gefunden - Sault er fuehte Efelinnen,

Fand dann eine Königskrone, that den Königsthron gewinnen.
Ammergaw geweihte Stätte, wohl- fo fei auch du willkommen
Eudziel banger Sihmerzensreifß uns aueh foll die Wallfahrt frommen! -

Baffionßfpiel.
Willkommenx hochgepriefnes Oberammergau,

Geheimnißoolles farbiges Bauerngolgatha.
Manch Welttouriftf manch rniider, las i111 Bädeker
Vom Bühnenfpiel der Vaffion iin Arnperthal:
„Das muß man fehn - zu lachen giebt's da mancherlei"

Und auf die weite Reife ging's zum Hoihgebirg.
Da liegt der Ott die Bühne fchmucklos aufgebaut
Aus Breterwerk, dariiber blaut das Himmelszelt,
Fern Felskoloffe- waldumraufcht im Sonnenduft;

Ein brandend Meer von Höreru rings zu ?Laufenden
Wie einftmals in Olympia zur Griechenzeit,
Wo Bühnenkunft erwaehfen aus dem Gottesdienft.
-e
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Verﬁummt ift jetzt der Chorgefang der Engelfchaar:
Meffias kommt geritten durch's gewölbte Thon
Unibranft vom Volkf das jnbelvoll die Palmen fchwingt;
Dann fiinbert er den Tempel, und mit Geißelfchlag
An-Ztreibt er lärmend Schacheroolk - ein Gottesmenfch
Nicht doch: ein Menfch- ein Weifer niir, ein Ehrenmann
Der hochgeftimmt als Volksfreund mit Gemeinem kämpft;

Und weiter geht das Drama zum Synedrion
Wo bübifche Berlc'imndnng freche Klage ruft.
Ein Schaufpiel ift's- wie rettungiZlo-Z ein großer Menfclx
Ein warmes Herz von reinfter Menfchenliebe yoll7
Zn Grunde geht an Bosheit und an Niedertracht. K

e'
K

Mit fchlichtem Wort, im niedern Kleidf doch kerngefund

Als ewig wahr, wie's geftern war nnd morgen bleibt
Abrollt ﬁch markerfchiitternd folches Lebensbild.
Du kennft fie all, die Hencblerznnft- die Vöbelbrntf

Die „krenzigel" rnfn wo Seelenkleinheit zornbefchc'imt
Sich anfbäumt vor Erhavnem bis zum *Todeshaß
Und fo zum Schluß: das tranlich letzte Liebesmahl,
Des Frennds Yerrath der Abfchied von der Jiingerfchaar

Die Marternachh der Sihergenhohm der Duldermuth,
Der hoheitsool( und fchweigend leert den Leidenskelih;
Dann noch ein letzter Mutter-fuß, der Tod am Kreuz

Bis er geneigt fein Gotteshaupt - es ift vollbracht. K

Ring-Z Tanfendc von Hörern faßen tiefbewegt,
Und manche ftille Thrane qnoll vom Mannesaug'.

Auch Volkram war zugegen heut zum drittemnal,
Denn er ift hiergeblieben fchon feit Monatsfrift,

Als hätt' er hier gefunden- was er längﬁ erfehntf
Sein eigne?- Lebenßzion und fein Monfaloage.
Meiﬁ neben ihm fein Aennehen faß im Franenkreiß,
Jhr träumend Wefen fagt' ihm oft, wie weltentrückt
Die Leidendef denn leidend ift die holde Frau

Gebliebenf feit ﬁe weilte hier im Hochgebirg;
Und manchmal, wenn das Dulderfchanfpiel fie ergriff,
Dann flammt's in ihrem Auge, wie ein fremder Strahl,
Sei's Jcnfeitsfehnfucht, Mitleid, Erdenmüdigkeit - -

Heut war daheimgeblieben ﬁe im Bauernhaus
Zumal den Gatten Gäfte aus der Stadt entführt.
Doch weilte ihr zum Trofte nah des Haufe?- Arzt:
Ja- Doctor Gordon- fonft wohl Mephiftopheles

Crregt von Spott und Uebermnth7 doch bald genug
Verwandelt war der Menfchenfeind, wenn nicht bekehrt,
Doch feltfam tief erfchiitterß und Erwin oerftand's.
Ward felbft er doch ein Andrei* hier. Erhobnen Haupt?

Schritt er dahjn- in tiefer Läutrung nenverjiingt.
Wie Fiebertränme wetterfchwüler Sommernacht

Hinfchwanden die Vhantome diefer leßten Zeit.
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Zwar ungepﬂegte Bauernkunft war diefes Spiel.
Doch voll von Hoheit. Herzenstroft und Lebensernft,
Ein Bild erhabnen Menfchenleids. ein Saerament
Für Prüfungen, wenn alles Glück der Erde fchwand. -

Prüfung.
Und Priifung kam, wohl fcheint das Athmen leichh
Wer feines Lebens Wolkenhöhn erreicht.
Und doch zieht Staubesbürde auch im Glück

Den Sterblichen zum Erdenleid zurück,
Zum drittenmal nahm Erwin Volkram Theil
Am Bühnenfpiel. Viel Fremde find gekommen
Aus fernem Land die Rühtnliches oeruommen

Und Manchem deutet er fein eignes Heil.
Fortgeht das Spiel, fchon ift es nah am End'
Die Sommerfonne brennt vom Firmameut,

Und doch. wie klagend hallt der (Fhorgefang,
Die Berge glühn wie im Weltuntergang;
Wie tieffte Wehmuth unbekannter Grant
Ans goldner Luft es Erwin überkam.
Und jeßt zum Schluß. Schon wogt das braufende
Gewühl zum Ausgang - Alle Taufende
Der Fremdenfchaaren wimmeln zu den Wagen.
Das ift ein Lärmen, Drängenf Tofen, Jagen, -

Da naht auch Doctor Gordon in der Menge,
Von fern fchon winkt er iin Gedränge.
„Was giebt es ?“ - Endlich reicht er ihm die Hand

„Courage, werther Freund, nnd haltet Stand;
Wißt. Euer liebes Weibchen fcheint zu leiden.
Verzeiht. vor Stunden fchon im Zwifchenact
Vergebens fchickt' ich eine von den Maiden.

Mein Gott, wie Jhr mich heftig packt,
Mit einer Miene weiß wie Kreiden.
,Ich meinte nur, fie leidet- heut ift's heißt
Vielleicht der Aufruhr rings _ mein Gott. wer weiß.

Lb ihre Stunde nah - Meint bleibet nur.
Am Beften hilft fich immer die Natur

Und Hilfe ift bei Freundinnen im Haus,
So wartet doch - laßt mich voraus,
Denn ich bin Arzt - “
Doeh Erwin Volkrain ftürmt
Mit Windeseile durch die Maffen,

Baumgärten. Höfe, fchmale Winkelgaffen;
Wie Bergeslafteu ift's auf ihn gethürmt,
Da endlich winkt des Bauernhaufes Dach,
Gottlobf am Ziel! Rafch kam der Arzt ihm nacht
7.2
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Wie feltfam doeh - am Gartenzaun
Da ﬁehn im Fliiftern tiefbewegte Fraun

Und ﬁre>en ihm die Hand entgegen.
Mein Gott, wie war fo eigen
Died thränenlofe Schweigen.

Wie fpraeh der Arzt jetzt ftoekend nnd verlegen:
„Ich wiinfch' Each Glück Freund, alles Erdenfeim
Man jagt W

ei) fteht in Gottes Händen

Doch wein er fparen will die Lebenspeim
Dein läßt er'e- fchon vorher beenden.
Jhr faht die Leiden hente der Paffion,
Und wie fang jener Grieehenhero-Z fchon:
Viel ﬁnd des Frdenleids Beichwerdem
Viel beffer drumx niemals geboren werden

Und folche-Z Glück erfuhr heut Fuer Sohn!“
„Und Aennchen“, rief Erwin, „laßt mich hinein!"
„Nicht jeßt, mein Freund“ „Was wollt Ihr fagen

Selbft Fuer Schweigen mnß zum Himmel fehr-ein!"
„Ei was, mein Freund. Fin Mann darf nie vet-zugen
Bleibt hier - ein Wort noch _- Was iﬁ Erdenglück,
Das kurze Zeit nur Sterblichen verliehn.
Ein Meifer läßt perfagte Freuden ziehn,
,Ihr faht es hent im hehren Stück.
Wenn (iiottesinenfihen felbft den Tod erleiden,
Was ift all Menfchenleben dann »
Wer nie verlor; nin wii-:1 ihn Götter neiden,

Das wird kein rechten ganzer Mann!"
„O ich oerfteh Euch" - Erwin rief.
Und riß ﬁch los nnd ﬁiirmte in die Kammer

Da lag fein Aennchen regungslos nnd fchließ
Er warf ﬁch über ﬁe in wildeni Jammerz
Vor ihrem Lager iank er in die Knie

Mit hundert ﬁißen Namen rief er ﬁe

und hob ihr Hanpt in feinen Arm
Und küßte ﬁe anf Stirn nnd Lippen warnr

Als könnt' ﬁe Leben ans den feinen fangen.
Noch einmal fehlng ﬁe anf die Augen,
Ein innig Lächeln 1in1 die Lippen fpielt

Als er ﬁe fehlnehzend bebend hielt Ein Michelin nnd mit Blicken, wonneﬁißein

Wie Selig-e, die porn Jenfeit niedergriißen.
Die Nacht brach ein, die Sommernacht oerﬁoß,
Und wieder kam der goldne Morgen

Der tröftend Licht in alle Sorgew
Der Lebenslnft anf Au'n nnd Almen goß.
Noch lag Erwin halbfihlnnimernd im (Benrath
-IL
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Und angefchmiegt an feines Aennehens Wangen.
„Auf, feid ein Mann -t'

Der Arzt jetzt fprach,
„Sie hat vollendet- ﬁe ift heimgegangen
Jn's Friedensland- in's Land der Engel, e
Zu gut fiir diefe Welt der Erdenmc'ingel -“
Da erft, als ob mit Hiinmelßflammen

Nach nnerhörter Erdenqnal
Sein Hirn jetzt traf ein Donnerftrahl,
In tiefer Ohnmacht brach der Mann zufammen. M
n

»
R

Und wenig Tage dann. Die Glocke klang,
Ani offnen Grab fcholl Bancrnkinderfang;
Am offnen Grab ftand ein gebengter Mann
Jm Abendftrabll die Mienen fahl

Tnub jenem Sang der Kinderftimmen,
Fühllos dem Troft, als der Curat begann.
Wie Windeswehn die Worte auch oerfchwimmen,

Die jetzt Clotilde zn ihm fpraä):
„Mein theurer Freund - ach. Worte ﬁnd zu fchwach,

Zu fcigenf was wir leiden heut.
Es ift ein alter Spruch der Frommen,

Gott hat's gegeben, und Gott hat's genommen;
Und doch wird Glück und Leben Euch ernenh
Einft oder bald in frifchen Blüthenzweigen;
Doch heute müßt Jhr fort zum goldnen Süd,

Daß Heilung finde Euer wund Gemüth -“
So auch Bettina fprach nach langem Schweigen:
„Wohl Jhr müßt fort. Jhr felber leidet fchwcn
Doch Frenndesfchnß ift tröftliche Gewähr,
Und Freundeshand- ﬁe wird Euch leiten
Zum Wiederfehn vielleicht in beffern Zeiten -“
„Wohll“ rief der Mann vom Stamm des Ahasver*

„Ju- her zu mir - So kann's gelingen Nun-breiten wir den Zauber-monte( aus:
Fort in's Gebirg- in Schnee und Sturmgebraus!

Wenn donnecnd die Lawinen klingen
Wenn Kampf der Elemente toﬁ,

Wird Urweltfprache zu Euch dringen,
Und felbft das Chaos wird zum beften Troﬁ.

Ward Euch des Lebens Glück geraubi,
Traf's wie Vernichtung Euer Haupt,
Singt Euch das Chaos feine Hiobslieder,
Frei aller Feffeln* aller Pflicht fortan,

Da ﬁndet auch ein gottgefchlagner Mann
Das Gleichgewicht und feine Ruhe wieder."
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Willkommen Bergwelt- Alpen eisnmftarrn

Schneefelder- Gletfcher* Todesfchweigen!
Nehmt mich nun auf - Euch bin ich ganz zn eigen.
Laßt Alles fterben, was mich ie gcnarrt!

So weit das Auge reicht an Felfenlahnen
An Eiskoloffen im Abendglühin
Erlofchen ift des Lebens Mühiy
Erlofchen Hoffnung Traum und Ahnen.
Willkommen auf dem Felsgrat- blaues Eis,

Hier keine Fiber mehr vom Leben weiß.
Hier ift jedweder Erdenwunfch erfiorben
Erftorben felber das Erinnern:
Du warﬁ einft Menfch und haft um Glück geworben,
Um Sonnenglanz in deinem Inner-in

Und haft geliebt- geglanbt- gehofft- geträumt,
Und haﬁ beinah die Ewigkeit oerfc'jnmt.
Nun werde wieder Floife, Stande Atom
Was einft dn warft ini Werdeftrom,
11m hinznfliegen dnrch Weltallfernen,
Jin Tanz von Sonnen und zerfiörten Sternen. -

ll.
Wildba'che- Fclfenftürze- fihwarze Tannen.
Gegriißt feidx Pfade deutfcher Mannen -

Hier war's* wo einft in Völkerwogen
Gerinaniens Sihaaren füdwärts zogen:
Teutonen, Cimbern, Sueven und Vandalen

Wie blißt das Erz in der Sonne Strahlen Die Langenbärte nnd die Gothen
Jin Nebelglanz, dem inorgenrothen _
Blam'jngige Jugend kiihngewachfen,
Und dann dic Franken und die Sachfen,
Die hchren Kaifer mit Vafallen,

Die Hörner dröhnen, die Fahnen wallen.
Wie raufän hinab der Römekzug
Da die weite Welt nicht weit genug.
Die heilige Straße fei gepriefen
Mit Felfenquellcn und Alpenwiefcn,
Tn niahnft mich an Germaniens Jugend,

An deutfche-1* Völker Wandertugcnd,
Mahnft mich an eigene Jugendzeit,
Da die Welt noch golden, blau und weit

Da- vollen Herzens traninuniflogen,
Ein Jüngling einft nach Rom gezogen.
Wohin, ihr Jahre reich an Gnade? »
Noch ﬁnd's die alten Felfenpfade
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Die Woltenbahu fiir wilde Schwäne
Jn'S Land der Sonnen -

Was will irn Manne-sang' die Thrane
Der Sehnfueht nach den Jugendwonnem
Tie längft begraben ﬁnd und längft zerronnen?

[ll.
Weit Todesfehweigeu in der Fir-nen Wildnißpraeht;

Mit ftunimem Glanzbliek grüßen ﬁch die Riefenhöhn,
Wenn auch von Wänden niederfchießt Lawinenfturz
Mit Donnerkraeh, ﬁe felber fchweigen für und fiir.
Doch alle taufend Jahre in der Julfeftnacht

Von Berg zu Berg ein Tönen weht geheimnißooll.
Montblanc fpricht mit der Jungfrau und dem Wetterhorn,

Und Antwort giebt Saurt Gotthardt nnd Vilatu-Zberg:
Als wir noch Flammen fpriihteu uor Jahrtnufendcn,

Da leuchteten wir herrliaf in der Jugeudzeit;
Dann kam die Nacht der ?liche und Berfteinerung.
Und mittig lofch i111 Jnnerfteu dar- Flannnenherzf

Nun ﬂiegen wir von Eis umgürtet, auogeglüht
Erftorbene Sounentriinnner durch die Sternenweltz

Bisweilen nur ale Thräne aus den Tiefen fteigt

"Des Wildbachs Abgrundsquelle in das Steingeficht
llnd klagend raufcht er durch die Berge-Zeinfamkeit.

ll'.
Wer fehlafen könnte ein Jahrtanfend lang,

Wie ihr, gewaltige Firnem
Crhabene Felfenftirneir
Und träumen von Weltuntergang _
Nicht träumen blos - oergeffen
Fiir immerdar, was irdifch war;
Was Seelen unerrneffen
Ju Mcnfchenwiß in Menfchenwahn

Gehofftf geträiunß gedaehtf gethau
'Trotz Zwergeublöße uoll Geiftesgröße,
Die fruehtlos ftrebt und webt nnd gräbt

Giganten gleich, die Berge thürmem
In Wirklichkeit fich felbft zur Qual,

Ein Miiet'entanz im Sonuenftrahl Ein *Ildlerfehrei hohnlarht anc-> Stütrnen:
Du bift nieht mehr, nicht mehrt als wir,
Nicht mehr, als Pflanze Stein und Thier!
Wer fchlafen könnte eiu Jahrtaufend lang,

Wie ihr, gewaltige Firnen,
Erhabene Felfenftirnen,

Und träumen von Weltuntergang! -

Meineigen war- erhabener Weltengeift,
Was Menfchenmund auf Erden preift:

Glückf Jugend Liebe, Ruhm nnd Ehren
Titanenkraft und Leidenfchaft,

Mich gegen Zeit und Menfihentrng zn wehren _
Du gabft mir Alles- wie mit (Hinterhand
Du nahmft mir Alle-Z, gleichwie Erdentand:
f

Mein Weib und Kind find hingeftorben;

Wie Herbfteslaub- wie Sommerftaub
Hinfliegt'o im Wind, nm was ich je geworben -

Erhabner Geift - niiht- daß ich klagen will,
Wie Hiob fiß' ich auf den Trümmern ftill

Und denke der vcrgangnen Jahre,
Ans Herzensgrund dankt dir mein Mund

Giiebft du da6 letzte auch: die Todtcnbahre. -

ill.
.Ich bin nackend vom Mntterleibe gekommen,

Und nackend fahr ich wieder dahin,
Gott hat's gegebein Gott hat's genommen,
Und Gott pries Hiob mit gläubigem Sinn,
Wohl Freunde kamen- Weisheit fchien ihr Spott,
Wann wäre ein Menfch gerechter denn Gott?

l

Einen Tollen wiirget wohl der Zorn

l

Sein Hab und Gut und Muth find all verlor'n
Doch zum Unglück ift auch der Gereehte geboren

i

Gott ftraft den Weifen durch den Thoren. -

i

*

*
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Was redet Jhr Worte, was redet Jhr Klagen,

t

Anf daß ich verzweifeln foll nnd oerzagen?
Schienen fie glänzend nnd auserlefen
Alle meine Tage find eitel gewefen -

i

Jhr fagt, Gott nimmer verwirft den Frommen.

Z

Drum fei ich fo tief in's Elend gekommen;

l
f

Gott thut große Dinge in feinem Licht
Doch ob er mich hören ich glaube es nicht;

j
]
f

Hebet er an zu geißelin zu tofen*
Sterben die 'af-kommen mit den Gottlofen.
Menfchentroß, Menfrhenwiß ift vergebens;

f

Deshalb begeht' ich nimmer des Lebens;

l

Leben und Wohlfahrt hat er uns gethan,

|

Doch Menfchengerechtigkeit ift ihm Wahn!
K
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Rede mit der Erde. ﬁe wird's Dich lehren.

Die Fifche
Manch ein
Steht aber
Alles was

erzählen's felbft in den Meeren:
Lichtlein uerachtet ift.
zum Aerger für Stolz und Lift.
lebt. ift in Gottes Hand.

So meint' auch ich in meinem Verfiand.

Er gürtet mit Zwang der Könige Lenden.
Und läßt die Sitten der Alten wenden.

Und dennoch blühet die Miffethat.
Hothmuth. Unfrieden und Verrath,
Wohin ich blicke. wächft Wahn und Streit.
Jrrthum. Trauer. Unfeligkeit.
Verfallen doch Berge vor feinem Hauch.
Ach. Menfchenhoffnung ift Spreu und Rauch.
sie

'
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Alle meine Tage find vergangen;
In Finfterniß ﬁn' ich mit Grant und Wangen.

Meine Speife ift gewandelt in Otterngalle.
Geborften find Säulen und Dach und Halle.
Alles das B'o'fe wird aufbehalten.

Bis die Tage des Grinunes walten;
Die Tage der Gnade nun flammten am längften.
Heut mögen die Riefeu
Ueber und unter den Waffern fich ängften.
Der Herr hat den Wogen den Weg gewiefen.
Drum wird Niemand erlaubt auf Erden.

Daß er rechte mit Gott. um gerecht zu werden.
Das Schreien der Armen wird vor ihn kommen.
Einft richtet er Freue( und fchirmt die Frommen. - -

lfll.
Keine Kunde mag ich mehr vernehmen.
Nichts von Menfchen. nichts oon Heldenthaten.

Nichts von Thränen. nichts non Erdenfreuden;
Nur. was Jhr mir ﬂüftert. will ich glauben.
Nur. was Jhr mir braufet. will ich hoffen.
Wipfel. Wolken. Ströme. Wetterftiirme.
Schweiget ihr auch in erhabner Stille.
Tönen mir geheimuißuolle Stimmen.
Stimmen aus uralten Schöpfungstiefen.
Stimmen aus der Weltnacht ferner Sonnen,
Langfam kam der Schall der Elemente.

Langfam lernt' ich ihre graue Weisheit.
Ihrer Schrecken. ihrer ewigen Jugend.
Nur die Sprache hab ich längft vergeffen.

Die Vhgmäen reden in den Städten.
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711l.
Wenn Werdeluft und Thatendrang und Liebestranm
Wenn Alles Trümmer nur und Wellenfchaum,
Wenn Vaterlandsglüek, menfehlieher Titanenkanipß
Wenn Götterfehönheit, Schöpferkraft nur Dunft und Dampf, Was ift das Menfchenﬁhickial dann? nur bleiche Noth

,Im Athmen nur lebendiger Tod,
Ein Jenfeits fehon ini Jammerthalf

Und doeh voll Aha-Zvernsqual, Nicht leben können und nicht ﬁerben können -

O Herr- dies Eine wolle mir vergönnen:
Wie Todesﬁhrei ringt ﬁch die Sehnfucht losx

Jm Sturmeswehn ein Untergehn
Vernichtung gieb und Frieden gieb im Abgrundsfchooß!

lx.
Ich wollt' auch einmal glücklich fein
Im Erdenleben -

Und Licbesfrühling und Sonnenfchein
Hat Gott niir gegeben.
Nun hat mich geblendet das weltliche Glück,
So ﬁngen die Fronimen -_
Kein Gebet, keine Thx-("ine mehr rufen zurück,
Was Gott mir genommen.
Wee-halb er's gegebeny weshalb er's nahm?
So fragen nur Blinde Keine Antwort tönt dein zehrenden Grain,

Als Ranfchen der Winde,

L.
Was Zeit und Raum - wenn Ihr nur Thorentraum,
Wenn fehweigen aller Sterne Millionen,

Wenn Elendsjahre wachfen zu *Ileonem
Wenn Strahlen erhellen nur Abgrundsnächte -

O all' Ihr graufen Hinnnelsiniichte
Was bin ich dann? - ein znäendes Atom
Ein Niihta, ein Hauch ein Schatten auf dein Strom O lächelt doch granitne Felfeuwangcn:
Mir ift, als wären taufend Jahr vergangen,
Seit ich, die letzte aller Leichen

Geworden bin zu Eures Gleichen!

'li
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LL.
Auf. tobt und ftiirmt und donnert im Lawinenf'turz,
Auf, Urweltmächte öffnet Enten Todesfchooß Brauﬁ, Föhnet über Gletfchereis im Wolkenfturni,
Zuckt nieder- Schwefelflammen. in die Erdennaeht.
Zum alten Chaos wieder peitfcht die Markenwelt,
Denn Menfchenfein ift Mörebentrug. und Fieberwahn

Jft Menfchengliick, ein Sommerraufch fiir Spavenhirn,
Vollkommne Bef'tieu - Affenenkel. Vaviansbrut,
Die Hochmuthsfralzen grinfend von „Gottähnlichkeit“,
So ift die Menfchheit heute und oernichtnngswerth! -

Ill,

Habt Dank, Jhr ewigen Stimmen der Natur,
Du Bienenfummen auf der Blumenﬂnn

Jhr Wafferftürze. Wolkenföhne,
Der Sphärenmelodieen gewaltige Schönq
Habt Dank, habt Dank, lang war ich krank.
Jhr aber macht mich frohgefund,
Drum preif' ich Euch mit Menfchenmund.
Auf. heulet neue Sturmeslieder,

Rollt Schneelawinen anf mich nieder!
Eisfpalten- Todabgründe, thut Euch auf
Zu Ende ift des Dafeins Lauf
In Eurem Schooßef fturmumfäfnaubt.
Bett' ich mein Haupt Auf- riefelt nieder; nmhüllt die Glieder,
Millionen Flocken -

Im Wirbeltanz, im Sihneeliihtglanz
Schon fühl ich meine Vulfe ftocken.

Schon flamnit ein blutig. blendend Sonnenrotht
Das ift das Ende, das ift der Tod! -

Die Pilger anf Sanct Bernhard.
„Reiw liebfter Freund, fo rafch nicht geht's zum Sterben“
Tönt eine Stimme, und ein Hnndst'opf warm
Tancht in der Schneelaf't eiﬁges Vet-derben;
Tann niederlangt zum Sterbenden ein ArmF
Auswühlt man ihn von fchroffcn Abgrundklippen,
Welch Schaueranblick war's- daß Gott erbarm!
„Faßt fchonend an. flößt Wein in feine Lippen,
Forh tragt ihn langfnin zum Hofpiz hinauf,
Mir fcheinh noch fchliigt das Herz (eis an die Rippen.
Welch Ende wär's nach folcheni Lebenslauf! Er war dem Wahnﬁnn nah in letzten Tagen,
Ein rechter Mann nimmt Schlimmres doch in Kauf.
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Nur Muth - er hat die Augen aufgefchlagen,
_ Vielleicht, daß ihn curirt der Todeshauch.
Jhr werdet leben- Freund - jetzt laßt das Fragen.
Ja. leben werdet Jhr und ftannen auch.

Wie Gott oerﬁehß die Seinigen zu fiihren,
Nur Muth, mein Freund - Geduld ift Mannesbraneh.
Tragt ihn hinauf, wir wollen weiter fpiiren

Nach Andern - noch kann Rettung möglich fein;
Steigt dort hinab- wo ﬁch die Hunde rühren -“
ef

Q
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Vor wenig Tagen war's im Feuerfihein.
Drei Pilger droben auf Sanet Bernhard ﬁlzen.

In dunkler Halle und bei rothem Wein.
Still war es drinnen; draußen inn die Spitzen
Der Alpenfirnen Dnnft und Wetter ftob

Hoch aus den Wolken ging's wie Schein von Blitzen.
Tief aus den Wäldern Ranfihen ﬁch erhob.
Und Sturmwind braufte. hohl in allen Schloten
Des Klofters ein unheimlich Heulen fchnob.

So fehnob's in Höllenfchlünden. gluthumlohtein
Wo Dante fah. wie Stürme hin und her
An Felfenwänden fchleuderten die Todten,
Still war's am Herd -- nur wenn die Becher leer
Dann fehliih der Kellermeifter hin und wieder,
Die andern Mönche laufchten mancher Mähr.

Denn Einer iprach der Pilger; feine Glieder
Sind diirr und welk, fein Antlitz wetterbraun,

Und lebensmiid und fchwer die Augenlider.
„GottlobC fo fprach er und fehien aufznthaun „Gottlob, wenn mir oergönnt, znriickznkehren

Zum Berge Athos nach der Reife Graun,
Nach all den Leiden, nach den forgenfchweren,

Denn wenig hat die Sammlung eingebracht.
.In Zorn und Kummer muß man ﬁch oerzchreu,
O, dies Europa ift ein Land der Nacht,

Ein Lafterpfuhl von Sünden aller Arten;
Wir leben rein, befchanlich. fromm bedacht,
Drum hab ich Heimweh nach dein K'loftergarten.

Gleich-vie zur ewigen Heimath ftillem Vort
Wo Varadiefeswonnen uns erwarten.
Heil folehem Bau. des künftigen Lebens Hort -*-“

Und hob fein Glas nnd trank es bis zum Grunde,
Alsbald der zweite Pilger nahm das Wort.
-it
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Viel wunderbarer noch klang feine Kunde;
In welfcher Zunge fpraeh er weltgewandt,

Vornehmer Ton entt'lang dem Römermunde:
„Mein Ziel war Frankreich - dort find wir bekannt;
Bald werden große Dinge ﬁch bereiten,
Und eine Welt auflodern wird in Brand.

i

i

366

Drum betet, Brüder) nah ﬁnd fchwere Zeiten,

Der Hölle Pforten, ﬁe ﬁnd aufgethan,
Des Himmels Heeresfihaaren werden ftreiten
Wie einft mit Saladin und Tamerlan.
Ich aber brachte eine goldue Rofe
Der Herrfcherin, die treu uns unterthan,
Der Kaiferin“ - Er fprach's mit Vriefterpofe,
„Wie auch der Antichrift uns mag bedrohn,
Heil Ramus Sieg in diefem Weltgetofe!

Heil nnfrer Kirche allertreuftem Sohn!"
Und alfo hob auch er fein Glas zum Lichte
Und trank auf Frankreich und Napoleon.
k.“-

L
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Der Dritte aber fprach: „Herr, die Geﬁchte
Erfüllen ﬁch -tt von feltfamer Geftalt
War diefer Greis, fein Bart wie Moos der Fichte,

Sein Marinarantlih wie jahrhundert alt
Das Aug't als wenn uulkanifeh Feuer glimme?

Die Stimme fchaurig wie aus Höhlen fehallt;

Und alfo fprach er mit der Gräberﬁimme:
„Gott meiner Väter- der ﬁch offenbart
Jui Feuerbufch- wie in der Sintfluth Grimme,
Nach Rom- nach Rom fei meine letzte Fahrt,

Wo Deines armen Sohnes reiche Erben

Ein Werk bereiten nnerhörter Art.
Denn wenn ﬁe um Unfehlbarkeit dort werbem

Heil meinem Volk, dem langbedriingten, dann
Heil mit; denn dann vergönnt ift mir, zu ﬁerben;
Denn ausgel'o'fcht ift dann des Fluches Bann,
Und alle Schranken ﬁnd dann hingefunkenl -tt
Und Andres fprach der wunderbare Mann

Und hob fein Glas; im Weine glomm's wie Funken;
Mit dumpfem Staunen es die Vilger fehn
Und hören ihn, als wär er geiftestrunken,
Mit Staunen auch die ﬁumnien Laufcher ftehn,
Verftohlen nur des Klofters Mönche ﬂüfternt

Als fei ein feltfam Wunder hier gefchehn. (Fortfeßuug folgt.)

Zabbatb auf dem :ﬁriegsfchiffe
Wie ruht fo ftilh fo feierlich und hehrt

So fonnbeglc'jnzt das weite blaue Meer!
Es wallt vom hoihgewölbten Himmelsdom
Das Licht hernieder wie ein goldner Strom.
Die Glocke tönt: es bricht der Sabbath an]
Zur Kirche ruft auf's Deck ﬁe Mann für Mann.
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Boll Andacht um befcheidenen Altar

Bereint ﬁch der gebrannten Krieger Schaar.
Vom hohen Maft des Kreuzes Banner weht, Die Mannfihaft fammelt ftill fich zum Gebet;
Und über's Meer hin tönt mit heil'ger Kunde
Das Wort der Gnade nun aus Vrieftermunde

Von ihm, der über Sturm und Fluth gebeut*
Und jedes Herz fühlt feine Gnade heut.
Noch bebt es nach mit fiegender Gewalt
Als längft des Vriefters Amen ift verhallt.
H. eKahler.

Ym Yufze des Yetna.
Am Fuß des Aetna iiber lanb'ge Wipfcl

An jedem Morgen, der mir hier erfchicn,
Des Manches blaue Wolke fah ich ziehin

Die ﬁch entrang dem fchneeumgleiften Gipfel.
Am Fuß des AetnaF wieviel lange Wochen
Hoch über'm blauen Meere hielt ich Ruft;
*Doch herbe?, Siechthum kam und ward mein Gaﬁ,

Und Einlaß heifchend hört' den Tod ich pochen.
Am Fuß des Aetna fchloß ich mit dem Leben

In düftrer Stunde meine Rechnung ab;
Was mir das Schickfal nahm und was es gab
Ich fah es traumgleich meinem Blick entfchweben,
Am Fuß des Aetna hob ich zu den fchroffen,
Zerklüftet:wildcn Hängen meinen Blick

Mich beugend nnerbittlichem Gefehick,

Auf's Neue lernt' ich kämpfen- lernt' ich hoffen.
Am Fuß des Aetna, Stätte meiner Leiden,

Wo ich hindurch mich neu in's Leben rang
Mir fchriebft du in mein Herz dich lebenslang,

Und „Sei gefegnet!“ ruf' ich dir beim Scheiden.
.Konrad Yeti-kann.

Lllätie der Geliebten.
Wohin ich geh, begleitet mich dein Bild
Wo ich auch fei, ftets ift bei mir dein Bild,
,Im Blau des Himmcls- in der Sterne Licht

Jin Spiegel felbft des Meer-Z feh ich dein Bild;
Bei meiner Tage mühereichem Thum
Jm Traum der Nacht umfchwebet mich dein Bild;
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Ju diefes Lebens wethfeloollem Kampf
Zu hoher. edler That begeiftert mich.
Und allem Riedern hält mich fern dein Bild.
Und imtnerdar erftrahlet wundermild

Mir fegenfpendend dein geliebtes Bild.
:grthur Yehbein.

Yrühlingsglaube.
Vor Jahren war's. zur Rofenzeit Es hatte viel mein Haupt getroffen.
Und unter banger Traurigkeit
Begrub das Herz fein letztes Hoffen,

..Ach. fchau die vielen Rufen hier".
Sprach es mit leuchtendem Entzückeu;
..O Wandrer komm. ich helfe dir
Die fchönen lichten Blumen pflückenl“

Dem Frühling hab ich wild geflucht.
Daß er aus Trug fein Kleid gewoben.
Und nur das Ehriftusbild gefucht.
Das leidende. am Hügel drohen.

Und von dem Kreuze niederwärts
Run meine ernften Blicke glitten.
Wie lachte mir der Lenz in's Herz.

Ein tiefes Sehnen trieb mich hin.
Jm Meer des Leides zu oerfinken
Und mit des Dulders fromtnem Sinn

Bon Rofen war der Stamm umblüht.

Den Kelch der Schmerzen auszutrinken.
Und andachtglühend. weltentrückt.

Lag ich vor Gott in heißem Beten Da war. mit Schönheit licht gefchmückt.

Ein Kind zu mir an's Kreuz getreten.
Jm Auge noch den füßen Tramn
Von einem Paradies auf Erden.
Worinnen für das Glück nur Raum.
Das frei von irdifchen Befthwerden.

An dem ich fremd oorbeigefchritten!

Daran der Gottesfohn gehangen.
lind jede Bli'tthe widerglüht
Jn wundervolle-11 Frühlingsprangen.
Und Duft und Klang und Sonnenfehein
Utnfloß in immer reichern Wellen
Das düftre Bild der Erdenpein.
Die Nacht des Leides aufzuhellen.
Wie Himmelsbotfäzaft. hold und traut.
Jft Glaube mir in's Herz gefloffen.
Daß. ob die Welt auch .Kreuze baut.

Uns dennoch Freudenblumen fproffen,
Otto Yiedter.

?Die es geht.
Sie war eine Grafentothter.

Es war die Lieb' des Geigers

Ein armer Geiger war er -

Zu tief und allzu groß.

Sie mußten einander meiden
Und liebten fich doch fo fehr.

Zu ziehn die Grafentochter
Mit in fein iirmlich Loos.

Es war die Grafentochter
Bon klarem Weltverftand.

Sie trennten ﬁch und fchwiegen
Und fahn fich nimmermehr. -

Sie mocht' einem armen Geiger

Sie war eine Grafentochter.

Nicht reichen ihre Hand.

Ein armer Geiger war er. -

eien :Flirt-ii
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Yriiliiahrsgruß,
Schneeglöekchen brachten heut mir meine Kleinen.
- „Die allererfien find's aus diefem Jahr!" _
Ich fchiittelte den Kopf; daß Lenz es war,
Mir wollt' es felber kaum begreiflich fcheinen.

Wie bangte mir vor all den Wetterfthanern
Und vor der Wintertage fargem Licht,
Das kaum uns grüßend in die Zelle bricht,
Und vor der Berge weißoerfchneiten Mattern. Schneeglöächen halt ich lächelnd in den Händen Mein Herz wird weit - der Frühling kommt mit Macht
Und will uns Blumen, Lieder wieder fenden.

'Datum getroftl Oft eh wir es gedaäzt.
Nil( Gott im Leid uns Sonnenftrahlen fenden
Und Frühling ift's geworden über Nacht, Yan- Cat-mer,

bykjsobeg 11m1 [Kpjßoboa.
könig
Mfg blauer von (Kast-1' [Lance-(typ.
3, Aufla e. (Stuttgart. Bonz.) - [lampe-a..
Epif e ichtnng aus der Zeit des Wericles
von kann K'omllanclt. (NordemZ-ifthers
Nachfolger.) -- kroniin uncl lil-oi. ("cine
Oﬁergabe in religiöfen Dichtungen von klar
niann .Ulmer-8. (Oldenburg, Schulze.)
Mit Vergnügen zeige ia) Kaftropps origi
nelles Buch an. deffen 3. Anfla e beweift
dafi es doch feit dem erften Erf einen im
,Jahre '1875 Eingang gefunden hat - eine
logifche Schlufifolge- die keineswegs immer
zutreffend ift, denn man könnte 1a feitens
eines reichen Miieens zwei Auflagen auf:
kaufen. nm eine dritte möglich zu machen.
Kaftropp (meines Willens jetzt *i5 Jahre) iﬁ
unter den Voeten der fiingften Gruppe einer
der phantaﬁevollﬁen, originellften und be
gabtefteu. (Er beﬁtn das Geheiiuuin jener
inneren Mnﬁl', wie auch des Mhftifch-Shm
bolifchen, welches nur echten Yoeten verliehen
ift. Die Lieder des Königs Elf find im
Wefentlichen eine Sammlung von ergreifen:
den Liebesliedern, doch ift die (ﬁruppirnng
und die änfzerliche Verbindung dergeftalt, daß

fie als Theile eines Epos erfcheinen. Mit
andern Worten : hinterdiefen Elegien und Phan
taﬁen fteht die tragifthe Lebensgefchichte eines
modernen Violinmrtuofen - ich fage mo
dernen. obgleich nach Ton und Farbe die
Dichtung auch zu allen anderen Zeiten fpielen
könnte, Man wird ebenfo oft an Offian wie
an die Frithjofsfage erinnert *- dann kommen
wieder Heine'frhe Wendungen, welche direct
auf die Gegenwart deuten. Zn den meiften
diefer fcheinbar knnftlofen Lieder klingt es
wie ein Geheimniß. wie ein Räthfel. das
nach Auflöfuug ringt - und wenn diefe
Löfuug auch nicht immer erfolgt. wenn man:
ches Unwahrfcheinliche und Befretndende bleibt
- unwiderftehlich gleichwohl wirkt der be
raufchende Duft, diefer lianzonen eines in
feiner Art fliegenden Holländers oder ge
fpeuftifchen Norwegens, und feiner unglück
lichen LiebeF die ihn in den Tod treibt. -

Ich wollte. ich könnte ebenfo Giinftiges von
der „epifchen Diehtung aus Wericles Zeit“
fagen. (Erft ans einem mühfamen Berichte
der „A, Z.“ bin ich einigermaßen hinter den
Inhalt diefer Dichtung ge ommen. Das Origi
nal blieb mir beim beften Willen des Ver
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ﬁändniffes ein undurchdringliches Dickicht.
wiﬂki'rrli in der Erﬁndung. oerworren im
Aufbau. itberladen in der Ausführung. Schade
um fo viel fchönes nnd unoerkennbares Talent.
wie es fich friiher in einer kleinen epifchen
Dichtung. fpäter in einer pf cholo ifch in
tereffanten Novelle Wendlan ts
nndgab.
Hier in der Schilderung riechif en Lebens
wandelt er auf Schacks faden. aber im
Streben. den Meifter überbieten zu wollen.
hat er etwas Unmögliches zufaminengebraut.
Wollte der Beriaffer einmal oerfnchen. irgend
einem Freundeskreife den Inhalt feines Werkes
kurz zu erzählen. ich bin überzeugt. er- wiirde
lan e vor dem (Ende ermiiden und das Ver
eb iche feiner Vemiihung felbft einfehen.
ielleicht gelingt es ihm das nächfte Mal.
einen klareren Stoff zu ﬁnden oder zu er
finden. um das Jntereffe des Lefers fefter an
das Werl zu feffeln.
..Fromm und frei" nennt Hermann
Allm ers feine ueuefte Lftergabe. in der er

nach Sallets Mufter eine Art neuer Laien

breoiere giebt. Man könnte diefe Dichtungen
nennen: Innern-a (nationale pro ctonia 1n
ennati: Religiöfe Bekenntniffe eines Ratio
naliften. der aber nnbefangen genug ift, den
poetifchen Zauber kirchlichen Le ens auch da.

wo er nicht glaubt. wie 3.B. im Madonnen
cultus. gelten zu laffen oder fich dergleichen
nach Gefchmacl und Bhantafie in hunianer
Weife zueechtzulegen. - Wer die kernige und
häufig den populären Ton treffende Art des
Dichters des Macfchenbuchs wie der röniifchen
Schlendertage kennt. wird auch hier manches
(srquickliche. gut Gefagte und frifch (Lin
pfnndene finden.

Einiges im Ton eines

Lcitartilels hätte vielleicht beffer erft zum
Gedicht ausreifen follen. indefe wirkt es auch
fo. gleichfam wie eine intime Epiftel des
Verfaffers an den Lefer.

1) 6!_

.loliunniofonetu
Eine Dichtung non
lila-*i9 'an Linien-disk. (Stuttgart. Ver
lag von Adolf Bonz & Co. 1888.) Das
Problem der Dichterin. ein Baar hervorragender und oornehm eigenartiger Menfchen
u zeichnen. die, von fchweren Lebensfchick
falen heinigefucht, der Welt und der Liebe
abgefchworen nnd ﬁch in die Dienfte des
Malteferordens geftellt haben. ﬁch auf Malta
ﬁnden. in Liebe zu einander entbrennen und

dann an ihrer unerlaubten Liebe ,zu Grunde
gehen. ift ohne Zweifel ein durchaus dank
ares, zumal ein glänzender hiftorifcher Hin
tergrund. die bekannte heldenmiithige Ver

theidignng der Jnfel egen die Türken im
Jahre 1565. jenem Bro lem eine noch ernftere
Bedeutung verleiht, Die Zeichnung der bei
den Helden. die Naturfchilderungen . V. in
dem fchönen Gefange ..Die Grotte er Ca
lhpfo", fowie die Schilderung des Kampfes um
St. Elrno erweifen unverkennbar das Talent
der Dichterin und zwingen uns entfchiedene

Hoafmhtung ab.

Schade nur. daß die Ver

fafferin. die die romantifche Grundftimmung
des Ganzen recht wacker feftzuhalten weife

und u. A. fchon in der Wahl der Metten ein
feines Stimmungsxfiihl belundet. ﬁch das
Dichten an vielen telleu gar zu leicht macht
und uns nur uerfiﬁcirte Unterhaltungsphra

fen bietet.

Die Glatte der Verfe erkennen

wir gern an; aber diefe ift lein Verdienﬁ

mehr. wenn fie aus der Niichternheit und
Verbrauchtheit der Gedanken heroorgeht. Die
eingeftreuten Lieder in einem Epos follen die
Seelenznftände der Helden wiedergeben; aber
nicht jede beliebi e. abftralt gehaltene Selbft:
analyfe der Hei en darf auf den Namen
eines Liedes Anfprnch machen. Die lnrifchen
Einfchiebfel der Verfafferin find keine Lieder;
ﬁe haben faft ausnahmslos keine felbftftc'indige
Berechtigung. Wir haben das Buch nicht
ohne jene .. irhebung des Gemiiths“ gelefen.
die Schiller von dem oben bezeichneten hifto:
rifchen Stoffe erwartet; aber wir wiiren gern
höher und nachhaltiger erhoben worden.
0tt0 [Ki-netz.
Zeitßoln-ift für* (Frontseite Zpkaalio,
1887, [left 1-4. Herausgegeben von
daniel Januar-o. (Hamburg. J. F. Ri ter.) Die Herausgabe einer Zeitfchrift fiir
deutfche Sprache ift zweifellos ein fehr löb
liches Unternehmen. llnfere Sprache, an der
ﬁch namentlich die Tagespreffe (mit mehr
fachen anerkennenswerthen Ausnahmen). der
Handelsftand und nicht am wenigfteu die
leider nur allzu zahlreiafenl Roinanfchrift
fteller gern nnd oft oerfiindigen. bedarf in
der That einer forgfamen und liebevollen
Pflege. Die wird ihr in diefem Organ in
vollem Maße zu Theil. Ich bin nicht der
Anficht. dafe man bei einer nmfafienden Be
trachtung der deutfchen Sprache ganz von
deren iilterem (Entwicklungsganqe abfeheu
kann; aber zweifellos erwarb fich Daniel
Sanders ein großes Berdienft. indem er eine

wiffeufchaftliche Erforfchung des Neuhoch
deutfchen an ﬁch anbahnte. wenn er auch in
den Fehler der Einfeitigkeit verfallen ift. Ein
anziehender und werthooller Beitrag ift be
fonders auch der Auffaß von Guftao Hanff
„Die Berechtigung der Fremdwörter“. in wel
chem eine zu Gunften der Fremdwörter ver:
faßte Schrift von (Huftao Riimelin. Kanzler
der Unioerﬁtcit Tübingen. einer fcharfen aber
treffenden Beurtheilun unterzogen. der Aka
demiker von dem Lanbpfarrer mit den Waf

fen des Geiftes auf das Griindlichfte abgeführt
wird. Die „Zeitfchrif't fiir deutfche Sprache“
'* - i
weiß nicht mehr wegen welches
Eiedithtes. das nach ihr einen argen Schnitzer
enthalten follte - mit uns ftark in's Gericht
ge augen. aber wir wollen feurige Kohlen
au das Haupt der Collegin fainmeln und
diefelbe hiermit unfern Lefern beftens ein:

yfebleu-

[eintau- 600m.
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Uns geht von Herrn 1)r. Joh. Faftenrath in Köln a. Rh. nacht'tehende Mit
theilung zu:
„Die Dichter aller Länder muß die Kunde intereffiren, dafi einer der ihren feierlich
als Dichter gekrönt werden foll. Es ift dies der (Zafiilianer Zofe Zorrilla, der Sänger

der Sagen und Le enden von Altcafiilien und Toledo; des (Lid und des Ton Juan Teno
rio. Granada's un der Alhambra. Auf dem Schaltplan feiner epifchen Dichtung: „Gra
nada“ foll er, umgeben von Spaniens hervorragendften Woeten, in den Tagen vom b. bis
zum Lt). Juni die Diehterkrone aus dem Golde des Darko von der Königin-Regentin ein
pfangen. Auch Deutfchland ift zu diefer Feier geladen: der dcutich-fvanifche Dichter Johannes
Faftenrath ift vom Liceo von Granada zur Mitwirlun bei der Tiehterkrönnng berufen und
als Vertreter des Liceo fiir Deutfchland ermächtigt wor enF noch andere deutfche Dichter in
Granada einzuführen.“
Alfo auf nach Granada! Wir können die Bethciligung an der Fahrt beftens ein:
pfehleu!

Yle Yeti-retten des „Ruff-ßen Dichter-helm“.

haben wir fiir
niiehftes Jahr angenommen; ür das lau
fende kommt es zu fpiit; unfere Literaturgefchichte wird in Milde erfeheinein fchon in
wenigen Wochen foll der Druck beginnen.
tt. l(. in 13 _ n.

„Ein Sommerfonnen

firahl" haben wir angenommen; einen Ver
leger aber bedauern wir Ihnen nicht nennen
eu können, denn von allen erfeheiuenden Ge

dichtfarnmlungen werden mindeftens 950/0
nur Koften der Veriaffer gedruckt. Die Mög

.4n

g e o0 in in 6 n !
it. 0. in l4. 6-3 (zu fcbwunglos); k'. 13.
in n-n (von nüchternen Wendungen unter
brochen); .4. kl. in 8_au (fe ein Ber-s auf
Rede und Gegenrede ift zu wenig); U, l..
in lil-g (zu tcindelnd); 6. lt. in -n (ver
fchwommene Bildet) 0. 1-'. in k'-t n. 1U.
?unklar in der Ausführung); 1*). k'. in 'k-n
gu verblaßt); .4.1l in (ii-n (zu ﬂüchtig

lichkeit, einen Verleger zu ﬁndein der felbft

f izzirt, wenn auch nicht ohne Talent); 6.

das Riﬁko trägt. ift fiir einen unbekannten
Dichter fo gut wie ausgefehloffen. Die ge
wdiinfchte Adreffe lautet: Mentone Südfrank
reich.
li. 0. in 1*)-11, Ihr Gedicht ift vielfach
recht hübfch. fällt aber leider zu oft, nameute
lich gegen den Schluß hin. aus dem Tone,
auch ﬁnden ﬁch ftörende rvthmifche Härten,
t). di. in bl-g.
llerdings. auch das ift
ein Zrrthnm; die betreffende Stelle ift aus
Gottfrieds „Trittau und Zfolt“ und bezieht
ﬁch nicht auf Walther von der Vogeliveide,
fondern auf Heinrich von Beldeke; es heißt
im Zufammenhang:
ar impbete eine Grote rie
in tiutioatier :ungen
(ii. ron eit ente entopruugan
'an (ion (lie bteoman kämen.

b'. in k) - n (jene Notiz galt ja gar nicht
Ihnen); 6. 8. in 'll-n (allzu kindlich fchlicht);
tt.
in lt »n (fenden Sie das riihlings
edicht niichftes Jahr rechtzeitig wieder); 1'.
. in 2-au (ohne rechte Ausgeftaltnngöl ﬁö
rende Varticipialwendungen ; 0. 8. in -n
(allzu verbraucht); a. li'. .1. in dll-n (laf:
fen Sie Anderes 1ehen); l). l(. in lt-Z (ent
c'iußern Sie fich des Schwnlﬁes); a, 8. in
8-i' (unbedeutend ohnehin zu fpät); 0. l(
in lt-g (zu fchlevpende, ftimmungtödtende
Breite); lx'. l-l. in lZ-n (zu herkömmlich und
wortprunkend); bl_ L. in 6-r (nicht kraft
voll und entfchieden genug im Ausdruck);
l". l(. in l(-t“ (ﬁreben Sie nach kräftigerer
Geﬁaltung), dernire-ici abgelehnt!
b). 8. in L-g. Ihre Gedichte find mit zu
vielen nüchternen Wendungen behaftet) um
verwendbar zu fein. Langewiefehe's Vorhof
kliinge verdienen wohl Lob, wer fie aber mit

tt'. K7. in 6-11 „Im Rog cn“- 1*'. l(. in
'k-Z „Der Ruf des Lenzes“;

W______
„_7.

„Das Dünengra
Vergfee“; 0. 1*. in k'. ltr-a „Cabral“.

in Ul--n
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Schillers Gloäe vergleicht, thut des Guten
ailerdings n viel. Ihr Glauben an unfere
Selbflloﬁg eit ehrt uns fehr; gens-,ift hat die
Liieratnrgefchiehte von Scherer große VorzügeF
aber von (Eiufejtigkeiten läßt fie ﬁch nicht
ganz freifprechen. Was unfer im Herbft erfcheinendes Buch betrifft, fo haben wir uns
rediich bemüht, einen unparteiifchen Standpunkt feﬁguhalten. - raffen Sie gelegentlich
Anderes folgen.
h). h7. in ti - an. Ihr Gedicht foll nun
baldigft erfcheinen. ,In Zukunft bitten wir
uns aber nur weißes Papier *u enden* wir
haben fo oiel zu ändern gehabt, daß es, uns
..
bequemer gewefen ware, Ihr Gedicht gleich
ganz fewer iu mache!“
-

f
,
i
|
j

Benutzung unferes brieflichen Verkehrs ent
fehieden zu ftatten kommen wiirde. Sie ha
ben *Laientf aber Zhren Gedichten fehlt fijnnnt
lich eine gleichmaßige Durcharbeitnng. die
felben ﬁnd daher nicht verwendbar.
0. 8. in 6 - n. Bezüglich des Erwerbs
älterer Jahrgänge unferer Zeitfchrift verwei
fen wir Sie auf die Anzeige in heutiger
Nummer.
Berichtigung. Die Schlußftrophe des
Gedichte?, „Ein Gleiches* in Nr. i7 muß
lauten:
77
,
w
Ypeudet Dune! "Jg" Camel-1'
_
.trehrt dann hetm zum Erdentchooß.
Zu ihm eh" die von ihm kamm _
Blumenfcbictfeil Meufclenloos'
i

n. 13. in u7-3. Daß Sie, nachdem Sie

)

bereits einmal in unferetn lPlatte vertreten

-

)

*

t Hierdurch bringen wir unferen ge

warenf den Muth ﬁnien iaiien uud meinem
es könnte nichts mehr von :ihnen angenomntett werdenF ift nicht nnferef fondern Ihre

fchanten Abonnenten zur gefl.Kenntnifmahme,
daß die niichftfalaende Nummer *iii des [att
fenden Jahrganges ert't in vier Wochen zur

Schuld. Wir haben hier feinen Raum, uns
ausführlich über Ihre Einfendung zu verbreiten- doeh glauben wirf daß Ihnen die

Ausgabe gelangt, da bekanntlich in den 26
Wochen eines Halbjahreo nicht 13. [andern
nur 12 Nummern erfcheiuen.

(Schluß der Redaction diefer Nummer: 11. Mai 1889.)
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Die Collien von Zamora
tit'agt nicht, da lo [anti wir ruhn
Yin Hai-'aß des (yceanez,

l

Wxiinabgeriﬂen vom Taifun,
u Yen ?Liedern des edrtianes.

l

?luft FtailenWilhel'm einﬁ [ein Heer
Zum ewigen xippelke,
Ziehn wir im feuchten xeteid einher,
Yenetzt vom 'Schaum der Welte.

l9

i

?ind hielten wir auch nicht die ?sacht

'

Nm Yhein mit öl'anlier ?Setzt-e,
?Sat-'5 amt'. lie-in Nampj in offner Schlacht
?für deutlciien ,ßerdes Ehre;

i

Sind wir aua) nicht, da5 c*zT-Hauck zur
„Hand,

:Wir [chl'ießen uns dem Yeigen an,
Yet (nei-Heu .Helden „ZZ-(haaren,
Yorüberlaireilend Mann Für ?Tann
Zn triefend nahen Shaaren.

Mit Ytreitern von dem Ytrand der.
Vitrine.,

Feind gegen Feind gefallen:
?sie [Farben doch für's Vaterland
Hm Yiffe der xwralten.

Yon Metz, von Gravel-lie

Gern hätten wir die Yen-1 gekühlt;
Yertrau'nd dem Yctzl'aaitengl'üaie,
Eli' uns die Skull) hinabgefpül't

Yun fcßl'ummern wir in [filter Yan
3m tiefen Gceane:
extuf Meere-grund noch wagt vom Y'ialt
Yes deutfchen Yeiihes Fahne!

Zn mitternächt'ger *Cu-lie.

„Keramiken [ehimmernden (_Fzebein
Die Yodten von der Ju'otte.

:Seine-ia) Yierordt.

__Ä/WM_
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09m Ws der Mum-tierte,
Von Yudol'j Hoette.

er mit fehnenden Sinnen
von der Kindheit des Men
fchengefchlechtes träumt. fpie
z
_ gelt fich wohl gern in luf
F * i'
tigen Uinriffen ein Paradies
vor; er gedenkt weich wehettder Lüfte im Kafch
niirthale. prangender reichthumftrottender Wäl
der und Haine. ftiller. faniner Menlchen. die
fich eines leidlofeit Dafeins freuen - es ift
die alte Fabel von der feligeii Znfel. die der
Menfch. zumal der Dichter. nicht vergeffen
kann. Dennoch hat Heinrich Hart recht daran
gethan. daß er niit feiner Dichtun ..Tui und
Rahila" iiicht ein dämmerhaftes tärchenbild
des Urmenf enthuiiies gab, fondern diefelbe
in die hellf itiitttertide Beleuchtung der Wirk
lichkeit unferes Dafeins rückte. Die dichterifche
Berechtigung jener uralten Anfchauung vom
Eden des Glücks beruht darin. daß fie be:
ftiminten Vorftellungen im inenfchlichenJnnern.
einem Öange zur Flucht aus der rauhen

Wirklichkeit der Dinge in ein fchöneres Sein
entfpricht. den fiiiiiige Geniiither zu allen
Zeiten empfunden haben und empfinden wer
den; wenn aber ein Poet fich vertnißt. die
anze Kultnrentwickelung unferes Gefchlechts
in einem riefenhaften Heldengedicht vor un
fern Augen zu entfalten. dann heißt es für
ihn: We mit allen Träumen. mit alleti nn
geprüft uberkoitinieneii Vorftellungen! Ein

8keubau muß beginnen. Zn 24 Erzählungen.
die er als ..Das Liedder Menfchheit“ zu
fammenfaßt. will Heinrich Hart feine Auf
gabe löfen. Die beiden erfteii Bände find
iititer dem Titel ..Tul und Nahila" und
..Rimrod" erfchienen. Um die Tragweite des
Unterfangens recht zu verftehen. fei zuiiächft
einmal der äußere Umfang der Aufgabe. die
fich der Dichter geftellt hat. in's Auge ge
faßt: diefelbe iiberftei t fchon in diefer Be
ziehung alles bisher agewefene. und felbft
wenn unter güiiftigeii Umfiänden die volle
Kraft eines Lebens eingefeht wird. bleibt nach
allen Erfahrungen die Vollendung des Werkes
tinwahrfcheinlich. Wenn mati aber den Stoff
betrachtet. der zu bewältigen ift. zeigt fich die
Möglichkeit des Gelingens faft noch ferti
liegender. Hart muß die ungeheure Fülle
von Erfcheinungen. welche die Geifteseutwick
lung unferes Gefchlechts darbietet. dichterifch
ergreifen; für ihn giebt es keinen Ausweg.

der an poetifwer Löfung der ewigen Fragen
des Glaubens und Wiffens vorbeifiihren
könnte; gerade das Schwierige muß er anf
fnäzen. mit den gef ichtlicheit Größen. an
detien fich das ewige iiigeii der Menfchheit.
die Berührung des Menfchlichen mit deiti
Göttlichen wie erfpiegelt. mnfi er fich abfindeu.
in den Aeußernngen des Zeitgeiftes. die fo
oft zufamntenhanglos. wie aus dunkler Tiefe
kommend erfcheinen. das Wefentliche. (Zieftalt:
ungskräftige erkennen und zu poetifchem Da

fein verkliiren. Was find da für Gebirge zii
überfteigen! Aber wo fich init fchaffensfreu:
diger Kraft - und die zeigt fich in reicher
Fülle in den vorliegettdeit Theilen der Dicht
nit - wo fich mit jenem Glauben. der Berge
verletzt. ein begeifterter Menfch hohen Zielen
zuwendet. da darf man ihm ein herzliches
..Glückauf l“ ziirnfen. einen Theil des Gelingen?,
trägt er in fich felbft.
Als Eingang zii ..Tui und Nahila“ ent:
rollt der Dichter in farbenfpri'ihendeu. geftalt
reichen Bildern ein Riefenpanorama. das die
Uinwälzungeu des Weltall-Z veranfchaulicht.
aus einer Kette gewaltiger Erfchütterungen
den Keim pflanzlichen und thierifchen Lebens
hervorgehen läßt, llnd wie faßt er feine
Urmenfchen auf! Er ift ebenfo weit davon
entfernt. diefelbeii auch tinr durch das geringfte

Zugeftänduiß an erft niit der Kultur gewor
dene fittliche Begriffe unferm Verftändniß ge
ivaltfaiti näher bringen zu wollen. als da
von. die angeborenen natürliwen Anlagen
des Menfchen naturwiffenfchaftlichen Lehr
nteinungeii zu Liebe irgendwie zu verkiimmern.
Kühn. fchnell. rachfüchtig. ftolz auf Kraft und
Kriegerruhin. daa) iurchtfam dem Fremden.
Unbekannten egeni'iber .zeigt fi'ch Till. der
Held des Gedihtes. als echtes Kind der Natur.
Die reichen Anlagen des menfihlichen Geiftes
kommen in feiner Entwicklun zu hbchft eigen
thiiiiilicher Entfaltung. Es ift fehr anziehend
zn verfolgen. wie fchnell er fich Beobachtungen
zu nuße macht und tieiie Schlüffe aus den
felben zieht. wie er z. B. das anfänglich fo
gefürchtete Feuer erzeugen lernt und fogleiih
begreift. welehe Ueberlegenheit er nun vor
feinen Feinden befitzt. die fich diefer Himmels
kraft noch nicht zn bedienen wiffen. (rin
feiner Zu

ift der. daß bei der Entdeckung

des Verfahrens. wie Feuer erzeugt wird. das
Weib die fchnellere Aufiaffung zeigt. der Mann

aber zuerft die ganze Tragweite diefer Erkennt
niß. den Machtzuwachs. den ihm diefelbe
brin t. begreift.

Feffelnder noch ift aber die

Darfiellung des Grwaihens fittlicher Triebe
in der Bruft des Paares. Nahila ift dent
Manne anfänglich iiiirdie bezwungene Sklavin.
deren Widerfpruch er nöthigenfalls durw rohe
Züchtignng zum Schweigen bringt. Aber der
Selbfterha tungstrieb zwingt zu innigem Zu:
famiiienhalten. Die .Klugheit des fagen
knndigen Weibes flöfet Tul Bewunderung ein.
an der Treue. niit der fie den Verwundeten
pflegt. erkennt er noch mehr ihren Werth. und
von da ab nmfchlingt die Beiden das fefte Band
gefahrerprobter. echter Liebe, Die Art. iii der
diefe Wandlung. das allmählirhe Aufkeinien
des Familienfinns. das eheliche Glück des
Vaares aiisgemalt ift. berührt das Gemini)
wie mit einem Strom wohlthueiider Wärme.
und das Gedicht klingt dann in deit Schluß
iiioiiieiiteii. dem durch eine That helden
L2
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müthiger Mutterliebe verklärten Ende Itahilas.
der tiefen Trauer und endlich dem Ende des

verlaffenen Mannes. mit vollen. glockenreinen
Tönen wahrer Menfchliwkeit aus. Einen er
ftaunlichen Farbeureichthum entfaltet Hart in
der Schilderung der üppig ﬁrotzenden. unge
fchwiichten hindoftanifchen Natur. Die wun
derbare

Triebkraft

und

Vielgeftaltheit

der

tropifchen Fauna. die igantijche Wildheit
des Urwaldes. den S melz der bräutlich
lachenden. gewittererfrif ten Erde hat wohl
noch Keiner fo zu veranfchanlieheti gewußt.
Ich kann mir nicht oerfagen. hier eine kurze
Brobe der Dichtung zu geben. welche etwas
von diefen Vorzügen veranfchaulichen mag.
Tnl
Sich
Den
Auf

ob die Brnft. fein Auge flog hinaus.
adend in derWogen und Wolken Bruns.
Regen ließ er praffeln auf den Leib.
Kopf und Schultern. bei ihm ftand

die Kraft des vorwärts drängenden Menfchen
geiftes wird nicht mehr vorwiegenddurch den
Kampf mit dem Rohftofjlichen der Natur
gebunden. und deshalb vermag der Dichter.
indem er ein reiches Gewoge urfprünglicher
Leidenfchaften entfeffelt. ﬁch eine gleichmäßigere
Theilnahme zu ﬁchern. Ein im Euphratlande
ﬁegreieh oorgedrungener Araberftamm giebt
fein Nomadenleben auf nnd beﬁedelt das er
oberte Gebiet; das ift der Faden. an dem ﬁch
die_buntbewegten Ereigniffe abfpinnen,

Es

kann kaum etwas poettfch Da kbareres geben
als die Beriihrnn_ der jugend arken Unknltur
mit dem Wohl eben gebildeter Stämme.
Mit welcher urwüchﬁgen Freude ﬁch diefe
wandermiiden Araberhorden der blißenden
Stahlwajjen des befiegten Euphratﬁammes
bem'cichtigen! Wie dann ihr Führer Nimrod
gelehrig durch die gefangene Amatfnla über
en Werth
des Ackerbaues
empfiin
t.
wie
er in (Xnttiicken
geräthKunde
ob der
Bracght

das Weib.

Und fog des Meeres Athem durftig ein.
* Und durftig tranken Bach und Wald und
Stein . . , .
Möhlich verﬁe te faferleicht zerfprühend
Des Himmels Quell. "und aus den Wolken
nhen

Qnoll mildes Licht. da hielt es Tul nicht
mehr,

und aus dem Winkel zog er Art und Speer.
Waldeinwärts jchritt er drauf. den Bach
entlang.
Umfchmettert von der Droffeln Lenzgefang;
Ans Zweigen und aus Blätterbüfcheln fproß
Der Blüthen Farbenglnth. und rings ergoß
Sich Duft aus jedem Strauch. aus jedem
Gras
Von taufend Funken gli-tierte das Ruft.

Was ruht fiir eine markige Kraft und
duftige Schönheit in diefen Werfen! Die
Sprache des Gedichts zeigt ﬁch von Anfang
bis Ende in ihrer Klangfülle. in dem Reich
thum runkender Bilder. in der Kiihnheit
Yücklieher Neubildun en voll und ganz dem
egenftande angemefen. Jft nun aber in
..Tul und Nahila“ der Stoff ohne jeden
Riickftand dichterifch bewältigt worden? Ja
und nein. Das heißt. foweiteineDurchdring
ung mit poetijeher Anfchaulichkeit möglich war.
ift iesgefchehen. AbermaneheVorgiingewider

wogender K'ornfelder und ob des Brunkes
reicher Zelte. wie er ﬁch jauchzend zum Herrn
des gefegneteu Landes macht. um von Ama
tfnla bezaubert und - betrogen zu werden.
das Alles ift in Gemälden von brennendem
Farbenreiz verﬁnnlieht. Der uralt weltgr
fchichtliche Gegenfaß zwijehen den Anhängern
des Ueberkommenen. des echt orientalifchen
Grnndfabes: ..Vernichtung dem beﬁegten
Feinde!“ und den Freunden der Neuerung,
welche von den Unterworfenen lernen wollen.
iﬁ mit pacfender Wahrheit zu dichterifcher
(Zteftaltung gebracht; verjchieden von der alt
teftamentlichen Ueberlieferung (1. Sam.
Kap. 13 und 15 ff.) trägt hier innerhalb des
fiegreichen Stammes
ie fortfchrittsluftige
Jugend den Sieg davon. Doch ihrem Füh
rer. dem löwenftarken und löwenki'thnen Nim
rod. gereicht diefes nicht zum Heil. Ihn blen
den feine Erfolge. Schineiehelei verwirrt ihn.

und er verliert den klaren Blick des Herrfchers.
der das Mögliche vom unmöglichen unter
fcheidet. Seine nngemeffene Se bftverherrlich
ung. die nach und nach in Ber ötternng aus
artet. geniahnt an die ruhmre igen Tempel
infchriften der affnrifchen Könige. die Leopold
v. Raute fo treffend mit den Siegesbotfchaften

des erften Napoleon vergleicht. Der Eroberer
wahnfinn. wie er ﬁch zu allen _Zeiten gleich
bleibt.

ift

hier mit

überzeugen er

Natur

ftrebten der Umwandlung in diwtertfch An

wahrheit

gefchautes. Bei Darftellung der Aneignung
gewiffer Kunftgrijie. befonders in Herftellung
von Waffen und Werkzeugen. wird die poetifche
Theilnahme durch eine mehr fachliche verdrängt.
der Epiker weicht dem Erforfcher der Kultur
entwicklnng; es fehlt an folchen Punkten dem
Lefer die Warme feelifchen Mitempfindens.
Doch diefe Mängel verlieren ﬁch in dem ge:
waltigen Neichthum echter Boeﬁe. der das
Werk erfiillt. und der Gefammteindrnck bleibt
ftol5:erhebend.
Zn der zweiten *Dichtung ..Nimrod" branft
der Strom der Handlung ununterbrochen in
gewaltigen Wogen einher; derfelbe ftaut nicht
vor Znjeln idnllijch befchaulithen Glücks;

Kenntnißdes menfchlichen Herzens zeugt die

dargeftellt.

Bon

einer

feltenen

Art. wie das allmähliäze Zunehmen fchranken
lofen Selbftgefühls bei Nimrod feelifch fein
begründet ift; man fiihlt es mit. bei dem
Eroberer mußte die Erfchiitterung des Glaubens

an die eigene Göttlichkeit den innern Zu
fammenbruch herbeiführen und ﬁeht deshalb
das Ende mit unbezwingbarer Nothwendig
keit herannahen. Die Sprache fteht in .Nim
rod“ von Anfang bis Ende voll und ganz
auf der Höhe des Gegenﬁandes; die Bunt
heit des Nomadenlcbens. die Wildheit unge
dc'impfterLeidenfchaften, Kämpfe und Schlachten
ﬁnd mit zaubermächtigem Griffel veranfchau
licht; die Schilderung der Löwenjagd vor
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Allein ift eradezu bewundernswerth. Ein
mit dem felbftzufriedenen Bewußtfein aus der
Nachlaffen er dichterifchen Belebtheit ift hier
Hand zu legen. iiber eine neue Erfcheinung
nirgends wahrnehmbar. und inan darf daher ' der Literatur wieder einmal leidlich unter:
mit hoher Befriedigung erkennen. wie Hein
richtet zii fein. fondern das Buch. ich wieder
rich Harts Mufe mit ﬁegesﬁchreni Schritt
hole zur Vorﬁcht den Titel ..Lied der Menfch
ihrem kZiele ziifchreitet.
'oge ihm ein Gott heit". Verla von Baumert und Rouge in
die Krafte wach erhalten!
Großenhain wenn ich nicht irre. find beide
Wenn ich mit porliegendem Auffaße die Theile gebunden auch in einem Bande er:
Lefer diefes Blattes eine Weile leidlich unter
hältlich). zu kaufen und zu lefen. Es ift
halten habe. foll es mich freuen. aber es kann
meine ehrliche Ueberzeiigiiiig. daß wir es init
mich diefes Bewußtfein nicht zufrieden ftellen.
einer (krfcheinung zu thiin haben. auf welche
Meine Abficht ift es. dem Dichter nicht fliich
das deutfche Volk große Hoffnungen feßen
tige Bekanntfchaften. fondern freunde zii ge
darf. Will der geneigte Lefer nicht einmal
winnen. und ich bitte deshalb ie perehrlichen
felbft prüfen. ob ich Recht habe?
Lefer recht dringend. meine Befprechung nicht

t
f

hot'fannisfeuer.
Johannisnacht!
Welche Bracht!
Träninend lag ich im Thale
Am Ufer der raufchendrn Saale.

Bollmonds Glanz
Spiegelte ﬁch im Wellentanz.
Tuftiges Wehen. duftiges Flimmern.

Nebliges Schimmern
Flag wallend hin iiber der Berge Kranz.
Zaubrifch fihön

Ergliinzten die Höh'n.

Wieder erwacht?
Wollen der Göttin. der holden. freien.

Flammende Opfer auf's Neue fie weihen'?
Schau. rings im Kreis.

Wie auf Göttergeheiß.
Auf den Gipfeln allen.

Den ragenden. hohen.
Feuer ergli'ihn.
Gluthen loheii.
Dämpfe wallen.
Funken fpri'ihn.

Die Wiefen im Schatten uerfunken ganz.
Durchgliiht vom Leuchtkäferfunkentanz.

Hin und her

Die Stunden oerrinnen

Brände zu Hanf
Bergnieder. bergauf,

In füßem Sinnen.

Da plötzlich - welch Beginnen?
Des Fuchsthurms Zinnen

Erglc'inzen roth.
Bon mächtigem. priiihtigem Feuer umlohtl
Der Thurm. fo alt.

Stolz nnd feft.

Ein Faikelmeer!

Auf Gipfeln. in Griinden.
Auf Kuppen. in Schriiuden. »

Was wollen uns ki'inden
Alle die Gluthen
Und Flammenruthen?

Daß geﬁern und heute.
Ewig herrfche die Holde.

Bergangner Vef'te letzter Reft.
Dräuend über dem Felfenfpalt.
Dampfumwaﬂt.

Die Göttin der Freude!
Daß immer bliebe.

Feurig ergleißt er,

Hellleuchtend bliebe.

Wer ift's. der in ftiller Nacht

Jmmerdar bliebe.

Wie als den Boten

Allezeit
In Ewigkeit
Die unfterbliche. heilige Flamme der Diebe!
Daß Liebe und Freude

Kommender Schlacht

Den rothen
Feuerflammenden Brand entfaiht?
Wer ift's. wer kann's melden?
Sind es die Geifter
Der alten Helden.
Zur Sonnenwendnacht

Den Menfchen auf Erden
Immer neu foll werden -

Die Botfchaft auf's Neue hat uns gebracht
Johannisfeuer. Johannisnacht.
Jotkmar Einenkel.
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Yfingﬂfeiet.
Sei mir gefegnet. Frühlingsmorgenftunde
Dein iﬁ die Harfe; deren Riefenfaiten

Als Strahlen Goldes durch den Aether gleiten,
Geﬁimmt zu Vfaltern hehrer Liebeskunde.

Sei. hoher Geift des Lichts, mit niir im Bunde.
Durch blühnder Lande duftgetrc'inkte Weiten
Das Jauthzen meiner Seele zu begleiten.
Ein Echo weekend auch auf meinem Munde, Dein ift der Hauw, der felig- wonnetrnnten

Erfihauern ließ in heil'ger Sabbathfrühe
Die Herzen, die in Zweifeln bang verfunken Dein braufend Wehn fchürt der Begeiftruug Funken,
Daß in der Meufehheit Bruft er nie verglühe.
Nein! hell auflodernd durch die Zeiten fprühe,

Yam-'io c,Liu-'inkl'

Yer ﬁeröende Yoﬂem.
Das
Und
Wir
Und
Wir

Herzblut rinnt; das Leben flieht. Sewar.
mit dem Leben Leiden und Gefahr.
haben viel geliebt und viel gegrolltr
viel geftritten manches liebe Jahr.
waren Bälle; vom Gefchick erfaßt.

Und hin: und hergefchleudert immerdar.

Wer mag ﬁch ftrc'iuben gegen Gottes Plan?
Es ﬁnd der Allmacht Wege wunderbar!
Ob Segen dir verheißen oder Leid:
Was dir verhängt ift; machft du felber wahr.
Jetzt mit dem Leben fchwindet Haß und Fluch.
Und in der Seele wird es licht und klar.
Ich feh verföhnt in Edens Gartenland
Jrans und Turans ftolze Heldenfchaar,
,Ich feh fie raﬁen dort in fel'ger Ruh',
Und friedlich blickt mich an Asfendiar.

Um Suhr-ab fchlingt den Arm er liebevoll.
Und lächelnd niekt mir zu das edle Baar.
Themina winkt. fehnfiichtig harrt ﬁe mein.
Und Rofen flicht fie ﬁch in's dunkle Haar.

Triumph! die Kette fällt7 die Seele fchwingt
Sich iitherwiirts, ein freigebvrner Aar.
4. Roman..
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Alte c,t“ui11nerung.
„Und nimmer wird fein Angedenken enden.“
So fchließt ein Nachruf, den ich aufbewahrt

Bei trocknen Blumen und oergilbten Spenden.
Vor Jahren war's. da lag er aufgebahrt!
Es fank fein Weib bewußtlos bei ihm nieder,
Als wären ﬁe vom Tode neu gepaart;
Und täglich fchieppte ﬁe die ntiiden Glieder

Zn Schwarz gehiilit zum Grab zwei Wochen lang.
Dann aber kam ﬁe nur noch hin und wieder. Sie fand den Tröfter, der ihr Leid bezwang,
Und ftand mit ihm, den neuen Bund zu fchließen.
Naeh Jahresfrift im Dom bei Orgelklang; .Ihr Kind ließ fremder Pflege ﬁe genießen

Und zog mit ihrettt Auserwählten fort,
Jndeffen Gras uttd Kraut das Grab umfprießen;
Nun ﬁnd die Blumenfpenden längft oerdorrt.
Es ﬁnkt das ntorfche Blatt aus tneinen Händen,

Doch itn Gedächtniß haftet mir das Wort:
„Und nimmer wird fein Angedenken enden.“
Zuﬁuz .,ütten.

Blumengruß.
Bei dent Glanz der Weihnachtskerzen

h

Und ihr zaubert in die Herzen

i

Wanderluft und Sonnenfchein.

Deine Sterne prangend winken,
Edelweiß. am Felfenrand.

O wie traut klingt euer Grüßen.

f

Alpeurofen. Edelweiß!

f

Fliiftert mir den Sang, den fiißen,

Zu des Hochgebirges Preis,

Alpenrofen fah ich blinkett
Leuchtend an der „Maienwandth

Kehrt ihr Alpenblutneu ein,

Laufchte Heerdenglockenklange
Und des (Illpenhorns Getön;

Linde Luft utnftrich die Wange

i

Auf des „Rigi" lichteu Höh'u.

Und ich fchaute traunwerfuuien

Auf die Seeen. lichtbegläuzt
Und ich fchaute wonnettnnken

Stolze Gipfel, eisumkriinzt. Heut. beim Glanz der Weihuaehtsterzen
.lt'ehrt ihr Alpenblumen ein;
Und uerfiingt erwacht im Herzen
Wauderluft und Sonueufeheiu.
Wilhelm „Quiz,
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:Hrtnneruna
Du fagftj ich foll dich laffen und oergeffen,
Auslöfchen Alles- wie man lifcht ein Licht Ich wiU zurück gern jede Klage prejfein
Doch dich oergeffenf nein, das kann ich nicht!

Und fahft du Thriinen mir die Blicke feuchten
Beim Lebewohl? fag- zitterte die Hand?
Durch meine Mienen flog's wie Wetterleuchtem
Doch nicht der Schmerz hat jach mich iibermannt.
Nur Abends will, wenn ich mich miid' entriffen

Dem Tagesfrohn, Erinnrung mich nmwehn.
Mein Antlitz berg' ich fchluchzend in die Kiffen
Und wünfche faftj ich hätt' dich nie gefehn!

Du weißt es nicht- wie ich in Qual gerungen,
Da mir dein Brief die herbe Kunde brawt' Die weißt es nicht, wie ich mich felbft bezwungen,

Um nicht zu finken in Berzweiflnngsnacht.
Ich aber weiß- daß auch in Noth und Leiden
Die Liebe lebt - ja felbft in Acht und Bann,
Und daß ich was uns immer möge fcheiden

Dich niemals, niemals doch oergeffen kann.
Magda Filter,

Der Yuf des c:ilenzes

Dieweil ich weiter träumen will.

Wer fprach das Wort? Ich kann's nicht fa:
Jin Zimmer ift es "till und leer.
[genl
War es der Finken helles Schlagen
Da draußen in dem Bliittermeer?

Das Fenfter hab ich dicht verhangen,
,Im Zimmer ift es traut und ftill;

Es foll kein Laut zu mir gelangenx

Will träumen von vergangnen Tagen

Das Fenfter auf! Da ﬂuthet golden

Bon all dem Glück- das ich verlor,
Es fteigen gleich oerfchollnen Sagen
Nun alte Bilder licht empor.

Ein Meer von Licht zu mir herein;
Den Duft von taufend Blüthendolden

Da faßte mich ein felig Ahnen

Ifi's nicht- als ob mir froh entgegen
Die blüthenreiche Erde lacht?
Jft's nicht„ als kliing' es allerwegcn:

Daß ich es nicht befchreiben kann,

Mir war's- als hört' ich leifes Mahnen:
„So wach doch auf- du ftillcr MannN

Schliirf' ich mit durft'gem Munde ein.

„Nun endlich ift er aufgewacht“?
Zi. .fen-liter.
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c:Zrinnerung
Noch herrfcht das Licht. doch leife. leife

Zieht fchon die Dämmrung ihre K'i'ejfe
Und blaffer Schatten fchleicht herbei.
Jch fih' allein und finne Mancherlei!
Der Heimat. meiner Sehnfucht Paradies.

Der Jugend denk' ich. die mir Glück verhieß.
Berklärter Lenzeszeit. die längft entwich.
Und endlich denk' ich auch - an dich!
Die Blumen blühn und diifteii wieder.

Die Vögel fingen Liebeslieder.
Umfihlungen wandeln wir durch's Thal.
Ju deinem Auge gliiht ein Sonnenftrahl!

Und was ﬁch regt im tieffteti Herzensgrund.
Jn glühem Kuß verräth's dein rother Mund.
Des Himmels Luft entftnkt den lichten Höhn O Leben! Welt! wie feid ihr fchön!!
Nicht ahnt' ich. daß mich deine Züge.

Dein Wort getäufiht mit fchnöder Lüge.
Die vor des Windes Hauch vergeht.
Ein Traumbild. das emporquillt und verweht!
Ein Schmerzensfchrei. ringt ﬁch's aus meiner Bruft:

Was that ich dir?! - -- All' ineitie Lebenslnft.
Der Hoffnung Blüthen. die mich einft begliickt.

Haft du vernichtet und zerpflückt.
Run ift's vorbei.

Es fchiveigt die Klage.

Gleichmüthig weihfeln Tag' um Tage.
Nur felten noch gedenk ich dein.
Wie ﬁch durch's Stübchen dort der letzte Schein

Der Abendfonne ftiehlt und fanft oerglitht.
So fchwand das wilde Wehe deiti Geinüth.
Und Alles. was noch durch die Seele klingt.
Sind Träume. die der Abend bringt,
?him-p ?tet-gez,

Ym Htrande.
Stundeiilang hab ich geftaitden

Stuttdenlang hab ich gelaufehet.

Still vor dir. der unter'in Eife

f Starker Strom in Eifesbanden.

Tief begraben. thalwärts fluthend ' Deiner raftlos wilden Klage!
f Und dein Lied - ich hab's verftandenl

Ranfchte feine wilde Weife!

.Hedwig .steten-mp.
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Das Stücke
Ein wunderbarer Liedeston
Lockt uns. ihm znzuftreben.
Doch nahen wir. ift er entﬂohn

Und klingt vom niiehften Hügel fchon.
Um weiter zu entfchweben.
Ein gar geheimnißvoller Drang

Zwingt uns zu folgen diefem Klang.

Und laufcht den Klängen unfer Ohr.

Wird hell das Aug' des Geiftes.
Gefichte fteigen hold empor.
Nur zart verhüllt von lichtem Flor;
Da ﬁimmert und da gleißt es,

Es winken Reichthnm. Ehre. Macht.
Und auch der Stern der Liebe lacht.

Unﬁchtbar fchwebt ﬁe vor uns her.

Der Jüngling ruft: Bald bin ich da.
Wohin der Ton mich ziehet!
Es hofft der Mann: Ich bin ihm nah!

Wir folgen ihr die kreuz und quer.

Doch weh. bevor er ﬁch's verfah.

So lockt ﬁe uns von dannen.

Der Schall in's Weite fliehet.

Du gönntefi kaum dir kurze Ruft.
So lockt ihr Lied zu neuer Haft.

Belebt er noch den fiechen Greis.

Es weiß ein Zanberweib fo fehr

Die Seele uns zu bannen.

Jetzt tönt es jubelklar und laut
Wie füßer Freudeureigen.
Dann leife ﬂüfternd. kofend traut.

Daß dir der Sehnfucht Thrc'jne thaut
Und Wonnefenfzer fteigen.
Nun tief ergreifend mild und weich.

Dem fanften Ton des Waldhorns gleich.

Fern. fern verfchwimmeud lind und leis

Doch wer nach langer Vilgerfchaft
Nach eitlem Mühn und Ringen
Gebrechen fühlt die innre Kraft.
Bernitmnt. eh' ihn der Tod entrafft.

Ein letztes. füßes Klingen.
Zum Todteu kehrt es ftumm zurück.
Das flücht'ge Zauberweib - das Glück!

' Mercan .sd-t.

3m Glück der jungen :Liebe
Der Lenzwind fpielte in den Bäumen.

Und plötzlich klang. wie leifes Flehen.

Des erften Veilchens Knospe brach.
Still wanderten durch Bufch und Hag.
O wunderbare Seligkeit,
Mir ward das Herz fo froh. fo weit
Im Glück der jungen Liebe!

Der Nachtigallen füßes Lied. Da mußteft du auch mir gefteheu.
Was deine Seele hell durchgliiht.
O wunderbare Seligkeit.
Mir ward das Herz fo froh. fo weit
Jin Glück der jungen Liebe!

Und wie dn mir die Hand gegeben.

Und ﬁnkt auch in des Herbﬁes Tagen

Die ich zum Munde* fcheu geführt.
Da hab" im jungen Blüthenweben

Der Blumen buntes Mancherlei.

Als wir in holden Liebes-träumen

Ich einen fchönren Lenz gefpürt.

O wunderbare Seligkeit.
Mir ward das Herz fo froh. fo weit
Jin Glück der jungen Liebe!

Wir Beide wollen nicht verzagen.
Es blüht ja uns ein fchönrer Mai.
Ju wunderbarer Seligkeit
Jft uns das Herz fo reich. fo weit

Jin Glück der jungen Liebe!
Johannes Meinen.

är
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Gretfenalter.
Endlich ausgewüthet
Hat des Sturmes Kraft -

Jedes neue Streben

Stirbt im alten Blut;

Machtlos tief im Herzen biiitet

Stumme Leidenfchaft.

Keine Wiinfche mehr beleben

Die erftorbne Gluth.

f

Scheidegruß dem Leben.
Das nur kaum mehr wacht!
Mögef't leife uns umfchweben.

Sanfte Todesnaihtl
.Hart Zettel'.

Yalfctfe

ELiebe.

(Nach einer Bolkswcife.)

Einft ging ich im Grünen zu kofen
Mit meinem herztrauteften Schatz.
Es blühten im Walde die Rofen.
So heimlich und ftill war der Platz.

..Feinsliebchen.
Was machte
..Ich fchlief in
Vom Regen

Du bliebeft ja lange.
die Wangen Dir naß?"
den Blumen am Hange.
war feucht nom das Gras."

..Wer mochte das Haar Dir zerzaufen.
O fag' es und ll'ige nicht. Kind!“
..Hörft Du's in den Bäumen nicht braufen? -e

Das that mir der faufende Wind."
..Feinsliebchen. noch follft Du mir fagen:

Wer hat Dir das Fürtuch entwandt?“
..Da muß ich ein Rehlein verklagen.
Das wild mich zu Boden gerannt.“
..Nicht Regen noch Winde betrogen

Mich trenlos um Ehre' und Glück.
Doch Du haft den Liebften belogen.
Nun gieb mir den Brautring zurück!
Dafür follft Dein Tüchlein Du haben. "
Das färbt' ie) mit Fleiße fo roth.

Ich färbt' esini Blut eines Knaben.
Dein Nchlexin - ich fchoß es Dir todt!“
Marc :Kalbe-tl.

„xi

Ylorgennähe.
Noch umf'trickt der Schlaf die Nacht
Merklich ohne Negung.
Und doch fühlen wir die Macht

|

Dämmernd fteigt der Morgen auf
Und die Sterne fchwinden;
Alles weiß den ﬁchern Lauf

Wandelnder Bewegung.

f

Aus ﬁch felbft zu ﬁnden.
Wen-tin Suit'.

Auf der :Vöh't
Was wird euch auf den Höh'n des Lebens?

Ein kalter Wind und rauhe Luft;
Und rundum fnazet ihr vergebens
Naeh einer einz'gen Blume Duft.
Euch muß genügen das Behagen.
Daß ihr auf alles niederfeht;
Ein Herrfeher, der nach kühnem Wagen
Auf ftolzer Höhe einfam ﬁeht.
Kein muntrer Sänger ﬁngt euch Lieder
Und weckt in euch der Freude Gluth,
Der Berggeift fenkt die Nebel nieder,
Ergrimmt ob eurem lecken Muth.
Erft wenn ihr mählig abwärts fchreitet.
Empﬁndet ihr was euch gebritht.
Wo facht das Büchlein thalwärts gleitet,
Erfchließt fiäh das Vergißmeinuicht,
Nicht wird euch auf den Höh'n umfaugen
Das Glück, danach ihr fehnend greift;
Wo eurer Seele Traumverlangen
In fchattenlofen Räumen fchweift.

Seit Edens Garten ward verloren,
Umfängt uns wechfelnd Jreud und Leid.

Hat das Gefchitk uns auserkoren
Zum Glück in der Verborgenheit.
Marie von Haug-11th.

Ctliebeswertiung.
Kein rauher Laut ertönt im Diiﬁetn.
Der Welt Geräufch entfloh fo weit!
Ich will in's Ohr dir leife ﬂüftern
Ein Liebeslied aus alter Zeit.

j

f

Und wie die Liifte kaum ﬁe, regen
Im ftillen Duften der Natur,
Soll ﬁch in meine Worte legen
Ein Hauch von meiner Sehnfucht nur!

Dann. wie in traumhaft füßem Schweigen

Zwei Blüthen wohl zufauunenwehn,
Wird ﬁch das Herz zum Herzen neigen,

Zwei Seelen werden ﬁch verftehn.
-

Z. Jingle.

(Hieithniß.
Länger mag ich hier nicht weiten
In des Gartens üpp'ger Bracht,

h

Wolluftheiß die Lüfte fächeln
Hier um Autliß mir und Stirn,
Farbenfpriihen. SonnenliiÖeln.

i

Schier betäubt es Herz und Hirn.

Zu dem Brünnlein laßt mich eilen

Das entfpringt in Waldesnacht.

Bei dem Haidenrösleiu träumen
Will ich ftill im tiefen Grund,

Sanft umraufcht von Tannenbäumen
Träntnt ﬁäh dort mein Herz gefund.
e:(.itdebeet Schön.
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die-ua Dramen. Zn unferer dramatifchen
Literatur erbt fich eine Anzahl von drama
tifcheu Stoffen von Generation zu Genera
tion fort, ohne jemals ganz abfoloirt zu
werdett. Ich möchte fie das eiferne Inventar
der dramatifchen Literatur nennen. Jeder
tnattn kennt diefe immer wieder auftauchen
den Armins, Konradinsf Sauls nnd Hein
riche - fei es der Vierte, fei es der Löwe oder ei entlich Niemand kennt fie, dettn Nie

mattd ieft fie, Dazu kommen neue hifto
rifche Stoffe, die plötzlich actuell werden, dann
auch die 'llrobletne unferer klafﬁfchen Meifter

werkeF die ittttner noch fortzeugend wirken1
auch wenn ﬁe es nur bis zur Buchexiftenz
bringen, die Bühne aber nimmermehr erobern.

Zwei diefer modernen Probleme von un
erfehöpflieher Lebenskraft ﬁnd der Faut't und
andrerfeits der (Cäfarenwahnfinn. Seit Grab
bes Fanft und Donjuan, Holteis Fanfi
Lenaus Fauft, feit Noltes vierbändigem Fauft
und Vifchers drittem 'Theil glauben wir ihn
endlich abgethatu aber neinh es kotnmen
immer wieder neue, io jetzt D octor Faufts
Ende von Adolf Müller (Blankenburg,
Fulda). Diefe Arbeit ift infofern neu. as
ﬁe die Sagengeftalt noch mehr lokaliﬁrt, als
bis er und ﬁe in Verbindung bringt mit den
ro eu hiftorifcheu Geftalten des lil-ll. Jahr
?under-ts, fo mit Luther. Karl ll.- Granvella7
Alba 7c. Man kann daraus fchon errathen
was der Verfaffer ungefähr gewollt hat: nam
lich den Vhilofophen Fauft als eine Art

focialen Reformator - als einen Vofa oder
Laffalle feiner Zeit hinzuftellen. Den Gipfel
des Stücks bildet die Scene Fauﬁs mit Kaifer
Karl l7.. den er auf Seite der Vroteftanten
herüberziehen möchte. Das Stück hat einen
iihnen breiten WurfF aber es läßt den Blau
nicht lebendig genug heroortreten. um- in
allen Theilen zu intereffiren. Die Geftalt
der Maria. der Sthwefter des Kaffees, wirkt
vollends nur opernhaft. Dagegen haben die
Studentenfeenen viel Leben und Farbe; ob
das Stück bühnenfähig muß erft die Feuer
probe oor den Lampen zeigen. Ich nannte
oben außer dem Fanft als ftehendes moder
nes Problem den Eäfarenwahnﬁnn. Wie
viel mal ift oerfueht worden. den Nero dra
matifch zu bewältigen- neuerdin s auch den
Tiberins und Caltgula. Zeßt hat ﬁch ein
junger Schleﬁer als Helden den Sejan er
wählt: „S e j an s T. o d“, hiftorifches Trauer
fpiel vou Ferdinand Friedland (Leip
zig. Muße), und es iﬁ niäzt zu leugnetn daß
diefer active reiten- Lgo des Kaifers im dra
matifchen Sinti vielleicht eine noch dank
barere Geftalt ift- als die des pafﬁoen Grei
fes Tide-eins - namentlich wenn der Dichter
oerftehth diefen antiken Streber und Zutri
anten - ich meine natiirlich den Sejan fo innerlich tiichtig uttd efund hinzuftellen,
ß wir ei der tnoralichen Berfumpfung
des Kaiferhaufes und dem. inneren Zerfeßungshroceß des Warteikampfs der Julier und
Clan ier - dem kühnen Abenteurer, der die
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Hand nach der Krone felbft ausﬁreckt. Recht
geben mii fen. Der Aufbau des Stücks. wie
die Charakteriftit' der (Heftalten verräth viel
dichterifches Talent und vor allem feinen
kühnen Muth. fiw an große Stoffe zu
wa en. - Manche Wendungen der Sprache
dü ten im löblichen Streben. immer natiirlich
zu fein. doch gar zu modern erfcheinen. a
Jedenfalls wollen wir uns den Namen Fried
land fiir die Zukunft merken und gratulireu
ihm zu dem kraftvollen Erftlingswerk. Das Problem des Gäfarenwahnfinns wird
noch geivalti
er und
wenn die wer
reli
giöfen
Gegenifäße
jenertiefer.
eit einbezogen

lution im Gegenfaß zu den realen Zuftänden.
Menfchen. ihren Leidenfchaften und Zrrthümern
ift wohl noch nie fo farkaftifch und mit dem

vollen Reiz des ewig Modernen verkörpert
worden. als in diefem merkwürdigen Werke.

Jbfen hat z. V. verﬁauden. die Gaukelftücke
neuplatonifcher Myftik als antiken Spiritis

mus mit über eugendﬁer Wirkung einzu
flechten. Die ljharakterifiik des Julian felbft.
als eines genialen politifchen und literarifchen
Dilettanten und Bedanten. _der Alles und

Alles von feinen literarifchen Thateu hofft.
ift in feiner Mifchung von Fanatismus.
Humauität und (Zynismus ein Meifterftiiä
en: Der Kampf des lhriftenthums gegen
für fich, Schade. daft Jbfeu die Bühne ganz
die antike Göttermelt und umgekehrt. Auch
aus den Augen verlor. Vielleicht wird erft
hierfür bietet die Gefchichte mancherlei be:
ein Tramaturg der Zukunft wagen. aus
eutende Gehalten. in erfier Linie Julian ; diefer chaotifchen Welt von epifch-drama
tifchem Leben ein brauchbares Bühuenftück
den Apoftat. der ebenfalls fchon manchen
Dramatiker gereizt hat. znleßt Henrik herauszufchälen und aufzubauen. - Schließ
lich möchte ich diefer lleberficht noch ein
Zbfen inKaifer und Galiläer (welt
viertes Stück anfiigen: Elgero. Königin
hiftorifches Schaufpiel aus dem Norwegifchen
von E. Braufeweber. Leipzig. Wh. Reclam).
von (England. “Trauerfpiel von Fr. Ludorff
eine originelle grandiofe Schöpfung. die (Miinﬁer i. W.), Der tragifche (Conflict in
eigentlich eine befondere Betrachtung verdient.
diefem Stück aus altenglifcher Gefchichte foll
aus der verbotenen Ehe zwifchen Coufin und
Außer dem Vario Gym wüßte ich ein ande
res Werk. worin die Größe Zbfens fo ge
(Couﬁne erfolgen. wenigftens iﬁ dies der Aus
angspunkt es Kampfes gegen die Kirche.
waltig hervortritt. als in diefem Doppel
drama von ehn Arten. Ein Biihneuftiick im Ich geftehe offen. daß folche veraltete (-iafui
bisherigen Sinn des Wortes ift es nicht;
ftik nur ein höchft mäßiges Zntereffe erweckt.
da u fehlt ein organifcher Aufbau. eine iiber
Auch ift der Aufbau des Dramas fehr ae
ﬁchtlieh in ﬁch abgefchlofiene Handlung. Da
wagt. Glei der erfte Act bringt vier Ber
wandlnngen es Schauplaßes. Den Anfänger
gegen hat das Werk alle Vorzüge eines großen
Epos und bietet eine Reihe prachtvoller Guitar
verräth auch der ungelent'e. häuﬁg fchwülftige
bilder in dramatifcher (form. Manchmal
Dialog. Die Leute reden oft feitenlang hinter
einander.
_elingt Kraft
es dem
Autor.
meint man ganze Eapitel aus Gibbon oder
bei
röfzererBielleicht
Uebung cfeiner
etwas
Er
aus feinen Quellen Ammian Marcellinus und

Gregor von Nazianz zu lefen. Aber der
ganze Vefﬁmismus. oder vielmehr die Tragi
konuk der Weltgefchichte in ihrer idealen (foo

freu icheres und Brauchbareres zu fchaffen.
.l. (ir.

un

Eine neue Dichtung von lt'eocior killed] er
fchien foeben unter dem Titel ..Die Reife nach
Glück. Eine weltliche Komödie.“ (George &
Fiedler. Berlin.)
_....

,

,*

Wilhelm .lernten veröffentlicht einen neuen
Roman „Jahreszeiten“ bei Elifcher Nachf. in
Leipzig; gleich eitig erf einen zwei neue No
vellen: ..Ein Kon“ un ..Aus den Banden'
von ihm bei R. Eckfteins Nachf. in Berlin,
*

Anläßlich des Jubelfeﬁes des 800jährigeu

Beftehens des Haufes Wettin erfchien foeben.
herausge eben von 0tto [man, eine Samm
lung ..t ettiner Balladen und Lieder“. mit
Beiträgen von Friedrich Bodenftedt.
elix
Dahn. Martin Greif. Wolfgan Kirch ach.
Anton Ohorn. Karl Woerner un dem Her
ausgeber. (B. G. Teubner. Leipzig.)
i.
Im Verlage von S. Schottländer in Bres
lau erfcheint demnä ft eine Novellenfamm
lung der neapolitani chen. feinfühligen Rea
liﬁin bllatbilcla 891m0 in der autoriﬁrten
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Uebertragung von nnt-0a b'rieamnnn.
Verfafferiu

ift

durch

einige Romane.

Die
die

„Märtyrer der Phantafie“ fchon vortheilhaft
bekannt geworden; andere größere Arbeiten.
wie ..Das Leben des Riccardo Joanna“. in
welchem da?- italieuifche Zournalifteuwefen
mit feltener Saehkenutnifz gefchildert wird.
und „All" Elta. Sentinellal“. welche Zola'fche
Schilderungen. aber ohne jede Spur von Un:

fogar. im Feuilleton. einen modernen Roman:
Ales in leieht gefchriebenem und leieht ver
fliindlithem Latein. Dem Bro ranim emäß
[ollen folgen: gereimte lateini che Boeten in

mittelalterlichen und in modernen Versmaßen.
K- :i
Jn H. Klemms Verlag. Dresden. erfchienen
foeben ,Teutfche Kaiferlieder“ von Zweit
blöeer.

fauberkeit. wohl aber voller Herz und Gefühl.

enthalten. trugen den Namen der Dichterin
weit iiber die Grenzen Italiens hinaus.
»
Carmen 871717. veröffentlicht einen neuen
Vaud von Ueberfeßungen unter dem Titel
..Der Rha fode der Dimboviva“. Lieder aus
dem

Volsmunde.

gefammelt

von

Helene

Vacaresco. in's Deutfche übertragen von
Carmen Sylva. (Emil Strauß' Verlag.
Bonn.)
*
Zwifchen der Deutfchen Verlagsanfialt
(vormals Eduard Hallberger) und Geh. Hof
rath Prof. elooepb kin-ea ner in Stuttgart
haben feit Beginn diefes Jahres llnterhand
lungen gefchwebt. die dahin zielten. den leß
teren als literarifchen Director und ugleich
als Vorftandsmitglieb fiir die Deutf e Ver
lagsanﬁalt srathg
zu ewinnen.
ﬁch der
Verwaltun
einftimmig Nachdem
fiir das Engage

__-e
..Schloß Kronborg“. hiftorifches Schanfpiel
in einem Aufzu e von König 0808:1* ll. von
Schweden. deut th von Emil Jonas. wurde
am königlichen Hoftheater in Stutt art und
an den Stadtt eatern Aachen. Ha e a. S..
Niirnber . Königsberg. fowie am Lobetheater
in Brei) au fiir kommenden Winter zur Auf
führung angenommen.
--Ü 1.
blane lien-ig, der Dichter des fo beifällig
aufgenommenen Lutherfeftfpiels. hat ein vater
liiu ifches Drama fiir die Volksbühne ge
fchrieben,

und nur von der Redaction von ..Vom Fels
um Meer“ zurücktreten. die er feit dem Be

ftehen diefes Blattes leitete. und den ..Lite
ratur-Kalender“ vom nächfteu Jahrgang ab
im Selbftverlag erftheinen laffen.
Z

_ß

e

Eine intejniaelie 7.(-itoeiiriit fiir Vrofa und
Voefie erfcheint feit Kurzem in Aquila degli

Abrnzzi in Italien. Sie nennt fich .ii-immo

(,.Die Lerchen“). Wie aus einem einleitenden
Gedicht - na [nean ert-meine - hervorgeht.
ift diefe Benennung von dem poetifchen
Theile des Inhalts hergenommen.
Die
Wocfieu der vor uns liegenden erften Num

mern behandeln - meift in Sapphifchen
Strophen - fchöne Punkte Italiens 2c. Es
find moderne deutfche Gedanken und Em
pfindungen. moderne deutfche Lieber von

..K'aifer Friedrich der

a t.
F

ment des rof. Kiirfchner entfchloffen hat. ift
zwifchen diefem und der Deutfcheu Verlags
anftalt ein binbender Vertrag zuftande ge
kommen, Prof. Kürfchner wird. ab efehen
von feinen fouftigeu ihm als Vorftan smit
glied obliegenden Verpﬂichtungen. in erﬁer
inie der literarifchen und K'iinftlerrvelt gegen
iiber die Deutfche Verlagsanftalt vertreten
und zugleich als Herausge er der Zeitfchriften
..Ueber Land und Meer“ (Folio und Quart
Ausgabe).
..Deutfthe Roman-Bibliothek“.
..Jlluftrirte Welt". ..Jllnftrirte Romane aller
Nationen" zeichnen. Vrof. Kiirf ner wird
iibri ens feine im Erfcheiuen
egriffenen
Wer e ganz in der bisherigen Weife fortfeßen

Es heißt:

Rothbart“. (Berlin. Friedrich Luckhardt).
Diefes Schaufpiel ift 1870 während des
Krieges. als der Verfaffer krank war. begon
nen und war von vornherein als .Suldiguug
Zmcfsrer nationalen Größe und (Einheit ge
_>

*

_iu

In den letzten Tagen hat blau-ml Innern
tua, der fich trotz feines hohen Alters von
87 Jahren feltener Rilﬁi keit erfreut. eine
Novelle vollendet. die den* itel ..Leiden eines

öfterreichifchen Eentraliften“ fiihrt und dem

nächft dem Druck übergeben wird,
*

Ein fiinfaktiges hiﬁorifches Trauerfpiel.
..Michael Nen“ von 0. b'. (Lausick-sn, gelangt
demuathft zur Verfendung an die Bühnen.
Das Drama hat den bekannten franzöﬁfchen
Marfchall zum Helden und beginnt mit er
Abdankun
Napoleons in Fontaineblean.
Zn ftrengäer Anlehnnn an die gefchichtliehen
Vorgänge nmfaf-tt dasx ranerfpiel die Epoche
vom 6. April 1814 bis 7. December 1815.
-e
Auch die Kaiferin hat [(19.118 (irotb an
feinem fiebzigften Geburtstag durch ein Tele:
gramm begliickwiinfchen laffen. welches lautet:

..Ihre Majeftät die Kaiferin fendet Ihnen zu
oihrem ﬁebzigflen Geburtstage einen herzlichen
lückwunfch und hofft. daß es ,Ihnen ver
gönnt fein möge. auch im Alter Jhr feh-'Ines
Wirken zur Freude uud zum Segen Bieler
noch lange fortzufeßen. Baron Mirbach.
Oberhofmeifter“.
Die Sammlungen für eine Ehrengabe. die

b'rieclrieb ron Zocieneteclt am Tage feines

einem deutfchen Verfaffer. in antikem Gewande.

70. Geburtstages überreicht wurde. haben die
Höhe von 60000 Mark erreicht,

Die Vrofa befchiiftigt fich mit Alterthiimern.
enthält aber auch Modern-HumoriftifÜcs und

*

_ a ,
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Dein bekannten Lexikographen Geheimen
ofrath Vrofeffor l)i-. .leer-pn lcii'irgetiner in
tuttgart ift. obgleich er nicht zu den Aus
ftellern gehörte. laut Mittheilung des Staats
feeretärs des Innern auf der Internationalen
Jubiläums-Ausftelluug zu Melbourne für
feine lexikalifchen Arbeiten (Tentfches Staats:

i

handbuch. Literatur-Kalender. Tafchen-Kon
oerfationslexikon) u. f. w. in der 4. Abtheil
ung der 1. Preis zuerkannt worden.
*

,l

_-Y.

.

König Albert von Saehfen hat die Wid
mung der demnächft erfcheinenden ..Teiufchen
Gefchichte unter den fächfifchen und falifchen

Kaifern“ von br. dl. dlaniiine in Oberlößniti
angenommen. Das Werk bildet den dritten
Theil von Cottas .Bibliothek deutfcher Ge
fchichte“.
._.

*„.,_,

Anton ron Wei-ner hat kürzlich ein von
der Königin von England beftelltes Gemälde
vollendet. welches leider nicht öffentlich aus
eﬁellt werden konnte. fondern nur wenige
Cage iu der Werkfiatt des Künftlers zu fehen
war

und

dann

jofort nach (England ab:

gegangen iﬁ. Das Gemälde ift ein Portrait:
gruppenbild in etwa halber Lebensgröße und
iellt dar. wie Kaijer Wilhelm ainMor en
feines 9c). Geburtstages die Glückwünfche fei:
ner Familie entgegennimmt.
_-4-

*

_.

"

Jn Wien ift am 23. Mai das Grillparzer
denkmal von Vrofejfor kuncinimin und Bild
hauer lle-_rr unter großer Betheiligung ent
hüllt worden.
Die Schätze der weltberühmten Madrider
Bildergalerie find in diefen Tageun bedeutend
vermehrt worden. Zn der annähernd 3000
Nummern iimfaffeiideii Sammlung find 2-25
neue Gemälde hinzugekommen. Die Herzogin
Wiitwe von Vafirana hat dem königlichen
Mufeum die werthoolle Galerie zum Gefchenk
gemacht. welehe. unter dem Namen Galeria
del Duane de Vaftrana bekannt. urfpriiiiglich
den Herzögen von Jnfantado und Offuna
gehor
** t e .
_ *
Das Abt-Denkmal in Wiesbaden ward den
2. Juni enthüllt.
__
*

Zu
j'rieci
prägt
deren

der Feier des 70, Geburtsta
[letters foll eine goldene Me
uiid dein Jubilar überreicht
Entwurf von nrnolä Löeiilin
_._,>
*

Bei Ad, Bonz cke Comp. in Stuttgart ge
langte foeben eine biene b'olge der unter dem
Titel ..Altes und Neues“ feinerzeit erfchiene
nen Auffäfze [Electric-li 'l'iieoäor Lieeiiore
zur Ausgabe.

*7

:J7

es (init
aille ge
werden.
ftaniint.

.i

|

.,
d

Weitere Yeiträge zum Italie .Hart Emi( Ziranzos.
Der Ton. den Karl (('iiiil Fran os in feinem neueften Elaborate in Heft 5 des ill.
Bandes feiner Zeitfchrift anfchliigt. iﬁ [zo ohne Beifpiel. die Wahl feiner Kampfmittel gegen
Herrn br. Grojje und uns von jo nnerhörter Frivolität. dafi wir bei demfelben nnfere Kalt
bliitigkeit. falls ﬁe uns jemals iin Verlaufe der ganzen Angelegenheit verloren gegangen fein
' follte. im vollfieii Maße znrückgewonneu haben. Wenn wir er gerechten Entriiftung iiber
jenen Mann. mit dem wir uns wohl oder übel hier nochmals befaffen müffen. Ausdruck ge

liehen haben. fo find ivir diefer Verfuihun nunmehr wahrlich nicht mehr ausgefeßt und
ivir werden in Folgendem. joiveit dies iiber aupt thunlich. die neuen Hervorbringen jenes
Mannes mit der kühlen Ruhe zu beleuchten oerfuchen. weläze uns hier allein das einzig Richtige
zu fein fcheintz mag uns das ein Franzos immerhin als Schwäche auslegen. wir wiffen.
was wir uufern Lefern und uns fchuldig find und bitten diejelben. bedenken zu wollen. dafi
K. E. Frairos jetit nur noch um jeiiie bereits ftark erfchütterte literarifche Cxiﬁenz kämpft

und deshalb - ra bungne fpielt!
(ts ift fchlechthin unmöglich. das Gebahren zu kennzeichnen. mit welchem Franzos
den perfönliehen Ruf nnferes Herausgebers anzutaften verfucht. nur fo viel fei an diefer
Stelle bemerkt. daß es einem Karl Emil Franzos niemals gelingen wird. die gefellfehaftliche
Stellung unferes Herausgebers auch nur um Haaresbreite zu oerrücken; ebenfo vergeblich
oerfucht der Mann durch fein - gelinde gefagt - aninafiendes Auftreten die Dichter von

?2

388

Ruf uns als Mitarbeiter abfpenftig zu machen; daß er mit diefem Verfuch indeß fehr auf
falfcher Fährte ioandelt. werden dem Herrn die unten folgenden Briefe der Herren Dahn.
Annintvr. Better. Kirchbach und Groffe beweifen. Mit welchen Mitteln Franzos in feiner neueften
Auslaffung wiederum kämpft. beweift unter Anderem fein unredlicher Vorwurf. daß wir ihn
..mit den wüfteften. geradezu unerhörten Schimpfwörtern überhäuft“ hätten. namentlich auch
mit Beziehung auf feine ..Abftainniung und Confeffion“, Was ift nun Wahres an der
Sache? Wir haben. da Franzos unfern Herausgeber wiederholt ..den Striefener“ nannte.
nur Gleiches mit Gleichem vergolten. indem wir ihn als ..den Vodolier“ bezeichneten und
dies mit größerem Rechte. da er in der That aus Vodolien fiammt. während unfer Heraus
eber keineswegs aus Striefen ftamiiit. fondern ein geborener Dresdener ift. Ganz unerﬁnd
* ich ift. wie Franzos auf den Gedanken kommt. daß wir ihm feine Goufeffion vorgeworfen
hätten. Wir kennen diefelbe iiberhaupt gar nicht. Ledi lich weil uns Franzos vorwarf. daß
wir uns in einer gelegentlichen Aeußerun auf ein anti emitifches Blatt bezogen hätten. er
widerteii wir, daß wir ..ebenfo wenig antifemitifch geﬁnnt feien“. wie unfere Quelle. Was
bleibt nun von diefer Befchuldigung übrig? Wenn Franzos durch diefe Berdächtigung bei
denjenigen feiner Lefer. die unfer Blatt nicht kennen. Erfo ge errungen hat. fo beiieiden ivir

ihn uni die rüchte folcher nnehrlichen Kampfmittel nicht. Wäre wahr. was er uns vor:
wirft. fo mußte in der That Jedermann unfere Handlungsweife durchaus mißbilligen.
Wir überlaffen es dem Urtheil unferer Lefer. was ﬁe von einem folehen Stückchen Franzos
fcher Erﬁndungsgabe halten. ..Man traut“. uni Franzos' eigene Worte zu gebrauchen. ..fei
nen Augen nicht. daß erlei gedruckt werden konnte. und es wird in der That nur durch die
Qualitäten und die Lage des Berfaffers erklärlich“. Auf Franzos' Bemerkung über die
Stellung unferes Heraus ebers zum Schriftfteller- iind Buchhändlerftande würdigen wir ihn
keiner Antwort. wir mii ten fonft in einen Ton verfallen. den wir fchlechthiii vermeiden
wollen. Das Gleiche gilt für feine weiteren Schmähun en. bei denen fich Franzos nur
immer im Kreife dreht. ohne unfere Entgelgnung fachli

u widerle en.

Um nur etwas

hervorzuheben. wollen wir lediglich auf ein efonders kennzeichnendes
anöver aufmerkfani
machen. Uni fich von dein Vorwurf der Wahrheitsverdrehung zu reinigen. unterfchlägt
Franzos anze Säcie aus unferer Ent egniing in.t)tr.11. indem er zwei fich völlig
fernftehende eußeruiigen in fcheinbare Beziehung bringt; auf folehe un li'icl'liche Art verfucht
er zu beweifen. daß die Bezeichnung ..Ritter der Reclame" in urfächli em Zufamrnenhange
mit unferer Bemerkung ftehe. daß er ..in dringlichfter Weife um Befprechung feiner Bücher
erfucht habe“. Geradezu beluftigend wirkt es aber. wenn Franzos uns die Unterftellung zu
fchiebt. als ob fein Verleger uns durch die Zurückfendung feines Brandartikels vor ihm habe
fchützeii wollen; wir find vielmehr der Anﬁcht. daß die Verlagshandlung lediglich aus Klug
heitsrüikfichten gehandelt hat. um fich vorauszufehende Unannehmlichkeiten zu erfparen; troß
deni find ihr im fpäteren Verlaufe des Streites iinliebfame Weiterunen dadurch erwachfen.
daß ﬁe wegen verzögerten Abdrucks unferer ..Berichtigun " zu einer Ge dftrafe verurtheilt wor
den ift. un es giebt zu denken. daß ﬁe feit Heft 5 die erantwortlichkeit fiir den Inhalt der
..Deutfchen Dichtung“ nicht mehr trägt. mag das nitn auf Veranlaffung des Franzvs oder des
Herrn (Ehlermann gefcheheii fein. Was nun ranzos' kliigliche Rechtfertigungsverfu e gegen
iiber unfern begründeten Vorwürfen anlangt. aß er den Oeimgang des Kaifers Wil elm für
die wecke feiner lPolemik egen uns ausgebentet habe. fo machen diefelben einen wahrhaft
kläg ichen Eindruck. Man Lfühlt. wie er es mühfam verfucln. fein Unrecht durch neue Gaben
aus feinem Schimpfivörterfchatt zu verfchleiern. er ftellt nochmals die Behauptung auf. daß
jene Gedichte. welche wir anläßlich der traiiri en Ereiguiffe im letzten Jahre brachten.
aus andern Blättern abgedruckt feien. Unter iefen ift das Gedicht von Friedrich von
Bodenftedt iiberhaupt nicht in auderii Blättern erfwienen. oder doch höchftens unbefugter
Weife ohne Quellenangabe aus dem ..Dichterheim“ nachgedruckt worden. Bezüglich der
übrigen Gedichte verweifen wir uuf die nachftehenden Erklärungen der Herren Felix Dahn
und Gerhard von Aniyntor. als die beften Entgegnungen auf die Franzvs'fchen Anfchuldig
ungen; desgleichen wird die folgende Darlegun des Herrn 'ltrofeffor E. Beyer genügen. um
auch Franzos' neuere Befchuldigung beziiglich eines Beitrages diefes Herrn zu entkräfteu:

Hochverehrter Herr!
Ihrem Wunfche gemäß beftäti e ich gern. daß Sie weiland meine Gedichte „ll-1.18
linperator“ und ..An K'aifer Friedri l.“ nicht aus aiideru Zeitungen abgedruckt. fondern
von mir perfönlich und zwar theilweis in veränderter Faffung empfangen haben. Auch
ﬁnd' ich es voll begreiflich. daß Sie damals unter dem Eindru>e der erfchütteinden Ereig
iiiffe von dem Grundfaß. bereits Gedrucktes auszufchließen. abwiihen.
Breslau. 4. lll. 1889.

Berehmngsooﬂ
Geheimrath Dahn.
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Potsdam. den 4. Juni 1889.
Sehr geehrter Herr!
Gern beﬁätige ich Ihnen. daft der betreffende „Prolog“ Jhnen feiner Zeit von mir
perfiinlich zur Veröffentlichung ziigefandl wordeit ift; wenn er vorher in dent einen oder dein
anderen Tageblatte erfchienen fein follte. fo erklärt ﬁch das einfach daraus. daß ich ihn einer
mir nahe ftehendeii Zeitung gleichzeitig zugefandt hatte und er aus derfelben wahricheinlich
von anderen Blättern uachgedruikt worden ift. Zudem kann ich Ihrer Anficht nur beipflich:
ten. daß es geftattet war. utiter dem Criiifluifc der damaligen erfchi'ttternden (Ereigniffe von
der Regel. nur Ungedrucktes zu bringen. auch einmal abzuweichen.
.

Mit oorzüglicher Hochachtung
ergebenft
_

Dagobert von Hertz-tritt.
(Amyntor.)

Zn Sachen des ..Dichterheints“ und der ..Teutfchen Dichtung“.
Zur Würdigung der von der ..D D.“ gegen den Herausgeber des ..Dichterheim" ge
richteten Anfchuldiguug. als habe Letzterer meinen Artikel ..Zur Riickertliteratur“ aus der
..Schr.-W.“ nachgedruikt. ift zu erwiderii. daß die ..Schr.-W.“ durch ein unoerzeihliches Ver
fehen lediglich einen uncorrigirten Setterverfuih eines Setzeranfäugers brachte.
nicht aber meinen Artikel. was eine Bergleichung beider Druckwerke zur Evidenz darthiit.
Der erwähnte Seheruerfuä; der ,.Schr.-W.“ bot auf jeder Zeile haarftränbende Druckfehler.
ferner Zerreißungen wichtiger Sätze und Veweisﬁücke. weiter falfche Vlacirung einzelner Be:

legftelleii. Gedichte und Nachweife. endlich unerhörtc Anslalfungen wefentliiher Partien ii. a. in.
Dadurch ivurde der erwähnte verftüminelte und entftellte Abdruck in der ..Sehe-W“. der an
vielen Stellen das Gegentheil meiner Behauptungen brachte. völlig werthlos. weshalb die
Reduction der ..San-W." auf meine Befchwerde hin einen Reudrnck verfprach. Es ift hoch
verdienftlich. daß das ..Dichterheint“ diefen Reudruck lieferte.

Derfelbe giebt zum erftetiinal

mein übrigens mufterhaft gefchriebenes Manufcript wieder und hat nichts mit dem Seher:
verfuch der ..Schr.-W," gemein. weshalb er die ehreiide Bezeichnung eines Gri
ginal'druifs niit Fug und Recht verdienen dürfte.
Hofrath Prof. ltr. Z. Yeyer,

Wir gelangen nunmehr zn einem neiieti Momente in der fraglichen Angelegenheit
und zwar zu der Stellitng. welche Herr Wolfgang Kirchbach einnimmt, Herr Franzos ver
öffentlicht nämlich in feiner mehrfach erwähnten „Erklärung" eine Zufchrift des Herrn Wolf
ang Kirchbach. in welcher Letuerer unfer Vorgehen infofern niißbilligt. als ivir die Riick
endiing des Franzos'fchen Brandartikels feitens der Verlagshandlung in Nr, 15 als eine
Thatfache vermerkt hatten. Wir verdanken diefe Mittheiluu allerdings ihrem fachlichen
Inhalte nach Herrn W. Kirchbach; von einer ..eiitftellen en Deutung“ jedoch kann
umfoweniger die Rede fein. als wir keiner dritten Verfon die Worte in den Mund gelegt
hatten un fomit felbftoerftändlich die Verantwortung fiir die äußere cFor-in diefer Mit:
theilung übernahmen. was wir Herrn Kirchbach auf feinen Wunfch inzwifchen ausdri'icklich
beﬁätigten. Herr Kirchbach fchreibt uns:

l
Sehr verehrte.: Herr.

Dresden. den 31. Mai 1889.

Soeben ift eine „Erklärung“ des Herrn Franzos gegen Sie und Herrn br. Julius
Groffe erfchienen. in welcher auch eine Zufchrift von mir an Herrn Frauzos ab edruckt ift.
Geftatten Sie mir. Ihnen zu erklären. daft ich von diefer Franzos'fchen ., erklärung“
und von der Art. wie diefelbe gegen Herrn ])r. Groffe vergeht. keine Kenntniß gehabt
habe. als ich meine abgedruckte Zufchrift an Herrn Franzos richtete,
Wenn ich in ttteiner Zitfchrift erklärte. daß ich kein Wort ﬁnde. um die Art des
Heinze'fchen Kampiinittels gebührend zu bezeichnen. fo muß ich nach dem Lefen der Franzos
fchen „Erklärung“ hinzufügen. daß ich gleichfalls ..kein Wort ﬁnde. tim die Art mehrerer
von Herrn (Zranzos in diefer Erklärung gebrauchter Kampfmittel gegen Herrn
Groffe
und gegen ie gebührend zu bezeichnen“.
e

R.___
_
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Dies zn betonen erfordert die von Zhnen mir zugeftandene Unpartheiliäzkeit meines
Verhaltens in der Sache. Und da ich die F-ranzos'tche „Erklärung“ vorher nicht kannte
werden Sie gewiß auch in diefem Falle zugeben, daß ich tttich unpartheiijch halte. Hochachtungsvoll ergeben
Wolfgang ßfetrchllruij..

Dresden, den 9. Juni 1889.
Sehr verehrter Herr.
In Beantwortung Ihrer geehrteu Zufchrift vom 8. Juni 1889 habe Zhnen zu erwidern:
1) daß in meiner ge_ en Sie gerichteten Erklärung vom 16. Mat 1889 in Franzos
,Deutfcher Dichtung" neben eu Worten „aus Griinden rein formaler Natur" zwei Bei
ftriche zu ftehen haben. Diefe eingefchaltetcn Worte bedeuten lediglich zu den Ausführungen
der vorangegangenett Zufchrift eitte Beftätigung meinerjeits. follen aber keineswegs bedeuten.
daß ich Ihnen gegeniiber das Wort „rein iorntaler Natur" gebraucht hätte. Ich habe viel
mehr iiber die Art der Meinungoverjchiedenheit iiberhaupt Nichts geäußert, welche
zur Zurückftellnng :ihrer „thatfächlichen Berichtignng“ fiihrte. 2) das Wort „Verdächtigung“ hat den Sinn7 daß es die Ausfprache eines falfchen
Berdachtes in Gegenwart eines Dritten bedeutet, Eine Vermuthung. welche nicht
den Thatfachen entfprtcht, ift nach deutfehem Sprachgebrauch ein Verdacht; wird ﬁe in Gegen
wart eines Andern ausgefprochen, fo erjcheint ﬁe als eine Verdäehtignng,

Eine „Verdächti ung“ fchleththin aber ift noch keine „wiffentliche Verdächtigung", ift
noch keine „abfichtliche Werdächtigung“, Eine „abfichtliehe Verdächtigung" liegt jelbnverftänd:
[ih nach Ihrer Erklärung vom 23. Mai an mich, nicht vor nnd fomit habe ich von dem
Ausdruck „Berdächtigung“ fchlechthin im oben gettannteu Sinne Nichts zurückzunehmen.
Hochachtungsvoll ergebenft

Wolfgang .Kirchbach
Wir begreifen zwar einigermaßen, daß es Herrn Kirchbach peinlich war, durch eine
Aenßerungf wenn feiner attch mit keinent Worte namentlich gedacht war, in den Streit gezogen
zu werden, weifen jedoch feinen Ausdruck, „ich ﬁnde kein Wort“ u. f. w., als gänzlich unbe
rechtigt mit voller Entfchiedenheit zurück, da es fich ledigliä; um die Wiedergabe einer ohne
je en V o rbeha lt gemachten Mittheilung, um eine zwar fiir Herrn Franzos unangenehme
aber im Ganzen doch recht nebenfe'ichliche Thatfache handelte. Was den Ausdruck „Verdäch
tigung" anlangt. fo fällt derfelbe durch die von Herrn Kirchbach ge ebene Deutung in ﬁäz
zufammen, da nach allgemein giiltigem Sprach ebraurh nur eine „ kermuthung“ vorliegt;
Herr Kirchbach kommt zu jener 'Deﬁnition ledigli auf dem Wege einer oerniinftelnden Dent
ung, die wir als ﬁichhaltig nicht anerkennen. Daß übrigens unfere fraglithe Vermnthung
einer thatjächlichen Unterlage keineswegs entbehrte. vielmehr fehr berechtigt warh geht daraus
hervor. daß bei jener Aeußerung gegen Herrn W. Kirchbach dasjenige Heft der „Deutfchen
Dichtung“ uns bereits oorlag, welches unfere thatfiichliwe Berichtigung von Rethtswegen
hätte bringen müfjen, ﬁe aber nicht enthielt, daher denn auch der verantwortliche Ver
leger deshalb ftraffällig wurde.
Um nun auf das Meiﬁerfti'tck der Franzos'jchen Polemik zu kommen, miiffen wir hier
der Art und Weife gedenken, mit welcher er Herrn [21*. Julius Groffe zu behandeln tvagt.
Soeben erhalten wir in diefer Angelegenheit folgende Zufchrift des Herrn br. Groffe:
Geehrter Herr Heinze!
Da es mir augettblicklich ans äußeren Griinden uollftiindig unmöglich ift, auf die
Anslaffungen des Herrn Karl Emil Franzos (Dichtung Bd. Al, Heft 5) die gebiihrende
Antwort zu ertheilen. fo bitte ich Sie hierdnrh niir fur eine der nächﬁen Nummern des
„Dichterheim“ einen Wlan im „Sprechfaal“ einräumen zu wollen und begrüße Sie

Miinchen, 7, ,Juni 1889,

WWW-Wo!!
Julius People.

Ohne dem Dichter des „Volkramsliedes" vorgreifen zu wollen. feien ttttr einige

Momente hervorgehoben, welche in unmittelbarem Zujamnteuhange mit unferer An elegeu
heit ftehen.

Zuna'ebft fei die Art und Weife gekenn'eiehnet. in welcher Karl (Emil .ranzos

verfucht, das „Voikramslied" durch feine hohnif en Bemerkungen herabzufeßen. genau
in derfelben Weife, wie er j. Z. gegen unfere int Entftehen begriifenc Literaturgefchichte
Stimmung zu machen fich beftrebte; des Ferneren betniiht er fich, Herrn i)r. Grofje uns
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durch Wiedergabe eines Briefes des Erfteren zu entfremden. worin Karl Emil Fran-os einige
Gedichte angeboten werden. die eigentlich uns zugedacht waren. Zum Abdruck e en diefes
Briefes des Herrn 1)!: Groffe ift aber Franzos in keiner Weife ermächtigt worden. da ihn
diefer ausfchließlich zum Abdruck derjenigen Briefe aufforderte. die fich auf das ..Volkrams
lied“ bezogen. ..Die Briefe anderer. ohne deren Genehmigung zu drucken“. ift aber nach
Franzos ..ein verächtliches Mittel. deffen nur wir fähig feien.“ Wie rechtfertigt
Karl (Emil Franzos fein Verhalten in diefem Falle? (fr mag nicht wieder
oerfnthen. daffelbe als einen Akt der Nothwehr hinznftellen. da jener Brief - wie andere
Jndiscretionen lgegen Herrn 1)r. Groffe - mit dem ,.Volkrainsliede“ nicht das mindefte
zu thnn hat.
e rigens begreifen wir die blöde Verftändnifiloﬁgkeit nicht. mit der Franzos
eine Stelle abdrnckt. die ihn ironiﬁrt. Fiir etwas Feingefagtes fehlt Herrn Frauzos eben
das Organ, Wir haben hier die Kernpunkte übrigens noch kaum berührt. und es bleibt
Herrn lle. Grojfe noch genug zu fagen.
Herrn Franzos unqnalificirbares Gebahren bewirkt es mehr und mehr. dafi fich die
Entriiftnng der vornehm denkenden Schriftftellerwelt gegen ihn wendet und er wird bald
init Goethe's Zauberlehrling ausrnfen müffen:
Die ich rief, die Heiner,
Werd' ich nun nicht tor..

Die Yedaction de- „Yeutfctien Yithterhetm“.

[Zenit-.mungen 'an .ug-..1.1.1.1- (Leitung. .jolie Mount-lung, '111.1- aaeau ok. 'eurem-lung zu..
kunt'. gewinnen' e'itä. mila. (toilette-ti nur] mit nic-lit 211 'dl-..or 'kit-w guckt-jeden gain. kai-ner int fail-r
Leiv-.s auf alu Blau. kur-joy [zo-vorigen nu .eiii-video nur] Curt oioo Liu-entlang (lat-ao 'titel-11'911. funf
.md-lion. Zriofltciie kritik ottbojlen wir nur anne-ron .R door-anton uncl "rar qincl ftir (io. äot'ort
'cl-.kleiden um] Röcke-.entlang cler Lluiuocripte _jeclesnial 50 ki'. io Briefmarken (keep. 30 10., o0 (lt... etw.)
ueber .Wasen-tom (lourort dai-Mugen. 130i blinaenclungen, "niebo nn (lie-ae! Ire-lle lßrleäigung ﬂnclan
301161.1, irc-"cirka 111.!: .ich (dagegen .Edwin-ift., (lu wir in (lie-em Valle Verliebte iiberhaupt nieht., grauer-3
Irboitßn aber nur .Icon :Mucke-Nuten. "ano (ler "alle lie-trag nur baute-innig clan Lücke-otto'. bei»
liegt. 136i group-[iger l'liuueneluug ist. angab- tio! keuuguzualle ciao „1). li."ot1'nrciorljet|. Uri-fo, "616110
mit. Juniper-to belebte' dai um .alu-irren, 'rar-tion Unruhen-.103 uurtlolcgowiooau, anonyme, .o'jo alle
rljoun Zeitwert-ungen nicht (Lounge loieteoäoo [Briefe 'gefallen (lain yapiarlccn-va.
14). "or-ciao n u r
(le-ini nalbejtrliga .despite-t.

bl. 8. in (it-nu.

Näheres iiber unfer

Vreisausfchreiben werden Sie in einer fpä

teren Nummer ﬁnden. Nur fo viel wollen
wir iuzwifchen verrathen. daß die Vreife für
literarifche Feuilletons ﬁch auf Gegenftände
be iehen werden wie folgende: ..Wie kann die
Dichtung dem häuslichen Leben des Volkes
näher gebracht werden?" ..Die neue Literatur
ftrömung und ihre Bedeutung?" ..Welche
Verpflichtungen hat der Staat der fchönen
Literatur gegeniiber und wie kommt er der
felben nach?" ..Voefie und Natnrwiffenfchaft“.
..Wie verhält fich die Wagner'fche Toudicht
ung zu den höwften Gefetien der dramatifchen
Kauft?“ Zn welcher Richtung die Frage ge
löft wird. ift natürlich _anz Sache der Ver
faffer. Bezüglich der *ireife fiir Gedichte
bleibt es bis auf kleinere Aenderungen beim
Alten. Die Gefatnmtfumme der zu ver
theileuden Breife wird. wie bereits erwähnt.

60() Mark betragen. Alle Einzelheiten wer
den fich in Nr. l vom litten Jahrgang fin

den. die auf Wunfth Jedermann poftfrei und
unentgeltlich zngeftellt wird.
13-er. 7. (1. auf il. l). 0-1. Ihre Dicht
nng ift war recht hübfch. doch haben wir
jeht fiir fo umfangreiche Gedichte leider keine
Verwendung. Vielleicht fenden Sie uns
Kiirzeres!
0.1i. in ?il-t7.. ..Ein altes Lied“ haben
wir angenommen; literarhiftorifthe Auffätze
ﬁnd uns jederzeit willkommen. doch nicht
folche über den gedachten Gegenftand,
kl. li. in 11-2. Nachdem wir aus .Ihrem
Auffati nicht weniger als 48 Fremdwörter
entfernt. haben wir denfelben zum Abdruck
angenommen. uebrigens hegen wir Ihnen
gegenüber nicht im geringften übelwollende
Mseinnngen und haben diefelben auch nicht
e t. ll. in el-a. Jhr Gedicht hat aller:
ge (lgii.
dings das Vreisansfchreiben mitgemacht.
lx. lil. 11, in ill-u ..Am See“- l). bl. in

li-g ..Aus der Zeit“; 0. 8. in kl-g ..An
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der Wiege“; bl, r. Z. in ?ll-au ..Maria“;
a. W7. in lil-g ..Zeh weiß nicht“ ic. unter
dem Titel ..Einem Dichter“; .4. ll. in 8-t
..Net was. fondern wiei'; k'. ii, in 8-n
..Das Schloß in der Schweiz“; ll'. bl. in
li-r ..Leed“; 6. 8. in 8-3 i. ly). unter dem
Titel ..ErmuthignngöZ ll. l). in lZ-n ..Die
Burgruine“; 6. in -r ..Vor meinem Feu
ﬁer iin Rebengezweig“. nngenominenl
[k. 8. in 7--aii (zu wenig neu)* n. 13.

in L-t (u wenig kennzeichnend. laffen Sie
mehr fehenZ; 0. 8. in W-n *n viel Brofais

men ; ii. . in ir-r (zu belcheiden); n. ic,
in _nu ?in der That zu blumig); 0. 8.
in lil-in (üllt gegen den Schluß hin ab):
kl. kl. in ['-iiu; l. 8. in lit-n (Sie haben
Talent. Befferes als folche Blnmenpoeﬁe her
vor ubringen); l. ll. in y- (finden Sie
nach größerer Natürlichkeit);
. in l--f:
kk. l(. in 8-6 i). 8. (viel zu breit); n. 0.
in ll-(i-e (zu wenig Eigenart); 0. bl. in
8-ci (für Widmungsgediane haben wir keine
Verwendung); k). . in [cl-e (metrifch zu
wenig duräzgearbeitet); ll. ll'. in lt-eii (zu
gegenftandslos); l)r. ll. lx'. in lk--i (ganz
anmuthig. doch erwarten ivir Vedeutenderes
von Ihnen); k'. lc'. in l-l-t'; li. .l in
iw- j. l). (fchiitteln Sie das Heine'fche Joch
ab); (*L. lc'. in lZ-Z (zu wenig tileftaltnng);
l). lc'. in 8t.-l'-g: (ganz gefällig. aber zu
fpcit eingefandt); xt. '. in (j--e (Sie ber:
(len zu häuﬁg in's Niichterne nnd .iger
kömmliche); li. lt'. in (l-tr (ohne rechte
Stimmung); br. n. 8. in di-fr (Sie ver
fügen über weit leidenfchaftlichere Töne); (j.

lil'. in lil-e b. 8.. lkiieel. (Sie bewegen fich
noch zu fehr im Bann des Alltäglichen); l2).
ll. in ll-aoii (Sie haben fich einen fehr
fchwierig zu behandelnden Stoff ewi'ihlt);
ll. 8. in l)-g (ftrebeii Sie na
innerer
Vertiefuii ); l). (J. in ll-clt (verbrauchte
Stoffe);
8. in li-n (Sie befitien Talent.
daffelbe ift aber noch zu ungefchulOf bl. li.
8. in 0-tu (zu verblaßt); brot'. b. [cl. in
W-n (Verfchleppungen in Terzinen find nii
ftatthaft); dl. li. iii [N-»r (meiden Sie her
kömmliche Sihönrednerei; nebenbei fcheiiieu
Sie einen Skalp. die losgetrenute Kopfhaut.
für eine Waffe zu halten); ,). l(. in lil-g;
0. l4". in [L- (hiiten Sie fich vor Riick
jchritten); kt). . in ill-n (theils zu alltäg
(ich. theils durch fchlechte Reime entftellt);

K7. k. in l)-ab (zu verbraucht). bankenel
abgelehnt!
(i. b'. in lJ-n. Haben Sie denn nicht
gefehen. daß jene Bemerkung unter ..Dankeiid
abgelehnt“ ftand? Das foll alfo heißen. daß
auch Ihre vorige Einfendung nicht verwend
bar war. Damit Sie uns aber nicht wieder
niißverftehen: wir haben beide Male nichts
verwenden können,
k'. 8. in tif-r. Wir können keineswegs
ﬁnden. daß Sie mit Ihren tiiiifendiingen
fharfam find. Suchen Sie fich mehr inner:
lich zu famnieln und produciren Sie nicht
fo Hals iiber Kopf. Sie werden ﬁch felber
am befteii dabei ftehen. In der Regel haben
diejenigen die meiften Erfolge. die uns am
feltenften mit Einfendungen kommen.

Wir

wiirden Ihnen das nicht fagen. wenn ioir es
nicht wohl niit Ihnen meinten,
l)r. (j. ll. in Z-cI. Alles. was ﬁch an
(ipigrainmen. Sinnfpri'ichen und dergl, bei
uns an efauimelt hat. wird in nüchfter Num
inei* erf einen.
li'. 0. in ill-n, Kur Cinfendung um
faugreicherer Gedichte können wir niir dann
rathen. wenn deren Veifaffer etwas ganz be

foudero Aiisgezeichnetes geleifiet zu haben
glauben; Balladen mittleren limfanges find
uns dagegen ftets willkommen.

"1'. ll. in [i-nn. Sie irren; Reime wie
Zahl und Wall. Gruß und Kuß ﬁnd ebenfo
wenig aiinehiiibar wie Ziel und Gewiihl;
es kommt nicht blos auf die Reinheit des
Vokals. fondern auch auf die Länge oder Kürze
deffelben an.
lil. (l. in n_n. Der Gedanke foll im Ge
dicht klar ausgeprägt fein. fonft ift daffelbe
fraginentarifch; alfo nicht. wie Sie meinten.
die äußere Kürze hatten wir an Ihrer vorigen
Einfendiing bemängelt, Die ueuerdiws ge
fandten Gedichte find nicht nur durch un
reine Re'iine. fondern auch durch Schwnlft
entftellt. Trohdem haben Sie Talent. daf
felbe bedarf eben nur forgfältiger Ausbildung.
Allen deiiieiiigen gefchätiten Lefern und lie
benswürdigen Leferinnen. welehe ﬁch ana) bei
jiingfter Gelegenheit -* iind zwar diesmal
in befonders herzlicher Weife - meiner er:
innerten. fpreche ich hierdurch meinen ver:
bindlichften Dank aus.

Der Herausgeber.

(Schluß bet Redaction diefer Nummer: 11. Mai 1889.)
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*Wanna-t.
'

(eit dir, fel'ige Walde-ruft,

,x

' ?epifchen den trendigen ?sipjetn feh'

Cräumerifches Yerzüciien!

Tief ich den c'himmel' blauen;

?Reich im *Zuber- am gliizernden Quell

Zn unendliche Yäume hinein

eUngefireciit auf* den Yüriien

cZäfzt mich fein cHieijigl'anz fchauen,

Ychau' ich den wirbel'nden Tänzen zu

Yrin [ich, zu ewiger Ordnung gefügt,

Yonneufreudiger Munten.

?Zelten auf ?Selten bauen.

Sting:: um mich durch Platter und Yea

And da fühl' ich es ftolz und froh,

Q

Cumnieft ﬁch winziges Ziehen;

Paß, der .Ziller- geflaktet,

..Käfer eilen gefciiäftigen „_*5cijritis,

Heuer unfteröt'ictje Geift de- Zille.

?futter ftattern und fchweben,

?air auch im Stufen waflei,

Während öedächtiges Erdengewürm
* ?bleibt an der Hiijolte i'il'eben.

Er, der, oli :Form er mit ?form oertaufchi,
Yieinal's fajwindet noch allet.

*Zune Ychlieröacij.
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?Das uns die deutfchen ?trauen
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J_ ie Zeit des eutigen Vereins- abends wur e ganz vom Reierenten fi'ir Frauen-Literatur
in Anfpruch genommen. Ich
hatte die Abﬁcht kundgegeben.
einen längeren Vortrag über die öﬁerreichifche
Schriftftellerin F. M. Aren zu halten. und
konnte nach kurzer Berathun über einzelne
interne An elegenheiten des ?tet-eins meiner
Aufgabe wie folgt entfprechen:
Als dur den verdienftvollen Begründer
der ..Deutf en Säzriftfteller-Zeitung". Herrn
Wrofeffor Jofep Kürfchner in Stuttgart. die
dankenswerthe Kdee zur Begründung eines
Vereins gegeben wurde. der die Wahrung

ZZ:

der wichtigften Zntereffen aller deutfchen Dich

ter und Schriftfteller auf fein Banner fchrei:
ben follte. entfpann fich iii den Spalten des
erwähnten Blattes folgerichtig eine fehr an
ziehende Debatte iiber die feinen Unterfchiede.
welche man zwifchen den Zournaliften und
den Schriftftellern geltend macht. Wäh
rend Balduin Groller einen ei entlichen Unter
fchied veriieinte. fagte Oskar

elten: ..Schrift

fteller ift. wer fchdngeiﬁigen Inhalt in künft
lerifcher Form bietet. fei es nun. daß er felbft
geftaltet. fei es auch. daß er von Anderen
Geftaltetes von künftlerifcheni Standpunkte
und in künftlerifcher Form beurtheilt. Die
Vereinigung von fchöiigeiftigeni Inhalt' mit
künftlerifcher Form macht alfo erft den wahren
Schriftﬁeller aus. welcher in feiner höchften
Entwickelung als „Dichter“. in feiner niedrig
ﬁen nicht etwa als Zournalift. fondern als
..literarifcher Handwerker" bezeichnet werden

kann und au oft bezeichnet wird. - Jour
nalift ift. iver über die maniiigfalti en Be
ebenheiten und Fragen des Tages ür den
a berichtet. f reibt. oder diefe Berichte und
Auffäße als Re actenr durchfieht. verbeffert.
und dann ihnen die Stelle in der Zeitung
anweift." Im weiteren Verlaufe hören wir
dann. daß der Journalift nicht einmal felbft

zu fchreiben braucht. ja. daß man von ihm
künftlerifche Geftaltung nicht fordern könne.
weil das. was er fchreibt. eine folche nicht
zulaffe.
Beim Durchlefen diefer verfchiedenen An
ﬁchten mußte ich einer deutfchen Schriftftelle
rin gedenken. die iin Zahrgange 1878 der
nun fchon lange einge aiigenen ..T-entfchen
Monatsblätter“ diefelbe Fra e in einem Auf
faße ..Schriftfteller un Journalift"
behandelte.

Es war das Geiftreichfte. was

ich bisher darüber glelefen. Die Verfafferin
nannte fich F. M. ren. und da fie nach
kurzer literarifcher Thätigkeit bald aus der
Reihe der Lebenden fchied. um ebenfo bald
vergeffen zu werden. kann ich nicht umhin.
den erwähnten Artikel hier folgen zu laffeii.

da i damit meinen verehrten uhöreriiinen
zugleich auch ein Beifpiel von er Eigenart
des Aren'fchen Stils geben kann. Sie fagt:
..Sihriftfieller und Journalift. Buch oder

Blatt. das iﬁ momentan das Lofungswort
der fchreibenden Welt. Schriftftellertag und
Jonrnaliftentag haben den Anlaß ge eben
und V.
Schembera die Disciiffion eröffnet.
Geiftreich. modern ift er aber wirklich nur

beim Discutiren geblieben. - Begründet
hat er nichts. und hierin felbft. in diefer That
fache ﬁnden ivir die (Zharakteriftik des Jour
nalismns.
Das leichte Hinflattern. das oberflächliche
Hinweghufchen. das univerfeüe Berühren.
das Nirgends:fich:aufhcilten. die allgemeine
Schlag: und Schreibfertigkeit: das ift's. was
den Journaliften dem ﬁngergeläufi en Vir
tuofen gleichftellt. Variationen wo en wir.
Triller. Eascaden - die Themas tragen wir

in tms felbftz aber wir find fo lern: und
bildun süberfcittigt. daß wir nur das Leichte.
Freie. flüchtige vectra en.
Die tlonverfation hat ie Rede erfeßt. die Zeit:

ung das Buch. das Feuilleton die Dichtung.
Od tiiifere ﬁeberhafte. unnatürliche. telegra
phifche Zeit mit ihrem jeden Tag wiederkehren
den Neuigkeitsdurft den Vubliciften und Jour
naliften gefchajfen. - oder diefen die Zeit fo
ruhelos. fo zerftreuungsfi'ichtig. fo abwews
liiiigsbegierig emacht. wollen wir dahin

geftellt fein la fen. Beide find nicht mehr
von einander zu trennen und werden an
einander itiid miteinander zu Grunde gehen.
Schon die Spaltiin . welche fich jet-it zwifchen
Schriftfteller und ?ournaliften gebildet. ift
ein Zeichen. dafi man des ewigen Fiebers
müde ift. und daß fchließlich und naturgemäß
der Schriftfteller den Journaliften überwinden
wird. d. h. es wird der Letztere im Erfteren
aufgehen. wie dies ja fchon bei den ineiﬁen
hervorragenden Blättern der Fall ift.
Wenn wir zum llrfprung des Journalis
mus zurückkehren. fo ﬁnden ivir ihn nicht fo

fehr darin. daß fchoii vor zwei Jahrhunder
ten in Frankreich. England und Deutfchland
eiiiige Blätter befiandeu haben. wir ﬁnden
ihn im zerfeßenden Gei te Boltaire's. im
ironiﬁrenden Trivialifiren Heine's. Das
Journal aber. in feiner eigentlichften moder-*

nen Form. ift. düiikt mich. aus der Ehe eines
Vubliziﬁen und eines Feuilletoniften hervor
gegangen. Emil de Girardin und feine Frau
Delphine Gay (der reizende. geiftreiche. liebens
wi'irdige Vicomte de Launay) find als das
Stainmelternpaar des ephemeren Journalifien

zu betrachten: von beiden hat er etwas. keines
ift abfolut.
Der Raum über dem Striche verlangt
Bhilofophie. Wahrheit. Gerechtigkeit und
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hiftorifcheu Scharfblick; der Raum unter
dein Striche fäzillerudeu. glitzernden. blenden
den Geift. die tieffte Kenntniß. die leichtefte
Wiedergabe. Das Feuilleton von heutzutage
iﬁ jedoch nicht mehr _anz das. was es an
fänglich war (Sohle in er in feiner beften
Zeit - feat ift er trivia
Nodenber . Wittmann.

eioorden). Lindau.
-chembera. Speidl

find demfelben in feiner eigentlichﬁen Be
deutung treu geblieben. Heute ift es der
Raum geworden für Auffäße der verfchieden
ften Art. da eben die Dichter und Denker der
(Epoche in der Buchform vernachläfﬁgt. das
Bedürfnift fühlen., ihre lebhafte Theilnahme
an den Gährungen, Ereigniffeu und (Fr:
rungenlchaften der Zeit auch ein oder das
andere Mal fpontan iiber oder unter dem
Striche kund zu thun.
Gegenwärtig ift das Feuilleton in einer
Richtung und in manchen Blättern ideali
firter. gehaltvoller. edler - in manchen
andern trivialifirter. platter. bcdeutungslofer

ewordeii. Zm Ganzen können wir jedoch
fagen: um ein Feuilleton richtig zu fchreibeit.
muß man ein Weifer fein. der im Frauen
tone plaudert. man muß die Tiefen ergriiiidet
haben und itur Perlen reichen. die Höhen er
fteigen und iiur Sträuße drin* en. man foll
Prieﬁer fein und als Dichter fprechen. denn
der Raum unter dem Striche ift fo recht die
Kan el der Zeit. cDahin drängen ﬁe alle.
von a herab fprechen die falfchen und wahren
Propheten. von daher holen ﬁch die meiften
ihre Meinungen und Ueberzeugungen. Die
Beherrfchung diefes Raumes erfcheint vielen
als die Feuertaufe des Geiftes. Jft's da
Wunder zu nehmen. wenn von diefer Stelle
felbft der Dichter zuweilen unter der Hülle
des Schriftﬁellers ..das Wrivilegium des
Zournaliften iibtt'? Und dies ift die Kern
deﬁitition der Sache. wie ﬁe heute fteht: nur
Dichter und Joiirnalift ﬁnd die Extreme. im
Schriftfteller vereinen ﬁe fich beide. Dein
Dichter laufcht man nicht mehr. das cFeuille:
ton verfchlingt man. der Dichter ift die Gottes
offenbariuig. das Feuilleton die Menfthwerd
ung: Aitf daf) man den Gott vernehme. muß

er unter die Feuilletoniften gehen. er fkandirt
nicht mehr. er plaudert feine Gedanken. Die
Dichtung ift das Fixiren in Form und Ge
ftalten. der Journalismus ift das Blenden.
Fliitern. Schimmern. das Unftäte. das Ruhe

R“.
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lofe. das Momentane. Als tjompromifi
zwifcheu beiden. die fich wie Ewigkeit und
Tag gegenüberﬁehen. eittivickelt ﬁch. von
beiden etwas in ﬁch eineiid iind der Zeit ver
gleichbar. der moderne Schriftfteller. Schon
as Wort ..Schriftfteller“ an und für ﬁch.
welches iu keinem Jahrhundert und zu keiner
Epoche fo geläuﬁg ivar. als gegenwärtig. ift
eine Conceffion des Geiﬁes der Neuzeit an

die Federfi'ihrer verfchiedenﬁer Färbung. Sie
alle. unfere beften und feichtefteu. haben fich
ein oder das andere Mal in Feuilleton. Effah.
Vrofchüre. Abhandlung. Skizze. Novelle.
Drama oder Roman mit den Tagesfragen
und den Zeittendenzen befchäftigt. Keiner

von uns kann fich der Richtung entfchlagen.
die wir Alle genommen. und fo können wir
niuthig fagen. es ift jeder Sihriftfteller c"zone

naliﬁ. wenn auch hingegen nicht alle *our
naliften Schriftfieller genannt werden können.
Denn nicht Dasjenige eiitfcheidet. ob einer
Bücher fchreibt oder Artikel. ob unter oder
über dem Striche. die (Charakteriftik liegt in
der Art:
Der Journalift hat Varteifärbuug - der
Schriftfteller Objectivität. Der Jourualift
fchreibt fiir fein Publikum - der Schrift
fteller fiir die Menfchheit.

Der Journaliﬁ iﬁ

Kämpfer - der Schriftﬁeller Lehrer. Der
Journalift beherrfcht den Ta - der S rift
"teller die Zeit. Der Journaiifi fchlä t api
tal aus der Epoche _ der Schriftfte er ﬁxirt
und vereivigt fie. Der Zournalift iﬁ dur
fein Blatt. - der Schriftfteller durch fi
f elbft.

Diefe Parallele legt wohl anfcheiuend die
tieffte Kluft zwifchen den eigentlichen Jour
naliften

und den eigentlichen Schriftfteller.

und doch hat unfere widerfpruchsvolle Zeit
auch diefe ausgeglichen. denn die beiden Richt
ungen finden wir oft in unferen hervorragende
ften Namen vereint.
Wer wiirde z. B, in unferen glänzendften
Feuilletonilten und Effayiften Speidl. Witt

mann. Hanslick. :lkodenber . Schembera.
Groller Nur-Journaliﬁen chen? - Wer
hingegen in Nordmann. Meißner. Hartmann.
Xreiligrath. Dingelftedt. Laube. Gußkow.
.„:eyfe. Wilbrandt etwas Anderes denn Schrift
fteller erkennen. Dichter. welche journaliftifch

wirken 'Z Und doch fagen wir. der Journalift
ift eine (Eintagsfliege - nur der Dichter ift
uufterblich. Es muß ebeit der fournaliftifche
Schriftfteller den fchreibenden Journaliften
überwinden - in fich und außer fich - dann
wird es keine Kluft mehr geben.
Der Journaliﬁ. wenn er nicht im Schrift
fteller fteclt. und der Schriftfteller. welcher
nicht Journaliftik treibt. ﬁnd eben doch. in

der Meinung des Laien wenigftens. zwei
grundverfchiedeue Wefen. Der Journaliﬁ ift
für die Welt ein nameiilofes und vielgeftal
tiges Individuum. Was Namen hat. ift

nicht mehr Zournalift. und mit Recht. Es
fitid unzählige Rubriken und Artikel in einer
Zeituu . die nicht gezeichnet ﬁnd. und die
Ausfii er diefer. denen man die Haft. das
Ueber-treiben. das manierirt (-Fffekthafchende.
das angreifend Bolemifireude. das feicht Ober
flärhliche und Uebertriebene nicht abfprechen
kann. dies ﬁnd die Journaliften. Mit diefen.

iin gewöhnlichen Leben prahlenden. wichtig
thueiideit. aufgeblähten. halt ofen Individuen
nicht verwechfelt zu werdeit. ift mit Recht das
Streben der gedie eneii Geiﬁer. der ziel- und
ehaltbewufiten
känner. Darum zeichnen
ﬁe. darum kämpfen fie mit offenem Viﬁr,
Nicht daß er lofe Blätter fchreibt. macht den
Zournaliften. fvnderii lofe Erei niffe in haﬁi

er. regellofer Form und Au einanderfolge.
ein Terrain ift das Rafchentfliehende.
des Dichters das Ewig-bleibende.
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Zwijrhen beiden. wie gejagt. als Regent
der Zeit. fteht der Schriftﬁeller. Möge er
dem Dichter neue Ma t verjchaffen und in
fich felbft den Zournali en adeln!“
Nachdem ich durch die Wiedergabe der
ewifz geijtreichen Arbeit F, M. Aren's das
Znterejfe meiner verehrten Anwejenden fiir
die Verfafferin erregt zu haben hoffe. kann

ich auf eine einfache Schilderung ihres Lebens
und literarifchen Wirkens iiber ehen.
Meine Erinnerungen an
M. Area.
eigentlich Caroline von Gtzhcka-Gos
d am a. datiren aus der Ferialzeit des Jahres
1878. als ich den Schuljtaub abjchiittelte. um
die zwei gottgefegneten Monate in der öfter
reichijchen Reﬁdenz. d. h. in deren Archiven
und Bibliotheken zuzubringen. Die freien
Stunden benutzte ich ab und zu damit. mich

anzes Leben den Schimmer adelnder Idea:
ität wirft. *Das Buch ift in Liebe empfangen
und mit Liebe ejchrieben. mit jener Liebe.
die iiber den fie enlofen Zujtand bewundern
der Snntpathie niemals hinausgekommen
und da jie ein jthöner Traum geblieben.
nichts von irdijchett Schlacken an ﬁch haben
kann.“
Zeh hatte diefe Zeilen kaum dur flogen.
als ich auch nach dem fo freundlich be proche
nen Buche griff. Tee erfte Blick in ein Bua)
ift wie der erfte Blick in ein Menjthenangeficht.
Wenn tvir auch nicht im Stande fin . auf
den Gehalt *u jchließen. fühlen wir uns doch

flugs gefejje t oder abgeﬁoften; erft der tiefere
Einblick zwingt uns zur wahren Würdigung.
Nun. ich gejtehe es gerne. daß mich der Be
ginn diefer Erinnerungen jogleich gefangen
den ein elnen Sthriftjtellerinnen perjönlich ' nahm. Die Verfajjerin greift zurück in jene
oorzujte en und jo auf dem viel einfacheren
holdjelige Zeit der erjten blühenden. hoff
Wege des directett Jdeenaustaujehes in den
nungsvollen Jugend und entrollt in wenigen
Bejiß von fiir meine Studien nothwendigen
fcharf gezeichneten Zügen ein Bild ihres
Taten und Aufklärungen zu gelangen. die
inneren Lebens. ihrer Träume und Luft
unter anderen Verhältnijjen oft eine Fluth
gebildel Sie beginnt: ..Sechzehn Jahre und
von Briefen bedingen.
der erfte Ball! - der erfte Ball und das
Schon war das (fände des Monates Auguft
erfte Seidenkleid - die erfte raujchende Seide
herangenaht und ich hatte noch immer nicht
- die zarte hingehaurhte Jllujion! - Die
Gelegenheit gefunden. der geijtreichen Dame.
Jllujion aus Tüll und die der Vhantaﬁe.
der diefe _Zeilen gelten. meinen Bejuch ab
Sechzehn Jahre und der erfte Ball! Rofen
zujtatten. zu dem ﬁe mich doch in liebens
in den Händen. Knospen in den Haaren.
würdigjter Weife eingeladen hatte. Aufrichtig
Hochklopfendes Herz. jtrahlende Au en. jeliges
geftanden. tvar der wichtigfte Grund zum
Lächeln. bejchwingte Füße. leichtes chweben!“
Aufjchieben meines Befuches der. daß ich ntit
Ich hatte nicht viel weiter gelejen. jchon
dent literarijchen Wirken der Dante faft un
diefe kurze Einleitung ertveckte tnein Jnterefje
bekannt war. Ich wußte. daß F. M. Aren
fiir die Berfajjerin; eine halbe Stunde tpiiter
das Bjeudonhm einer Schriftftellerin. die am
war ich draußen in Schönbrunn und in der
'32. Januar 1845 in Budapejt als Tochter
Villa .ichtenfteitu wo F. M. Aren wohnte,
eines k. k. Offi iers geboren tvar. einem alt
Sie war nicht zu Haufe. mußte aber in den
polnijchen. im Jahre i104 in den Ritterjtand
nächjten Minuten kommen. wie niir bedeutet
erhobenen. nur noch in gräflimen Linien ver
wurde. So harrte ich denn ein Biettelftiind:
tretenen Gefchlechte entjtammte. ihre Erzieh
chen. und in der That erfehien die Erwartete
ung theilweife in Polen. theilweife in Nord
und nahm meine Borjtellung auf der Treppe
Dentf land erhielt und nun in einem Bor:
entgegen. Bor mir jtand eine fchöne. jchlanke.
orte
iens dichterifch thiitig lebe. Ihr im
große Dame, Aus den wenigen Briefen. die
.Jahre 1878 bei Rosner in Wien erjchienenes
diefem erften Bejuche vorangegangen waren.
Werk: ..Arthur Grottger“ hatte ich tvohl wußte ich. daß F. M. Area erft kürzlich einer
in Händen. doch noch nicht die Zeit gefunden.
Lungenentzündung faft erlegen; das phhﬁfthe
es zu lejen.
Leiden hatte feine Spur in dem lieblithen
Als ich nun eines Naehtnitta s in meinen Antliße eingegraben, Verrätherijthe Nojen
Papieren wiihlte. ﬁel mir das unftblatt der auf den Wangen zeigten nur zu deutlich jene
..Neuen Freien Wrejje" vom 7. Januar1878 Mattheit. die uns nach iiberﬁandener Krank
in die Augen. in welchem eine Bejprechnn
heit faft niederdriickt und den Bewegun en
des erwähnten Buches enthalten war. Ich
des fonft elaftijchen Körpers das Geprage er
las: ..Ein liebenswürdiges. durchwegs aus
Schwerfälligkeit verleiht. Nur die Augen.
echter Empﬁndung entftandenes Buch. ein
die jchönen glänzenden Spiegel der Seele.
höchjt wi tiger Beitrag zur Bio raphie eines
*eigten. daß der rege Geift fich der Schwäche
der genia jten Künftler unferes “ ahrhuuderts
es Körpers nicht beugte. obwohl ihr feuchter
q jo lautet im .nutzen unfer Urtheil über
Schimmer deutlich von jenen Schmerzen
die vorliegende Schrift. welches wir der Feder
fprach. die über as arme Frauenherz etn
einer zartjiihlenden Frau verdanken. die es
geﬁiirmt waren. Bald faft ich der liebens
als ein hohes Glück erkennt. in der Bliithe
wiirdigen Dame in einem Zimmer gegen
ihrer Jugend mit Arthur Grottger in freund
über. das in feiner Einrichtung die geiftige
jchaftlicher Berührung gewefen zu fein und
Vieljeitigkeit feiner Eignerin zeigte. So
in der Erinnerun an die Tiefe und Reitt
vielerlei Möbel. Nippes und Bilder habe ich
heit diefer Beziehungen einen Schatz auf
auf jo engem Raume mit folchem Gefchiek
betvahrt. der ihr nicht nur jtets Trojt in
und Gejchmacke noch nie vereint und geordnet
Leiden bieten wird. jondern auch auf ihr
gefunden.
(Fortjehung folgt.)
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Von Zufiu- Graﬁk.
(Fortfevung.)

Ein Fremder nur; nach keiner Frage lüftern,
Nachdenklich fuß und fchweigend auf dem Sitz:
Wolfram Erwin- mit Mienen, kummerdiiﬁern,

Erlofchen tief im Aug' der Jugend Blitz;
Verﬁört- vergrämt- oerfunken tief in Trauern

So weilt er fihon feit Woihen im Hospiz
Verkehrend nur mit Sturm und Wolfenfchaueriu
Ein greife-Z Herz- fehnfüchtig nach dem Tod,
Sein Freund der Oli-zh oerließ des Klofters Mauern
Botfehaft zu holen: da ﬁch Anlaß bot,
Fuhr er zu Thale mit dein leßten Wagen
Und ließ den Freund einfam in feiner Roth;

Jndeß die Andern noch mit wirren Fragen
Sich ﬁreitent gleichen Sinne-s nie vereint
Da hört er eine Bilgcrftimme fagen:
„Wohin wollt Jhr, mein Freund? fagt- was Jhr meint
Nach Oft und Norden find die Wege offen
Vielleicht nach Nom auch?" Erwin doch verneint,
„Nach Weft demnach?" - „Vielleicht, daß Jhr's getroffen
Am liebften zög' ich fern in die Vrc'irien,

Die ewigen mein' ich* wo nichts mehr zu hoffen "-*t
„Ei was, mein Freund - Jhr jolltet mit uns ziehntß
Der Alte fprach - „Jhr feid noch jung an Jahren,

Da ift's noch thin-icht, oor dem Glück zu fliehn;
Wagt's immerhin mit uns zu Thal zu fahren,
,In Genua liegen Schiffe wohl genug,

Und wer nach Rom zieht- den wird Gott bewahren.
F„Wie iﬁ das Wetter; Prior, heut'?“ - fo frug
Er einen Mönch. der ftill ani Herd geftanden

Und ein Gebetbuch in den Händen trug.
Und der erwidert:

„Herr, in andern Landen

Mag Sommer feine wir harrten lange Zeit;
Diesmal doch unfre Hoffnung ward zu Schande-1
Sechs Tage und fechs Nächte hat's gefchneit,

Geftiirmh getobt - lang find wir ohne Kunde,
Auch drohn im Nord noch Wolken weit und breit."
„Ei was- wir reifen noch in diefer Stunde.
Wozu noch harren hier - es ruft die Pflicht,

Ganz ftill geworden iﬁ's in weiter Runde J) Hierdurch machen wir diejenigen unterer Abonnenten, die in diefen-i Jahrgange neu hi ugetreten
flnd„ hdfliebft darauf aufmerkfam, daß wir von den im 8. Jahr auge erfcblenenen erften fünf B' cvern dea
Volkkamsllcded Separalavzii e genau im Formate deß „Dentfeben D cvterhcim“ haben anfertigen laffen, io daß
diefelben dem [an enden Iaßrgange unxtes Blatteß mit veigebunden werden können. Diefe Se aratabzltgde,
ea. 6 Bogen nmfa end, ﬁnd zum Selb tkoftenpreife von 1 ,a für das Stück direct von uns low e durch 1e e
Buchhandlung zu V le h en.
Die execution de. „Ruff-.en plate-oem“.
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Die Welt. ﬁe wandelt ﬁch - Jhr hört es nicht.
Wie ﬁch Europas Schickfal heut entfchieden.

Drum laßt uns wandern noch im Mittags-licht _*i
Noch einmal fprach der Prior: ..Zieht in Frieden.

Doch warn' ich Euch -- glaubt mir - aus Mitgefühl.
Der Herr giebt Jedem fein Gefchick hieuieden.
Die Luft ift fchwer von Dünften wetterfchwül.
Dies Jahr war anders. als feit Menfiheudenken.
.Im Winter trocken. Sommers feucht und kühl."
..Ei was. Gott wird uns rechte Wege lenken.

Niemand kann Sieg erringen. der nicht wagt.
Lebt wohl und laßt Euch unfern Muth nicht krc'jnken;

Mag bleiben. wer in Kleinmuth feig verzagt.“
Umfonft ﬁnd Zweifel. Warnungen und Bitten. .

Ein grelles Gliihlicht an den Firnen tagt.

Und Alle fchieden. auch Erwin inmitten.

Kaum find's zwei Stunden. feit ﬁe ahnungslos.
Die kühnen Pilger. durch den Schnee gefihritten.
Da plötzlich kracht's von Neuem dröhuend los Ein Weltnachtfturm bricht ein mit fchivarzen Schwingen.

Der Tag verﬁnkt gleichwie im Abgrundfehoofe.
Wo alles Lebens Spuren uutergingen,
Fort nnablc'iffig ftiebt der Schnee herab.
Das ift ein Pfeifen. Heulen. Saufen. Singen.
Als fänk' auf immer diefe Welt in's Grab.
Jndeß die Donner rollen durch die Sphären;
Und Alles dies iin Juli ﬁch begab.
Am andern Tag erft fchien ﬁcb's aufznklc'iren.

Ein Wandrer kommt. der Freund. der abgereiﬁ;
Er fragt. er zi'irnt. er hemmt nicht mehr die Za'hren.
..Welch Dämon hat nmnaehtet Euren Geift.

Daß Jhr die Pilger ziehn ließt mit dem Kranken.
Ach. Alle ﬁnd verloren. denn vereift
.Im Schnee der Wege Spuren all verfanken.

Auf. laßt die Hunde los - gebt Wein und Brod
Den Thieren mit!“ Er felber folgt mit Wanken
Der muthigen Schaar. die noch im Abendroth

Zur Rettung auszog. Weit ift graufes Schweigen.
Nur Schneeglanz rings. nur Finfterniß und Tod;
Da endlich will ﬁch etwas Dunkles zeigen
Im grünen Eisfpalt - Horch. fchon hallt Gebell.

Und als mit Vorficht ﬁe hinunterfteigen.
Gefunden! fehallt es durch die Wiifte hell. -
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Große Kunden,
So war's. - Nun ift der Himmel wolkenlos.

Die Sterne ftrahlen hell wie mit Verföhnen.
Wenn auch bisweilen Sturmwind mit Getos

Um Gletfcher brauft. gleichwie mit Orgeltönen.
Tiefathmend und mit Augen ftarr und groß
Liegt Erwin jeßt. die Lippen leife ftöhnen.
In warmer Halle liegt er auf dem Schengen

Und eines Mönches Stimme hört er fagen:
..Da feht. er lebt. es ﬁegt die Jugendkraft.
Gottlob. fo ift der Tod von ihm genommen.

Doch wär' es gut. wenn er zu Bett gefchafft -“
Und iveiter hört er Einzelnes verfchwominen:
..Dank feiner Jugend. die noch unerfchlafft.

Er ift der Einzige. der davongekommen
Von jenen Andern all'. die mit ihm fuhren.

In Schnee und Eis ﬁch fanden Todesfpuren -“

Und wiederholt. als Erwin zweifelnd blickt:
..Ihr feid allein gerettet von den Rüden.
Dankt Eurem Gott. der folche Prüfung fchickt.
Hört. wie der Sturmwind wüthet noch im Süden.“

Zu weiteren Fragen hat der Mönch genickt:
..Wie Mancher fand den Tod fchon im Ermi'iden;

Doch Jene fihlug der Herr und feine Sihaaren.
Vergebens. daß wir warnten vor Gefahren -

Erfroren ift der Athosinönch im Eis.
Sie all' erlagen einem gleichen Loofe.
Erfroren auch der Zweite. wie man weiß.
Der nach Paris gebracht die Tugendrofe,

Erfroren auch der uralt'. ﬁnftre Greis.
Der mit dem grauen Barte wie von Moofe.
Ob's wirklich Ahasver. wer mag es wiffen.
Den hat der Föhn zum tiefften Schlund geriffen.
,Im Juli ftarb er. in der Sommerzeit.
Da fonft wohl felten die Lawinen rollen -tt

Da wich Freund Gordon todesblaß bei Seit'.
Auf einmal Thränen feinem Aug' entquollen.

..Herr meiner Väter. der von Ewigkeit

Allzeit gerecht. fo hat ﬁch's fügen follen!
Wohl. Ahasver ift jener Greis gewefen.
Hier mögt Jhr graufe Wundermäre lefen ..Wißt denn. in diefem Juli kam's zum Ziel.

Das ungeheure ift in Rom vollendet:
Unfehlbarkeit erkannte das Eoneil.

Und hat dem Vapﬁ Gottc'ihnlichkeit gefpendet.
Was folgen wird auf folches Frevelfpiel.
Das Geifter wagen. die von Gott verblendet.
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Wer weiß es. doch es heilen alte Wunden.

Und Ahasverus hat fein Grab gefunden.
..Wie fchweigend flamnit der Sternenhimmel heut -*

Und doch ich meine. andre Föhne dröhnen
So fchauerlich. als klänge Grabgeläut'.
Ja Grabgeläut' Sanct Veters Glocken tönen.
Doch Juda. das auf Erden weit zerftreut.
Es fieht Erlöfung feine Laufbahn krönen.

O Herr *- Du Gott des Zornes und der Rache.
Wie preifet Dich mein Mund. der menfihlich fchwache!
..Du haft gefegnet Mofes niorfches Reich;

Denn Juda wohnt beglüekt in allen Landen.
Der Fürften Herz. der Weifen aua) zugleich
Jt't unfer heut. die frei von alten Banden.
Geehrt ift Juda. niachtvoll. groß und reich.

Und unfre Gegner werden rings zu Schanden.
Nun hilf. wie uns. auch andrer Völker Söhnen.
Daß Rathaus Weisheit Alle mag verföhnen.
..Was Talmud und was altes Teftament - -

Herr. wahr' im Sieg Dein Volk vor Ueberniuthel
Sonft kehrt die Zeit. die Jeder fchaudernd nennt.
Da Zebaoth erhebt des Zornes Ruthe.
Da Ahasverus End* auch Judas End'.

Ein Ende voll von Thränen und von Blute.
Du haft uns manch' Jahrtaufeud nun gefchlagen.
Nun hilf uns. Herr. auch unfer Glück zu tragen!“ -

Und auf den Knien lag thränenvoll der Mann
Und feine Hände im Gebet erhoben.
Die Augen glühend. blitzend dann und wann.
Die Lippen ﬁngend. feinen Gott zu loben,
Wohl eine ganze Stunde fo verrann;
Die Mönche waren fcheii davongeftoben.
Doch draußen in der Sternuacht hell erfaufend

Die Stürme fangen Hymnen hehr und braufend.
Zwar längft fchon fchwieg im Süd der Alpenföhn.
Doch dröhnend ift's von Norden nun erfchollen;

Und mächtiger brauft es von Gernianieiis Höh'n.
Wie taufend Glocken bald im jubelvollen.
Jin öfterlichen. friedlichen Getön.
Bald bri'illender. wie ehern Donnerrollen.
Ob aus den Wolken. ob aus Feuerfchli'inden.

Die feierlich ein neu Jahrtaufend künden Und wie fie laufchen in die Sommernacht
Und wie die Mönche harren traumoerloren.

Da wird auf's Neu' ein Sterbeiider gebracht.
Sein ftockend Blut fchien bläulich durch die Voten.
Der Bote mit der Boft der letzten Nacht.
Der alte treue Bote ift erfroren.
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Ein Anblick war's. der alle Mönche jammert.
Wie feft er feine Mappe hielt umklammert.
Dann als dem Vrior man die Blätter wies.
Wie fchien fein mildes Antlitz zu erbleichen.

Als er die Augen ringsum fchtveifen ließ.
..Hier neuefte Nachricht aus Europas Reichen:
Deutfchland in Aufruhr. Aufruhr in Paris.

Ein Menfrhheitsfrevel wahrlich ohne Gleichen.
Kriegsruf an Deutfchland heißt die neufte Kunde!"
Die Mönche ftanden ftumni mit offiieni Munde.

Doch draußen im fternleuchtenden Azur
Forthallt's wie Doniter und wie Sturiiigefänge.
Als fänk' in's Chaos wieder die Natur
An jenem Tage der Vofaunenklänge.

Empor jeßt Erwin von dem Lager fuhr.
Sein Auge ﬂammt. als wenn's den Ruf verfchläuge.
Zwar mahnend fpraih der Arzt:

..Was ift. mein Lieber?

Ihr wollt- Jhr glüht - .Ihr rafet wie im Fieber -tt
..Nicht Fieber. Freund. o nein. wie Morgenluft

Anweht es mich mit raufchenden Accorden.
Ich bin genefen. denn mein Schickfal ruft
Mit folcher Sturnieskunde - auf nach Norden!

Zum deutfchen Heer! - ein Feigling nur. ein Schaft
Entﬁieht der Pﬂicht.

Wo ﬁch zwei Völker morden.

Da muß der Letzte ftehn zu feinen Fahnen.
.Ihr follt mich wahrlich an die Pflicht nicht mahnen!
..Lebt wohl. Ihr Berge -- Alles war ein Traum.
Mein Leben nur ein Raufch von Nichtigkeiten;
Wie Wolkenbilder und wie Wellenfihaum.
So irrteii meine Tage in die Weiten.
Hier winkt ein Ziel. ein hehres. wie ich kaum
Jemals gehofft - vollendet ﬁnd die Zeiteit.
Recht habt Ihr - diefe Juliftürme braufend.
Sie künden diefer Welt ein neu Jahr-taufend!“ -

Alldeutfchland.
Und Alldeutfchland. es fchlief. und Alldeutfchland erwacht.

Das klingt wie Heimdalls Hornruf zur Reifriefenfchlacht.
Das raufcht von den Wäldern zum brandendeti Strand.
Vom Eisgrat der Alpen zu der Haide Sonnenbrand.
Durch Thäler der Köhler. durch ivimmelnde Gau'n.
Durch hochgethürmte Städte. durch fruchtfäzwere Au'n.
Wie wenn halboerfchollen ein Volk forgenlos
Jahrhunderte verfchlafen in tiefem Waldesfchooß.
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Doch nun mit Blißeslemhten Gott Wodan ruft und Thorl
Da bricht es erzgewappnet mit Hünenmacht hervor.
Es ift, als ob die Wälder marfchiren zum Rheinx
In Hornnngsnächten flalnmte fchon glüher Nordlichtfchcin.

Hier ift's ein greifer König, von Jahren nngebeugt
Sein treues Vaterange erglänzt von Thränen feucht.
Er pflag im Brunnenbade der Sommerfrifehe Raft

Da naht ihm Frankenoorwißl ein Frechling kam als Geift.
Hei, wie für Schranzenkeckheit erklang ein Königswort!
Ein Schrei flog durch Alldentfchland: Du bift Gernianiens Hort!

Ein Schrei flog dureh Europa mit Donnerwolken Groll:
Jeßt ift das alte Schuldbuch der Schmaeh nnd Schande voll! Und dort ein bleich' Gefpenft nurl ein ausgelangt' Phantom
Anf morfihem Throne wankend, der leßte Troft fiir Rom.
Gewaltl Meineid nnd Lüge die Pfeiler feineS Throns

Am tiefften Marke 5ehrt ihm das Hhdergift des Hohns.
Sein Vurpur blutbefudelt, fein Hof die Sittenpefh

Koﬂer-nde Höhne haufen im einftigen Adlerneft.
Das Bolt Millionen Schreier voll Größenwahnesbrnnft,
„Halb Affen, halb Tiger-*H toll von Lutetia's Dunft.

Nun packt ihr Furienflammen die Welt7 die luftoerwöhnt,
Des Götterzorns Vofaune durch das Jahrhundert dröhnt.
Aufthun fich alte Wnnden- neu ﬂießt oergoffnes Blut,
Denn nichts vergefirn Völker; nichts alten Halles Wuth.
Aufthun ﬁch Wallhalls Pforten. Ihr heiligen Schatten all',
Jhr- Blüchen Arndt und Körner, kommt mit Trompetenfihall!
Was die Väter einft gerufen die Enkel fiihlen's neu
Den alten Zorn dem Erbfeind bewahrt hat alte Treu'. -

Jetzt kommen die großen Zeiten der Abrechnung herbei;
Aufraufcht die Fluth des Rheines, hell kräehzt der Adlerfehrci.
Die Zeit der Götterdiimmrung des Weltgerichts ift da.
Dort heißt's ein Völkerwiirger, hier heißt's Germania:

Auf nimm dein Weltenfeepter, gürt' um dein Stahlgewandl
Nie flammte foleh ein Morgen, feit Barbaroffa fchwnnd.
Schlag an den breiten Heerfehilin dein Siegeslorbecr griint

Was Hohenﬁaufen gelittein heut Hohenzollern fühnt,
Was morfch war und oerlodert bei Höfenl wie Vartei'n,

Es fliegt wie Sommernebel iiber den Tempelhain.
In heiligen Surturﬂammen oerföhnet nnd oerklc'irt

Ward Deutfchland nengeboren, geeinigt durch das Schwert.
Heil- wer zur Zeit geathinetl die tief in Erz fich gräbt,
Die Enkel werden nur." neiden- die folchen Kampf erlebt!

Stnrrnfahrt.
Dureh Deutfehland geht die Sturmfahrt nun, gleiehwie anf Wolkenbahnen.

Welch Anblick unermeßlich rings im Waldreich der Germanen:
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Ju Hunderten von Gauen weit ein Waffenfehmieden, Dampfen,
Heerlager rings, Kanonen ziehn und wichernde Roffe ftampfen.

Das Volk in Waffen laubgefchmürkt, in Schaaren kommt's gezogen.
Aus Städten brauft der Lieder Klang empor zum Himmels-bogen.

Worauf zumeift der Feind gebaut. den Sieg uns zu oerkiimmern.
Haß, Eiferfucht zerfchmolz in Gluth. die Zwietracht fank zu Trümmern.
Was immerdar bisher gefehwankt. um Unheil zu gebiiren.
Die Einigkeit und Stammes-treu' ﬁch glorreich feft bewähren;
Mit Bauern, Bürgern. Edlen ftehn die Fiirften treu zufammen;

So fchlagen zu gewaltigem Brand empor die heiligen Flammen.
So ftürmt's auf Erwins Seele ein. als er gen Nord gefahren.
Das ift der Zukunft Sturmmufik mit braufenden Fanfaren.
*
:K

Da endlich taucht ein Häufermeer empor im Märkerfande.
Wie fchimmert heut die Königsftadt. gleiehwie im Feftgewande -

Wie ﬂammt's gleichwie ein Glorienlicht empor zum Sternenhimmel,
Ein Abglanz ift's der Herzensgluth. Dichtwogendes Gewimmel
Umbranft die hundert Statuen rings, wie ernft die Helden fchauen.

Als wenn ein heiliger Breußenzorn heut runzelt ihre Brauen.
Ein Feuerfchauer faßt Erwin vom Scheitel bis zur Sohle:
Das ift Berlin. die Stadt der Spree, des Nordens Metropole.
Fremd war bisher die Königsftadt dem Wanderer gewefen.
Jetzt fühlt er ftolz. die Stätte ift's. zum Haupt des Reichs erlefen.
Das raufeht und brauﬁ. ein Volksvulkan in brodelndem Empören,
Das raufcht und brauft wie Schlachtgefang von unermeffnen Chören.

Wie wogt des Volkes Meeres-ﬂuth durch meilenlange Gaffen
Zum Königshaus. zum Friedriehsmal. da branden rings die Maffen,
Und plötzlich hoch vom Standbild klingt's, gleichwie Fanfaren fehmetternd.
Die Jugend hat's erftürmt im Nu, aufwärts im Jubel kletternd.

Lebendig ift das Reiterbild von hundert kühnen Jungen,
Da brauft empor die Wacht am Rhein von abertaufend Zungen.
„Hoch Vater Moltke“! klingt der Ruf beraufchend. ﬁegestönig,

„Hoch König Wilhelm'll hallt der Gruß. Das Volk ruft feinen König.
Doch auf des Schloffes Rampe fehon der Wächter Helme blinken.
Und Flüftern geht und Raunen rings. geheimnißoolles Winken:
„Geht, Kinder. heim, der König hat den Kriegs-plan zu berathen.
Erft wägen und dann wagen heißt's. und morgen kommt's zu Thaten."
Und heilig' Schweigen breitet fich ob all dem Schwall der Haufen,
Riickebbend hat die Sturmfluth fich unhörbar ftill verlaufen;
Und lautlos liegt die Köuigsftadt. lautlos die Flucht der Linden,

Ju gm'inen Wipfeln webt geheim' Geﬂiifter nur von Winden.
'

N
7K

Jung Volkram aber flieht' und fand, noch eh' der Morgen graute,
Die Karte noch. die damals ihm der Kriegsheld anoertraute,
Damals im grünen Frankenland, er hat das Blatt geborgen,
„Die Karte führt zum Ziele mich, wenn heute nicht, dann morgen.“

Und morgen kam und abermals begann ein raftlos Wandern.
Wohl wies man ihn mit glattem Wort von einem Ziel zum andern.
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Und endlich bis Charlottenburg. wo hohe Bäume ranfchen.
Wohl ﬁeht er fern fchon Schaaren Volks am Eifengitter laufchen.

Da wogt's von Uniformen bunt. es walten heilige Stunden.
..Gott fei gepriefen“. denkt Erwin. ..hier ift mein Ziel gefunden.“ -

Am Maufoleum.

Wie kirchenftill ift's hier im Waldes-grün Stolz ﬁehft du einen Säulentempel ragen.
Ein Heiligthum. fremdartig. griechifch kiihn.
Und doch ein Bau aus deutfchen Trauertagen.

Ein Leiddenkmal.

Noch heut die Herzen glühu.

Gedenken ﬁe an jene Zeit der Klagen.
Blick' hin. lautlofe Gruppen ftehn im Düftern.
Mit Kiiegsgewaltigen hohe Häupter fliiftern.

Des
Und
Wie
Ein

Tempels Pforte heut weit offen fteht.
drinnen waltet weihevolles Schweigen.
fchlummernd ruht in hehrer Majeftät
Marmorbild. fo rühreud und fo eigen.

lind vor ihm kniet ein Herrfcher im Gebet.
Zahlreiche Hänpter fich in Andacht neigen.
Weitum im Haine webt's wie heilige Swaner.

Aufweckend alter Tage alte Trauer.
Louife. hehrc Königin. früh entrafft.
Dein Dulderfchickfal ftrahlt in Ewigkeiten.
Der Schutzgeift Preußens bliebft du engelhaft.
Und nicht umfonft in fchmachbeladnen Zeiten
Einft drückteft du mit Sehmerzesleidenfchaft

An's Herz das Lockenhaupt des Sohns. des zweiten.
Als ivolltft du ihm die Sühne einft vertrauen.
O könntft du heut vom Himmel niederfchaueni _

Der König kam. der Hohenzollernfohn.
Zum Muttergrabe kam er. um zu beten.
Der Zeit gedenkend. da der Vreußenthron
In Schwach verfank und in den Staub getreten.
Da troßend eines Ueberniüthigeu Hohn.

' Vergebens heiße Mutterthriiuen ﬂehten,
Die fchivere Stunde. fie blieb unvergeffen.
Sie raufcht für iminerdar in den Chpreffen.
Ja. all das herbe Leid blieb under-jährt.

Das auf dem Königsherzen lag. dem frommen,
Heut lächeln ihre Züge ftill vet-klärt.
Die Tage der Vergeltung ﬁnd gekommen.
Da alte Treu' und Liebe ﬁch bewährt.
Die nirgends heißer als im Sohn entglommen.
So fihaun die Zeugen auf ihn ohne Regen:
..Aus Himmelshöhen holt er ﬁch den Segen!“ -
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Groß ift der Drang von Volk und Heer zumal.
Auch Erivin Bolkram ﬁeht fich unter ihueii.

Da plötzlich trifft ihn eines Auges Strahl
Und lächelnd grüßen ihn bekannte Mienen.
..Mich fucht Ihr alfo“. fpricht der General.
..Was muß ich hören - Ihr wollt bei uns dienen?

Brad ift es. daß Ihr bis hierher gedrungen.
Ein großer Krieg braucht viele wackre Iiingen.
Ihr kennt das Ausland. Frankreich - in der That
Vvrtrefflich. junger Freund. doch laßt mich ﬁnnen.
Vielleicht noch findet ﬁch ein beffrer Rath.
Kommt mit beifeit. und dann gefchivind von hiiiiieii.

Watt Ihr nicht unter Sheridan Soldat?
Ganz gut - hier gilt's noch böfere Seide fpinnen.
Bedenkt. der Teufelstanz ift nicht zum Spaße.
Kommt mit. wir fahren in die Wilhelmsftraße -“

Hinfliegt der Wagen in der Sominergluth.
Kaum eine halbe Stunde war vergangen.
Man ift am Ort. ..Macht Eure Sache gut.
Seid einfach deutfch und ohne Furcht und Bangen.

Vor Allem liebt der Kanzler freien Muth.
_
lind auch das Höchﬁe dürft Ihr kühn verlangen!
Hier wartet noch. ich will Euch felber melden".

Und fchon verfchwand das Bildniß eines Helden.
Erwin blickt um. im Vorgemache fand
Sich bunte Schau: Generäle. Boten. Näthe.

Die Meiﬁen fli'ifternd _ Mancher fchweigend ftand.
Noch Andre bringen den Bericht der Drähte;
So regt die hundert Arme der Gigant.
Der Krieg und Frieden in die Zukunft fcite,

Ießt klingt die Thür. ein Wink. er wird gewiefeii.
Und Erwin fteht vor der Gefialt des Riefen.
Er ift's. der Schöpfer diefer Zeit. ein Aar

Im Siegesflug. ein Held von Erz. ein Ritter.
Ein Mann nach Gottes Herzen wunderbar;
Auf feiner Stirne liegt's wie Hochgewitter.
Vom Auge fprüht's. wie Blitzlicht geiftesklar.
Am Munde zuckt ein Lächeln herb und bitter.

Ifi's nicht derfelbe. den er einft begrüßte
Bor Iahren fchoii in feiner Jugend Wüfte? Ia. damals in Yaris. und auch der Graf.
Er lächelt in Erinnrung faft verbindlich.
Wie feltfam Manches ﬁch im Leben traf.
Wie Vieles damals fchieii unüberwindlich Iung Bolkrani ift's. als wär' ein langer Schlaf

Bon ihm entwichen - ein Vertrauen kindlich.
Wie zu dem Vater. ivill ihn heiß umflainmen.
Der Irrfahrt Jahre wie ein Traum verfchwammen.
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Und freundlih faft begann der ehrne Held:
..Wollt Jhr uns dienen. will ich Euch vertrauen.

.Jhr kennt dies Frankreich. faht ein Stück der Welt.
Auf folche Schulung läßt fich weiter bauen.
Jhr habt die Wahl. ob Hauptquartier. ob Feld.

Was Euch bequem ift. müßt Jhr felber fchauen.
Vor Allem. Freuiidchen. feid nicht ungeduldig.
Jedoch ein Meifterftück. Jhr feid's uns fchuldig.

..Wie wär' es. wenn nach Afrika Jhr gingt.
Zum Aufftand aufzuwiegeln die Beduinen.
So hält man Kräfte feft dort und erzwingt

Gefahren. die von je bedrohlich fchienen.
Ob's Euch in Rom und anderwärts gelingt.

Daß alte Freunde Deutfchlands Sache dienen.
Bleibt offne Frage - kühn wär's. ja erhaben.

Drum mag's die Probe fein für Eure Gaben,
..Kennt Jhr Italien?" fprach der Kanzler dann.
Und er: ..Ich focht an Garibaldi's Seite

Bei Aspromonte.“ - ..Dann feid Jhr mein Mann.
Wir brauchen Einen. der den Tollkopf leite.

Sein Nizza fei der Preis. Dort fanget an
Deu Haß zu fchüren bis zum offnen Streite.
Ich will fofort Euch ioeiter inftruireii.

Denn keinen Tag mehr habt Jhr zu verlieren -“
Und eh' die Stunde im Gefpräche fchwand.
War fchon das Unternehmen durchgefprochen.
Zum Abfchied gab der Kanzler ihm die Hand:
..Lebt wohl. mein junger Freund. in wenig Wochen
Auf frohes Wiederfehn im Feindesland.
Und hoffentlich noch mit gefunden Knochen -“

Ein Grüßen noch. und Erwin ivar entlaffen.
In zwei Minuten ftand er auf der Gaffen.
Ein Regiment Dragoner zog entlang

Die Straße grad im goldnen Juliwetter.
Dann Vanzerreiter. wie beraufehend klang
Der ﬁlbernen Trompeten Machtgefchmetter.

Zum Bahnhof ging's. umhallt vom Volksgefang.
Die Wacht am Rhein erbrauft wie Donnerwetter.
Abfährt der König - die Fanfaren tönen.

Dreimal des Volkes Hurrahrufe dröhneit.
Jhr heiligen Tage hoher Heldenzeit.
Da Deutfchlcind zieht gewappnet aus den Thoren.
Erwin hinfchreitet wie in Seligkeit.
Noch geftern war fein Leben halb verloren.
Heut fchreitet er. die Seele licht und weit.
Heut ift er großem Wirken neu geboren.

Was Thräiien und Verluﬁ und Hiobsklagen.
Das Vaterland. es hat's davongetragen!

Und doch. ein Leben ift's troß aller Weihn.

Ein Leben. wie auf Gräbern. reich an Zähren Ein Jenfeitleben. wo fich Leid und Bein
Als ausgelitten wehmuthvoll verklären.
Was irdifch' Glück in Wahrheit oder Scheiit Als Opfer flammt's auf heiligen Altären.

So wird die Gegenwart. die gotterfüllte.
Zur Ewigkeit. weil Eiviges fich enthüllte. -

Zwölftes Yuih.
Das

Souuenjahr.

Du heiliges ,Jahr des Bluts. der Thräuen.
Und doch ein Sonnenjahr voll Licht!

Zur Wahrheit ward uraltes Wähnen.
Erfüllt durch Gottes Weltgericht.
Johannes Reiter durch Wolken fagen.
Vofaunen rufen zum Völkerfchlagen.

Wie hohe Götter eherner Zeiten
Durch Wogen und durch Flammen fchreiten.

So ringt auf Erden Macht mit Macht.
Jhr Erntezeiten voll Sommerpracht.
Drei Wochen der rollende Donner klang
Gleichwie einer einzigen Riefenfchlacht.
Der brüllende Kampf ftand Tage lang.
O Tage voll Tod und Wunden!
Jahrhunderte fchienen gefchwunden »
Erzklirrend begann mit Sturm und Drang

Ein neues Jahrhundert den Waffettgang:
Bei Wörth zuerft der Würfel ﬁel.

Bei Marslatour. bei Vionoille.
Bei Gravelotte rafte das eiferiie Spiel.

Glühroth die Sonne im Dampfe ftand.
Wie ein unermeßlicher Weltenbrand.
Ueber den Leichenhügeln.
Zwei Adler mit Meilenflügeln.
Zwei Völker mit Hunderttaufeiiden
Sie ringen im Kampf. im braufenden.
Gemeiner ift Leben und Meiifchenwerth.
Das letzte Wort. es fpricht das Schwert
Jin Anfturm der Schwadronen.
Ob Schaareti hinﬁnken in Tod und Blut.

Doch vorwärts praffelt mit Todesmuth
Wie ein Lavaftrom die Eifenfluth

Entgegen deit Kanonen, Und welch eine Schlaiht an Sedans Tag.
Der Kaifer - fein Heer gefangen! -
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Das klang wie fehmetternder Donnerfchlag -»
Germaniens Heere fangen
Voll Jubel unermeßlich -

Wie feid ihr unvergeßlieh,
Ihr Tage voll Siege-sprangen7

Herbfttage, ihr frühlingsklaren Jedwedes Herz in Deutfihland fchwoll

,In Thränen ftolzf des Dankes voll
Zum Herrn der Heeresfchaarenl
Der Stiirmen wie den Meeren7

Der Wolken ihre Vfade weift,
Er weift ﬁe auch den Hecken!
Anf nach Yaris! die Lofung heißt

Von Regiment zu Regimenh
Auf, nach Paris! Alldentfchland kennt
Die alten Sieges-bahnen,
Ihr waret fehon zweimal da.
Drum auf- entrollt die Fahnen.
Hurrahf Germania! -

Inferno l. - Bor Paris.

Drei Monde kaum - zehn Städte fchon7 zehn Schlachten
Dreihunderttaufend Mann gefangen fchon,
Das Reich erfchiitterh daß die Fugen krachten,

Die Feftungen erftürmt, geftiirzt der Thron,
Der Kaifer nnd die Feldherrn all' gefangen Daheim das Chaos und die Rebellion.
Noch nie' feit alte Heldenlieder fangein
Seit Babel ﬁel, Karthago ward gefällt
Und Tnbatöne iiber Salem klangenf
Nie fah fo ungeheuren Sturz die Welt
Aus Wolkenhöhn in Finfierniß der Tiefen,
Wo wimmernd Heulen durch die Liifte gellt.

Neu werden Schrecken welche lange fehliefen,
Die Hydra Frankreich athmet Zorn und Wuth
Und ihre Rachen Geiferftröme triefen.
Seltfames Volt- noch voll von Uebermnth,
Verblendet noch, ob auch in'Z Mark getroffen,

Bift du beranfeht in deinem eignen Blut.
Du griffft zum Schwert ohn' Urfach' - darfft du hoffen,
Es fchweig' auf deinen Wink der Riefenfampf
Stehn einmal Janus' ehrne Pforten offen?

Wie, oder gilt dir- wat“. in Staub und Dampf
Sich ringend wiilztl als ritterlich Turnei?
Als höﬁfch Schaufpiel Mord und Roßgeftampf?

Und Richterin auf hohem Altan fei
Europa, meinft du - undF wenn ﬁe's befehloffen,
Sei deine Drangfal fiihnelos vorbei -
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Hier irrteft du. Germaniens Blut vergoffen.
Zu koftbar ift's. dem Gott des Ruhms zu fprühn.
Zu koftbar ift es fiir ein Spiel der Waffen.
Du frhiekteft deine Fechter bunt und ﬁihrt.
Doch wir die beften Männer in's Verderben.

Die treuen Bürger. deren Herzen glühn.
Väter und Söhne. Bauern. reiche Erben.
Des Volkes Blüthe und des Volkes Kern.
Entfchloffen. hier zu fiegen. wie zu fterben.
Uns war es ernft - drum leuchtet uns der Stern
Glorreichen Siegs. ob auch noch Wetter rollen
Und der erfehnte Frieden noch uns fern;

Und du erkennﬁ. daß wir nicht fpielen wollen;
Das ift dein Zorn'. dein jammernd' Hilfgefehrei. .
Dein Ohnmachtwinfeln und dein Tobfuchtgrollen.

Du liegft zu Boden. kaum der Monde drei.
Verloren ﬁnd Kanonen. Heere. Fahnen.

Das ganze Reich ein Hexenkeffelbrei.
Nimm hin. was dir vererbt die Schuld der Ahnen.
Ju Deutfehland hallt Geliiut' von jedem Thurm.
Auffteigt das neue Weltreieh der Germanen.

Und es zertritt der Gloire Drarhenwurm,
Mag auch die Republik ﬁch fehuldlos preifen
Und um Europa's Hilfe läuten Sturm.
Es frhließt ﬁch um Paris der Ring von Eifen -

Die Antwort heißt: ganz Frankreich wollte Krieg.
Wahnﬁnn regiert und überwand die Weifen.
Wir können warten bis zum letzten Sieg!
(Fortfeßung folgt.)

.fiaiferin :Lagune
Nörhtens bleich auf weichem Lager
Ruht Eugenie de Montijo.

Und fie fprieht:

..Wie herb du leideft.

Nimmer woll' dein Loos beklagen.

Die einft faß auf Frankreichs Throne.
Wittwe jeßt an Englands Küften.

Und gerecht ift die Gefchichte.

Wittwe jetzt und gramooll weinend
Um den Sohn. den heißgeliebten.

Fern zu Mejico's Bezirken.

Nur verdient ift. was dich peinigt.

Weftwärts. weftwärts lenk' die Blicke.

Der an ferner Afrerküfte

Wo. vom Todesblei getroffen.

Dureh des Wilden Speer dahinfank.

Röchelnd mir der Sohn dahinfank.

Unruhooll auf weißem Lager
Wälzt fie lang die üpp'gen Glieder.
Bis in dumpfem Fieberhalbfehlaf
Endlich Sinn' und Seel' entfchlummern.

Ja. er fank. durch euch uerloekt.

Ja. er fank. durch euch verrathen;

Queretaro. Queretaro!
Hör' das Wort und dann uerzweifle.

Und in dumpfem Fieberhalbfehlaf
Steigt herauf ein blaffer Sihemen.

Trat vor euch des Theuren Gattin:

Flehend an der Seine Ufern

Steigt herauf die Kaifermutter.
Die einft faß auf Habsburgs Throne.

Doch ihr zucktet kühl die Schultern.

....Rettet! helft! laßt uns nieht ﬁnken!""

41()

Längﬁ von Wahnﬁnnsnacht umfangen
Schweift ﬁe duinpf auf ftiﬂen Wegen,

In der Gruft an Englands Küften
Riiht eiii Andrer nun* der deine;

Während er, der Todte- fchlummert
Jn der Gruft der Kapuziner.

Starb, den einft du felbft geboren.

Für den Sohn, den ihr niir raubtet

Einer Mutter wurde Sühne
Eine Mutter muß verzweifeln:
Nur verdient ift, was du leideﬁr

Und gerecht ift die Gefchichte.“
Zweck Weiler,

Yaganteneinfaﬂ.
Was nahet da mit luftigem Liedy

Das alle an die Thüren zieht;

Vagantenbeiitel ift fchlecht beftelit,
Das Sehaßkäftlein der Mammonswelt7

Sagt an, was giebt es Rare??
_feig-MVZ Zimt 80110131728.

Wem öffnet milde Hand es?

Die Grete- dic Käthe- das Elfelein

Sie reiten die weißen Hälfelein;

Von unfrer Fiedel und Cythara
Weiß Mancher nicht, wie ihm gefihah!

Es ift ja was Bekanntes:
ZeiialareZ Zimt iagantea.

Das Gli'iif fo manches Paares
fage-intim Zimt 80110181-68.

Der Wirth darein ﬁeht fauer fehr:

Wer hat den Heiltrank euch gereicht
Daß übles Siechthum fchnell ent

Die trinken mein leßtes Faß mir leer

8(3)10ial'65 Zimt WZanteZ.

Und haben nimmer Buntes;
WigimteZ Zimt Zetwlakea.

weicht

Das Fieber, fagt- wer bannt es?
80i1018l'68 Zimt WZ-emteZ.

Die Wirthin aber in's Blondhaar ein
Steckt ﬁch die Rofe und lacht gar fein,
Auf ihren Wangen brannt' es:
80b01ar68 Zimt iiizgauteZ.

Wer deutet euch vom Pergament
Die Schrift, fo ihr nicht lefen könnt,
Wer fagt das Wetter des Jahres?
?ag-unten; Zimt 80110181758.

88176, Herr Wirth zur güldnen Kron'!
Die Gäftet meinen wir- kennt man fchon

Drum fchenkt vom beften Faß uns ein,

Und wer's nicht weiß, erfahr' es:

Holt was ihr find't, von Mägdelein

Äagnnteß Zimt ZeiwieikeZ.

Bekannte?- und Verwandtes!
ZoiioiareZ Zimt rasanten

Die Frommen fehelten uns „Teufelskind,"
Weil wir nicht Vfaffen noch Mönche ﬁnd,

Doch gern hört man im Land es:
80110181'28 Zimt WgimteZ.

Den brauen wir einen Wiirzewein
Und fihwingen ﬁe im frhnellen Reih'n,
Daß fich der Kranz (öft des Haares.
WiZaiiteZ Zimt Zeii0lareZ.

Wir bringen die Freude, die himmelhoch
ebt

Die über des Lebens Sorgen erhebt;
Wer fang ﬁe fort, wer war es?
Wigantea Zimt 30110131-68.

Ei- fag du nüchtern Volk dei* Welt,
Wie ift es wunderbar beftellt!

Des Mägdleiiis Herz* wer fand es?
'80]1018l'68 Zimt i'aZeinteZ,

Doch forget daß ein Merker nicht
Euch zween init fchnöden Tücken umfliiht,
Wie einft Hephäﬁ den Ares;
7338MB Zimt Zaboiareai
?franz „Strich,

F"
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In der Schenke will ich eiiift

Hinter'm Becher fterben;
Meine bleichen Lippen foll
Rother Wein noch färben.
Engelehöre ﬁngen dann:
Laß ihn nicht verderben.

Einem Ieden hat Natur
Eigiie Art gegeben:
Ich vermag zu dichten nur
Bei dem Saft der Reben.

Bin ich nüchtern. läßt ein Kind
Aengftlich fchon mich heben,

Laß den ivackreii Zecher. Herr.
Edens Wonne erben!

Durft und Hunger haff' ich mehr.

Ia. beim Becher fprüht der Geift
Goldne Witzesfunken;

Einem Ieden hat Natur
Ein Gefchenk verliehen:

t

Zu den Sternen fchwebt das Herz.

Mir erweckt der Rebenfaft

|

Lieber trink ich klaren Wein

Doch der Befte muß es fein.

Wahrlich in Spelunken.
Als verwc'ifferten am Tifch.

Der am Rhein gediehen,
Guter Wein läßt gutes Wort
Meinem Mund entfliehen.

f

Das von Nektar trunken.

Drau die Herren prunk'en.

Als ich lieb' mein Leben.

Süße Melodieen.

t
Wie der Wein im Becher fprüht.

t

1

Alfo tönt mein Singen.
Gebt niir guten Wein. dann wird
Auch mein Lied gelingen.
Durftig fing ich ﬁcherlich
Nur von trocknen Dingen.

Doch beim Wein werd ich im Lied
Selbft Ovid bezwingen.

t
l
f
t
i
l
t
J
f

Z. Yeffeik.

Aöendtied.
Steige. du dunkelnde. fnnkelnde Nacht.

Auf aus deit raufcheiiden Fluthen;

Breite die fcbattenden Fittiche facht
Ueber die Erde. die lange gemacht.
Stille die fengendeii Gluthen,

Senke zu niir dich in fchweigendem Flug.
Sorgenfeheuehender Schlummer;
Hüll* in Bergeffenheit Liebe und Lug
Was ich erträuinte und was ich ertrug.
Irdifche Wonnen und Kummer,

Lieblicher gaukelnder. fchankelnder Traum.
Schwebe mit mir in die Ferne;
Trage mich fort durch Zeiten und Raum.
Bis an die Wolken mit ﬁlberiiem Saum.

Bis an die Bahnen der Sterne,
Wilhelm von xidt'er.
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:Zrilia vom Yiede.
Ich fchwang das Schwert gar manches Jahr
In Freundsbergs kühner Heldenfchaan

Ward nicht verletzt in Neth und Streit,
Gefangen nie; vor kurzer Zeit
That's eine Maid -A
Erika vom Riedel
Mir ift nicht leid die holde Haft,
Hört' auch zum Fliehen keine Kraft,
Es bannt mich jetzt zu jeder Stund'

Ein weißer Arm, gar voll und rund
Ein Rofenmnnd -

Erika vom Riedel
Ihr Auge blitzt in Strahlenpracht,

Jhr Haar ift dnnkelf wie die Nacht,
Jhr Herz fihlägt edelx treu und rein
Es fcherzt und ﬁngt fo traut und fein
Nur fie allein -

Erika vom Riedel
Nun ﬁnd verftaubt die Waffen all,
Nun lockt mich nimmer Hörnerfchalll
Nun ﬁlz' ich ftill trotz Gold und Lift
Weil eine Maid feit langer Frif't
Mein Alles ift -

Erika vom Riedel
Robert x-chut'z,

Yelienntniß.
Bin ich zuweilen dir auch kalt erfihienen
Bei deinem Leid und deinem Feftesreigen,

Mißdeute nicht der Lippen herbe-Z Schweigen Ich kann nur ftill, doch treu der Freundin dienen.

Ich glühe ftill -- du fiehft's an meinen Mienen Wenn deine Augen Freudef Wehinuth zeigen;
Doch ift es meinem tiefften Innern eigen
Geheim zn fä'n der Frenndfchaft Balfaminen.
Drum wenn ﬁch ftreng die Lippen mir oerfchließen,
So zürne nicht: du kennft des Herzens Schlagen
Und weißtf daß dir verborgne Blumen fprießen.
z Laß ftets in uns der Freundfchaft Sonne tageny
Laß unfer Sein in eins zufammenfließen:

Und unfer Lebensbaum wird Früchte tragen.
:Wolf Wilhelm.

J
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dummheit reeer't 01c apendor.
lie lri'mn W011 mit min Zeitiiteelien praitlen,
W70 glatt 1) 36 ie. n70 tunnel( un fin,
[ln .18 en Dichter kiinn ilro' malen:
lle diin man klöleer - ji( lat't ein.
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Fat kümmert nnner Witwe-den eine.“
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Uerrungenir mi Mont un Uran).
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4x wie.
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8e eiii] gewinn: „du, Wirtin] (ii unit!

ß) aussieht.

1]. Zelte-öfter.

Yprüche, Aphorismen und SÜpigramme.
Die Liebe ift der Mond.
Das Leben ift die Fluth.
Die Liebe fenkt es nnd hebt es. _
Mit ﬁlbernem Glanze utnwebt es.
Jhr gliihendes Feuer belebt es.
Nach ihrem Strahle ftrebt es.
Bar deffen trauert und hebt es;
Doch wenn fie nicht iiber ihm thront.
Das Leben ftille ruht.
Zuber-t Yernnein.

O ziirne nicht!
Ö ziirne nicht. wenn mein Begehren
Aus feinen Schranken mächtig bricht!
Soll es fich felber nicht verzehrt-n.
Muß zuckend es hinaus an's Licht.
Du fiihlft. wie heiß mein Leben gluthet!
Und wenn empor die Flamme brtwt.
Dich meine Liebe jiih umflnthet.
Dann bebft du. - doch du ziirnft mir nicht!

Haft du die Blume zerpfliickt. wirklich! fie
ift nicht mehr fchön.
Richard Yehmel.
(-'rhre und Unehre.
Strahlt auch glänzend dein Geift. doch. dient
er gemeiner Gefinnung.
Nur zum Pranger von Gold wird dir
das reiche Talent.
Das Glück des Friedens.
Frieden umftrahlet die Tage der Kindheit;
es fiihlet das Kind ficl
Glücklich. weil es noch nicht felber fich
kennt und die Welt;
Nur dem Schlafenden naht im Alter ein
ähnlicher Frieden.
Da er fich _felbft und die Welt felig im
Schlummer vergißt.
Erkenntniß.

An die ..CharakteroollenK
Wie (Liner niiehtern wohl bereut.

Jhr
Nur
Das
Und

meint. daß ernft und feft ihr feid.
wenn ihr kalt und ftreng euch ftellt? q
Wahre braucht kein kiinftlich Kleid.
wahrer Craft blickt heiter in die Welt!

Was er im Ranfche hat begangen:
Mag mancher Alter wohl erbangen
Vor dem. was einft ihn jung erfreut.
Edmund Yet-er.

An einen Kritiker.
So wie anrHang die reiche Wildniß
Sieh fpiegelt voll im Wellenlauf,
So nimmt naturgetreu ihr Bildniß
Die echte Dichterfeele auf.

Wahrlieh. gewiffenhaft priifft dn: du tiiftelft
das Kleine in's Kleinfte.

Und in jedem Quadrat ﬁndefi ein Eckehen
du fchief!
Vift ein ehrlicher Mann! *Du haft ja die

Wa e alles für das (Edle.
Theilchen befehen.

Und nun glaubft du getroft. daß du das
Ganze gefehn.
Ja! ich gebe dir Recht. wenn noch fo ver
nichtend dein Urtheil:

Mu t du auch Entbehrung tragen.
.

Wiffe: Edle Seelen ﬁnden

Glück im Wohlthun und (Entjagen.

*U4

Liebe iind Haß

Nur was

Sind wie Fliigelthiiren.
Sich fliehen iind fich berühren.
Yobert Ert'enkamp.

Schwärme! Strebe!
Schwärme begeiﬁert, o Jüngling, für Alles.
was edel und giit ift.
mit

fenriger Kraft

nennen

die

Weifen real.
Zagende Jünger. an niir nehmt eiieh ein ei'

Tic ohn' Unter-laß

Strebe

diiﬁer iind bös.

immer nach

höherem 7 iel!
Schene nicht Spötteln nnd Neid! Nicht fel
ten waren die Beften.
Welche die nüchterne Welt Schwärmer iind
Streber genannt.
:Kan- Haag.
Epigrammatifches.
Ob Alles ioankt iind Alles l'rankt
Und Alles muß verderben.
Und Alles bricht: oerzage nicht;
Am Ende darfft dn fterben.

Die Wellen ini Stronie rinnen.
Doch rinnt der Strom nicht mit.
Die eiten ziehn von hinnen
Die eit that keinen Schritt.

inunterndes Iieifpiel:

Sonnige Stunden allein z'r'ihl' ich in freit
digeni Muth.

Der Blick der Liebe.
1.
Jhr tadelt die Liebe, fie mache blind?
Jhr Blinden, nur fie wirkt tiefftes Sehen:
Sie fihärft das Auge. ﬁe ftärkt den Geift
Zinn Boll-Erkennen und Ganz-Verﬁehen.
')
i..

Die Liebe blind? Ich fag' euch: ohne ﬁe
Erfand der Menfrh das Fernglas nun nnd nie.
(Hua-w xegerl'oß.
An einen Todten.
Tn wollteft zu der Menfchheit Höh' dich
fchwingen.
Du wollteft dir des' Riihnies Kranz er
ringen; Jedoch das niitleidlofe Schickfal ab
Den Todtenkranz dir auf dein friiher". Grab.

Ya! oLorenz.
Zi. Herold.
Troft.

Deine Meinung fiihre in's Feld und pri'ife
' ﬁreitend.
Wenn du ﬁe fiirchtfain bewahrft. löﬁ fich
nicht Schlacke vom Erz.
Wer nach der Wahrheit ﬁrebt. der weiß es,
wie oft er muß ﬁraiicheln,

(j-h' er nur einen Schritt thnt anf dein
Pfade des Lichts.

Siehft du den Reiher fliegen?
Er heißt Bergeffenheit.

Er naht dir. zu beﬁegen
Dein allzufchweres Leid.
(Er trägt aiif feinen Schwingen
Von hinnen Grain nnd Noth;
Doch will's ihm nicht gelingen7
Dann kommt zu dir der Tod.

c:Kr-nord eJüttner.
?sich-cm Schmidt.
Zwei Lliifihauii'ngen.
Widerfpriich.
Die Veffimiﬁen:
Erft machen ﬁe einem die Erde fchnier;
„Wir leben iii der beiten aller Welten.“

Nun wohl. wii* laffen diefe Meinung gelten:
Die Welt fei eine gute iind gerechte.
Doch daß wir leben. das nur iﬁ das
Schlechte.
Die Lptimiﬁen:
Wie wir das Leben anzufchauen pflegenF
So tritt es uns gewöhnlich anch entgegen;
Mögt immerhin ihr Beffiniiften fchelten,
Wir leben in der beften aller Welten.
xtdotph xiindesmann.

Die Sonnenuhr.
Weh', welch griimelnder Geift nieht heut' durch
Leben nnd Schriftthiini!

Und haben ﬁe's gründlich erreicht.
Dann lautet der Nachruf hinterher:
„Die Erde fei ihm leicht!“

?Tietz-ref Year-ir.
Kannft du die Andern ni t verftehn,
Laß fie doch nn erichtet ge n.
Führt euch der ?Leg zufaniinen.

Denn läge jedes Herz dir frei,
Du lernteft bald, wie fchwer es fei.
Ein einz'ges zii oerdaminen.
Ydekoeid Hitec.

Einem „Dichter“,
„Ich weiß nicht. wie das enden foll“.
Sprach zu der Mufe jiingft Apoll
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..Er macht fchon wieder ein Gedicht!“ „Dafür“. fprach jene. ..kann ich nicht“.
Ein Wort auf deine Dichterei'n? Wie paffend ﬁel mir eines ein!
Von Vindar ftanimt es - fchreib's davor -.

Es heißt: eigckrm- zei'- fiel-og.

Sprach der verrneffne Mhz mit ftolzem Tone:
Schaff Raum! Heut fo ft du meine Macht
erfahren.
Mein fchnelles Wachsthum wird ﬁe offenbaren.
Wenn mit dem Haupt ich über Wolken throne
Und hier als Konig diefen Wald bewohne.
Gefeiert rings von treu ergebnen Schaaren.

&ihre-ht Wilhelm,
Sein Wachsthum war indeß gar bald beendet
Und fertig ﬁand der Streber tief im Grunde.

Licht und Wärme.

Ein niedrer Zwerg. doch glatt und form
vollendet.

Das Geben. bei dem der Berftand
Berechnend regiert die Hand Es gleichet dem mondhellen Licht:
Zwar leuchtet's. doch wärmt es nicht.
Das Geben. bei welchem das Herz
Sanft lindert des Nächften Schmerz *
Es gleichet dem fonni en Licht.
Das wärineiid durch
olken bricht.
xdolf Wilhelm.

Längft ift er hin und weiter keine Kunde
Von diefem Wicht. der alfo war verblendet.

Die Eiche aber raufcht noch fort zur Stunde.

Emil ?Zi-ki.

1.1niverfitätslefeziinmer im Winter.

E'[che u" d tt'l
il z .
Zur Eiche. die feit vielen Hundert Jahren
Mit Stolz fich nennen durft' des Waldes

Wie in die Pferche gedrängt. fo fihen die
öhne nur
der Mangel
Alain; an
Leitet Apollo fie hei* oder
Torf?
Flock Zettel'.

Krone.

zum..[Y
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Wenn wir iin Narhftehenden der Bitte um Unterfiühun eines ohne jedes eigene Ber
fchiildeii in äußerﬁe Bedrängniß gerathenen Schriftftellers Aus rnit geben. fo thiin wir dies
in der vertrauensvollen Vorausﬁcht. daß diefer Ruf nicht ungehört verhallen werde. Der
Betreffende. der fich nicht nur insbefondere um die Pﬂege der deiitfchen Literatur in Oefier
reich. fondern auch um den feften Zufammenhalt des gefährdeten Deutfchthums in Böhmen
verdient gemacht hat. ift Vater von fechs noch unerzogenen Kindern und liegt - nachdem
ihn andere Ungliieksfälle fchoii vorher betroffen - jeßt fchwer krank darnieder. fodaß er fchoii
feit längerer Zeit vollftäudig erwerbsunfähig geworden ift.
Wir burgen dafür. daß der Bedauernswerthe einer Unterftützun durchaus ivürdig iﬁ
und erklären uns gern bereit. Gaben für denfelben in Empfang zu nehmen und den freund
lichen Spendern auf Wunfch foivohl den Namen des Betreffen en zu nennen als auch über
den Empfang für denfelben einlaiifender Geldfendnngen an diefer Stelle öffentlich zu
quittiren,
Wir ﬁnd überzeugt. daß die Freunde deutfcher Dichtkunft. namentlich aber die
deutfchen Dichter felbft. einem der Ihrigen ihre Hilfsbereitfchaft nicht verfagen werden.
Doppelt giebt. wer fchiiell giebt!
Dresden-Striefen. im Juni '1889.
Yie Reduction.
*) Fernete Verbreitung diefe-s_Aufriifs dura: andere Zeitfcbriften ift fehr erwiinfcht; für diefen Fall
ﬁnd wir gern crbötig. anderen Redaetioucn weiteren Auffchluß zu ertheilen.
D. R.
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Der unterzeichnete bittet geehrte Kollegen um gefällige Einfendung von lnrifchen
Dichtungen. die fich auf die deutfcheii Küﬁengegenden und Jnfeln der Nord- und Oftfee

beziehen. da er mit der Zufaminenftellung einer illuftrirten See-Antholo ie befchäftigt iﬁ. Möglichfte Kürze und Bezugnahme auf beftiiiiiiite Tertlichkeiten ?befonders Borkum.
Wangerroge. Cuxhaven. Föhr. Heiligendamm. Heringsdorf. frifches und kurifches Haff) find
fehr erwünfcht.
Gedichte. welche ﬁch zur Jllnﬁration eignen. erhalten den Vornig.
Etwaigen tiiiifendern von derartigen Dichtungen fage ich im 2Voraus beften Dank.

Yeinhot'd Fuchs,
Gera (Renft) Johannisplaß 3. lll.

,

Q of.»

?litt-ef
n. lt. in ill-n.

Wir verweifen Sie auf

Guftav Frentags ..Technik des Dramas" und
Heinrich Bulthanpts „Dramaturgie“.
tl. 2. in bl-l. Zhre Sendung haben wir
mit beftem Dank erhalten und groftentheils ,
zur Anweiidiiii

tl. la'. in

beftiniint.

-r.

Sie hatten nicht ge

fchrieben am ..vereiften“. fondern an ..einem
efrorenen“ Strome; ..einem gefrorenen“

haben wir abfichtlich geftricheii und wenn
ftatt ..Strome“ ..Strande“ gedruckt worden
ift. fo ift das lediglich auf Ihre undeutlicbe

Schrift zurückzuführen. wie wir uns naeh
irä(glich überzgugten.
. l4). in _3. ..An der Wiege“ haben
ivir angenommen. Wenn Sie Bücher fiir
uns kurz befprechen wollen. wenden Sie fich
gefälligft an uns. damit ivir Ihnen Bor:

feits zum Alltäglichen. aiidererfeits zum
Schwulft); tt. l). in lZ-n (zu ftarke Bei
iiiifchiing von tfinpfindfamkeit); 1*". lx'. in
ll-k; t), ill. in 8--ci (ohne gedankliche
Einheitlichkeit); tt. 'l'li. in 8c. k'-g (Zhren
Gedichten fehlt die harmoiiifche Gefchloffeu
heit); l). lt. in 'l'»t (wir lege Werth auf
Reinheit des Reimes); br. l . 8. in ()-n
wir haben Befferes von Zhnen erhalten);
(1. 8. in 'l'ti--n (zu ivenig neu). baiilcencl
abgelehnt.
0. kl. in lS-t. Wenn wir zur Aenderung
anregen. fo ift das Gedicht ganz wieder
zufenden. oder glauben Sie. daß wir uns

der Mühe unterziehen follen. ein folches unter
den Bergen abgelehnter Manufcripte wieder
hecvorzufuchen? Von den iveiteren Gedichten
war nichts verwendbar.
'll k'. in tl-r. Durchaus iiicht. Wir
machen bei diefer Gelegenheit unfere ge
fchäßten Lefer darauf aufnierkfam. daß durch
die mehrfache li-infüguug von Sprechfaal
artikelii in letzter Zeit der übrige Stoff nicht

iegendes zufenden. llns beliebige Befprech
ungen zu fenden. ift ganz iiberflüffig.
_ck
0. 8. in
..Sommerta “. (Ihre
7:..
angenommene Ballade wird naturlich auch
erf einen. doch bitten wir um Geduld);
vermindert ift. fondern daß diefelbe durch
lt. . in lI-nu ..Ewiger Schmerz“; tl. l'r.
r. *1'. in 8-t ..Schickfal“. tl ugenoinmen! t häiifigere Beilagen ermöglicht wurde.
.). lx'. in tdi-g (bedenkliche Neigung einer
(Schluß der tttedactton diefer Nummer: 22. Juni 1889.)

Sntialtsverzeictfuiß.
medicine von Nine Juillet-bach, .Klin-rl Miller. Franc tfirlaf, '.K. (tem-ll, lllillielni von Adler, klolierl Zittnlz,
Adolf 'Wilhelm und ti. Schröder. - tua_- unß die dentlctnn'Frauen ei-uilileu. .xtritii'che Blnudrrcicn. Bon 'tail
Zitiealtentlial. - da. llvtltrainilied. Ein Sang aus unteren Lagen. Von Inline Groffe. (Fortfcßnug.) »
Znrüihe, Aphorismen und Enigramine. - (offener Zpreihlaal. x llrietlanilter.

F Nachdruck nur unter genauer Quellenangabe genattet. “W

Beﬁellungen ﬁnd zu richten cin die Lxpeclition (paul l-[elnro'o Verlag). Eiiifeuduiigeu
an die tienten-tion .tee „deutet-lien ololitei-liatm“ ln verleiten-Stettiner.. Zu lionimifﬁon:
7rüt1'oolio Zuoliluinälung (A. Schniittner) in Lili-'oli und l7.. Staiger & 0|.). in "our-Leute.

e.._. e ...D .._
.W32
Chef-Redacteur und Eigenthümer: ?auf Heinze, Redacteur: Rudolf the-eite.
Treue! von Ferdinand Thomaß tn Dresden. - Vai-ter von der Dresdener Papier-fahrt!,

_W

Die?
BF'

ZKM"

-

Organ für Üiäjlkunﬁ uncl Kritik. (Dec „DeujWeu Diäikecönfke“ 18, Izumi.)
Herausgeber: Haut Helme.
f>F:;;-Y;,:S

: :4-:

,-:4 :4- :>-

4.-.:

Dlooa'ljcb 2 m11. kkojc: 5 ,F balbjäbkl., yoraquxabld. Wlan abaonln (Im-cb _1.2.19 Iucbbknäluog, .ay-jo (ij
eoo'. bei .joy Lxpoäjtiou .leo „oem-who!: bjodtcztbejm“ in brooxlou-Zltjoaoo. Zl-bogwﬁuogen Mel-11m1 nal-1.1'.
'|. Rib-2 be2i0bem1jcb 1. Zapf-ander angenommen, Lin-.31118 Rommel-|1 k 50 4-. 5 8mal( (zi-161- b'omwok ,K 1,50.

Zclxlaﬁ uncl Traum.
u [üßer x-.hcaj [ci mit willkommen!
i (D ?Sie oft [chou hajk du mich begl'ücüt,
( (I

-

?Ic-un du vom „Herzen mir genommen,

*x*

Was mia) am ?ag bedrüÜt.
Die Hecke (cbt in dir ein SLeben

Yon altem fäﬂ'gen Zwang oejceit,
Yann dur-b die fernjleu Yäume Fehwebcn
And cZeit ill ihr nicht Zeit.
Der Traum läßt dur-i) gelcvfoﬂne xider
Yie in das Reich der Runder [eßn,

Yringt ihr vcrgangne Zeiten wieder,
?mußt Tode auj'erﬂehu,
?lud läßt er, necﬁend, [ie crbangen
Yor dunNl'cr Hebrccﬂeusbifder Macht,
?Sie Hauch im ?sind ﬁnd [ie vergangen,
?se-tn lle am Zitßt erwacht,
_PW 7_
E *

"9

Zum-5 Yturm.
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?das uns die deutlclien ?trauen erzählen.
Kritifche Vlaudereien von a"ml-l Yihratteuthal.

b'lll,
(Fortfeßung.)
ch hatte fpiiter,Gelegenheit, in J ﬁand ihrer Bewunderung und Verehrung,
einen Kiinftler von Gottes Gnadenf im Lichte
nnn Verblichenen zu blättern f der Vollendung zu fchildern. Ich kann das
_ und konnte daraus erfehen. wie
Buch f on aus zwei Griinden wörmﬁens an
fleißig- wie vielfeiti ﬁe ﬁch
empfeh en: für's erfte erhiilt titan einen Ein
blick in die naive K'iinftlerfeele des polnifehen
befehiifti te. Kein Gebiet des Wilfens un
Zeichners uttd dann einen in die Jngendzeit
der Knnft, in das einzudringen fie nicht ver
fncht hiittef - eine beifptellofe Ausdauer.
der Schriftftellerim die tnit ihrer in warmer
Hingebung gefthriebenen Reminifcenz dem
Ganze Bücher könnte man aus jenen (Zitaten
ufammenﬁellen. die fie arts denWerken der
Schopfer des „Thales der Thränen"
edeutendften Dichter und Kiinﬁler Deutfch
ein wiirdiges Denkmal Tefeßt. Mit diefem
lands- Englands- Frankreiths und Italiens Buche hatte F. M. Aren en ichönen Beginn
machte, denn ﬁe war außer der polnifthen
deffen realiﬁrtf was ﬁe felbft ihren fchrift
ftellerifchen Zweck nannte: in Kunﬁ und
auch diefer vier Sprachen in Wort und
Schrift mächtig. Was ihre hinterlaffenen
Literatur Vermittleriit zwifchen polnifchem und
felbltﬁändigen Arbeiten anbelangt- fo liegen da
deutfchem Geiﬁe zu fein. Sie zeigte fich in
ihrem lebhaften Wefen, in ihrem Gefpriiche
Tragödienf Lnftfpiele, Operntexte, Romane.
Gedichte, Effahs u. f, w. in der bnnteﬁen
als Kind des nordifchen Slavenvolkes, indefz
Folge nebeneinander - leider aber alles nur
andererfeits ihre Liebe fiir deutfches Wefen,
Vliine oder nicht durchgeführte Stücke, die
deutf e Kunft und Wiffenfchaft fie nie das
zugrf
e '* liedeftal des Ehauvinismus befteigen
alle von einem reichen, unleugbarenf aber
nicht zur Ruhe gelangten Talente zeugen.
te .
Zeit wäre da nothig gewefen* Zeit zur
Ihre felbﬁﬁändigen Werke waren nach der
liirung alles deffen, was int Herzen nnd
Folge der Erfeheinungszeit:
im Kopfe diefes Feuer eiﬁes ﬁch ein Stell
l. Ein Vergniigungszug. Von Lina
dichein gegeben. Es it fchade. denn fchöne
Giczycka. Wien. 1862.
Anlagen gingen mit der fchönen Frau zu
ll. Arthur Grottger. Von F. M. Aren.
Wien, Nosner. 1878.
Grabe.
unfere Gefpräehﬁoffe bildeten natiirlich lite
lil. (Held. Ein Roman von F. M. Area.
rarifthe ragen und An elegenheiten. Mein
Bremen, Kt'ithmann, 1879,
liebenswurdtges Gegenii er war ganz Feuer
Das erfte Buch- eigentlich nur für einen
engeren Kreis von Freunden und Bekannten
und lamme geworden und wollte mir die
benimmt. enthält die Schilderung der Reife
Ueber eßung eines Muffet'fchen Gedichtes vor
eindriicke des damals fiebzehnjährigen Mäd
lefen. Die Folge aber war ein Huﬁenaniall,
chens. Doch felbft in diefem literarifchen
der mir deutlich fagte, daß die Reconoalefcen*
lkrftling zeigt fich fchon ihr Talent und die
nur eine triigerifche Frift. Bewegt erhob ich
mich. meinen Befuch zu beenden. Die Dante
Vorliebe zur Reflexion. Klingt es nicht eigen
begleitete mich bis in die Hausflur und fiihrte thiimlieh. wenn das junge Mädchen, ein
Kind noch. atn Vere-Larhaife im Angeﬁchte
mich no in den alten Vark, wo ﬁe mir
ihre Liebltngspliihchen zei te. oech fchritt mit
des Todes ihren Empﬁndungen in folgender
dem Gedanken an der eite *diefes fthönen
Weile Ausdruck verleiht: „Als wenn das
Wefens dahin. daß mein erﬁer wohl auch *u
Sterben gar fo fürchterlich wiirel Kann
[eich mein letzter Befnch fein werde, Leider
man fich Aﬂes fo fthön denken und aus:
haben die wenigen Monate des dem Ende
fchtniicken. warum nicht auch den Tod "3
zufehreitenden Jahres meine diiftre Ahnung
Sollte es fchon feinf daft wir nicht gleich in's
beftatigt. Paradies kommen, - an welches doch Jeder
Zu Haufe angelangt. vertiefte ich mich in
mann mit renden denkt - fo ift's im
das Lefen des „Arthur Grottger“, Wer in
fchlitnmften Falle ein Schlaf ohne Traum.
dem Buche eine kunﬁgefchichtliche Studie er
Der Himmel rvölbt fich ebenfo fchön oder fo
hofftf der wiirde ﬁch tänfchen. Hatte mir
diifter iiber unfer Grabf wie iiber unfer Leben.
doeh die Verfafferin mit nicht genu anzu
Blumen und Gräfer fprießen auf unferem
erkennender Offenheit gefagt. dafi ir diefe
Hügel viel fchöner. lieblicher als irgendwo
Reminifcenzen aus dem Herzen floffen. (ks
es befchatten uns die Bäume mit Liebe und
wurde eine intime Novelle daraus oder eine
die Vögel zwitfchern ihr Liedchen nach wie
Seelenﬁndie, wenn man will- mit vielen
vor.
Eins ﬁnd wir mit der Natur. eins
Schönheiten ausgeftattet, aber auch an einem
mit der Erde. und unfer Geift, den wir rein
verzeihlichen Feh er leidend. Wäre es auch
erhalten und geliiutert haben- ift wieder zu
ein Wunder? Jhr Herz ift es eben. das ihr
feinem Urqnel zuri'tckgeftrömt. Die Sonne
Tönef Worte und Farben leihtf den Gegen
hört nicht auf zu glithen, die Welt bleibt
__ den hinterlaffenen Papieren der
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deswegen nicht fteheu. Glück und Unglück

einer Statue. - der eine fieht nur die Seele.

brauft

der andere nur die Nacktheit. - Das Buch

über

ﬁe hin.

die Menfchen

leben.

quälen. freuen und härmen fich und wir -

hat aber noch andere Fehler.

find in Ruhe!“

folche. die durch eine Fluth meift geiftreicher
origineller Ausführungen das Bild über den
Rahmen hinauszeichnen. theils liegen ﬁe in

.

Das zweite Buch. zugleich ihr elungeuftes
Werk. ..Arthur Grottger“. habe ici? bereits be
fprochen und es bleibt mir nur übrig. über
den Roman „Geld“ lzu berichten. deffen
Erfcheinen in eine _Zeit fä t. welche die Schrift
ftellerin in der romantijrhen Abgefchiedenheit

eines Bergortes in Tirol zubrachte. wohin
ﬁe auf den Rath der Aerzte zog. Geld! Wie
kurz und“vielfagend der einfache Titel! Geld!
Der Güde. den die Meniehheit noch nie fo
fehr verachtet. noch nie fo jehr angebetet. wie
eben jevt. Das Ziel alles menfchlichen Stre
bens. jenes füße Gift. das die Gewährung
aller irdifchen Güter in fich fchließt. das unfer
Datein auf den Gipfelpnnkt zeitlicher n
friedenheit zn brin eu. uns a er auch en
moralifchen Todes] oß zu geben vermag.
Geld! Jene Schnhwehr. hinter weleher fich
die Tugend vor den Gefahren feelijcher Ver
fumpfung. das Lafter ﬁch vor Verachtung
fchüht und das der Gemeiuheit und Nieder
tracht denfelben Glorienfchein verleiht. mit dem
es den Edelﬁnn ziert. Das Geld und das
Weib! Darin liegt der Schwerpunkt diefes
Romans. in welchem uns die Verfafterin
jenen Abgrund enthüllt. dem befonders das
moderne. zumeift über feine Sphäre hinaus
erzogene Weib zueilt. von dem über dem
Sumpfe des Lebens glißernden Jrrlichte ge
blendet und angezogen - tim darin unter
zngehn. Die verehrten Anwefenden werden
fchon aus diefen wenigen Worten fehen. daß
wir es mit einer Studie zu thun haben. mit

einem Werke von hohem pfnchologifchen
Jntereffe. Der Stoff hat jchon andere Tich
ter angefprochen. ohne dafi es ihnen gelungen
wäre. ihn in einer Weife durchzuführen. der
den im Lefen geweckten Anforderungen ge:
niigte. Der Stvff ift gewaltig, titanenhaft
groß. und ein literarifcher Heros gehörte da
*n. ihn zu bewältigen. Auch F. M. Aren
fcheiterte an dem Verfmhe. Jhr Werk hat
große Schönheiten. aber noch größere Mängel.
So ift die Heldin felbft eine unerqniältche
Verfönlichkeit. eine problematifche Natur. die

der bittern Senteuz huldigt: ..Ich meine. daft
man im Leben entweder ganz gut oder
ganz fchlecht fein foll und wenn man zu
leiten begonnen. foll man auch fallen “,

Allerdings bilden die Schilderungen der
Seelenkämpfe diefer Heldin die beﬁen Partien
des Buches. Taft
M. Aren in ihrem
Werke in fchonungslofer Weife die focialen,
Uebel bloslegt. daß ﬁe. oft wohl mit viel zu
grellen. alfo nicht äﬁhetifeh wirkenden Farben:
tönen die Verhältniffe fo fihildett. wie ﬁe der
aufmerkfame Beobachter im Leben tagtäglich
ﬁnden kann. das hat die oerfäjiedenartigften

Beurtheilungen wachgerufen. Während einige
Kritiker nur die Sünde darin fehen. haben
andere den idealen Grundzug herauszufühlen
geglaubt. Es ift ungefähr das Verhältnifi.
als ftünden ein Jdealtft und ein Nealift vor

R_
_.*-

der Anordnung des Stoffes.

Theils find es

Elegant in der

Form in befonders der cDialog. Spannende
Lecture bietet der Roman nicht und das ift
ebenfalls eine feiner Schattenfeiten. Zu Gute
tnünen wir es der Verfafferin halten. daß
tie fich nicht nur mit dem Probleme ..das
Geld und das Weib“ befäjäftigt. fonderu auch
jtellenweife auf die Löfung deffelben hindeutet;
fo z. V. in den folgenden Fragen: ..Hat eine
oermö enslofe Mutter das Recht, ihre Tochter
mit a

den Kenntniffen auszuﬁatteu. die nur

der Fürftiu ziemen? Stempelt ﬁe ihr Kind
dadurch nicht fchon von vornherein entweder

*nr Sklavin oder zur Abenteurerin? Muß
enn heutzutage je es Mädchen über feine
Sphäre hinaus? Von der Loge des Vortiers
bis zur Tochter des hohen Staatsbeamten
oder Militairs. muß jede ﬁch zur Größe
benimmt glauben?

Muß denn jede ihren

'litauenfchweif von Seide und von Spitien
über die Bühne des Lebens oder über die
Bretter fchleifen und ihren Beruf darin ﬁn

den. Schneideriunen und Modiftinnen zu be
reichern? Sind die Mütter von heute un
tahig. ein ..zu Haufe" zu bieten, die Töchter
an den häuslichen Herd .zu feffeln und ihnen
Pflicht und Arbeit zu lehren '*3“ - Allerdings
hätte fich die Verfafferin mit folchen Fragen
nicht_ begnügen. foudern ihre Ideen in ent
fprechendeu Werfönlichkeiten verkörpern fallen.
Der Roman „Geld“ ift ihre fchwächﬁe Leift
ung. Doch genu davon. F. M. Aren reif e. wie ich fchon früher er
wähnte. im November 1878 nach Meran.
Sie erkrankte dort eruftlich. ging nach Gries

bei Bozen und von dn nach dem Schloffe
Gandegg. wo ihr die qaftfrenndlichfte Auf
nahme von Seiten der Familie des Beﬁßers
Herrn Grafen Khuen nnd die aufopferndfte

Pflege von ihrer mittlerweile aus Galizien her
beigeeilten Mutter und einer edlen preußifchen
Dame. Frau von Frenhel. zu Theil wurde.
Doch fie follte das Krankenlager nicht mehr
verlaffen. Ant 7. September 1 79 hauchte fie
ihre Seele mit den Worten aus: „Mutter,
ich fehe nicht mehr! Laß die Glocke ziehen!“
Die Theilnahme um die Dahin ejrhiedene
war allgemein. Unter den vielen Ziachrufen
fei der ihrer Freundin Baronin Zofephine
Knorr fchon aus dem Grunde hier in feinen
fchönften Strophen mitgetheilt. weil der Name
derfelben zu den beiten in der modernen
Dichtergilde Oefterreichs gehört:
Im Zugendglanz wie eine fchöue Nofe
Erharrteft Du die blumenholden Lofe.
Doch früh fchon fahft Du iahle Bliße zittern.
Dein Sommer ging vorüber in Gewittern.

Ein erfter Herbfthauch war durch's Laub ge
_

fahren.

Wir mußten Lich noch unbefchüvt gewahren.
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Und ach. kein fpätes Glück war Dir def jeden!
Was Dich erlöﬁe. ift des Grades Frie en,
Leb' wohl. leb' wohl. in heiligem Erinnern
Als Licht eﬁalt erfcheinft Du meinem nnern.
Voll Geit und Anmuth lieblich anzn chauen.
Gefeiert als die reizendfte der Frauen,
Nah' fanft im Grünen unter Deinem Hügel!
Und Jenfeits mög' Telii-i ?eiii auf leichtem
uge
Die Nacht vergeffen. in der Wahrheit Sonne.
Zm Reich der Liebe und der ew'gen Wonne.
Caroline Gyzicka von Gozdawa riihte im
Friedhofe zu St. Paul. Sie. die in dem von
mir Eingangs mit etheilten Feuilleton unum
wunden ihre Anﬁ t iiber den Journalismus
ausgefprochen. ahnte wohl nicht. daß ihr Tod
den Herren der von ihr ange riffenen oder
weiiigftens nicht allzuhoehgcha tenen Macht
eine willkommene Gele enheit zur Enthüllung
fenfationeller Ereigniffe bieten follte. Die
Mutter der Verftorbenen hatte nämlich einige
eit nach dem Tode ihrer Tochter auf deren
&rade einen Selbﬁmordoerfuch gemacht.
wurde jedoch in ein Kloﬁer gebracht und
dort von ihrer Schußwunde geheilt. Dies
allerdings außergewöhnliche Ereiguiß wurde
nun aus ebeutet und nnter dem Titel ..Die
fihwarze ugel“ erfchien in dem Wiener ..Tag
b att" ein Feuilleton. das die wunderlichften

Dinge über die Liebes- iind Leidensgefchichte
der entfchlafenen Schriftftellerin zu erzählen
wußte. Herr [Ir. F. Willfort. Redacteur der
..Morgenpoﬁ“. ein Freund der Verklärten.

war jedocl im Beﬁtze ihrer Briefe und fo im
Stande. a den ungeheuer-lichen Behauptungen
entgegenzutreten, Ta ich niir zur Aufgabe
gemacht habe. der nun vergeffenen Schrift

]ellerin Leben und Wirken zu fchildern. kann
ich diefe Angelegenheit nicht unberührt laffen.
Ich halte es daher fiir nothwendig. Herrn
Willforts Klarlegung des wahren Sachver
haltes. wie er ﬁe in dem Feuilleton der
..Morgenpoﬁ“ veröffentlichte. getreu wiederzu
geben. Er fagt:
Euroline o. Gizncka. welche unter dem
Schriftftellernamen F, M, Aren in weiten
Kreifen als ein vielverfprechendes Talent de:
kannt wurde. fchien. wie ich bereits aiideutete.
in der Zeit ihrer erften Jugendbliithe von
jeder Gunft des Sehiikfals begnadi t. Ihre
Mutter. die früh Witwe geworden. fuchte ihr
die befte Ausbildung zu verfchaffen. eben weil

ﬁe felbft nur die zu ihrer _Zeit gewöhnliche.
mehr fiir den engeren häuslichen Kreis be
rechnete Erziehung genoffen nnd vielleicht
manchmal die Lücken in ihrem Wiffen ein:
pﬁndlich efiihlt hatte. Die kleine Caroline
ivurde na

Altona in ein berühmtes Mädchen

penfionat gebracht und ihr lebendiger Geift
bemächtigte fich des ihr eboteneii reichen
Vildungsftoffes leicht und f nell.

Die Natur

hatte ﬁe mit verfchwenderifchein tlieichthum
ansgeﬁattet.

Die ungewöhnlich hohe Geftalt

ivar von feltener Grazie in Ruhe und Ve

wegung. ihre Augen hatten eine faseinirende
Gewalt und die Lebhaftigkeit ihres ganzen
Wefens nahm fofort die Aufinerkfamkeit ihrer
Umgebung gefangen. Nichts war natürlicher.
als daß diefe brillante Erfeheinung bei ihrer
Rückkehr nach Wien an vielen Orten einen

tiefen Eindruck machte und daß man ihr viel
fach hnldigte. uin ﬁe in ernﬁer Weife warb.
Die höchften Preife des Lebens fchienen ihr
fpielend zuzufallen. Sie verkehrte in den
eleganteften Kreifen unferer Stadt. auf großen
Reifen nach Yaris und London. Venedig und
Rom lernte ﬁe die Welt aus eigener An
fchauuiig kennen und überall kamen ihr die
Frauen mit Znterefie. die Männer mit Be

wunderiing entgegen. Aber plötilich veränderte
ﬁch die Scene. Sie hatte fiir reiä; ge olten.
Eine ﬁnanzielle Kataftrophe. in ivel e ihre
Mutter verwickelt wurde. 5erftörte diefen
Wahn. legte dem ftolzen und hochi'irebenden
Mädchen den Gedanken nahe. ﬁch durch ihre
Kenntniffe eine eigene Stellung zu ichaffen
und ﬁe ging mit der ihr eigenen Energie an
die Ansfi'ihrun diefes Gedankens. Als Er
zieherin oder (. efellfchaftsdame lebte ﬁe nun
eini e Jahre theils in Oeﬁerreich. theils in
Nor deutfchland und Frankreich. Sie hatte
in diefer Zeit mannigfaltige Beziehungen an:
geknüpft und Auszeichnungen aller Art er
fahren. Leidenfchaften erregt und in ﬁch felbft
niedergekiimpft. manchen ehrlich gemeinten.
ernﬁen Antrag ehrenwerther Männer ausge
fchlagen. Es lag nicht in ihrer Natur. ftill
beifeite zu ftehen- und ﬁch einer engliegreniten
Aufgabe zu weiheii. ﬁe gerieth immer wieder
in den Mittelpunkt eines größeren Kreifes
und da dies nicht die Folge ihrer focialen
*lioﬁtion. fondern die Eonfeqnenz ihrer per
fönlichen Eigenfchaften war. fo er ab ﬁch dar
aus ein Mißbehagen fiir ﬁe fe bft und oft
auch fiir einen Theil ihrer Umgebung. welches
ﬁe nicht wirklich heimifch werden ließ an
einer Stätte. So war Caroline v. Gizncl'a
wie

auf

einer

Wanderung mit

längeren

Stationen in das Hans einer Edeldame ge
kommen. die ziemlich zurückgezogen von der'
Welt in einer ungarifchen Stadt an der öfter
reichifclen Grewe lebte. Ein tragifches Ge
fehick hatte in der Familie diefer Dame ge
waltet und ﬁe hatte in ﬁrenger *liflichterfiill
img. in Handlungen der Wohlthätigkeit Troft
gefncht und gefunden. Sie behandelte Caro
iiie mit mi'itterlichem Wohlwollen und wirk
licher Zuneigung, Die Zeit der erﬁen braufen
den Jugend war fiir Caroline vorüber. hier
konnte ﬁe die Sammlung. die Vertiefung
ﬁnden. welche ihr nothwendig war. Ihre
leidenfchaftliche Ungeduld. ihr iiber das Ge
wöhnliche weit hinausftrebender Sinn hatte
manches Glück zerftört. welches in ihrem Be:
reich gelegen war. Hier zeigte ihr ein edles
Beifpiel. wie man fich aiifrichtet iin Ungli'iif
und den iiiiiern Halt gewinnt. wenn das
Schickfal uns den äußeren geraiibt hat.
(Schluß folgt.)
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(Nacbdena bei-boten.)

Das volkramslted.
Sin

Yang

aus

uni'eren

Tagen.

(>

Von _Julius Öko-*ie
(Fortfeßnng.)

Jdhll in Kriege-zeit.
Jin Vark von Conrtalin ein Schloß fich hebt,

Den Gontaiit:J)Zontmorench ift's 511 eigen.
Jahrhnndertlang fiel) fehon der Ephen webt

Um runde Thiirme mit verirhlungnen Zweigen,
Heat hallt's nnd fihalü's, gehcimnißooll belebt
Wie Gläfcrklang in buntem Fafchingsreigen;
Und gilt cParis als Babylon der Frauen,

Jft hier ein kleines Babnlon zn fchanen.
Ganz hier wie dort: Nirwana, Raufch und Tanz,
Weltuntergang, wie unter Nofenblättcrn »

Ein Herbﬁidyll voll Duft und Märchenglanz
Inmitten Waffenliirm und Hörnerirhmettern.
Wer ift die Fran. Marquife dort iin Glanz

Mit läihelnden Abbes- galanten Vettern?
Wer preiﬁ ﬁe niiht- die von Bari-3 entflohein
Die kühnfte Löwin aller Lebensfrohent

Die Grazie der Vrovenee- wie bekannt Zwar ift Marquife Coraly kein Sproffe
Des Hanfes, doch den Gontaut fern verwandt.
Gar oft eiichien fie hier mit ihrem Troﬁe

Drum hat fie ﬁch auch jetzt hierher verbannt
Und hem-icht gebietend im verwaiften Schloffe,
Dem Lager nah kann fie init Helden ichwäßein

Die frhwiiren, daß Paris ﬁe bald cntfelzcn. Sie hebt den Kelch und fpricht voll Munterkeit:
„Nun, mein Gefangner- - könnt ,Ihr wirklich klagen,
Jft's hier nicht fchön in diefer Schreckenszeit?" Und Erwin fprach *- „Wa-Z foll ich Aermfter fagein
,Ich fchuld' Euch Dank- Ihr habt mich mild befreit
Von Ofen-ont _dahin ich war verfchlagen.
Gern will ich hier Each vor den Moblots fchüßcn,

Die viel mehr plündern, als zum Kriege nützen _*7
So fprach Erwinx der anf verwcgner Fahrt
Nach Afrika in Feindeshand gefallen;
Doch Frau' Marqnife, als ﬁe ihn gewahrt
.In Oläron, empfand ein'inenfehlieh Waller!,

Manch Franenhcrz ift von bcfondrer Arc
Sie nahm ihn mit nach Montmorenehs Hallen
Den böfen Deutfchen, der ﬁe einﬁ verfehmähte

Wie eite( nun ihr Edelmuth ﬁch blähtei -
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Und lächelnd fprach die zauberfchöne Frau:

..Bei Gott. Jhr dürft es als ein Wunder preifen.
Daß ich Euch gleich erkannt. Man weiß. wie fchlau
Die Preußen ﬁnd. o diefes Volk von Eifen!
Ein chriftlich Herz doch nimmt's nicht fo genau.
Verlornen meiifchlich Mitleid zu erioeifeii.
Glaubt mir: Jhr All'. trotz Eurem Siegesprangen.

Jhr Alle feid in Euer Grab gegangen! ..Nicht Einer kommt zur Heimat je zurück.
Jhr zuckt die Schultern ftolz und wie verachtend.

Doch wißt. mit Schrecken endet Euer Glück.“ Faft widerfprachen ihre Augen fchinachtend.

Als wär' der Krieg ein hold Jnttiguenftück.
Wo Liebeszauber weben hirinimnachteiid.
...Ich fage Euch: kein Fuß breit Land. kein Stein
Von unfern Feftungen wird Euer fein!
..Varis bleibt nnbeﬁegt das heilige Haupt

Der Menfchheit. bleibt im Leid unüberivunden.
Nur tiefftes Mitleid haben wir. das glaubt.
Mit Euch unglücklichen noch ftets empfunden.

Nicht Einer kommt davon. doch mir erlaubt
Ein menfchlich Werk zum Lohn für Eure Wuudeii:
Wenn Alle fterben - Euch will ich errettenl“

Sie fprach - als wäre auf ihr Wort zu wetten.
..Viel Dank. Marquife" >- Erwin log noch nie.
Doch diesmal Klugheit galt's im Feindeslande.
..Bei Gott. ich ftaun' od Eurer Vhantaﬁe.

Selbft reizend in des Mitgefühl-Z Gewande.
Jndeß. auch zweifelnd beug' ich Euch das Knie!“
..Jhr feid ein Kind - trop meiner Ehebande
Hab" ich Euch gern - Jhr würdet klarer fchauen.

Dürft ich Euch mein Geheimniß anvertrauen -ttz
..Ah. jene Herrn. die geftern hier zur Nacht - _ll
..Sie kommen täglich. haltet Euch verborgen.
Mehr darf ich nicht verrathen.“ - Mit Bedacht
Erwidert er: ..Ich bin um Euch in Sorgen.

Leichtgläubig iiberfchäßt Jhr folche Macht.
,Ich las in Euren Zeitungen heut Morgen.

Man preift die Faidherbe. Aurelles. lfhanzy heute.
Mein Gott. das ﬁnd doch höchft obfeure Leute!“
..Europa wird fie kennen lernen bald!“
Rief feurig ﬁe - ..Zahllofe Legionen

Stampft aus dem Grund Gambetta's Geiftgewalt.
Bereint mit Garibaldi's Bataillonen!

Wie nie vorher bald unfer Heerrnf fchallt.
Wie Spreu zerftiebt Jhr >- Niemand wird man fihonen.
Uitrettbar fchon ift Orleans verloren.
Zuvor Verfailles - fo ift es längft befchworenl“
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Da ftußi Erwin. Das klang nicht mehr nach Spotte
Gewißheit fchien's, daß Unheil hier im Werke
Ein Ueberfall oielleicht- beim heiligen Gotte
Helft- alle guten Geifter- leiht mir Stärke!
Ich muß dies Räthfel löfen. Von der Ratte
Weiß ﬁeher mehr ﬁe A Böfes- wie ich merke.
Hilf- heut Aihene min dem armen Chriften
Daß Eros mag den Ares überliﬁen! _
Und lächelnd abermals das Knie er bengt

Und kiißt begeiftert beide kleinen Hände;
,In feinen Augen flammt ein warm GelenchtF

Als ob er höchfte Wonnequal empfände.

„Vergebung ichönﬁe Fran - feid überzeugt,
Und hätten hundert Ohren diefe Wände;
Ich fprech es ans- ionft würd es mich erdriicken:

Ein Weib wie Ihr muß jeden Mann entziicken!
„Was ift der Krieg - was aller Schlaihtenrnhm,

Unheil ift's fchon daß folche Geißeln wüthen.
Die beften Folgen reifen meiﬁ poﬁhum

Doch trägt das Meufchenleben holdre Bliithen
So birgt man fie im Herzeusheiligthum,
Sie vor dem Sturm der rohen Welt zu hiiten.
Und wenn ﬁch Völker draußen fireiten, mordenx

So tönt ein Hhmnus hier in Mollaccorden*
„Die Liebe iﬁ des Menichenherzens Drang!“ _
Und ftürmifcher geberdet ﬁch der Lofe,

.Ich möchte fagen, allzngut gelang
Dem Schlank-»pf die Gefühlsapotheofe.
Die Rede klang fchier wie ein Brantgefang,
Und jedes Wort, es blühre auf zur Rofez
Die Frau Marquife fenfzt _wie analbeklommem
Die großen Augen leuchten halboerfchwommen.

Und fchmachtend fprach fie fchmelzend zu Erwin
Als wenn ﬁe ihm die höchfte Gunﬁ vergönnle;
„Vor Frankreich? Größe follt Jhr fiaunend lnieny
Doch nicht vor mir.

Wenn man Euch trauen könnte,

Ich nähm Euch mit -* wenn's nieht gefährlich iihien
Falls man in (inch den denifchen Feind erkännte -“
„Gun nehmt mich mit als Euren Kammerdiener,
Jin Nothfall bin ich ein entflohner Wiener. -“
e
K

Und fo gefchah's.

Er fuhr an ihrer Seit'

Durch Rebgelände, fiarre Sehneegefilde*
Bereifter Wälder Nebeleinfamkeit,
Dann kamen Strömq Felfenfchluchien, wilde;
Und plötzlich* welche Schau anf meilenweit -

Erwin erfiannte ob dem Kriegesbilde
Baracken rings- zahllofe Kämpferfchaaren,
Zur Seit' ein Park Kanonen anfgefahren,
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Verborgen von den Wäldern liegt das Heer,
Zu Hunderttaufenden ift's angefchwollen:
Moblots, Matrofen. Greife forgenfchwer,

Die letzte Kraft dem Vaterland zu zollen.
Das fluthet wie ein unermeßlich Meer

Unheimlith lautlos birgt es Sturmesgrollen;
Kaum ift in Sicht der Wagen der Marquife,
Anfprengen Reiter vom Gezelt der Wiefe. -

Man kennt die Lvfung. mit galantein Gruß
Die Dame wird im Ritterkreis empfangen.
Man fah, ﬁe ftanden anf vertrautem Fuß.

Im Zelte bald Ehampagnergläfer klangen;
Auch Kriegsrat'h hielt man tief im Wald am Fluß.
Wie zuverﬁchtlich ftrahlen Blick und Wangen.

Ehanzh. Faidherbe. Aurelles de Valadine.
Sie Alle prahlen mit des Siegers Miene.
Man fpricht nur wenig. haﬁig- fcheu und leis
Dann wieder fliiftert man von nahen Siegen;
Auch diiftre, hagre Männer ftehn im Kreis,
Botfchaften eilig hin und wieder fliegen;
Dann fchallt's wie heimlich Iubeln hoffnungsheiß:

„Der Wlan ift gut erfonnen und gediegen,
So locken wir die Bayern in die Falle,

Man fchließt ﬁe ein, verloren ﬁnd ﬁe Alle -

„Und dann entfalten ﬁch zwei Heere kühn,
Die ihre Flügel bis Verfailles fpannen.

Yaris britht aus. ﬁeht's die Raketen glühn.
Der Blitz diesmal zielt auf die höchften Tannen.
Glorreicher Sieg lohnt endlich unfer Miihn.
Kein einziger diefer Deutfchen kommt von dannenl“
Erwin vernahm's; er macht den Kutfcher trunken,

Lang vor der Heimkehr war die Nacht gefunkett.
„Laßt mir die Zügel. Frau Marquife“F fprach
Erwin jetzt -- „Euer Kntfcher ift von Sinnen
Ihr wißt. beim Weine war er allzeit fchwach;
Was wollt Ihr fonft hier im Tumult beginnen,
Ich fahr' zntn Glück Euch. ftatt zum Uttgemach -tt
Zum Glück - es klang. als fpräche er vom Minnen.

Die Winternacht war dunkel ohne Sterne.
Die Roffe ﬂogen in die fchwarze Ferne.

Die Roffe ﬂogen thalhinab. bergauf,
Im fahlen Schneelicht leuchteten die Straßen,

Doch nicht nach Nord- fiidöftlich ging der Lauf
Durch Haid und Wälder. einfam und verlaffen.
Nur hie und da lag hoher Schnee zu Hanf,
Und Rabenfchwärme flogett auf in Maffen.
Nur einntal rief die Datne fchlafbenommen:
„Ich mein', Ihr feid vom Wege abgekontnten _lt
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nein. ich merkt' am Tage ihn genau.

Bald wird er wieder fich nach Norden wenden --»“
Und wieder fank in Schlaf die fchöne Frau.

Und wieder ftob der Schnee von Nebgeländen.
Kaum ward es Tag im fchweren Wolkengrau.
Nur bleiche Nebel rings die Augen blenden.
Am Mittag endlich ward es hell zuweilen.
Fremd ftarrt die Gegend rings auf weite Meilen.
Am Horizonte ragen Thürme fern.

Da hört Erwin an's Wagenfenfter pochen:
..Wo ﬁnd wir. Menfch'?“ - ..Dank meinem guten Stern.

Der Kneehtfchaft goldnes Joch. es ift gebrochen!
Und Euch. der dankbar ich verpflichtet. gern
Erfpar ich manche langen Schreekenswochen.

Gottlob. da find des Stolberg brave Reiter.
Dort Orleans. die Bayern. und fo weiter."
..Das büßt Jhr mit dem Leben und fogleich!“

Ein Strahl und Krach.

Erfchreckt die Noffe ﬂogen.

Aufreeht ftand die Marquife todtenbleich.

Ihm war die Kugel dicht vorbeigeflogen ..Ich zürn' Euch nicht. Jhr glüht für Euer Reich.
,Jhr droht den Tod mir. weil ich Euch betrogen.
Und mag ich als Verräther Euch erfcheinen.

Bedenkt. nicht minder gliih' ich für die Meinen!
..Jedweder Deutfche denkt heut als Soldat.
Dem Vfticht gebeut. fo Drohendes zu melden.
Euch dank' ich lebenslang. wenn meine That

Mich gleichfam wider Willen macht zum Helden;
Auch wider Willen übtet Jhr Verrath.

So gleicht ﬁch's aus.

Die Hermans und Thusnelden.

Sie werden lächeln. wenn ﬁe einftens lefen.
Wie hilfreich Jhr uns aontre event* gewefen. ..Man wird Euch gern verftatten freie Wahl.

Wollt Jhr nach Deutfchland? Wenn ich recht vernommen.
Erwartet Euch dort längft der Herr Gemahl.
Und dem Gefangnen wird die Pflege frommen.
Daß ich mich fo in Euer Zutraun ftahl.
Vergebt Jhr mir - es konnte böfer kommen -“

Sie hört nicht mehr - die Sinne ihr oerfchwammen.
Vernichtet fank in Ohnmacht fie zufammen.
ik

3!.
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Die Roffe traben. Stunden kaum entflohn.
Ta wirbelt Generalmarfch durch die Gaffen
Von Orleans. Es fehallt Trompetenton.
Die Fahnen ftattern. und in dunklen Maffen
Nach Norden geht's am felben Tage fchon.

Der Gegner. der gewöhnt. fie zu umfaffen.
Er fieht der Bayern Heer dem Neß entronnen.

Und kläglich ausgeht. was er kühn begonnen. -
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Wie Sturinwind jagen Boten auch fofort.
Gerettet ift Verfailles. Wie Wolken eilen.
Naht Friedrich Karl niit feinem Heer von Nord.

Eindringend auf den Feind in mächtigen Keilen.
Dann Kampf auf Kampf. und Jagd von Ort zn Ort.
Die Ueber-macht anﬁürmend zu zertheilen.

Bis fo die letzten Heere rings zerftoben;
Nur Deutfchlands Urkraft ftand fo fchweren Proben.

Unfterblich ﬁnd die Thaten. die gefchehn.
Zahllofe Namen griminer Schlachten hellen:
Vapaume. Beaugench fahen Todeswehn.
Bis Lemans. Aniiens - Saint Quentin vor Allen.

Ein Feldzug war's. wie nie die Welt gefehn.
Zinn zweitenmal war Orleans gefallen.

Jndeß Paris. das knirfchend ungebeugte.
Im Eifenring noch alten Troß bezeugte.

Inferno ll und lll.

Cazotte's Vifion nnd Winterinc'irwen,
Verlornes Volk. das heut ein Dämon blendet.

Wie lang noch webft du Lügen fterbensbang?
Kein Selbftbetrug die Nemefis mehr wendet!

Schier ein .Jahrhundert ging den ftolzeii Gang.
Seit du zuerft geioatet haft in Blut.
Bis dann in's Erzfoch dich ein liäfar zwang.
Anf einen Erdtreis heßt' er deine Wuth.
Doch endlich funk niit nngezählten Leichen
Zum Abgrund hin des Eorfen Macht und Muth. -

Ein nen Empire des Wahns dann mit dem bleicheii
Gefpenft des Ohms feit dem Deeeniberwicht.
Und jetzt ein Riefenweltﬁurz ohne Gleichen;
Drum braiifen Stürme heut. es bleicht das Licht.

Die ungefiihnteii Schatten wollen Rache.
Und wenn du fällft. fo halten fie Gericht.

.
.

Schon damals - nimmer malt's das Wort. das fchwaihe.

Bor hundert Jahren war's. im Lichtermeer
Ein Gaﬁmahl ﬁrahlt im Säulenprunkgemache.
Gelächter klingt. da tönt verhängnißfchwer
Ein Wort. und Alle auf Eazotte fchauen;

Sein Auge flammt wie eines Sehers hehr.
Er fpricht und weinet iin Viﬁoneugrauen.
Wie ,Jefns über Salem einft geweint ..Yaris du Stadt der Freiheit und der Frauen.
Auch dn bift ein Jerufaleni. noch fcheint
Die Sonne heut. doch feh ich Schrecken kommen.

.In denen Wirth und Wahnfinn ﬁch vereint.
Uns Allen gilt's - Freigeiftern gilt's. wie Fronnnen.
Enthauptet wird der König und fein Haus.
Ein Strom von edlem Blute kommt gefchwonnneii.

Nicht Einer von uns lebend geht hinaus.
Die Stadh fie fällt- eh' drei Gefchlechter fchwinden
In Flammen finkt ﬁe hin- in Schutt und Gratis.

So feh ich's kommen.

Einer von den Blinden

Bleibt übrig- der's der Nachwelt thue kund,
Wenn's iiber Trümmern f|iiftert in den Winden -“

Solch Schauer drang von feinem Sehermund
Ju jedes Herz wie bei Belfazars Mahlq
Als Menetekel glomm auf düftrem Grund,
Wohl lang ift's her. Heut wird des Grinnnef. Schale
Ergoffen endlich, bis zum Rand gefüllt
Das Thal der Luft ward zu Gehenna's Thale.
Des Rächer-Z Grimm rings von den Höhen brüllt,
Zertrümmert werden diefe-Z Babels Mauern,
In Schutt und Qualm "init auch Paris oerhiilltt
Wie Salem einﬁ: um das die Juden trauern.
ä.:

Noch heult der Sturnn noch ftiebt der Schnee herab

Und deckt die Leichenhügel in den Schanzen,
Ganz Frankreich fcheint ein ungehenres Grab.
Mag auch Paris nach Troehu's Pfeife tanzein
Ein Veitstanz ift's des Todes- hoffnungslos,
Im Ausfall finken Taufende von Franzen;

Und doeh Lutetia's Augen ftarren großx
Hohlöngiger Hunger peitfrht die Stadt der Sünden,
und Seuchen fteigen aus der Ate Sehooß.
Noch ungebeugt fich Haß und Wuth verbunden,

Noch ungezügel't raft der Kampf noch kracht
Germania's Zorn aus hundert Feuerfchlündem

Und wirbt init Bombengrüßen Tag und Nacht.
Bald muß Lutetia's letzter Gürtel fallen,
Da tönt ein Klang mit wunder-formt Macht,

Ein Tönen fernher aus Verfailles Hallen
Ari-Z.Märchenzeiten taucht ein Märehenbild:
Um den Altar viel hundert Fahnen wallen,
Germaniens Völler hoben auf den Schild
Den Kaiferheldent und Vofaunen dröhncn,
Wie Friedenshhmnen feierlich und mild.

Mir klingt ein Lied vom ewigen Verföhuein
Das durch Europas fernfte Steppen dringtF

Gleiehwie ein Weihnaihtslied mit heiligen Tönen,
Das allen Völkern Himmelsbotfchaft bringt,

Ein glänzend Bild, ich feh es reich geftaltet:
Ein Bruderbund die Menfchheit weit unifchlingt,
Die Städte blühen auf in Bracht entfaltet,
Nur deutfche Fluren grüßt der deutfche Rhein,
In jedem Volk ein Friedensherrfwer waltet

Und wachfen ﬁeht er Segen und Gedeihn.
So hallet fortx erhabene Jubellieder,
Das deutfche Reich wird alle Völker weihn
Das deutfche Reich hat feinen Kaifer wieder! -“
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Nacht in Verfailles.
Noch hallen Feierklänge um das Verfailler Schloß.
Durch helle Winternächte ein Julfeftleuchten fchoß.

Als kläng aus Rordlichtftrahlen geheimnißooll ein Lied
Vom Kaifer. den Allvater dem deutfcheii Volk befchied. -

Da wandert durch Verfailles bei Nacht ein fremder Greis.
Verwittert ift fein Antliti. fein Bart wie Schnee fo weiß.
.Ift's ein Druide in Feilen? ift's Wodan felbft befchneit?
Oder ift es ein Germane aus Tacitus Römerzeit? Schon heut am Mittag laufcht' er von fern am Spiegelfaal.

Und feine Augen flammteii beim Krönungsfeftchoral.
Auch dann am Haus des Kanzlers lang harrt' er in Sehnfucht fpat.

Doch nimmer fand er Eingang. ob er auch dringend bat.
Nun fchleicht er fcheu und einfani die finftre Stadt entlang.
Und feiner Bruft entftrönien will ein vieltheurer Sang.

Ein Lied. ein vielgefungiies. den Schergen einft zum Grau'n.
Heut find es andre Worte. als fonft in deutfchen Gau'n:
..Wir haben gebaiiet ein ftattliches Haus.
Wei( ivir auf Gott vertrauet troß Wetter. Sturm und Gratis.
Der Feind ward zu Schanden. was hat's nun für Roth.
Das Reich ift erftanden. und unfre Burg ift Gott!“ Wie klang das Lied fo feltfam. fo feierlich und hehr.
Wie Waldeswipfelraufchen. wie Wogenbraus im Meer Manch Laufcher hob die Ohren. manch Gamin und Moblot.

Sie ftaunten ob des Liedes.- es machte ﬁe wenig froh. Bald ift's ein ganzer Haufen Gefiiidel. bunt gefchaart.
Gaffer und Vflaftertreter. Heißfporne aller Art;
Wohl tönt fo fremd die Sprache. doch ward der Sinn erfaßt;
..Ein Deutfcher!“ gellt der Hohnruf. ..ein Vreuße. ein Vhantaft!
Ein Narr iﬁ's. ein Bismärcker. der uns im Spottlied höhnt!“
Und wilder brauft die Lofung. die durch die Gaffe tönt.
Aufraufcht die Fluth des Zornes. ein Opfer ivill ﬁe han
Fiir jene Schmaih. die größte. die je Franzofen fahn.

Alsbald fchon fchiooll die Menge und brüllt oerfolgend nach.
Wie wenn nach langer Ebbe herein die Meerfluth brach.
Bald ﬂiegen Schutt und Steine. es fliegt manch dräuend Holz.
Der greife Mann fchritt langfam. erhobnen Hauptes ﬁolz.
Stolz wie ein Sagenkönig. durch Haide. Bufch und Ried.
Und mächtiger tönt fein Singen. gewaltiger raufcht fein Lied.
Und wilder fanft der Meute Steinhagel als Gruß und Dank.
Bis bluteiid und bewußtlos der Fremdling niederfank.
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Da naht ein Trupp von Kriegern der deutfchen Heeresmachn
Sie kommen vom Gelage des Kaiferfefts bei Nacht.

Was geht hier vor? - ein Fremdling in Wunden und in Blut,
Man fragt - es heißt, ein Deutfcher erlag der Vöbelwuth.
Noch fcheint der Manu am Leben, auf. fchafft ihn unter Dach;

Alsbald ward er erhaben, getragen allgemach,
Getragen durch die Straßen. da leuchtet in der Näh.
Noch offen fteht die Vforte, ein gafilich ftill Valais.

Man trägt ihn durch die Hallen, da ftehn Soldaten Wachr
Man legt ihn auf ein eifern Feldlager nieder facht.
Es war ein hochgewölbter prächtiger Säulenfaal.

Von mannigfachen Leuchter-n fällt heller Kerzenftrahl.
Da plötzlich durch die Menge ein Krieger drängt herbei
Aus feiner Bruft entringt ﬁch mit Macht ein lauter Schrei.
„Mein Gott. er ift es wirklich - mein Gott. was ift gefchehm

Mein Vater. theurer Vater, welch' traurig Wiederfehn!“
Und ftürmifch mit beiden Armen umfchloß er den fremden Mann
Und rief alsbald naeh Aerzten, zu löfen der Ohnmacht Bann;
Wohl ftaunend ftehn und fragend die Andcrn im Gemach
Dann wichen fie befcheiden in Ehrfurcht nach und nach.
K
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Nun ﬁnd die Beiden alleine im dämmernden Valaft;

Srhwerathmend hält der Dulder die Hand Erwin-Z gefaßt.
„O, welch' ein Wiederfehen voll Leid und Herrlichkeiß

Gott preif' ich. daß ieh Alter erlebt die hohe Zeit,
„Glaub niehß ich ftiirb an Zitaten deren ﬁch Buben erkühnt,
Ich fterbe in lichten Wannen. daß all mein Leid gefiihnr

Daß Wirklichkeit die Sehnfncht. die damalö galt als Schuld,
Fiirwahr mit fiebzig Jahren lernt mälig man Geduld.
„Nun hätt' ich wohl zwei Wiinfche und deshalb kam ich hei;
Und fuhr in Winterftiirmen noch einmal über's Meer.
Die Riefen möcht ich fehen. die folches Ziel erreicht,
Den Kaifer und den Kanzler, dem kein Gebot-ner gleicht.

„Ich hätte Manches zn fagen. viel abzubitten auch
Den theuren hehren Helden, froh Widerfacher Brauch.

Vergeben? war mein Sehnen. ich fehe fie nimmermehr,
Drum um fo ftärt'er dringend lodert mein zweit' Begehr,
„Ich hab mit Zorn oernommen von Haß und Unverfiand,
Der feine Waffen erhoben gegen mein Vaterland.

Ich höre, daß Garibaldi von Süd anftürmt mit Macht.
Das ließ mir keine Ruhn das trieb mich Tag und Nacht.

„Gott weiß. in welche Schrullen der Träumer ﬁch verrannt,
Der ﬁch auf's Meereseiland einﬁedlerifch verbannt,
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Er kannte den Weltlauf nimmer. er kannte Deutfchland nie.
Ließ ﬁch von Vhrafen blenden und gallifcher Vhantaﬁe.
..Ich kann heut noch nieht fterben. die Schwach hat mich empört.

Ich lebe. bis Garibaldi mein letztes Wort gehört;
Er wird die Waffen fenken. die feindlichen. fofort.

Ruf' ich ihm in die Seele ein heiliges Bundeswort.
..Das fei meitt letztes Tagwert. und wenn ich todeswund.
Der Zorn. er wird mich heilen. der Zorn macht mich gefundl“
1ind feine Augen flatnmten. er fuhr mit Kraft empor.
Da öffnet ﬁch die Pforte. als with ein Wolkenflor.
(Sehluß folgt.)

0Ürinnerung.
Weißt du wohl noch. wie oft. wie oft

Dein Haupt in meinem Sthoße lag?
Träumft du von nteinen Kiiffen noch?
Denkft du an Haide. Bufch und Hag.

Wo wir uns fchwuren Hand in Hand?
Und hörft du noch der Droffel Schlag.

Weißt du wohl noch. weißt du wohl noch
Von unfrer Liebe Sommertag?

Es gellt fo fern durch dunkle Nacht.
Aus Nebeln und aus Sturmesfluth.
Fluehft du der Stunde. da mein Haupt
In deinem Schoße fanft geruht?

Dein Antliß blickt fo thränennaß.
Von Haß ergliiht vielleicht dein Blut. Wohin. ach. all die Sehwiire nun.
Wohin. wohin all ttnfre Gluth?

Der Herftwind greift und wiirgt die Nacht.

Und doch - und doch vergeff' ich nie

Dnmpf toft es in dem kalten Schlot.

Dein braunes Aug' uiid deinen Niund.

Mir war es doch. als gellte laut

Und nie mehr kiißt ein andrer Mund
Bon deinen Kiiffen mich gefuttd.

Aus weiter Ferne. tieffter Roth
Zu mir ein Schrei aus deinem Mund.
Treibft du wohl jeßtdnrch Sturm und Tod
Auf wiiftem Meer - auf wiiftem Meer

So ganz allein in morfchem Boot?

O wiißteft du. wie triib und fchwer
Mein Herz und por Erinn'rung wund.
Doch nie mehr fchau' ich Bufch und Hug.
Nie deiner Haide dunkeln Grund.
Julius Hart.

Glück.
*Aus allem Schutt der grauen Tage
Steigt es etnpor.
Gluthroth. wie eine Wunderfage.

Ein Meteor.

Und follt' ich auch darum verderben.
Bald ift's verwundert.
Lohnt es fich nicht. fiir Glück zu fterben.
Das ntan empfunden?
.Hermine von ?reulchem
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Ztrithjofs Abfchied.
Es küßt' der Wind die Wogen.
Hohl raufcht's aus tiefftem Grund.

Von Wolken ift umzogen
Des Himmels weites Rund.
Und wo auf weißem Sande

Es harrt tnein Schiff am Strande.
Bald trägt's mich fort von dir.

Doch in die fernften Lande
Zieht auch dein Bild mit mir;
Der Liebe nur. der deinen

Die letzte Wege bricht.
Weint Ingeborg am Strande.
Held Frithjof aber fpricht:

Dent ich. wenn nichts mir blieb: Sei ftill nun. laß dein Weinen.

..Die weißen Nebel fteigen

Und follt' ich in der Ferne

Empor vom weiten Meer.

Jin Leid der Welt vergehn -.

Schlaf wohl. mein füßes Lieb.

Die frohen Lerchen fchweigen.

Blick aufwärts. wo die Sterne

Und Nacht fank kalt und fchwer.
Von all' der Sonne Scheinen
Kein letzter Schimmer blieb Sei ftill nun. laß dein Weinen.
Schlaf wohl. mein füßes Lieb.

Jm nächt'gen 'Dunkel ftehn!
Da wird uns Freia einen.

Wo uns kein Kummer blieb. Sei ftill nun. laß dein Weinen.
Schlaf wohl. ncein füßes Lieb!"
3'.. Stimm.

Zweites ?dic-.berieben
Nun mich nach langem Zeitenraume

Ein Echo wecken folche Klänge

Dir wieder nah mein Stern gebracht.
Däucht mir. ich fei aus fchwerem Traume
Gleich einem Kinde froh erwacht.

In meiner Seele taufendfach
Und rufen Märchen. Zauberfänge

Und altbekannte Lieder wach.

Vergeffen ift. was mich bedrückte.

Wie hell. was einft mein Herz erfreute.

Der tieffte Grant. das herbfte Leid;

Nun tief im Innern wiederhallt!
Vergangenheit oerklärt das Heute
Mit feelenzwingender Gewalt.

Und Alles. was mein Herz entzückte.
Wie liegt es nun fo fern. fo weit!
Dein Wort brach der Erinnrung Siegel.
Mein Sinn durcheilt fo manches Jahr.
Und wie in einem Zauberfpiegel
Seh' ich die Kindheit wunderbar.

Wie froh man an des Lebens Schwelle

Dem Leben felbft entgegen fah:
Die Welt lag ftrahlend. rofig helle
Jin Morgenfchein der Hoffnung da.

Es raufchen uns die alten Bäume
Hier. deren Schatten uns gekühlt.

Ich hab's gebiißt mit herbem Weh.

Als wir das Glück der .Kinderträume
Jin jungen Herzen noch gefühlt.

Mir liegt die Welt doch tief im Grauen.
Die einft ich fah im Blüthenfchnee.

Es blühen uns diefelben Matten.
Von der Erinnrnng Reiz verfchönt.

Zwar fpiegelt mir in buntem Reigen
Viel Frohes auch die Zeit zurück.

Mir däucht. daß hier im Grün. dem fatten.

Doch Glück ift nur der Kindheit Eigen
Und du warft meiner Kindheit Glück.

Noch kindlich heitres Lachen tönt.

Doch diefes kindliche Vertrauen.

xkma von Rehm).
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Jilüchtiges. (Hlücli.
Aus meines Lebens Dunkel
Schoß wie ein Meteor

Auf flüchtige Sekunden
Durihbraeh fein Glanz die Nacht.

Mit ﬁrahlendem Gefunkel
Der Liebe Stern hervor,

Kaum daß er hell eiitfacht.

Und ift in Nacht entfthwnnden.

Vergebens fucht da drobeii
Mein Auge noch die Spur .In Afihe ift zerftoben

Der Stern. der niederfuhr.
Gtta Fiedler.

lilauarci hinunter, geboren am 13. No
vember *1824 zu Weft. ift in Baden bei Wien
geftorben.

2570) ein neues Trauerfpiel in fiinf Auf
zii
..Michael
Rey“ ..Der
von 0.Verriither“
lt'. (ji-.Wieden
ungden eine
Erzählung
von
liuciolk ron (Iattaeiwll.

Der in Paris gegenwärtig tagende inter
nationale Zebrit'tZte ler-(longreee hat wich
tige Befchliiffe hinﬁchtlichdes Ueberfeßungs
rechts efaßt. Hiernach foll das Ueberfeß
un sre t fiir die ganze Dauer des Urheber
rechts an einem Werke dem Verfaffer geﬁehert
bleiben. ohne daß diefer fich daffelbe durch
einen befondern Vorbehalt zu wahren hätte.
Der Eongreß hat ferner in feiner dritten
Sißung u. A. folgende Befchli'iffe gefaßt: Die
Artikel in Zeitun en nnd Wochen: oder Mo
natsfehriften dürfen nur mit Genehmigung
'der Verfaffer abgedruckt oder iiberfeßt wer
den; - der Verfaffer ift nicht verbunden. in

diefer Beziehung feinen Erzeugniffen eine be
fondere Notiz zu ufi'igen; der Abdruck eines
literarifchen Wer es in Ehreftomathieen. An
t ologieen oder Sammlungen auserwöhlter

ufter bedarf der vorläuﬁgen Ermächtigung
des Schriftftellers.
.

._

__
*

Ein neuer Roman ..Naeh Glück“ von
k'rieiiriab ii'rieclrjoii erfcheint foeben bei W.
Friedrich in Leipzig.
*

V . Reclams ..Univerfal-Bibliothek“ bringt
in i ren neueﬁen Bändchen (Nr. 2563 und

*

>>

..Soll und andere Novellen“ von lsuleniia
(Zi-skin linlleZtrc-.in erfchienen vor Kurzem dei
Rud. Bechtold tl; Eonip. in Wiesbaden.
_

_-

*

_e

_

ring-net Zeelcer veröffentlicht bei H. Cofte
noble in Jena einen neuen Roman

..Der

Kiiﬁer von Horft“,
[unit-eig ansengruder hat das Eröffnungs
ﬁiick fiir das Wiener deutfche Volkstheater
vollendet und der Direction überreicht. Es
fiihrt den Titel ..Der Fleck auf der Ehr'“;
die Muﬁk wird von Franz Roth componirt.
* “m

Anläßlich der Wettin-Feier hatte Wilhelm
[teuren ein Drama ..Conrad von Wettin“
gefchrieben; daffelbe wurde nun im Leipziger
neuen Theater mehrfach aufgeführt - nnd
zwar von Dilettanten. befonders den ?Nit
gliedern des akademifch-dramatifchen Vereins;
das Sti'iel hatte fich einer höchft fnmpathifchen
Aufnahme feitens des Publikums und der
Vreffe u erfreuen. König Albert bon Sach
fen reift. um das Stück kennen zu lernen.
eigens deshalb in den nächﬁen Tagen nach

Leipzig,

l
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Yißkußwort.
Nur mit äußerfiem Widerftreben fehe ich mich veranlaßt. now einmal auf das
unqualiﬁcirbare Vorgehen des Redactenrs der ..Dentfehen Dichtung“ uriiekzukommen und
feine „Erklärung“ ihrem wahren Werth naw zu beleuchten. - Herr ',_eranzos nennt zwar
die ganze Sache nur eine Lappalie. Aber wenn ﬁe (nach feiner Meinung) dies war. fo
hätte um fo eher eine kurze Entfwuldignng feinerfeits wegen der vorgekommenen Uugehörig:
keit genügt. - Statt deffen fwnödefte Rechthaberei. und tuleßt ein 19() Zeilen langer An
griff. wobei eine ganze Breitfeite von Liebenswürdigkeit nn (iieﬁnnungstüwtigkeit deinaskirt
wird. Tainit tritt die .,Lappaiie“ in den größeren Rahmen der Vrincipienfrage von den
Vfliwten eines Redacteurs. Schon dadurw bin ich gezwungen. ausführlicher zu werden. und
außerdem ift die Streitfrage durw die zweifelhafte Taktik des Gegners derart verworren und
verdunkelt worden. daß es einige Mühe koften wird. dem Unbefangenen die richtige Würdig:
un jener Vorgänge zu vermitteln. Ich bitte deshalb fehr nm Entfwuldignng. wenn ich
now einmal auf frühere Jahre zuriirkgreife und Wiederholungen nicht vermeiden kann.
In Franzos' erften Einladungen vom Sommer 18,86*) begrüßte ich ein giinfti_ es
Zeichen fiir meine große Arbeit. die ich now in Weimar 18.84 begonnen und von we] )er
die kleinere Hälfte bereits druckfertig vorlag. - Zwei Bücher (ill u. l') waren von
])r. A. Brieger. der dem umfaffenden Wlan und Wagnifz von Anfang an die wiirtnﬁen

Sympathien entgegenbrawte. in das „Säwf, Thür. Diwterbuw“ aufgenommen worden.
Einen Abdruck diefer beiden Büwer fchiekte ich an Franzos zur Kenntnißnahme. um ihm
eventuell zwifwen den drei ungedrnekten erften Büchern die Wahl zu laffen. - Auf fein
fofortiges :bedenken egen das Fragmentarifwc wies iw darauf hin. dai'- es fiw nicht um
Fragmente handle. fondern dafi jedes Buch eine in fich abgefchloffene (Epifode bieten werde.
Darauf erwiderte Franzos am 20. October 1886. Ich cittre aus den erften zwei Seiten
diefes Briefs:
..Zw habe die beiden Gefänge (ii' u. ll) niit Jntereffe gelefen und habe die Empﬁnd
ung gehabt. daß es thatfäwlich Proben einer höwft beawtenswerthen Tiwtung ﬁnd. Aber
als etwas anderes. denn eben als einzelne Gefänge cities großen Ganzen können fie. glaube
ich. von Nieinandcin anfgefaßt werden. Schon hier waren ja auw Anmerkungen nöthig.
Obwohl ich nun niwt im Geringfieu daran zweiile. dafi die erften drei Gefänge gewiß an
Werth niwt hinter dem 4. und b. Gefaug zuriickftehen . . . .. fo wiirde doeh die Fvrtfevun
und der Schluß fehlen. und dies wäre fiir die Zeitfwrift meines Erachtens niwt gut un
noch weniger gut wiire es für die Tiwtung . . . ." Folgen dann now mehr als vier Seiten
über die Nothwendigkeit. ganze Dichtungen zu bringen. über die Ausnahme von diefem Vrincip
bei den Werken von Verftorbenen. dann iiber die hohen Aufgaben feiner Zeitfchrift. weiter
eine Fülle von perjönliwen (Zoinplimenten und erneuerte dringendfte Einladung. Aus-diefem Brief vom 20. October geht für jeden Lefer hinreichend klar hervor. daß
jene formellen Bedenken damals wirklich ernft gemeint und ausfwließliw maßgebend ge
wefen find. _ Man fwreibt keinen fews Seiten langen Brief. um die eigentliche Meinung
über den Minderwerth des Vorgelegten zu cachiren.**) Alles wohlerwogen. hatten ja jene
formellen Bedenken auw völlig Recht. Das Werk war nnabgefwloffen und lag noch ini
weiten Felde. Somit ward auw die erfte Verftimmung leicht überwunden. und da Herr
Franzos die erften drei Bücher (nur diefe waren zum Abdruck in Ausjiwt geftellt) gar niwt

*) U. A. hieß es.: ..Zur befonvereu ?rende wiirde es mir gereichcn. wenn tw die epifcbe Rubrik in
Vet-fen oder in Vrofa [mt einer größeren Di tung von Ihnen eröffnen könnte und wäre mein Verleger gern
bereit. dann eventuell die Burhausgabe zu übernehmen.“ u) Zn derfelben Zeit (M127. October) frhrieb mir einer unferer gefeiertftcn Di ier (das Original liegt
der Nedaction vor): ..Den Sevaratabzug aus dem ..Thun Söwf. Dlwterbuch'* habe w richtig er alten und
mich beim deten der farvenfrifwen und levensdollen Gefänge Deiner Volkramsliedes wieder bet-zii über die
nawhaltige Fülle Deiner Swaﬁenbtraft gefreut. Möchten bow diefe neuen tanzenden Vrobcn "Leiner grreiften
Kauft dazu beitra en. die wenigftens fcheinbar mehr und mehr abfterbende heilnaknne des Publikums wieder
u erweeten.“ an rntjcbuldigc diefe Einlwaltun . aber wenn fich Herr Franzod weiterhin aid eine ab
precvende Autorität. und zwar in craﬁeftem Gcgenfaß zu feinen ovl en Ueußerungen anfipielt. lo wird es
erlaubt ein. ihm eine nicht nur ebenbürtige. fondern höhere Unweit t bei Zeiten entgc en u fetten. - Ich
bin als er Angegriffene in der Nothwehr und darf den Schuß von Freunden nicht zurti weifen.
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'i
kennen gelernt, fo war alfo auch eine Ablehnung hinfichtlich ihres Werths nicht vorhanden.
Mau beachte diefen Sah beziiglich des folgenden.
,
Znzwifcheu verfloffeu faft drei Jahre. Das nmfaffende Werk war allrniilig fertig ge
wordenh was immerhin fraglich geblieben- wenn nicht die Redaction des „Deutfchen Dichter
heim“ naeh Kenntnißnahme der vorhandenen 5 Bücher, wie der Dispoﬁtion der iibrigen! mit
dankenswerther Entfcllo feuheit im Voraus Befchlag auf das ganze Werk gelegt hätte. S on
die Aufnahme der erften Bücher feitens der Lefer brachte unzweideutige Anteichenf dafi as
(ipos einfchlng und dem Blatt neue Freunde gewannh welche Thatfache die edaetion neben
bei beftiitigen mag, um mir den etwaigen Vorwurf von Schönfärberei oder von felbftgefölliger
Jllufion zu erfparen*
Aber gerade diefer vorläuﬁge Erfolg ward mein iiugliicl bei der Denkart meines
Gegners und bei Gelegenheit eines erbitterten Eoneurrenzftreits, der Anfang diefes Jahres
zwifchen beiden Redactionen ausbrach. Za) felbft habe mich vou diefem nnerquicllichen
Streith der mir von Anfang an unfympathifch war, gänzlich ferngehalten. Wie nun kam
Herr
da u,mein
mitten
in feinen
Replikenund
ohnezwar
die gertngfte
einenFranzos
Stent aufJ
Werk
zu werfen?
niit derBrovocation
höhnifchen meinerfeits
Bemerkung:plötzlich
„eine
Dichtungh die uns angeboten- aber von uns abgelehnt ioorden.“") - Zur Motivirung
wurde beigefügt, - „weil einzelne größere Abfchnitte fchon gedruckt worden feiert“.

Aber

um diefe gedruckten Theile handelte es fich nicht, wiihrend von den ganzen zehn anderen
Büchern auch nicht eine Zeile Herrn Franzos zu Geficht gekommen war. Zeh hatte alfo
das völlige Recht, zu fagenf daß Herr Franzos gar nicht in der Lage gewefen, mein Werk
abzulehnen. Bei derartiger funtmarifeher Notiz wird und muß alle Welt vorausfetzen7 daß
das ganze Werk vorgelegen und als nicht tauglich remittirt worden fei. Ich frage jeden
Lefer: entfprach folche Annahme den Thatfachen? - Nein!
Dorh felbft angenommem es hätte fich dennoch fo verhalten, fo lag eine grobe Zn
discretion vor - aus diefem vitiofen (Zirkel kommt Herr Franzos nicht mehr heraus: Keine
anftändige Zeitfchrift denuneirt öffentlich ihre Ablehnuugen *- fchon aus Vorﬁwt. Denn
jeder erfahrene :liedaeteur wird fich fagen* daß er fich in* feinem Urtheil auch einmal tiinfchen
könnet und daß die feagliche Ablehnung, falls das Werk nachträglich dennoch Erfolg fand„
ihm
keineswegs
Nuhme
gereiche. Verkehr
Es diirfte
demgemäß
denzugeehrten
Herren
Colle
en
u denken
eben, zum
was fie
im literarifehen
mit Herrn
ranzos
gewörtigen
haben.
f[liJan
follte glau en- auch dem aufgeblafeuften Redacteur könne as Bewußtfein geniigem einen ihm
läftigen Autor losgeworden zu fein- aber weshalb dann nach Jahren noch bei einem Con
rurrenzt'treit eine geringfchövtge Erwähnung? wenn nicht eben diefer Concurrenz halber. iind follte felbft diefe Annahme eine voreili e Jmputation fein- fo fpricht fiir ihre Wahrheit
das weitere Verhalten des Gegners, das f ließlich kein anderes Ziel faud- als den Autor,
der jene Behandlung nicht ohne Rii e ließ, in der uten Meinung Anderer auzutaften und
ihn, wenn irgend möglich, an den *Zranger der Lii erlichkeit zu ftellen. Wie verführt nämlich mein edler Herr weiter. - Auf meine erfte Richti ftell
ung berief er fich auf meine Briefe, um die Wahrheit feiner Behauptung zu beweifen.
enn
ich gleichfalls auf die Briefe verwies, gefchah es im Bewußtfein, daß iefelben keinerlei Be
leg enthieltenf daß eine Zufendung un Remifﬁon des Werkes (im Sinn* wie der Lefer an
nehmen mußte) ftattgefunden habe. Da Herr Franzos auch nichts dergleichen fand, wußte
ﬁch feine Findigkeit tn anderer Wcife zu helfenf er mißbraucht einfach ie Briefe durch Ab
druck anderer Stellen, die mit der Streitfrage im engeren Sinn gar nichts u thun hatten. Zuerft aber wurde nunmehr nach drei Jahren ex port offenbart, aß jener höfliche
fechs Seiten lange Brief vom 20. October 1886 nur ein Vorwand gewefen, - Die Qualität
jener beiden Bücher lil und l7 wird jetzt erft oeriichtlirh abgethan und ein „Niickfthluß"
daraus auf das nicht iiberfandte Manufcript gezogen. Die höfliche Form fei eden nur
Schonung gewefen - eine Wendung die an Unoerfrorenheit nichts zu wiinfrhen iibrig läßt.
Herr Frauzos hat alfo, wie meine Lefer fehen. entweder damals geﬁuukert- oder er
flunkert heute, was nämlich meine Ueberzeugung ift. Er giebt heute nachträglich jenem
Briefh der im Ernft gemeint war„ einen entgegengefeßten Sinn- um daraus ein Recht fiir
weitere Fechterftreiche abzuleiten - eine beneidenswerthe Gewandtheit oder vielmehr eine
rafﬁnirte Taktik; wenn ﬁe auch vielleicht hinreichend, einige Unbefangene zu blenden, den
fcharfer Blickenden wird das .ttltnftftiiek völlig evident fein. Man merke wohlh die offene
Beknndung feiner Animoﬁtiit ge en mein Werk ift ganz neuen Datums und fchetnt als einzige
Grundlage nur jenen tfoncurrenzäreit zu haben. Gerade- weil es dem Blatt gute Dienﬁe gethan,

*) Wir ergreifen mit Vergnügen die Gelegenheit, Herrn Dr. Groffe? Bemerkung hierdurch in vollem

Umfan e zu beftätigen; das „Vorname-ned*- ift fo viel allgemeiner Theilnabmc best nei und hat ﬁch [o avlreiche ,reunde erworbene daß weifelsohne erade infolge er Veröffentlichung des „ oltramsliedee“ die luf
lage unferes Blattes wefentlt gemachten it.
_
. R.
**3 Dem wahren Sinn nach und im Zufarnmenhang mit dem Coneurrenzftreit konnte und follte dae
doeh nur eißen: „Selbft diejenige Dichtung- auf welche das tDeutfehe DechtcehetmKbefonde-rh hohen Werth
zu legen fcheint, war un]- utcht ut genug- denn wir hatten e abgelehnt.“ - Die tnfiptde (entfehuldigxicing.
daß man weder die "Lichtung no den Namen des Verfall-ce genannt- hat keinen Werth, denn auch 'die
f r
wel>)e dae „Dichter-heim" nicht kannten, konnten aus wiederkehrenden zahlreichen Zeitungsnotizen wiffeny daß
nur das Voitramslied gemeint war.

,
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mußte es beinäkelt werden. Es konnte ja foiii't eines Tages die rage an Herrn Frairos
herantreten: warum haben Sie fich jenes Werk entgehen laffen? Tiefer immerhin mögli )en
Blamage als Redacteur mußte vorgebeugt werdenf daher jener erfte Steinwurß daher jener
plößliche Trumpf einer friiheren Mißbilligung, daher fchließlich der perfönliche Angriff, auf
den ich noch urückkomme. Freilich ift das Waffenarfenal meines Gegners damit noch lange nicht erfchöpft iind
ich bin völlig darauf gefaßt, daß man auf der ganzen Linie feiner Partei iiber das Buch
herfallen wird, um nachträglich zu beweifenf daß Herr Franzos Recht gehabt habe. Ju
folchen Zuftänden ve etirt die heutige deutfche Literatur. Jin Munde fiihrt man große
Vhrafen von der Fiir erung idealer Voeﬁe; erfcheint aber etwas - wie fagt gleich Herr
Franzos felbft? > etwas „höchft Beachtenswerthes“. fo wird es geringfchiißig bei Seite ge
fchoben; aber wenn es dann auch noch die Vermeffenheit gehabt, nicht gcin lich zu ver
fchwinden, fo wird es in anderer Weife entwerthet. Mein Epos hat eine dentfchnationale*
in erfter Linie preußifche Tendenz; wie wäre es zu erwarten, daß ein Nicht-Reichs-Deutfcher
dafiir Jntereffe haben könne, - Wunderbar freilich würde es fein - obfchon nicht unerklärlich,
wenn inan in der Metropole des Reichs den deiitfchen Voeten verleugnen wird zu Gunften
des Fremdlings.
Und hier komme ich auf den zweiten Fechterftreich meines Trefflichen. Da er über
haupt iii meinen Briefen keinen Beweis fand7 daß er mein Werk kennen gelernt (mit Aus
nahme jenes Sechftels), fo brachte er andere Stellen meiner Briefe zum Abdruck - ititime
vertrauliche Aenßerungen, wie ﬁe ﬁch ein Schriftfteller hinfichtlich der Größe und Abfichten
feiner Au gabe in einer Vrioatcorrefpondenz allzeit erlauben darf und wohl auch künftig er:
lanben wird.

Weshalb aber werden diefe und andere Stellen öffentlich citirt?

Doch nur

weil Herr Franzos der Meinung ift- daß ﬁe vielleicht geeignet feienf mich nachträglich als
einen zndringlichen, von Größenwahn Befallenen hiiizuftellenf der trotz der Alilehnungen ihm
init immer neuen Anerbietungen liiftig ﬁel,*)
Wie mit kunfwoller Steigerung ftets eine Wirkung erzielt wirdf bringt nun Herr
Zranzos init gefieigerter Jndiscreiion zu Tagef daß er nicht etwa nur EpifchesF fondern auch
ramen und Gedichte - iiberhaupt Alles, was angeboten worden - abgelehnt habe.
Alles war auf einmal nichts werth, troh feiner anfan lichen warmherzigeu Werbungen
- weshalb mid woher jener Umfchlag, dariiber kann ich nur Vermuthnn en hegen; da
Vermuthnngen aber leicht Unterftcllungen gleichem muß ich ﬁe fiir heut unter rücken, Unter
allen Umftänden aber bleibt die Unwiirdigkeit der zweiten Judiscretion beftehen - voll

kommen jener erfien werth, Anf die Thatfache feiner Ablehnungen felbft kann ich nur fagen:
defto fchlimmer fiir ihn, denn ich habe ihm nichts Werthlofes angeboten. Ein Schriftfteller,
der mit fechzig Jahren mehr als ebenfooiel Bände herausgegeben, hat wohl nicht nöthig,
feine Sporen erft bei Herrn Franzos zu verdienen oder feine Weiterexiftenz von der Schonung
deffelbeii abhängig zu machen, - Wahrlichf bei aller Vefcheiden eit meine ichf es könnte
Herrn Franzos gar nicht fchaden- etwas weniger Ueberhebiing un etwas mehr Achtung vor
einem älteren (Collegen zn zeigetn der, wenn auch nicht glücklichen doch zwanzig Jahre lcinger
gekämpft hat, als er.
Ju Summa- die Arglift feiner Fechtweife hat Herrn Franzos vorläuﬁg und fcheiu
bar zu einer Art von Sieg oerholfen. - Ich muß den Kampf hier abbrechen* da mir nicht
die gleichen Waffen von Doppelziin igkeit zu Gebote fteheu. Glücklicherweife fallen derartige
Bro tiken friiher oder fpäter anf en Urheber zurück, aber ich möchte fchon jetzt gegen die
Einfiihrung einer folchen Kampfweife proteftiren. Ich felbft unterwerfe mich jedem unpar
teiifchen Schiedsgericht und wiirde dann den Antrag ftellen, Herrn Franzos die tPflichten
eines Redacteurs zu Gentiith zu fiihren: einmal die Discretion zn wahren und zweitens
vertrauliche Briefe nicht zu mißbranchen.")
Zum Schluß muß ich noch einmal auf das Volkramslied zuriickkominen. Herr
Fran os citirt aus meinen Briefen eine Stelle, in der ich die Bedeutung meiner Aufgabe
und ie Hoheit meines Zieles bildlich andeutete. Wenn thin dies der Denunciation werth
erfcheint - und wo u fonft citirt er jene Stelle - fo bedaure ich ihn und er felbft zeichnet
damit ledi lich die ualitiit feiner Denkart. Noch niemals hat es als eapitio aoininntio
e olten, ich fein Ziel fo hoch als inö lich zn fterken. - ln iii-again roluieeo ent ert. Ich bin befcheiden genug, zu wiffen, du? ich weit hinter meiner Aufgabe znriickgeblieben und
das Ziel nicht entfernt erreicht habe.
*) Wie es fich in Wahrheit damals damit verhielt, möge der Eingang feine] Briefen vom 14. Non.
andeuten. _„Es freut mich herzlich, überhaupt eine Sendung von Ihnen zu erhalten und daraus Tzu fehen.
daß Sdie mir lhen nothgedrungencn Verzicht auf Ihr Epos nicht naänragen nnd mie Ihre wcrthvolle titarbeit
zuwen en wo en."
u) Wie berechnet die Krie sliften des_ Gegners, hat fchon die Redaction des „Teutfchen Dichterheim“
in einem befonderen Fall heroorge oben, die ich nur beftätigen kann. - Da Herr Franzos in der Fülle eines
Vewußtfeins keine Ahnung hat von felbfwerleu nender Jronie- glaubte er einen befondets wirkfcnnen Streich
zu fiihreuj indem er eine vertrauliche Stelle mi brauchn worin ch nicht etwa i n, fondern meine ei encn ü(
teren Gedichte init lcherzhaftem Ausdrnä heravfeve. _- Kerr Franzos möge ﬁ beruhigen.
ch ha e Herrn
Heinze ge cnitber wiederholt betont, daß Alles- was ich i m an Lyrik bieten konnte. niir ztirii gele te Sa en
teten; f e ind ihm troßdem willkommen zgewefen. Der Ver-fun) des [txtigen Gegners. unfrleden zu ﬁiftem m ß
lang vollkommen. Wir nierkten die Abfnht und waren - nicht verft man,
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Das Epos unferer gewaltigen Zeit liegt gleichfam in der Luft. und es find bereits
mehrfache bedeutende und intereftante Löfungeu vorhanden. - So Köftings ..Weg zum
Eden“, Gottfchalls „Merlin“. Hamerlings ..Homunculus“. - Ienen Dichtungen fchließt ﬁch
mein Werk als ein neuer Verfnch an. der voransfichtlich mancherlei Bedenken begegnen
wird. Aber wenn nwrgen ein tllliicklicherer kotnmt. der vielleicht gerade aus dem Volkramslied
Anlaß fchöpfte. die hohe Aufgabe noch einmal zu verfuchen und fie datttt nach tiefereut Wlan
mit höherer Begabung uttd mit glänzenderem Erfolg zu Ende fiihrte. fo will ich ftolz darauf
fein. dafi meine Anregung nicht ganz vergeblich gewefen. - Ich zuerft werde jenem Glück
licheren tneine Huldigung darbringen. felbft wenn es ein K. 0'“. Frauzos wäre.
Miinchen. im Juni 89,
Juliu- Stolle.

lit-ot. l4'. [l. in ll'-n. Wir fehen mit Ve:
dauern. wie Sie Ihr hiibfthes Talent ver:
zetteln. Als Sie Ihre Production weniger
zerfplitterten. konnten wir öfter etwas von
,Ihnen brin en. Die diesmal gefandten-Ge
dichte find

eider unverwendbar.

.4. k). in lil-n, Uns unbekannt.
l)r. hl. 0. in [4-3. Die Befprechung foll
erfcheinen. fobald wir ein Recenﬁonsexemplar
erhalten haben.
le), r. l). in Y-t. Ihr Buch ift zur Be
fprechnng bereits verfandt.
n. 8. in ll - r ..Hohentwielt'h l). ll, in
ll'-n ..Riviera di Vonenta“; l1. lx. in 1)-11
die beiden Sprüche; 0.1( in l'-3 ..Gefang
der Zeit" und ..Sprüche“; 6. lll. in y-*g
..ti-in heller Stern“; l( 7-., bislang in lil-e
..Lindenbli'tt en“ und ..In der Lichtenthaler
Allee“; c). .in (Jr-n ..Lieder des Marst';

rt. lil-lil. in lil-n „Im Sommer“.

nn

3 o n 0 m in 6 nl

li. l). in 'k-r Zvielfach fchwierig im Aus
druck); lil. lv. in
- g (Waffer); 0. b". in
ill-n; 6.7.13. in lil- n (formell nnd in
haltlich zn wenig durchgearbeitet ; ll. l). in
Z-n (zu tändelnd. bez. zn breit z li. ll'. in
6-3 und l4. l4. in 2-7111 (zu verbranchts;
l. l(. in l)-an (Sie fandten Befferes); l.
b), in Z-n (noch vielfach unfertig; ..Tri-t:

matifche Bibelfcenen“?: Nein! ;
lil-tr (allzu befäyeiden); n. . in el _3
(hübfche Anlänfe. jedoch zu breit); n. 13. in
lt-n (verbrauchte und unreine Reime. zu
dem allzu breit); 0. 8. in lil-n (wir wer
den Ihnen bei Gelegenheit Einiges fenden).
Danlranä abgelehnt!
Auf Grund unferes ..Aufrufes“ im ..Sprech
faal“ der vorigen Nummer find uns fiir den
not leidenden öfterreiehifchen Dichter bisher
na ftehende Beträge zugegangen:
k). rk.. in Neunburg . . . . . 1() .B
.,Zelienutnia“ in llambnrg 6 ..
0. 0.in l)reeclen . . . . . , 1() ..
n. ll. in berlin . . . . . . . 2 ..
ll. l). in Wäeiiterebaait . . . 2() ..
tl. lt. in liamburg , . . . , 5 ..
b). r. lt. in Berlin , . . . . , 3 ..
Wir haben die Gefammtfumme von 56.“
an den Bedathten iiberwiefen und fprechen
im Namen deffelben den freundlichen Spen
dern den herzlichften Dank aus; wir ﬁnd
ern bereit. auch ferner Beiträge folcher ge
fchäßten Lefer zu gleichem Zwecke entgegen
zu nehmen. welche in der glücklichen Lage
und geneigt ﬁnd. helfend nnd Roth lindernd

einzugreifen.

l). li.

(Schluß der Redaction diefer Nummer: 6. Juli 1889.)
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?Kenn mit dem Zägerslitnde

x-ie lachten auf dem Yafen
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Das Iartthaus lauf-htc drüben,

Yun liegt ee- wie verdroffen,

?an
Es hat
Zelt-men
mein heimlich
hett geziert,
,Lieben

?licht zieren's Ylumen mehr,

Mich oftmals hingeführt.

..nein Stehle-in gran umher.

Die Fäden ﬁnd gefchloffen,

Die alte eßerzblatt-gfiude
Zn ftumm - vom Ylih gefällt -
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Verloren in weite Iseli!
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Yobert Hamerling +,
Wiederum ift eine der ftattlichften Eichen des deutfchen Dichterwaldes dahin

gefiiiiken: am 13. “uli d. J. erlöfte der Tod Robert Hanierliug. den Dichter
Vhilofophen. von angem und fchwerein Siechthum; die wohlgemeffene Hälfte
feines nahezu fechzigfährigen Lebens verbrachte Robert Hamerling unter fchweren
körperlichen Leiden. die er indeß mit feltener Willenskraft zu bezwingen wußte.
nnd es ift bewundernswerth. wie feinem ftarken Geift der Obﬁeg über den fchwachen

Körper gelang nnd die Schaffenskraft des dichterifchen Genius trotz aller Ve
fchwerden bei ihm nienialserlahmte. An ﬁch felbft bewährte der Dichter in edel
fter Weife die Hoheit feiner dichterifchen Anfchaiiiiiig. daß dem Geift der Sieg
über das Jrdifch-Vergängliwe znfallen müffe. und nur Verkennuug der idealen
Aufgaben. die fiä] der Dichter geftellt. kann diefen den Veffiniiften zu ählen; wer
aber wollte es nicht erklärlich finden. wenn Robert Hamerling bei der Schwere
feines Schickfals uns des Lefteren als Dichter wehmuthsvoller ftiller Enifagung.
die aber niemals in zaghaften Kleininuth aiisartet und immer einen kühneii
Geift und ein ftarkes Herz verräth. entgegentritt?
In welch' reiner und lichter Höhe die Gedanken des Dichters fchiveiften.
dafür legt unter Anderem fein in Nr. l diefes Jahrganges veröffentlichtes Gedicht
..In der Klaufe“ beredtes Zeuguift ab. und auch in der nachfolgenden Strophe
offenbart ﬁch fein gefefteter (*lharakter und die ihm eigene. nach langem Kampf
gewonnene. unerfchi'itterliche Ruhe in treffendfter Weife:
Mein Spiel um Lcbensgliict- es war verloren; i
und doeh -als jede Hoffnung längft zerronnen- f

ab' unverhofft in; bci drin Spiel am Ende
euEinfavnoch-miäi felbft-zurlicfgewonnen!

Robert Hamerling kam am 24. März 1530 zu Kirchbach am Walde in
Nieder-Oefterreich zur Welt. Durch die Unterftüßung wohlwollender Gönner. die
frühzeitig auf feine Gaben aufmerkfain wurden. vermochte er fich eine iviffen
fchaftlirhe Bildung anzueignen; er ftiidirte zu Wien Mediein und fpc'iter Philologie.
um nach Vollendung feiner Studien Lehrerftellen in Wien und Graz an iiiiehineii.
von welch' letzterem Ort er an das Ghmuafium zu Trieft verfetzt wiir e. 1866
trat er wegen Kränklichkeit von feinem Amte zurück. und es wurde ihm in An
erkennung feiner dichterifchen Leiﬁnngen das zuftändige Ruhegehalt auf das
Doppelte erhöht; feitdem lebte er in ftiller Zurückgezogenheit in Graz. Im Ge
fühl feines herannahenden Todes fandte er nach feinen Freunden V. K. Rofegger
und Redactenr Kleinert. um ihnen feine literarifche Hinterlaffenfmaft anziiuertranen.

die aus einem faft vollendeten größeren Werke philofophifchen Inhalts: ..Atomiftik
des Geiftes“. einem Vaud Gedichte nnd kleineren *lZrofafchriften beftehen foll. Hainerling gebietet über eine glühende Einbildungskraft und reiche Bilder
fülle; vor Allem zeichnet ihn ein machtvolles und begeiitertes Streben nach dem
Bedeutenden aus. das auch von lücklichein Erfolge gekrönt ift. Ihn treibt fein
Geift. gegenüber der glatten GenufZfiuht der Muffe die uuzerf'törbaren eivigen Ideale
emporzurichten; in feherhafteni Tone weift er die Menfchheit und im Befonderen
fein deutfches Volk auf hohe Kulturaufgaben hin und verfteht es. mit dem dit y
ranibifchen Schwunge feiner Sprache Vegeifterung zu erwecken. Wenn man es
Dichters Entwiälungsgan betrachtet. erkennt man. daß er von einem jugendlich
fchönen Idealismus. der befonders ini ..Schwaiieiiliede der Romantik" zu feinem
eigenthi'imlichen Ausdruck gelangt. auf eine Vermittlung zwifchen ..Ideal und
Leben“. foioeit diefelbe ihm möglich war. geführt wurde. deren hervortretender
Markftein ..Ahasverus in Rom" ift. Aber da diefer Ausgleich kein vollkommener
ivar. vermochte Hamerling auf diefem Standpunkt nicht zu verharren. und es kam
das Abftrakte zu einem Obﬁege über das Anfchauliche. der ini ..Homunkulus“ zu
Tage treten follte. Die Gedichte Hamerlings ﬁnd vor Allein durch tiefen Gehalt aus
gezeichnet; nirgends begegnet man einem verbrauchten Gedanken; der Dichter ver
meidet forglich die Vahn es Herkömmlichen und feffelt immer durch eine eigenartige
Stimmung. Ueber feiner Lyrik ruht es wie der bleiche Schimmer des Nordlicht-2.; die
Töne des Gefühls find immer fanft gedämpft und ﬂuthen nie in wilder Leidenfchaft
lichkeit einher. Oft kommt in odenhaftem Schwung das Sehnen nach dein Ewigen.
Uno'ergänglichen zu bedeutendem Ausdruck; der Dichter fühlt lebhaft den Werth feines
Menfchenthums. obwohl die Empﬁndung des Erdenleides feine Lieder diirchzittert,
Vet der gewaltigen dichierifchen Verfönlichkeit Robert Hamerlings ift es
nicht möglich. diefelbe in ihrer ganzen geiftigeu Bedeutung an diefer Stelle zu
würdigen und wir iiiiiffen tms damit genügen laffen. feinem Gedächtniß diefe

kurzen Worte zu weihen. Die Trauer um den herben Verluft aber möge dem
tröftlichen Gedanken weichen. daß der Dichter den Frieden. nach dem er fo tiefe
Sehnfucht empfunden. nun endlich im Schooße der Erde gefunden hat!
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?Das uns die deutfclien Frauen erzählen.
.lrritifche Blaudereien von ..Kart Ychraftenihak.

l'lll.
(S ch l u fi.)
_

nd gerade hier trat das Ver
»Z hängnifi an fie heran und
“* all' die Geduld. Hingebung
und Anfopferuug. welche ﬁe
_
zu üben endliw gelernt zu
haben fchien. follte zu ihrem Berderben ans
(klagen. Der Gommandirendc der Garnifon.
Graf D.. war die bedentendﬁe Verfönlichkeit
der Stadt durw Rang und Geburt. berühmt
durch feine kriegerifwen Verdienfte und feine
Galanterie. Er war nicht mehr jung und
feine Züge zeigten die Spuren mancher ver
heerenden Leidenfchaft. Aber Männer folcher
Art üben oft einen größeren Zauber auf
Franenherzen als die Erfcheinnngen blühendﬁer
und frifchefter Manneskraft. und die Aufmer
famkeit des Grafen. welehe bald in lodernde
Leidenfwaft überging. fchmeichelte Caroline
xnerﬁ und brachte endliw alle ihre Gefühle
in Wallung. Es entwickelte ﬁw eine Sorre
fpondenz zwifwen dem Grafen und dem Mäd
wen. Der Graf beiwtete freimüthig feine
Sünden gegen das fchöne Gefchlecht. mit
welchem er keinen dauernden Bund gefchloffeu.
weil er es immer auch als das fchwawe er
funden; erft in der (,.efellfwaft Carolinens
wollte er den ganzen Werth und die ganze
Würde des Weihe-Z kennen gelernt haben und
wenn er ihr auw in der Gegenwart bei feinen
bedrängten ﬁnanziellen Verhältniffen fo viel
wie nichts bieten konnte. ihre Zukunft follte
ﬁw um fo glänzender geftalten. Die Briefe
- ﬁe liegen vor niir in dem Augenblicke. wo
ich diefe Zeilen fchreibe - find voll Gluth
und Leidenfchaft. voll tiefer Empfindung. voll
Verfiwerun en unwandelbarer Treue. (Ein
förmliches sheverfprewen enthalten fie nicht.
Aber wohl konnte fich ein leidenfchaftliches
Mädwen ein folches daraus conﬁrniren. durch
mündliche Aeußerungen ergänzen. was dazu
fehlte. Für (Caroline war der correrte Weg
klar vorgezeiwnet. Sie mufite ihre Lage der
edlen Dame enthüllen. in deren Swnh fie
ftand. Auf keinen Fall durfte fie die ﬁwere
und ehrenvollc Zufluchtsfiätte oerlaffen. welche
fie da gefunden.

Sie konnte den Grafen im

Haufe ihrer Dante fehen. da er diefe manch
mal befuwte. und ruhig die Zeit abwarten.
wo der Graf im Befihe feines Familienver
mögens frei und öffentlich über fich verfügen
konnte, Aber die leidenfchafiliwe Natur es
Grafen fand nur ein zu verwandtes Element
in dem Temperament lfarolinens. Die Idee
einer heimliwen Ehe hatte etwas Verführerifchcs
für ihren phantaftifwen Sinn. und der Ge
danke. deni künftigen Gatten ihre Stellung.
ihre Bezüge zu opfern. den lehten Beweis
ihrer Hingebung nicht vorzuenthalten. erfchien

ihr als reizend. als einzig würdig eines er:
ceptionellen Wefens. Und der ältere Freund.
der fich darüber nicht tänfchen konnte. dafi er

dem in Luxus nnd Wohlleben erzogenen
Mädchen zunäwft als Erfah für die fwweren
Opfer. die es ihm brachte. niwts bieten konnte.
nahm diefe Opfer an. ohne die traurigen
Folgen zu bedenken. welche daraus für ihn
und für die Geliebte nothwendig erwachfen
mußten, Sie wagten beide den Ritt in's
alte romantifche Land. fie fehten hinweg über
die Schranken. welwe Gefetz und Sitten auf
gerichtet haben. um die Leidenfchaften einzu
dämmen.
Caroline von Gizhcka verließ im Früh
jahr [874 ihre Stellung. fiedelte _naw Wien
über und nahm dann einen idhllitchen Som
meraufenthalt

in

einem

Banernhaufe

am

Tullnerbaw. Der Graf befuchte ﬁe fo oft
er abkonimen konnte. Ihre Mutter war in
Galizien. Als die Zeit heranri'tckte. wo die
felbe nach Wien zurückkommen follte. riwtete
Caroline einen überfwwänglichen Brief an
diefelbe. in welchem fie der Mutter ihr Ver
hältniß zu dem Grafen niittheilte und bat.
ﬁe künftighin ni t mehr als ein Kind. fon
dern als eine fe bftändige verheiratete Fran
zu behandeln. Fran von Gizhcka war nicht
wenig erftannt über diefe Wendung im
Swickfale ihrer Tochter. now mehr verwundert
war fie über die entbehrun_svolle Romantik
am Tullnerbach. als ﬁe die elbe endlich auf:

fuchle. Romantik mit Entbehrung des Ye
wöhnliwen Comforts ift felten naw dem e
fchinarke älterer Frauen und auw junge Damen
halten ﬁe niwt lange aus, Frau v. Gizhcka
betrachtete den Grafen mit Mißtrauen und
hielt ihrer Towter gegenüber mit ihrer Mein
ung nicht zurück. Caroline. die fich in die
Idee hineingelebt hatte. daß fie nur eine kurze

Zeit auszuharren hätte. um an der Seite des
geliebten Mannes mit der neunzackigen Krone
gefchmückt öffentlich zu erjcheineu. branfte
Anfangs gegen jede Aenderung des Zweifels
an ihrem gegenwärtigen und iukiinftigeu
Glücke heftig auf. Aber Augefiwts der wirk
lichen Bedrängniffe des Lebens verliert auw
der romantifche Sinn bald feine Spannkraft.
Sie arbeitete literarijw. fie gab Stunden als

tiniehing Zorerneou iu einem reichen Haufe.
Aber ﬁe mußte. obwohl das Zcrwrirfnifz
zwifchen Mutter und Tochter im Hiublicke
auf den Grafen immer

röfxer wurde. dow

immer wieder ihre Znflu t zu jener nehtnen.
Der erfte Sturm der Leidenfwaft war ver
flogen.

Der Graf wurde durw feine ei euen

mißlichen Verhältniffe mehr in Anfpru ge
nommen; die Klagen Caroliuens waren nicht
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geei net. ihn anzuziehen und zu erheitern.
(Er onnte fith nicht verhehlen. daß er Schuld
trug an der trattrigen und falfchen Vofitiou
Earvlinens. aber er konnte daran augenblick
lich nichts ändern. Frau v. Gizocka drang
in ihre Tochter. ein Verhältnifi zu löfen.
welches ihr nun als vollkommen hoffnungs
los erfchien. und nach Galizien zu ihrer Tante
abzureifen.

Der Graf hatte fie im April 1876

zum lehten Male gefehen. Sie kündigte ihm
nun ihre Abficht an. nach Galizien zu reifen.
Er machte keinen Schritt. um fie davon zu
rück*uhalten. Ta erfolgte eine heftige Auf
wallung der Leidenfchaft bei Earolinen. die
fich fiir verrathen und betrogen hielt. und
fie vollzog den Bruch mit dem Grafen in
den fchroffften Formen.
Das ift der wirkliche Sachverhalt in diefer
vielbefprochenen Angelegenheit. in welcher
keiner der Betheiligteu von Verfchnldun ganz
frejgnfprechen ift uud in tvelcher do) Alle
na) ihrer eigenen Ueberzeu ung im guten
Glauben gehandelt hatten.
as Lierhältniß
zwifchen Caroline von (ilizncka und dem Grafen
war zu Ende. Gleichwohl fcheint in ihr eine
ftitle Hoffnung fortgelebt zu haben. Eine
Zeit lang dachte fie daran. gerichtliche Schritte
gegen den Grafen einzuleiten. Als fie jedoch

erfuhr. daß er fich mit einer reichen. ihm
ftandesgleichen Dame vermählt hatte. über:
wältigte fie diefe Nachricht und ihre fchon
früher erfchiitterte (lonftitution brach zu
fammen. Die Krankheit. die ihr den Tod
bringen follte. kam zum vollen Ausbruch und
in der Zeit. wo noch ein fchwacher Hoffnungs:
fchimmer auf Genefung dämmerte. wo fie in
Gries zu erftarken gedachte. brachte ihr eine
fchonungslofe Kritik ihres eben erfchiettenen
Romanes „Geld“ den letzten tödtlichen Schlag
bei. Ich hatte diefe Kritik nicht gelefen und
meinerfeits in ruhiger ttud vbjectiver Weife
die Vorzüge und die Mängel diefes Werkes
vor dem Glitepublikum diefes Blattes be
leuchtet. Die langfam cÖahinfterbeude dankte

dies immer nur in befter Abfitht gefchah und
der unglückliche Aus ang ihr nicht zugerechnet
werden konnte. unfere Schickfale vollziehen
fich immer in unferer eigenen Bruft und die
Eingriffe der Außenwelt können ftets nur die
Keime. welche in unferem Innern liegen. zur
Entwicklung bringen. (Caroline v. Gizhcka
drückte in einem Briefe an ihre Mutter ein
mal den Vorwurf aus. daß ihr diefe nicht
l)1-. (Hiskra. mit deffen Familie fie befreundet

war. zum Vormund beftellte, Aber es ift
fraglich. ob felbft diefe tnächtige und energifche
Natur dem Gefchicke des hochbegabten. aber
leidenfchaftlichen Mädchens eine andere Wend
un gegeben hätte. Die Mutter konnte es
nicht und Niemand wird ihr einen Vorwurf
daraus machen. Sie hat gJthan. was in
ihren Kräften ftand. und die tutterliebe. das
heiligfte der Gefii le. wirft einen verklären
den Schimmer fe bft auf ihre Verirrungeu.
auch auf die letzte. welche die weiteften Kreife
mit Grauen und Mitleid erfüllte. Eine
giitige Fügung hat das Aeußerﬁe abgewendet.
Die unglückliche Dame geht in einem Kloﬁer

barmherziger Frauen der Genefung entgegen.
Möge die Stätte frontmen Friedens ihr den
innern Frieden bringen; mdgen die Beweife
arter Shmpathien. welche der Leidenden von
fo vielen Seiten zu Theil wurden. fie ver
föhnett mit der Welt und ihrem Schickfale:
möge fie in Handlungen der tverkthätigen
Liebe den Troft finden. den nur der Glaube
giebt und die Ergebung in den Willen Deffen.
der Alles lenkt uttd felbft unfer tiefﬁes Leid

in einen Quell wehtniithigen Glückes ver
wandeln kann.“
Nachdem ich nun den Mann fprethen ließ.
der uns über die Vrivatverhältniffe Arens
und ihrer Mutter am beften Aufichlufz geben
kann. kehre ieh wieder zu meinem literarifchen
Berichte zurück.
Wie ich bereits erwähnte. beﬁndet ﬁch der
fchriftftellerifche Nachlaß
M. Arens' in
meinem Befitze. Fertig ift nur eine Erzähl

mir in überfchwanglichen Worten und in

ung aus dem Badeleben ..Ifchler Bilder".

fieberhafter Aufregung fiir das. was fie einen
Ritterdienft nannte und was mtr meine ein
fache publiciftifche Pflicht war. Wenige Mo
nate fpäter fenkte man ihren müden Leib
in die Gruft auf dent Friedhofe von St. Paul.
Ihre Mutter war an das Krankenlager der
Tochter geeilt. Wenn im Leben die beiden
Frauen Manches getrennt. die [einen Leiden
der Dulderin. ihr früher Tod hatte in der
Mutter die Liebe zu dem einzigen Kinde zu
einem ftürmifchen Gefühle entwickelt. welches
fich in heftigen Selbftanklagen. in dem Wunfche.
die der Verblichenen widerfahrene Unbill zu
rächen und deren Andenken dauernd feftzu
halten. äußerte. In iiberftrömender Riihr
ung fagte fie. daß fie erft jetzt. wo ﬁe ihr
einziges Kind verloren. wiffe. wie man eine
Tochter erziehen und leiten foll. Sie fah in
fich die Schuld an dem Unglüeke des Kindes
und fuehte diefe Schuld zu fühnen. obwohl
ihr eigenes Gewiffen und das Urtheil der
Welt ihr fagen konnte. dafs. wenn fie irrte.

die ich vielleicht noch Gelegenheit ﬁnden werde.
u veröffentlichen. Alles Andere ift leider nur
orfo. und ich mufz geftehett. daß fich eine

Menge geiftreicher Gedanken. eine hi'tbfche
Vlutnenlefe intereffanter Ausfprii>fe daraus
ziehen ließe, Da es doch ntein Zweck ift. das
Andenken der Vergeffenen neu zu beleben.
fcheint es mir angezei t. wenigﬁens eine
Sammlung ihrer theils fchon veröffentlichten.
theils in den Blättern ihres Nathlaffes ge
fundenen Aphorismen hier vorzulefen:
Schaffen verlangt (kinfamkeit; Arbeit
Gefelligkcit.
Auch Toilette und auch Millionen. wie
wenige verliehen es. Nur Toilette und nur
Millionen denken die Meiften.

Haben und fein. zwei Zeitwd'rter. welche
alle Sprachen regieren. Ohne haben und
fein keine tionjugation. ohne haben und
fein aber anch keine Eriﬁenz. Wie mit den
Zeitwärtern geht es mit den Menfchen. Die
einen laffen fich nur mit Haben. die andern
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nur durch Sein eonjugiren. So giebt es
im Leben auch Menfchen. die nur haben.
und andere. die nur ﬁnd. Derjenige. welcher
ift. hat gewöhnlich nichts. und jener. welcher
hat. iﬁ gewöhnlich nichts.
Nicht das Allgemeine. das Einzelne fei
Lofung. Auf die Mafie wirkt man. das
Individuum erzieht man.
Die Millionen reißt du hin. doch du hebft

Tritt hingegen eine Frau vor Eu im Talar
der Weisheit und jagt: ...Ich wi Euch von
Si/ifteinen fprechen. ich weiß. was niiferes
Tafeins Räthfel ift. mir ift die Seele offen:
bar und des Geiftes Leben“. fo werdet Jhr
die Achfeln zucken und fehr initleidig lächeln.
Doch fagt dies Weib: ..Ich bin die Sphinx".
fv wird das jchon viel intereffanter klingen

ﬁe nicht empor.

ihrem Alter. - doch offenbart fie ﬁch als
moderne ..Rothhaar". fo ift der Erfolg ge

..Lehrer. Vriefter und Arzt.“ Wollt Jhr
thiezMenfchheit erziehen. erziehet vor Allein die
rei
Das Weib. welches nicht handeln kann.
fühlet am beften. wie der Mann handeln
foll. Vom älteren Manne werde das Mäd
chen gebildet. Charakter giebt dann die Mutter
dem Sohn.
In unjeren Gedanken fpricht die Gottheit
zu uns. darum auch haben ivir die Wahr
heit im Geiﬁe. nicht im Körper zu fnchen.
Dem Dichter ift die Welt gegeben! Ganz
richtig -- -: zum Anfehen.
Ein Weib. das nicht dem Zuge feines
.Herzens folgt. ftiirmt ohne Eompajz durch's
Leben. - Unter den Manufctipten ﬁndet fich auch
eine Men e von Gedichten; ﬁe könnten einen
Band fü en. Aber fo reizend. fo prickelnd.
fo geiftreich die Verbliehene in *llrofa zu
fchreiben im Stande war. die Gedichte find
in der Form fo ohne Anmuth. daß ﬁch kaum
eines oder das andere zur Veröffentlichung
ei nen dürfte. Die Gefchichte einer unglück
li en Liebe variirend. tragen fie das be
zeichnende Motto:
Auf Rojenblätter find die Lieder mit dem
Dorn gefchriebeii.
Der Schmerz war die Begeiﬁerung. das
Rofenblatt mein .iebenl
Ich hätte nun iveiter nichts mehr zu fagen.
Wenn ich durch diefen befcheidenen Vortrag
das Jntereffe meiner Hörerinnen für die im
Lenze des Lebens abberiifene Dichterin und
für ihr Wirken zu erwecken vermochte. bin
ich mehr als belohnt. Und fo fchliefie ich
denn mit einem kleinen Skizzenblatte F. M.
Arens'. das fie fo gut war. mir noch vom
Sterbebette aus zii fenden - es war ihre
letzte fchriftftellerifche Arbeit:
Roth und Gold.
Plaudern! Nur die Franwfeu. fa t man.
und die Frauen können plan ern. un beiden
laufcht man gerne; den Franzofen. wenn
möglich. wohl noch lieber als den Frauen *
denn diefen nur dann. wenn man fie liebt.

fagt fie „Sybille“. fragt man zuerft na

wife. - Wunderbar iﬁ es in der That. wie

alle jchöpferifchen Geifter plößlich blos von
einem Schönheitsideal behert find. Betreten
wir die Galerien. fo finden ivir das Roth
der Haare und der tizianifchen Coftiime. die Ateliers. ﬁe huldigen nur diefer Farbe. die Vühnenheldinnen. fie können fich nicht
ohne ihren

auber denken. - und gar die

Novellen un Romane von der Themfe bis
zur Nena. von der Seine bis zur Donau roth. alles roth! Golden. roth und grüne
Augen. das ift das Lofungsioort der Novel
liften.

Und wie glücklich ﬁe immer ﬁnd. diefe

gvldrothen Gefchöpfe der modernen Dichter
phantaﬁe. immer treffen ivir ﬁe auf Thronen.

imaginären oder wirklichen. immer aber in
ihrer tizianifchen tiharakteriftik. ftets Cinque
eeiito. t'tets artiftifch umgeben. keiner Nuance
des heißen Eolorits und keiner Gabe der
Fortuna eiitbehreiid. fie ﬁnd immer ewiffer
maßen von einem wenig variirteii t takart
Atelier umrahmt und ihre grünen oder rothen.
blauen oder fchwarzen Sammt- und Atlas

robeii heben ﬁch ftets von echten. alten. farb
erlofcheuen Gobelins oder gold eprejztein Leder
ab. Eine folche Schöne freili . wenn ﬁe ﬁch
in ihren Nei1aiffauce:Stuhl ﬁiiken läfit. vor
dem icngeheureii Kamin mit dem echten vene
zianer Spiegel und dem goldbeftielten Pfauen
wedel in der marmor-weißen Hand zu Euch
heri'iberblickt. mit den märchenhaften Augen.
fo feid Jhr berücki. bezaubert. verloren. als

Sklaven iverft Jhr Euch dem rothen Wunder
wefeii vor die Füße. die goldnen Haare win
deii ﬁch in (ofen. dennoch ﬁcheren Feffeln um

Eure Seele. und Eure Sinne fangen den
ambroﬁfchen Duft der unvergleichlichen Schön
heit. Nur folch ein Weib herrfcht! Es ift in
der Wirklichkeit kaum. felten *u ﬁnden. aber
es ift das moderne Kunft-. Le ens-. Bühnen
und Literatur-Ideal. und. gehen wir weiter.
es ift iu feinem Gold und Vurpur der
Herrfcher-Jnbegriff des Weibes. - Das Weib
der Wirklichkeit. Jhr macht. wenn möglich.
es zur Sklavin. - doch das Weib der Phan
tafie ift Königin!
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Von Julius Stoffe.
(Schluß.)

Und zu den beiden Deutfchen ein Riefe fchweigend trat.

Die bufchigen Vrau'n gernnzelt. die Haltung ﬁraff und grad.
..Jch hab' niit Schmerz vernommen. daß einem deutfchen Mann
Hier Unbill widerfahren - Sprecht. wenn ich helfen kann.“

Da hob der Greis die Hände bei folcheni Worte fchliiht.
Als hätte ihn geblendet ein überirdifch Licht.
..Wie dank' ich meinem Schöpfer. der meinen Wunfch vernahm.
Der Kanzler felbft - gefühnet ift nun mein tieffter Grain.
..Wie denn. mein hoher Kanzler? Jhr kennt mich wohl nicht mehr.

Vielleicht doch diefe Narbe. die Wunde war einft fchwer
Von Eurem blanken Schläger in Göttinger Vurfchenzeit,
Wir haben Beide geftritten um Deutfchlands Herrlichkeit -“

..Jhr feid's. mein alter Volkram - Jch kenn' Euch wohl noch heut.
Ein feltfames Vegegniß. das mich erftaunt und freut,

Was habt Jhr mir zu fagen?“ - ..Nur wenig und doch viel.
Ein Abfchiedsivort. fo ioahr ich am letzten Lebensziel ..Gott ewig will ich danken. daß ich Euch heut erfchaut.
Sein auserwc'ihltes Rüﬁzeug. durch das er Deutfchland baut.

Als wir die Märchenkunde vernahnien vom heiligen Krieg.
Da haben auch wir gebetet für Deutfchlands Heil und Sieg,

..All meine Schahgewölbe. ich habe ﬁe aufgethaii.
Millionen wollt' ich bringen. Jhr könnt ﬁe heut noch han.
Hat Deutfchland fie ponnöthen. ﬁe liegen im fichern Wort.

Für heute niir oerftattet ein letzt' Verföhnungswort.
..Jhr habt den Traum der Deutfcheu erfüllt mit diefem Jahr.
Jhr habt das Leid in Wonnen gewandelt wunderbar.
Die jahrelang im Ausland erfuhren Schwach und Roth.

Jhr Elend fchwand. feit Deutfchland erglänzt im Morgenroth.
..Und nun des Greifes Segen dem Werke. das Jhr fchuft.
Heil Euch und Heil mir felber. den feine Stunde ruft,
Nun ich den großen Netter des Vaterlands gefehii.

Kann ich in lichten Freuden zu meinen Vätern gehn -“
Da reicht die beiden Hände der Graf dem müden Greis.
..Dank Euch. doch dem dort oben gebiihret Ruhm und Preis;
Wir fehii uns morgen wieder" - Sein tiefes Auge ﬂamint.
..Doch fetzo ruft von hiniien die Vflicht mich und mein Amt.“
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Er ging. und auf die Thüre now fchaute der Wunde lang.
Der fchweigende Gedanke fiw how nnd höher fchwang.
Dann fprach er - ..Wiederfehen? -- auf diefer Erden kaum.

Ich fürwt'. es geht zu Ende des Erdenlebens Traum ..Das war die letzte Freude. von Strahlen überwebt.
Und ftolz darf ich verkünden: fürwahr. ich hab* gelebt.
Wie Mofes auf dem Gipfel des Nebo Ruhe fand.
So trägt auw mich die Freude hinüber in's Sommerland."
llnd einmal now aufflammte des Blickes Liwtgewalt.

..Dow Du mein Sohn erfülle den zweiten Wunfch alsbald.
Geh hin zu Garibaldi. doch höehfte Eil' ift Noth.
Geh hin und läge dazwifchen auch Hölle. Kampf und Tod.
..Öu wirft ihn fchlagen. jagen mit heiligem Bundeswort.
Das wir dereinft befwwuren.

,Ich weiß. er kennt's fofortl“

Und einmal noch und glänzend fein brechend Auge fchaut.
Und feine Lippen fliiftern des Bundeswortes Laut.

Dann fank er ftill zurücke.

Die Stirne leuchtet hehr.

Die bleiwen Lippen fchwiegen fehwerathmend mehr und mehr.
So ﬂoffeti hin die Stunden. Das fahle Morgenlicht.
Es grüßte einer Leiche verklärteo Angeficht. -

Inferno 17.

Der Herr hat fie gefehlagen.
Und wieder hohle Winterftiirme heulen
Vom Alpland über tiefverfchneiten Gaueu.

Jin Eisglanz praugen der Gebirge Säulen.
Nacht ift's. die Sterne funkeln hoch im Blauen.
Blick hin. wie fich von Völkern. die erfwlagen.

Gefpenfter heben in der Lüfte Grauen.

Wie fwon Großmütter in vergangnen Tagen
Beim Kienfpanleuwten in der Spinuftub' fpat

Enkeln erzählten folche Völkerfagen:
Daß Stürme zeugen. wo in blutiger Saat
Heerfchaaren fanken. -- Heulend kommt's geflogen.
Wie damals fchon. als Gott fein Wunder that
,In Rußlands Wüften. Meilenweit hinzogen
Ju Schnee und Nacht hohläugige Hungerfchaaren.
Und hinterher mit Senfen. Lanzen. Bogen
Kofacken und aﬁatifche Barbaren.
Doch über ihnen kam's wie Furienwuth

Im heulenden Decemberfturm gefahren.
Und heut kam Alles wieder fo. Wie Blut
Aufgehn diesmal des Winters Nebelfonnen.

Des Jura weiße Kämme ftehn in Gluth
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Und ftaunenf was da unten ward begonnen.
Dicht ﬂiegen Rabenfchwärme ob den Matteny
Tann folgt ein Heer von endlofen Colonneu,

Ein Heer von hunderttaufend Lebensfatten.
Vhantomen gleich ziehn lautlos Tag und Nacht
Verfprengte Maffen, Noßgetippef Schatten
Zerlumptes Volt', zerrieben in der Schlacht,

Jni Herzen Tod, der Augen Glanz vergliihte.
Und das war Frankreichs allerletzte Macht.
Väter und Söhne Gallia's Mannesblüthcf

Zweihunderttaufend faft, als wochenlang
Jhr Anfiurm wild an der Lifaine fpriihte.
Here's en masse *- wie fchreikenhaft das klang Bei Herieourt die Schlacht drei Tage ftand

Zahllofe Macht mit dreimal kleiiirer rang;
und doch granitfeft eine Felfenioand
Stand Werders Heer- jedweder Mann ein Held,
Ein ehern Bollwerk fiir fein Vaterland,

Wie wenn des Meeres Brandung fchaumgefchwellt
Jahrhundertlang will ihre Macht erproben
Umfonft an Vfeilern einer Bafaltweltf .

So ftanden ﬁe, und fo zerrann das Toben;
Eh' noch der dritte Tag herniederfank,
Bourbaki's Schaaren ohnmachtvoll zerftoben.
Zornknirfchendi taumelndj froft- und ﬁeberkrank,

C'in Volk von Ausgezehrten ﬁehﬁ du fchleichen
Die meilenweite Schneewildniß entlang;
Gefpenftifch zieht es wie lebendige Leichen.
Daffelbe Schaufpiel, wie nach Moskau's Tagen,
Als jenes Heer nach Thaten ohne Gleichen
Vom Herrn gefchlagen ward mit Roß und Wagen.
So abermals erfüllt fich Frankreichs Schuld:

Zu Boden liegt das Vrahlende gefchlagen,
beinentat bene, perclere gneut rnit!

Lichte Dinge.
„So war's mein theures Fräulein- fchivere Zeit

Hat diefer letzte Sieg gebracht uns Allen -“
Zu einer Frau in fchlichtem Schwefterkleid
Sprach fo ein Arzt im Auf: und Niederwallen.
„Der Nachruhm unerhbrter Tapferkeit

Schmückt jene Braveu all, die hier gefallen.
So viel mati auch gemeldet und gefchrieben,
So unbegreiflich vieles ift geblieben „Am meifteu eines: Garibaldi ftand

Jn Dijons Näh' mit dreißigtaufend Streiterin
Doch feltfam fchien zu leiden fein Verftand„

Und Alles mußt' an feiner Thorheit fcheitern.
Mau fagti ein Fremdling aus entlegnein Land,
Wie Märchen klingt's, den Hörer zu erheitcrn.
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Sei ihm bei Nacht erfchieuen. ihn zu mahnen
An alten Bundesfchwnr auf einftigeii Bahnen.

..Wie Lähmung dies auf feinen Willen fchlug.
Er fchien verwirrt von Rette. Zweifel. Schrecken.

Was Wahrheit dabei war. was Sinnentrng.
Wer mag nachträglich. was gefchehn. entdecken.

Man fagt. Metiotti nur Bedenken trug.
Schmachooll die Waffen ohne Kampf zu fire>en.
Rieciotti auch 'ließ feinen Muth nicht ziigeln.
So ftritten Beide iveiter auf den Flügeln.
Zum harten Kampf kam's mit der Uebermacht.
Und Wunder fah man nufre Schaar vollbringen.

Es war ein Wüthen bis zur Mitternacht.
Dreimal die Fahne fank im Todesringen;
Stets wieder ftand ein Andrer auf der Wacht.

Jn's Bollwerk aus dem Steinbruch vorzudringen.
Auch jener Fremdling. der wie kampfestrnnken.

Ergriff zuletzt die Fahne. die gefunken.
..So viel man weiß. gefallen ift auch er,

Ein Leichenhügel nur fand ﬁch am Morgen
Am Schloß gethürmt,

Die Welfchen ringsumher.

Sie zogen ab. trotz des Erfolgs. in Sorgen.
Aus Achtung doch fiir deutfche Waffenehr

Ließ man zurück die Fahne. die geborgen.
Die Fahne. die inan blutgetränkt gefunden.
Doch nicht erobert von den Todes-wunden.
Kein Tag des Ruhmes. nicht von Marathon.
Noch bei Thermophlä ivar fo erhaben.
Unfterblich bleibt dies zweite Bataillon.

Das feine Fahne unter ﬁch begraben.
Die Wenigen. die dem Schlachtenmord entflohii.
Auch ﬁe will. fcheint's. der Tod zur Beute haben.

Euch hat ein giitiges Gei'chiik gefendet.
Wollt ihr fie pflegen. die noch nicht vollendet -t'
..Wohl führet mich". die blaffe Vflegerin fprach;
Sie fchien aus edlem. aus oornehmem Haufe.

Ein Leidenszug in ihrem Antlitz lag.
Seit ﬁe verioeilte in dem Kriegsgebraufe.
Deff' ehrner Hammer doniieriid Schlag auf Schlag
Herniederﬁel. Sie fchivieg in mancher Vaiife

Der Leiderinnrung diefer großen Zeiten.
Seit viele ﬁch der Krankenpflege weihten,
Nun fprach ﬁe wieder: ..Düftre Bilder viel.

Doch auch Erhebendes hab ich erfahren.
Wie oft. daß jähes Graufen mich befiel.
Ich wollte fliehii. mich hielt's froh der Gefahren.
Ach. Menfchenleben ift ein Trauerfpiel.

Biel Muth erfordert's. fich den Glauben wahren
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An Glück. an Borfehung. an Gottes Güte.

Viel litt ich da im innerften Gemüthe.
..Den Bayern hör' ich noch vom Hoehlandsfee.

Wie er vom Mädchen Abfchied nahm am Wagen:
..Leb' wohl. Kind. kommen die Franzofen je.
Dann ﬁnd wir Alle. Alle längft erfchlagenl"

Uttd jenen Iäger feh ich noch im Schnee.
Die Zähne noch an feinen Lippen nagen.

Der Blick verglaft. doch der Geliebten Bildniß
Hielt feine Hand - fo lag er in der Wildniß.

..Da hab ich wohl geweint - ich weiß es nicht.
Wie oft die Riihrung überwand das Trauern.
Doch fah ich dann bei Nacht im Sternenlicht
Erfchlagne Krieger und erfchoffne Bauern.
Des Schlachtfelds Leichen aufgefchichtet dicht.
Dann faßte mich der Menfchheit tiefftes Schauern.
Im Traum noch kamen Bilder voll Entfehen.
Die wunde Seele ruhelos zu hehen -“

Der Arzt entgegnete - ..Werthlofer zwar
Scheint alles Menfchenleben heut geworden.
Seit Taufende in diefem großen Iahr
Als Opfer bluteten im Schlachtenmorden;

Und doch. gewaltige Zeit wirkt wunderbar.
Als zählte felbft der Tod zum Vriefterorden.

Ein großer Krieg im menfthlichen Gefchlechte
Seht Alles wieder ein in feine Rechte.

..Das ganze Volk und einzeln jeder Stand
Ift größer wordett. fittlicher erhoben.

Als lodre weit ein ungeheurer Brand.
Den innren Werth der Völker zu erproben.

Gleich_ als begönne unfretn Vaterland
Ein Sonnenjahr. mit goldner Zeit verwoben.

Mir ift. als ob in allen Grabgefängen
Der Menfchheitzukunft Ofterhhmnen klängen.
..Indeß. wir ﬁnd am Ort der Leidensqual-“

Und Beide in ein Schloßgebäude fchritten;
Noch wurden Leichen aus verfchneitem Thal
Gegraben. und man bringt ﬁe auf den Schlitten.
Und wieder fprach der Arzt - ..Im letzten Saal
Noch liegen Andre. die fchon ausgelitten,
Wo die Natur uns höhnt wie bei den Meiften.

Da konnte Menfchenhilfe wenig leiften. -*“
Auf einmal fchwand der Dame Duldermuth.
Ein Auffchrei. und ein Zittern und ein Lallen Auf einen Todten. der bedeckt mit Blut.

Der Winterfotnte bleiche Strahlen fallen.
..Wer ift der Blutentftellte. der hier ruht? Ich mein'. ich fallt' ihn kennen ttnter Allen!“
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Und nieder anf den Todten ﬁnkt fie bebend;

Der Arzt, die Wärter folgen widerftrebend,
„Erwin, Du Thenrer, hcißgeliebter Held,
So muß ich Dich im Tode wiederﬁnden -

O nun bin ich am Ziele diefer Welt.
Nun weiß ich, was ich wochenlang in Winden
Und Wettern fuchte auf dem Leiehenfeld -“

Ein Wort noch klang, eh' ihre Sinne fchwinden.
„Mit diefem Todten laßt auch mich beftattenx

Ich weiß- er ruft mich in das Land der Schatten!“ Da fchien's- als wenn die breite Bruft fich hebt
Und mälig leife will ﬁe Atheni holen,

Als wenn die Varze neue Fäden webt;
Jetzt heben ﬁch die Wimpern wie oerftohlen.

„Varmherz'ger Gott, er athmet, ja er lebt!“ Da tönt ein Fliiftern aus der Bruft- der hohlen,

„Bettina D11 - ja Du!“ - es klang wie Röchelm
Doch um die Lippen fpielt ein flüchtig Lächeln.
Was lag in diefem lebensdurﬁ'gen Aug'x

Ju diefem Flüftern, diefem leifen Stöhnen „Bin ich auf Erden noch, wo fonft es Brauch,

Sich erft dem höchften Richter zu oerföhnen *
Bin ich im Jenfeits fchon - ift's Aetherhauch,
Der mich umwittert wie mit Frühlingsföhnen?
Hab' Dank, Bettina - in des Weltalls Weiten
Sind wir vereint. Willkommen- Ewigkeiten!" -

Und Wang' an Wange lag ﬁe hingefehmiegt
Die heißen Thränen aus den Augen rannen-z
Als wenn der Erde Sorgen eingewiegt,
Als zögen Seelen aus der Zeit von dannen;
Als wäre Luft und Leid und Tod beﬁegt
Will heiliges Schweigen jeden Laut oerbannen.
Ob Ohnmacht oder Wannen ﬁe bezwungen,
Lang hielten ﬁe fich immer noch umfchlungen.
Ergriffen ﬁand der Arzt, und ahnungsvoll
Errieth der Weife- wie ﬁch hier vollendet
Ein HerzgefehicfF das nach der Stürme Groll

Zw Kampf um's Vaterland fich fpc'it gewendct,
Begliickt, wer höchften Pflichten feinen Zoll

Gebrachh ihm wird noch Seligkeit gefpendet Und mit den Wärtern Blick und Worte taufehend,

Noch einmal beugt er fich zum Vfühle laufchend, „Gewonnen“, ﬁüftert leife dann fein Mund
„Er kann genefen bei fo treuer Pflege,
Und wär er fchwerer noch im Herzen wund,
Denn Amor kommt dem MarÖ felbft in's Gehege,

Doch folche Wunden heilt ein Herzensbnnd;
Naeh Deutfchland drum. ﬁnd offen erft die Wege.
Das Frühjahr. wenn die Friedensglocken klingen.

Wird ihm Genefung und Erfüllung bringen.

Jnferno ll,

Flammenzauber.
und Frühling kam. und Maienlüfte wehen.
Varis doch feiert feine Flammenfühne;

Die deutfchen Heere ftannen auf den Höhen.
Varis in Vrand!

Die fchnaubende Eommune

Erhob ihr Haupt. So wird erfüllt mit Grauen
Die Nemeﬁs auf ftolzer Weltenbühne:
Hinftürmen Rotten mit entmenfchten Frauen.

Zum Himmel fihallt der Wuthfchrei der Rebellen.
Verfteckte Höfe Gräuelmorde fchauen.

Weit glüht der Horizont in Tageshellen.
Das ift der Götterdämmrung Flammenfegeii Sie kniftern. lodern. wabern. praffeln. fchivel'len.

Auf Stunden weit hinﬁiebt der Afchenregen.
Stadthaus und Tuilerien. all die hohen
Valäfte ﬁnt'en unter Donnerfchlägen!
Laß finken ﬁe im Sturz. im feuerfrohen;
Das find der wahren Götterdämmrung Flammen!
Sie zifchen. züngeln. fengeii. ﬂackern. lohen.
Hinﬁnkt die Macht und Bracht in fich zufammen.
Hinﬁnkt der Hochmuthswahn der eignen Größe.
Hinﬁnkt der Trotz. den Nachbar zu verdammeii.
Nunmehrgfich Gallieii kennt in eignet Blöße.

Doch andre Größe wird für uns erblühen.
Auf daß ﬁe Balfam in die Wunden flöße.

Willkommen drum. du nächtlich Wolkenglühen.
Der Götterdäminrung Flammen ﬁnd's. die wahren Sie wüthen. wallen. rafen. raufchen. fprühen.
Auch unfrer Sünden Schuld zu offenbaren:

Zwietracht und Eiferfucht. die uns gepeinigt.
Ohnmacht und Schwäche feit viel hundert Jahren Von folcheii Sünden Deutfchland if't gereinigt;
Als Brüder alle Stämme ﬁch umfchlingen.
Mit heiligem Blut auf immerdar vereinigt.
Der Vhönix fteigt empor mit neuen Schwingen.

Willkommen Götterdämmrungsflammen faufeiid.
Sie wabern. kniftern. lodern. praffeln. ﬁngen.
Sie ﬁngen von dein Frieden freudebraufend.

Sie ﬁngen von der Heilung aller Wunden.
Sie fingen von dem kommenden Jahrtaufend.
Da alle Völker bri'iderlich verbunden.

Und horih. es läutet - Frankfurts Glocken fchallen.
Noch immer ﬁnd die Flammen nicht verfchwunden;
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Sie züngeln noch. ﬁe zifchen. wabern. wallen.

Sie wüthen fort. fie fengen. praffeln. ftieben Gott. dir zur Ehr'. der Welt zum Wohlgefallen.
Jn Frankfurt ward der Friede unterfchn'eben;

Und Frieden weit die Flügelhörncr bliefen.
Zur Heimat geht's. zum Wiederfehn der Lieben!
So wüthet fort. Weltunterganges Riefen Die Dämmrung glüht im Oft. im niorgenrothen.
So fei der Raute Gottes heut gepriefen.
Heil allen Sieger-n. Friede allen Todten!

Epilog.
Und Glockenklang und Märchenfaug forthallt fo manches Jahr Was raufchen heut die Wogen des Rheines fo wunderbar?

Was hallt von hohen Thünnen geheimnißvoll Geläut?
Die Kölner Kathedrale. vollendet ward ﬁe heut -

Die Kölner Kathedrale. Symbol dem deutfchrn Reich.
Wahrzeichen deutfwer Urkraft und Ohnmacht lang zugleich.
Begonnen vor grauen Tagen. hoch wuchs der Säulenwald.

Der Hohenftaufen Größe durw alle Lande fwallt.
Hoch wuchfen Thurn! und Pfeiler zu Ruhm und Ehr' des Herrn.
Da fank mit einem Male der Öohenftaufen Stern.
Und Trauer fank hernieder auf *Deutfchlands Völkerftrom.

Und Trümmerwerk ift blieben im heiligen Köln der Dom.
Heut. da das Reich erftanden. vollendet ward der Bau.
Stolz ragen die Koloffe der Thürme in's Himmelblau.
So mögeft du fortan ragen. da nun erfüllt die Zeit.

Wahrzeichen des deutfwen Reiches. in alle Ewigkeit!
Und horw. die Glocken läuten. und fiehe. am Altar.

Da kniet gebengten Öauptes ein bräutlich glücklich Paar:
Holdfelig eine Jungfrau. geziert mit grünem Kranz.
Ein männliw bärtig Antlitz. umftrahlt von lichtcm Glanz.
Zwei Namen hör' ich flüftern irn dichten Bolkesdrang.

Zwei Namen eint der Vrieﬁer nach hallendem Weihgefang.
Erwin ift's und Bettina. die Erften. die im Dom

Zum Lebens-bund geweiht ﬁnd zu Köln am Rheinesftrom.
e-

_
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lind wieder raufchen Jahr um Jahr wie Traum.
Welch' Zauberbild. mit Reizen wundervollen.

Will ﬁch des Wandrers Blick entrollen:

Ein Bienenfwwarm fummt hoch im Lindenbaum. Ein weiter Garten prangt um's Swloß am Rhein.
Drei Kinder fpielen. wo die Blumen thauen.
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Zwei anmuthvolle edle Frauen
Hinfchreiten durch den Vark iin Abendfchein.
Bettina ift es mit dem jüngﬁen Sproß
Auf ihrem Arm. Still lächelt fie Clotilden,

Der Seelenvollenf zur der MilbenX
Als Gaft und Freundin iveilt ﬁe heut iin Schloß.

Zur Seit' am Steintifch ﬁßt im grauen Haar
Der Schloßherrf blätternd in vergilbten Zeilen;
Bei manchem lieben Blatt bisweilen
Denkt er entfchwuudner Zeiten Jahr um Jahr.
Gott fei gepriefenf der du Hiobs Glück

Dahinnahmft und mit Triibfal ihn gefchlagenf
Und doch nach fihweren Leidens-tagen

Jhtn Alles gabft in Fülle mild zurück.

e

Hiobf mein deutfches Volk- wie lange Zeit
Verhöhnten dich„ die auf der Bank der Splitter,
Doch nun erftanden dir die Rettet)
Stiegft du empor zur alten Herrlichkeit.
Dich preif' icht Welteufeelez ehrfurchtfcheu

Durchblättr' ich alle Bücher itnfrer Leiden,
Gedenk ich dann zugleich befcheiden
Des eignen Glücks auchi das entfproffen neu.
Wo ﬁnd die Kämpfen Dulder all - wo ﬁnd
Schuldvolle hin, Schuldlofe auch feit Jahren?

Sie Alle ﬁnd dahingefahren,
Und über Gräber ftreicht der Sominerwiiid. Ju deutfcher Erde ruhﬁ du, Vater, nun

Von deinen Kämpfen aus und Sturmesbahnen,
Und mit dir in der Gruft der Ahnen
Die theure Mutter und mein Aennchen ruhn,
Und weiter blättert er, Wie mancher Thron
Jft nun verwaift. _ Helden und Schwärmer trunkeu
Sind nun verfchollen und verfunken:

Max - Garibaldi und Napoleon. Nach,Meifter Richard, in Venedig-Z Gluth,

Sank Klinfchor auch - der Märchenkönig prächtig
Vom Oberland - wie fchwermuthniichtig
Schloß fein Gefchick in grüner Bergfeefluth.
Was birgt der Zukunft Schvoß?

Germania's Bild

Grüßt ehern heut vom Niederwaldf bewundert,
Noch manchem kommenden Jahrhundert

Alldeutfchlands Gleichniß und Alldeutfchlands Schild,
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Noch thront der Kaifer Weißbart licht und hehr.
Gewaltig ragt er mit den Valadinen.
Der Eifenkanzler neben ihnen.
Europa's Schirmherr durch Alldeutfhlands Heer,
So waltet weiter als Gerinanieiis Hort.

Als Friedensfc'iulen - Friede mit Euch Allen!
Wenn feierlich die Glocken fchallen.
Wie tönen ﬁe die Mahnung iinmerfort:
'.-

K
K

Wie wir auch irren. wie wir auch ftreben.

Ein Göttlihes leuchtet in's Erdenleben.
Drum beuge der Menfch ﬁch den fchirmenden Mächten.

Die ihn erhalten. die ihn erheben.
_In fchimmernden Tagen.

Ju fchlaflofen Nähten.

Gefegnet - gefchlagen
Dankend anffchau' ich zum Allgerechten,
Herr. dein Welten. es war kein Wahn.
Herr. du haft immer mir wohlgethan -

Was du gegeben und was du genommen.
Alles mußte dem Frieden frommen.
Wie ﬁe auch kommen. wie ﬁe auch kamen.

Tage voll Freude. Tage voll Leid.
Gepriefen fei immer dein heiliger Namen
In irdifcher Zeit
lind in Ewigkeit. Amen! E n d e.
M iin chen. 18. Juni 1889. - Am Tage von Waterloo,

cTriumph des SBerzens.
So ift das Herz. das feines Siegs ﬁch freut:
Wie zartes Mitleid dich auch fonft bewege.
Du ziehft die Hand. die Allen Segen fireut.
Zuri'ichda ih an meine Bruft ﬁe lege.
Ich weiß, daß Alles gern du mit mir trägft.

Du wiirdeft jeden Kummer ab mir wehren;
Doch an der Wunde. die du felbft mir fchlägft.
Mag ich nur bluten und mich ftill verzehren.
Ytephan Milow.
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Albumblätter.
Glaubt' ich je. die Welt fei fchal

Werde! heißt der Zauberftab.

Und das Leben Vlunder.
Trug ich doch durch's Erdenthal
Eine Bruft voll Wunder.

*Deu mir Gott gegeben;
Was nicht war. ﬁch nie begab.
Will ich - fteht's im Leben.

Und fo tvandr' ich fröhlich hin.
Sicher vor dem Raube.
Wenn ich nur verfichert bin.

Daß ich an mich glaube.

Auch vom Schitkfal bettle nicht!
Dankbar nimm. kommt dir ein Segen;
Was dir fonft gefällt. gebricht -

Sei kein Lamp! Du haft die Pflicht.
Ehrlich drum die Hand zu regen.

Die Luft. wie ich's bedenke hin und her.
Ift unfer letztes Ziel und tiefft' Begehr.

Denk'. um. was du fühleft. zu bekuudenl
Ein Gedanke. nicht zuvor empfunden.
Ift nur müfﬁg flaches Formenfpiel . . .
Wahrheit wohnet einzig im Gefühl.

Ein fchlechter Tifchler. der keinen Leim hat.
Ein fchlechter Dichter. der keinen Reim hat!
Aber wo gute Gedanken mangeln.
Muß man ﬁe ftill wie Fifthe angeln.
Meter Ylüfhgen.

?bald liommt der (Gag.
Des Herdes Flammen fchlagett hell
Empor und flücht'ge Funken ftieben - f
Schneeflocken flattern. flügelfchnell.
Vorbei am Fenfter. fturmgetrieben.
f

Du fchauft verloren in die Gluth.
Als fuchteft du darin zu lefen
Was tief im Schooß der Zukunft ruht.
Faft fcheint dir fremd dein tieff'tes Wefen.

O grüble nicht. o forfche nicht
Und hüte deine ftnmmen Fragen!
Bald kommt der Tag - dann wird es licht Vielleicht wird er dir Antwort fagen.
Zofef Sahara-rb.

453

Ilm Yerglee.
Vom Waldesdnnkel fanft umwoben
Ruht einfam ftill der Alpenfee;
Verfteckt in dunkler Führen Schatten

Und fihimmernd iiber grünen Matten
Winkt hell herab der Berge Sihnee.

So feltfam friedlich ift die Stätte

Darob der Glanz des Frühlings fpinnt.
Im tiefen Traum die Wnffer liegen.
Zwei bunte Falter drüber fliegen

Und [eis im Röhriäit fpielt der Wind.
Yuﬂao Jacke.

Hm Roggen.
Nach Robert Burns.

Mädel. dort im hohen Roggen
Hei- im hohen Korn!
Wer hat dir verwirrt die Locken
Heß im hohen Korn?

Wenn ﬁih zwei begegnen nn'iffen
Hei. im hohen Korn Und wenn zwei fich kiiffen miiffen.
Weint man da vor Zorn!

Jenny. fag'. was gab's im Roggen.

Wenn ﬁch zwei begegnen müffen

Glühft ja. wie vor Zorn,

Hei- ini ftillen Tann,
Und wenn zwei ﬁch kiiffen mliffen

Wer hat dir zerdriirkt die Locken
Hei, im hohen Korn?

Geht's die Welt 'was an?
Zi. ?Telefax-mu.

bei* 'kollege-ing, (loi- Üennßiini-eli
gang, Zwei Gele rien-Novellen fiir Un
gelehrte von ält're Krieäwann. Zweite
Auflage, (Leipzi . Reclam.) In diefen No
vellen fchildert [Friedmann zwei (Helelrten
naturen in lebens-wahren Farben. Aueh taub
gefefiene Gelehrte. froh ihrer Sihulweisheit
nnd Kathederpedanterie, haben Menfchen
herzen. Herzen. die fühlen nnd empfinden
groß und tiefF nur ift es wieder die Liebe.

die den Bann löfen muß. der ihr Leben nnd
Glück oft gefangen hält; die Liebe. die ein
Ansflnfi ift von echter warmer Empﬁndung
fo gut als von einem edeln Geiﬁ und ftufen

weife zum Hohen und Höihften fiihrt. _
Theilnahmsooll folgen wir diefen an der
and von Srhickfal und Leben. von Wirklich
eit und Idealismus gejrhilderten Hand
lungein und ni t io fehr diefe. als vielmehr
die pfnchologif en Näthfel und Gefühl?,
kämpfe find es, die hier nnfere ganze Theil
nahme gefangen nehmen. Bis auf die etwas
problematifehen Knotenlöjungen ﬁnd die Dar
ftellungein trotz oder gerade wegen ihrer Ein
fachheit nnd Kürze don beionderer Anzieh

W

ungskraft und poetiichem Liebreiz. Der ein:
pﬁndungsoolle denkende Menfch wird gewiß
an diefen kleinen Seelen emiilden oiel Ge
fallen, Freude und Zntereije finden,
Leim-job Rahmel-leer.
Regina njw-0 von [For-mine 7. kran
gelian. (F. und V. Lehmann, Berlin 1888.)
Die Gedichte von Hermine o. Vrenichen. welche
elegifch die Liebe feiern, frhmeilheln fich durch
Wohllant in's Ohr und dura) Wahrheit in's
Herz. Die Diehterin klagt, fie wi ie nicht.
wohin ﬁe ﬂiehen lolle vor dem einen kleinen
Wort „allein“. Sie klagt: „Allein, allein
im Leben. allein. allein im Tod!“ „Wozu
dies Leben“. fragt ﬁe. „Gott, wozu?" Nun
ichilffalsoolle Begegnun und es entzündet
ﬁch grenzenlofe Sehnfu t, die nach einem
Wort. nach einem Au enblick lerhzt. Es fei
ein „böchﬁer Augenbli “, den ein vernichten
der Blitz enden möge. Doch in Nacht und
Schatten ﬁnkt der Glanz» der aus Nacht und
Schatten heroorgebrochen.
„Kein größtes
Lei ", fo wird Dante's Wort umgemodelt.
„als mit Lächeln jagen: Anf Wiederlehenh
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wenn es keines giebt.“ Wie einft Wilhelm
Müller-nf fo bietet auch unferer Dichterin die
in's Meer

oerfnnkene Stadt

?jet- Nejkinacbtoor-Zäblunaen von
'Wilhelm .lo-180d. (Leipzig 1888, B, Eli
fcher Nachfolger.) Tiefe vier Weihnachts
gefchichten fin des ausgezeichneten Erzählers
würdig. Die erfte „Eine Weihnachtsfahrt“ und
die letzte „Eine Schachpartie“ haben infofern
ein gemeinfames Motivf als in beiden ein
junger Mann eine eigenthiimliche, durch den
Vater oder Großvater feiner Geliebten ihm
auferlegte Priifung befte t nnd fo zu feinem
(Mücke gelangt; aber ie erfte, klar nnd
hnmoruollf diirfte mehr anfprechen als die
zweite, die phantaftifth undf gerade weil dabei

ein lnrifches

Symbol. „Vineta„ ift ein herrliches Gedicht.
- Vergeffenf nur vergeffen!
Die wilden Ströme jagen
nm weiten Meer wiifiten fie en fagen,
Wo Lethe wär'!
Der Berlaffer wird einft verlaffen fierben und
die Verlaffene wird nicht darum wiffen,
Vielleicht nur, wenn der Abend naht,
Veriihrt ein Eifeshauch mein Herz Zft's deine Seele, die den Vlad
Vergebens fnrhet - heimatwiirtö?

alles natiirlich zugehen foll, unwahrfcheinlich

ift. - „Troben im Wald“ läßt fich diifter und
unheildrohend genug anf aber Kindesherz und
Kindes-mund riihren die Seele des Bcrbrechers

und fo fchwebt der lhrifche Olußdrnck des inner
liebft (Erlebten in gleicher Höhe fort. Das
erfte Buch heißt finnvoll

nnd männlicher (jdelfinn oerheifzt ihm, den

Rückweg anf die Bahn des (Threnhaften zu
erfäfliefzen. Das Colorit ift in diefer Ge
fchichte wnnderbar.- ,Ein weißes Haar“ zeigt
den Zenfen'fehen Humor und Witz in feiner
ganzen Stärke. Das bemoofte Haupt Jus
tus Bindhammer mit den 33 Semeftern auf
dem Riielem der ewig in Knitteloerfen Re
dende, ift eine köftliche Figur und kaum min
der find es feine Gen-:nenF ja felbft fein
Pudel. Wie da3 bemoofte Haupt am Weih
nachtsabend zum Examensentfazluft und zu
einer Braut kommt, ift gar ergötxlich zu lefen.

„Fiamettaß das

zweite lieffinnig „Srhiefe Gedanken". Wer
es lieft und verfteht, wird auch den Titel
verftehen.
11m doch auch etwas zn tadeln, will ich
der Dichterin ihr Latein oorhalten:
,.lkegjnn eit-te,

Doch mir nur immer
'Kite-8 tz'rannjß.“
Jaf wenn txt-amilo „die Trfrannin“ hieße!

leon Zrjegor.

f

W011* Zrioger.

*eu-rät. “i
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Zlnfer letztes ?Sort in Farben Hart' Emi( Frames.
In feinem letzten Schimpf- und Schntiihartikel in Heft 8 des "l, Bandes der
„Deutfrhen Dichtung" erklärt Karl Emil Franzos, daf] feine „vorliegenden Zeilen einzig da
durch oeranlafn feien, weil Herr Heinze nun endlich einen Mann gefunden habe, der offen
feine *Partei nimmt“. Vielleicht ift Herrn Franz-ds inzwifchen das „Schlufzwort“ des Herrn
br. Julius Groffe in voriger Nummer unfere-s Blattes zn Geficht gekommenf welches ihn
dariiber belehrt haben diirftef daß Herr Wolfgang Kirchbach - denn tnn diefen handelt es
ﬁch
nicht mehr
der Einzige
öffentlich
en ihnnicht,
Stellung
nimmt;
von dengegenwärtig
nicht „öffentlichen“
Gegnern
fprtcht iftf
Karlder
Emil
Franzosgeigreilich
wir aber
diir
fen ihn verfteht-rn, daft der letzteren nicht 1renige find, wofiir zahllofe bei nus eingelaufene
Briefe hinlänglich Zengnifz ablegen; Herr l)r. Julius Groffe ift durchaus nicht der einzige
Dichter von Ruf, der kennen gelernt hatf was man „im literarifchen Verkehr mit Herrn
c'franzos zu gewiirtigen hat“. Wenn diefe Herren bisher den offenen Kampf mit Franzos
beanftandet haben, fo ift das fehr erklärlich im Hinblick ani die unferen Lefern ja geniigend
bekannte Art und Weife, in welcher Franzos literarifche Fehden auszufechten ewohnt ift.
Nachdem es uns wohl im Verlaufe der Dinge gelungen fein diirftef ?xranzos in fei
ner ganzen Eharaktergröße zu zeichnen und die Ziimmerlichkeit und Erbärmlichkeit feiner
teampfmittel vor Aller Augen zu enthüllen, fo halten wir es fiir unter unferer Würde,
ihm auf fein neneftes Vasqnill - worin der Streitfall mit Herrn Kirchbach nur kiinﬁlith
dazu benutzt iftf um gegen uns das doppelte Maß Franzos'fcher Berfidie anszufthiitten - an
diefer Stelle in eigen er Angelegenheit auch nur mit einem Wort zu erwidern; dagegen
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beftätigen ivir Herrn Wolfgang Kirchbach. daß derfelbe uns bezüglich der voii Karl Emil
Franzos indiscreter Weife benutzten Briefftellen dcs Herrn Kirchbach über den Herausgeber
des ..Teutfchen Diwterheint“ und feineti .Kreis aus Herrn Kirchbachs Gopirbuch alle nöthigen
Aufkläruugen gegeben hat. - Wir behaltett uns je nach Umftänden vor. unfere Stellung
hierzu zu präcifirett. bis das von Herrn Wolfgang Kirchbach angerufene Schieds
geriwt des ..Dentfwen Swriftftellerverbandes“ zwifwen Herrn Wolfgang Kirch
ach und Karl Emil Franzos entfchieden haben wird.
Nicht genug aber mit dem obcuertvähnten neuerlichen Brandartikel in feinem Blatte.
hat fich Franzos abermals iti feiner höchften Roth der ..Teutfchen Vreffe“ in die Arme ge

worfen. in deren Nr. 27 vom laufenden Jahrgange er einen tieuett Angriff gegen uns richtet;
Franzos wagt es dort. auf Grund unferer ..Berniuthung“. daß die gegeti uns erhobetieii

Berkeherungcu iii innerem Zufamnieuhang ftcheii. den Vorwurf einer ..Berleumdung' gegen
uns zu erheben: der fonft fo gewißigte ..Kerr weiß aber recht gut. daß eine ..Bermuthungtt
noch keine beftintmt ansgefprochene Behauptung ift. auf welch' letitere fich ausfchließliw
die Aufchuldigung einer Berleunidung ftühen könnte. Derjeuige aber möge aufftehen
und feine Stimme erheben. der es fiir wahrfcheiulich und glaubhaft hält. dafi - nachdem

wir neun Jahre mit aller Welt in Frieden und Eintracht gelebt habeti - ohtie das
Spiel einer verborgettett Hand plötzlich innerhalb weniger Wochen fünf gänzlich
haltlofe Angriffe in der ..Teutfwen Vreffe" gegen tms in Scene gefeht worden find!
Wir müffen uns des Weiteren noch mit der Abwehr einer böswilligeu und einzig
perﬁdeu Unterftelliittg befchäftigen. dereti Urheber natürlich wiederitni keiti Anderer als
Karl Entil Frauzos ift:
Es handelt fich nämlich ttnt nichts Geriugeres. als den uns gemachten Vorwurf der
Unterfchlagung der voti uns für unfer letues ..Preisausfchreibeutt atisgefeiiteii Beträge! Obgleich
uns iiun gewiß Niemand - ohtie fich einer Beleidigung gegeti ittis fwuldig zu macheti ini (färnfte zuniuthen kann. auf diefe bodettlos tiiederträchtige Befthuldiguug des Riiheren ein
zugehen. fei hier tiitr fo viel gefagt: als das Votum der Herren Breisrichter es itns leider
unniö (ich mawte. auch nur einen der ansgefeßten Breife vertheilen *n können. haben wir
glei jzeiiig ttiit der Bekanntmachung diefes bedauerlichen Ergebiiiffes die Erklärung ab
gegeben. daß wir befchloffen haben. ..die in diefem Jahre niwt veriheilteii Wreife den Be:
trageti für ein neues Vreisausfchreiben hinzuznfü eu. fo daß wir in Nr. 1 des 10. Jahr
gangs Vreife ini Gefain nitbetrag von 00()
ark ausfetien werden“. Nur die un
glaublichfte Einfalt oder die ausgefuwtefte Böswilligkeit konnte hier die Forderung aufftellen.

daß wir „doch auch utiter alleti Untfiätidett verpflichtet feien. dann die ausgefehteu Breife
auw wirklich fiir die relativ beften Arbeiten zur Auszahlung zu bringen“. *da wir ja eine
eventuelle Nichtvertheilung der flireife ini Vorhinein bei Erlaß iinferes ..Preisaus

fwreibens" ansdrücklieh in das Bereich der Möglichkeit gezogen hatten; außerdem ift es
bei uns. in vollem Einverftändttifi mit den Herren Breisrichtern. von jeher
Gepﬁogenheit getvefen. nicht ..relativ befte“. fottderii nur wirklich preistoiirdige

Gedichte zu kränen. wie dies in jedeitt von uns erlaffeiten Vreisausfwreiben in aller Fortti
öffentlich erklärt worden ift; bei den wettigett früheren Fällen aber. wo die Wreife ebetifalls
iu Ermangelung preisniürdiger Arbeiten nicht vertheilt werden konnten. mögen die ..Jahres
berichte der Teutfchen Schillerftiftuug“ für uns fprtcheu. iii welchen die Quittungen über
unfere bezüglichen Zuwendungen enthalten fittd.
Diefe unfere heutige Abfertigung ift ununiftößlich die letzte. welche
ivir KarlEmilFrauzos zu Theil werden laffen: wohl bedattern wir titifere ge
fwäßten Lefer. daß wir fie wieder und wieder mit fo umfäuglichen Erörterungeti über einen
Mann von den Eigenfwaften eittes Frauzos behelligen mußten; allein. wie viel peiuliwer
ivar es für uns. eine folwe Wäfwe mit jeueitt [anderen Herrn vornehmen zu müffen!

Und ntin zum Schluß! Herr Franzos hat mit dem Feuer gefpielt. indem er erklärte. er
könne den Herausgeber diefes Blattes - da derfelbe nicht Mitglied des ..Deutfchen Schrift
fieller-Berbandes" fei - nicht vor das Schieds ericht des Verbandes laden: Demgegen
über erklären wir. daß wir - wenn „Kerr Karl Emil Franzos es darauf
ankomnieit laffeit follte. feiueSaehe gegen uns vor dem Swiedsgerichtdes
Verbandes anhängig zumachen - je eti Augenblick bereit find. die (fom

petenz des fchiedsriwterlichen Spritches anzuerkennen; voii tittferer Be
reitwilligkeit hierzu haben wir bereits dem Herrn Borfißenden des Ge
faiit nit-Vorftandes des ..Deutfchen Swrii'tfteller-Berbandest in aller Form

Mittheilung gemacht,

Wir wollen hierdurch Frauzos now ganz befonders dahiti be

lehreii. dafi er ftattitengemäß das Recht hat. felbft Nicht:Mitglieder mit deren Eiuverftändniß

vor das Berbands:Swiedsgericht zu fordern. Wird Franzos den Muth haben. dort feine
Anklagen zu wiederholen oder hat er - feiner Gewohnheit gemäß - aitch niit diefer Be
hauptung wieder eiuinal geflunkert?
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l. ix'. iii lil-g. Sie fuihen eine fchwere
Verantwortung anf uns zu indem indem Sie
uns nach (sinficht in ein paar Gedichte von
Ihnen zumutheiu daß wir Jhnen auf Grund
derfelben ein Zcugniß iiber Ihre literaeifche
Befähigung ausftellen follen; literarifcher
Brodcrwerb und Dichten reimt fehle t zu:
fammen, von leßterem allein hätte fel ft ein
Geibel nicht exiftiren können; ob Sie um
Journaliften oder dergleichen befähigt find.
können wir natiirlich nicht beurtheilen. Voetifches Talent fcheinen Sie durchaus
nicht zu beﬁtzen; wir fagen Jhnen dies init
der gleichen Offenheit, mit der Sie uns Ihre
Verhältniffe darle ten. Suchen Sie. je eher,
fe beffer. jeden an erenf nur nicht den fchrift
ftellerif en Beruf. zu dent der Weg am fteil
ften un dornigften ift, zu ergreifen.
bi. A. in 1)-n. Anonyme Einfendungen
bleiben bei uns- wie fchou fo oft bemerkt.
rundfäßlich unberiickfichtigt; Vertrauen ift
das Erfte, was wir von uuferen Einfendern
glauben erwarten zti diirfen.
0.13. in il-g, Wir möchten wiffen, was
Ihre literarifche Ehre Verleßendes darin lie
gen kannf wenn wir Ihnen gegeniiber er:

t'lärenf es fei iiberftiiffigf uns „ eliebige" Be
fprechnngen zu fenden! q Wir werden Jhrer
fteten Reclamatiouen und Befchwerden nach
gerade iiberdri'ifﬁg.

lil. 11. in ill-g. Jhre Vermuthuug ift
richti ; Verfgffer wohnt in Königsberg i. Br.
0. 1. in _g „Surbold und Widukind“
(größere Gedichte können wir nicht fo fchnell
zum Abdruck bein en); R7. 8. in Z-ctu
„Mondnacht am See“, l4. lil. in ill -- in
„ rommer Wunfch“; 6. b'. in lt-g „Im
A orgeiithaue glänzt die Welt“, angenom
man!
.). li. in kl-n und 6. li. in 6_o (inhalt
lich *u herkömmlich); (i. k'. in 8-11; ,). l(.
in bi_g; l4. W'. in lu_(>l1 und lei. 1). in
'k-n (t ofilich verbraucht); lil. k). in lei-g;
1*". l(. in 'k-tr (vermeiden Sie verbrauchte
und erzwungene Reimel); *1'. 8, in (ii
(ohne fede iuetrifche Formengebung)* li. .
in 13-er (die einzelnen Strophen heben ﬁch
inhaltlich nicht geniigend von einander ab);
(i. [i. in l)-n (wir hoffen. von Ihnen noch
Vrauchbares zu erhalten); li. lil. .in lx'-2
?Sie können Vefferes leiﬁen); L. k'. in s-g
verfällt vielfach in Niichternheit des Aus
drucks); 1*'. 8. in n-n (zu weit ausgefpon
nen); (7. 8. in 8-3 uLie, Dnniianci
abgelehnt!
cl. ll'. in ])-*n1. Glauben Sie, daß wir
von Jhnen ein Gedicht aufgenommen hätten.
wenn wir Ihnen poetif es Talent abfprä
chen? -- Diesmal haben Sie zu unbedeutende
Stoffe gewählt.

(Schluß der Uiedaetion diefer Nummer: 20. Juli 1889.)
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*Weblin-eben.
*och über mir der blaue Himmel,
„S cHell fcheinend durch das grüne Staub,

h
h

Yie xtmfeln, Yroffeln, ?rinnen pfeifen
?lreigne Weifen, jubellaut;

?seit hinter mir der Ytadt (Hewtmmel,

Yes Yaches Mnrmelwelken fchweifeu

"lx Yet cxärm des_ ?ﬂat-[its, der x-trafzen

?lach ihrer ?Zahl durch ?ﬂoo- und

x-taubl

h

0(aut).

?sohin ich geh', wohin ich reife,

?er ?Zeichen hohe ?Zipfel wiegen

Jft c:Alles leben-froh und frei:

3m xlbendwind fich, frei und leicht.

f

Eichhörnchen hüpfen, e,Fo-ischen, ?tehg
?sohin fic's treibt, an mir vorbei.

Yes .Himmels fchnetke ?sollten fliegen

i

Yahin, wo ?liemaud fie erreicht.

Ein Yreiheitsjauchzen voller ?sonne
?lmraufcht mich frifch auf cZ'uhritt und Tritt,
Es jauchzt der ?Sold empor zur Hanne
?lud meine Yeele jauchzet mit!
.Karl Baumann.
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CLiefer und :Kritiker
Von efteinrich Rahmel-ner.
* . as Erfie und Bornehmfte beim
Lefen eines Buches ift der
Eindruck. Der Eindruck ift
das urfprüngliehe. unmittel
**bare Gefühl des Genoffenen. die
erfte Wirkung auf Sinn und Getniith. der

Mittler. der die fremden Gedanken unferm
Griffe offenbart.

Der Eindruck ift. wenn wir

esfofaffendiirfeu. dasgeiﬁige Spiegelbild
der im fremden Geifte ruhenden (Heftalten und
Gedankenfolge. Empﬁndung und Urtheil ent
fpringen dem Eiudrucke erft mittelbar. Wir
nennen diefe lehtere Art geiﬁiTn Genuffes

Kritik. Kritik ift das im c-chmelztiegel
der Vernunft und des Giefiihles geläuterte
Urtheil. fie ift das gemalte Bild der im
küuﬁlerifchen Kopie entftandenen Schöpfnttgen.

Wie die Photographie zum gemalten Bilde.
fo verhält fich der Lefer fchtechttveg zu dem
urtheilenden kritifcheu Lefer. Iene ift zwar
die getreue. aber nackte Wiedergabe des Natür
lichen. diefes ift die vom Lefer kiinftlerifch

wiedergegebene. feinem ei enartigen Wefen
eigenartig inne gewordene dee. Der Unter
fchied zeigt auch den Borzug der letztem vor
dem erftern.
Der Eindruck hat fo wenig mit Regeln zu
fchaffen. als die Kritik mit der bloßen Em
ﬁnduu . Aber es wäre mtr eine falfche
oraus chung. anzunehmen. ..die wefentlichften

Eigenfchaften des Kritikers feieu die. ohne
Beziehung zu irgend einer Klaffe von Künft
lertt. ohne Boreingettontmenheit. ohne Schul
ideen verﬁehen. ttnterfcheiden. beurtheilett zu
können die entgegengefehteften Strebungen.
die verfchiedenften Gemüthsarten". die mannig
falti ftenEharaktere anfzufaffen. zu zergliedern

mit
Re eln. mit
begrifflichem.
gefühl
lofeu alten
Secirmeiffer.
tl'benfo
falfch wäre
es.
an den Lefer die befchränkte Forderung zu
ftellen. im Lefen blos einen jeitvertreib zu

fachen und zu fehen. Das
ichtige. das
Zweckmäfiige liegt vielmehr. wie immer. auch
hier in der Mitte. Die Aufgabe der Kauft
beruht daritt. große. fchöne Ideen

in den

mannigfaäfften Geftaltungeu der Mittvelt zum
Nutzen und Frommen zu fchaffen; die Anf
gabe des Lefers. diefe großen. fchönen Ideen

nicht allein als Ideale anzufehen. fondertt
ﬁe ﬁch attzueignen zur Bildung von Geift
und Herz. Nicht allein die tviffenfchaftlichen
Bücher find dazu da. um uns Geift und
Herz bildeud zu erweitern. fondern. ttnd viel

leicht in noch erhöhterm Maße. find die Bücher.
die Lebensereiguiffe. Charaktere. Schickfals
wandlungeu und iiberhaupt den Menfchen in
feinem heiften Kampfe. in feiner Stellung
in der Gefellfchaft. in lebendig greifbaren
Bildern fchildern. berufen. uns zu adeln ttnd
zu lehren. uns durch fremde Erfahrungen
und Erlebniffe. durch feelifche Darftellun en
klüger. beffer. freier. froher zu machen.

ie

Bücher künftlerifch getnaler Geiﬁer zeigen

uns die hohen Aufgaben und die richtige
Art des' Lebens und Wirkeus. fie bringen
durch Bearbeitung eines ﬁnnlichen Stoffes
das in der Tiefe des Menfchengeiftes rnhende
Ideal ur Darftellnng und offenbaren uns
die auf ie Endzwecke des Guten uttd Edeln hin
ftrebende Kunft tödlichen Seins und Handelns,
Bei der Muffe der Lefer herrfchen in diefer
Hinﬁcht leider eigenthümlich flache Anﬁchten,
Man ift gewohnt. in' dem Kritiker einen

miirrifchen Stubengelehrten zu fehen. ohne
Geift uttd Gefühl. der ein Buch. nach Art
des fecireuden Arztes. mit knöcherner Katheder
weisheit zerfafert und darnach richtet. Man
folgert daraus. daft dem Kritiker über diefe

gefchäftliche Schularbeit jede Empﬁndung für
Schönheit verloren gehen und das Buch unter
feinem Meffer

zum

Scelet

werden

muß.

Zweck und Aufgabe des Lefens aber begniigt
man fich vor Allem in einer fpielettden
Unterhaltung. in romantifcher Tändelei und
nicht zum geringﬁen in dem jeden attdern
Zieles etubehreudeu Zeitvertreibe ﬁnden zu
jollen. der uns übri ens nur aus dent Ge:

biete der äußern Wi erwärtigkeiten in das
Reich von Märchen. -vou Wahngebilden der
Einbildungskraft zu erhebett hat. Damit
glaubt auch die Mehrheit der Lefewelt ihre
Aufgabe in diefer Richtung gelöft. gar nicht
zu fprechen von den Leferinnen. die ﬁch ihre
Sache noch um Bieles leichter tnachen und
in den Büchern nach Anklängen ihrer eigenen
Herzensgefchichte fuchen. Wie diefe befchränkte
Auffaffung den Lefer befattgen. ihn gegen eine

richtige Werthfchähung des Buches. gegen ein
ruhiges. geklärtes llrtheil verfchliefzen muß. das liegt auf der Hand.
Weit entfernt von diefen Begriffsirrthüutern
liegt der wahre Werth. die hohe Aufgabe
eines guten Buches, In meinen Augen
miiffen fich Kritiker und Lefer ftets ergänzen.
wie fie überhaupt nie ftreng von einander
fich fcheiden können. Der gebildete Kritiker
ift eben nichts Anderes. als ein mit der

fchönen Aufgabe der geiftigen Ideeuermittlung
recht vertrauter Lefer. wie deutt auch diefer.
wenn eine gewifie Bildung bei ihm voraus
gefeht wird. ﬁch nicht mit der gewöhnlichen
efeunterhaltnng allein abfinden kann; viel
mehr foll er. gleich dent Kritiker. in der weit
möglichften Art das Gelefene. die Gefchichte
des Buches durch Vernunft. klare Befonnenheit
und Kunftregeln prüfen. unterfuchen uttd
vergleichett mit den Gruudbediuguugen und
Wahrheiten des Lebens. mit feinen Berfaff

ungen und Wechfelfälleu. uttd. fofern die ge
wonnenen Ergebniffe zu feinem Wohle. zu
der Bereicherun

feines Wiffens. zur Bet-ed

lung feiner Gefühle beitragen können. fich zu
eigen machen. - Aus der Vergleichuug. aus
der Berfchmelznng von Knnft und Natur geht
dann bei Beiden. Lefer und Kritiker. das ge
klärte Urtheil hervor. ein Urtheil. das gleich
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o
zeitig die Riickftrahluug ift des eigenen Wefeus.
frei und gewiffermaßeu unabhängig uns
gegeuiibergeftellt.; ein Urtheil. in welchem die
Verwirklichung der durch große Geiﬁer aus
der Natur gefchöpften und geliiuterteu Schön:
heit. Hoheit und Wahrheit ruht.
Der Kritiker fieht aber auch als Mittler

zwifcben Schriftfteller und Lefer da.

Durch

Kunft und Saclwcrftiiudniß berufener. als der

gewöhnliche Lefer. durch klare. gewiffermaßeu
uubetheiligte Befonnenheit minder beiaugen.
als der in feinem Werke lebende Dichter. ift

faleu und (*rlebuiffeu. mit feinen Kämpfen

und Leidenfchaften. mit feinen täglichen
Freuden und Schmerzen. Die Menfchheit
fah ein. daß nicht allein der alltägliche Kampf
um Broderwerb. nicht allein der Wettftreit

um Land und Ehre. fondern daß. und mit
gleicher Berechtigung. auch die Welt der
Ideen. niedergelegt cu Wort und Bild. das
Reich fchöpferifcher Thiitigkeit bilden könne.
In dem Maße diefer ftetig wachfenden Er
keuntniß ward das Buch (Ei enthnm der
anzen Menfchheit. Und fie fan darin eine

er in der Lage. Weiden als Wegweifer und

Quelle reichfter feelifcher Unterhaltung und

Lehrer in der Kuuft zu dienen. (r verweift
den Dichter auf die ewigen Gefehe des Aefthe:
tilchen. mahnt ihn an die Wahrung des
Ebenmaßes. an das meufchlich Wahre und
Wahrfcheinliche. warnt ihn vor Ueberfchwiiug
lichkeit. Uunatiirliclneiten. Widerfpriichen (und
mifzbräuchlichem Schweigen in Fremdwörtern.
D. N.) und bildet im Ganzen und Großen

Lehren.

geworden. Allein wie immer. haben auch
hier die Meiften iiber den Genuß in feiner
lleberfiille den eigentlichen Zweck der Literatur
theils uernachliifﬁgt. theils der effeu. und man
kann heute leider den Grun fah aufftclleu:
Jin Allgemeinen fucht man in den Büchern

den Berbcfferer und treuen .t'rnuftwiichter dem

nur Unterhaltung und Spielerei anftatt Er

in feiner Einbildungskraft begeiftert hiufliegen
den Gedankenbildner. Den Lefer aber lehrt
er die großen Zdeen und Geftaltungen des
Werkes begreifen und fchcißen. zeigt ihm die
Vorzüge und llnfchönheiten. daß Abgefchmaikte
nnd Beherzigeuswerthe und zum Schluffe die
Moral uud den .l'c'uuftgenuß in beleuchteter
Darftelluug. llngerecht trifft hier den Kritiker

fahrung und Bildung. anftatt Schönheit und
Veredelun . Wir wollen nicht nnterfuchen.
ob daran ?die Unmaffe mittelmiißiger Schöpf
ungen. ob der nerderbte (Hefchmack nnferes
Zeitalter-Z die Hauptfchuld trägt. Wir wer:
den vielleicht gerecht fein. wenn wir das
Verfehlte beiden zufchreiben. Deshalb ift es
die Pflicht Terer. die mit Gruft und mit

der Vorwurf. daß er diefe feine Aufgabe zu:
meift in fchabloncnhafter Kürze löfe. Zu

Beruf die Feder fiihren. die Lefewelt. wie die

erft urtheilt diefer nicht allein fiir den Lefer.
fondern. wie gefagt. auch fiir den Dichter.
Tann aber kann er bei der Niederfchrribung
feiner kurzgefaßten Vefprechung auch immer
nur einen wenigftens halbwegs gebildeten
Lefer vorausfchen. der nicht allein zum Ver
guiigen. foudcrn auch zum Ruhen und mit
Verftand und Herz ein Buch lieft, und dem
daher in vielen fällen mit den in der Lite:
ratur herkömmli gewordenen Schlagworten
und Hiudeutungen gedient fein muß.
Der letzte Richter aber iiber ein Buch ift
und bleibt der ernfte. zielbewußte Lefer.
Vor Guttenberg war die Schrift. die Ber

mittlung geiftiger Schöpfungen. Eigenthum
weniger Gelehrter. Diefe fahen iu ihr weniger
einen Selbftzweä. als vielmehr Machtmittel.
ﬁch als geheime Wunderthiiter zu zeigen und

daraus Nutzen und Erfolg zu ziehen. Tes
halb bildete den Gegenftand der Schrift zu
allermeifi nur Vhilofophie. Theologie. kurz
ernfte Gelehrfamkeit. in die einzudringen. der
Volksmaffe

mit

allen

erlaubten

erlaubten Mitteln gewehrt wurde.

und

un:

Heute lieft die ganze Welt.

Das

Lefen ift Bediirfniß aller Völker. aller Stände

große Schaar der mittelmäßigen Schriftfteller
auf ihre Fehler aufmerkfam zu machen. ihnen
den rechten Weg zu weifen. den fie zu wan

deln nnd die Unebenheiten. die ﬁe zu meiden
haben. Es ift Sache der ernﬁgebildeten Kri
tiker. die Fehlenden durch wohlwollende Be
lehrung zur Einficht zu mahnen und ihnen
das wahrhaft Gute und Schöne oorzuhalteu,
Es ift endlich Aufgabe der Lefer. fich felbft
iiber die hohe Aufgabe des Schriftthums zu
unterrichten und nicht allein zu ..lefen“.
Tiefe werden dann nothwendig und unwill
kiirlich ﬁnden. was ihnen froinmt und wieder
fchiidlich ift. fie werden dann zur Erkenntniß ge
langen. daß die Bücher fie bilden. läutern.
adeln und empfänglich machen miiffen nicht
fiir das. was der Augenblick zündet. fondern
vornehmlich fiir das. was aus dem Lefen an
bleibendem Licht und Feuer. an dauernder
Warme und begeifteruder Schönheit. an c'ifthe
tifcher Steinigung und innerer Freude ﬁch er:
iebt.

Wir werden dann einfeheu lernen.

aß die Kunft. die Voeﬁe nicht ausfchliefiliche
Berufsfache.
auch fein
und vielmehr
en
thum jedes foudern
Einzelnen
kann undEi xfein

Mit der

Erﬁndung der Buchdruckerkunft erfchlofz ﬁch
und Bildern. von Begriffen und Anfchau

foll. - Der Begriff aber des Schönen. den
die Boefie lehrt. ift nur eine Stufe auf dem
großen Entwickelimgsgange. den der Menfch

ungen. ein geiftiger Verkehr. der dem Men

dnrchzuinaehen hat. und fiihrt nothwendig im

der Meufchheit eine neue Welt von Gedanken

fchen erft recht feine Auf abe. feinen Wirkungs

weitern Verlauf zum Wahren und Guten.

kreis zeigte. Nicht me r iiberﬁnnliche. unzu

das der Menfch anftrebt. und hat Tugend

g'clngliche Schul- und Kathederweisheit. nicht
klofterﬁnftre Kopfhiingerei waren mehr das
Vorrecht der Schrift. - Ziel und Gegenftand
des gefchriebenen Wortfchahes wurde das
ganze wechfelreiche Leben mit feinen Schick

und Sittlichkeit und alles Edle und Große in

ficherer Be leitung. Unter diefen Gefichts
punkten fo en wir Bucher lefen. unter diefen
Geﬁchtspunkten follen wir den Dichter lie
ben und den Kritiker achten. -

li!
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Deborah.
Meine Seele wird beim Tagesglimmen
Wach von wilder Lüfte rauhen Stimmen;
Und fie floh, ﬁch in ﬁch felbft zu retten

Sich auf's Nen' in Schlnmmer hinznbetten.
Siehe. da auf diimmerhellen Wegen

Kameft duf Deborah, mir entgegen,
Kamft entgegen mir mit milden Schritten.
Ach- du haft fo viel, fo viel gelitten!
Doch es fchwebt um diefes bleiche kalte
Angeﬁcht das Lächeln noch, das alte.

Das. als nahe dich der Tod begrüßte.
Noch der Deinen Abfchiedsgram verfiißie.
lind ich fprach: „Deborah fei gefegnetl
Lang fchon ift's. daß du mir nicht begegnet.
Jahr auf Jahr ift fchon dahingeﬂoffenf
Seit das Grob dich neidifch hält nmfchloffen.
Doch dn willft, wie in des Lebens Tagen,

Mir zum Gruß die Lippen nicht oerfagen.“
llnd ich küßle dich. Friihglocken klangen
llnd es war dein fchweigend Bild vergangen;
Doch mir ifi's; als klängen leif' und linde
Schlummerlieder Gottes liebfiem Kinde.
Ydol'j ZZrtegee.

Otilend.
,Ich hab' geweint die dunklen Abendftnndem

An's jharte Fenfterkreuz die Stirn gedi'iickh
Bis von des Schlnmmers fanftem Arm unnvnnden

Das forgenmatte Herz der Welt entriickt.
Doch ftill.

Die erfte-n Tranmeswellen kamen.

*

Zertriimmert trieb darauf. was ich verlor;

Das Herzzy erwacht. rief jammernd deinen Namen

Und elend war ichf elend wie zuvor.
'Charles Yuttgeratd.

er*

Der Htern.
Die Sterne glühn und funk-:lm
Jm Schlnmmer ruht die Welt.

Es pocht mit Blütheuzwcigen

Ich fteh' und fchau' im Dunkeln
Hinauf zum Hinunelszelt.

Und holde Bilder neigen
Sich in des Kindes Traum.

Da blickt fo freundlich nieder
Da hör' ich alte Lieder,
Die fang mein Mütterlein.

Noch blinkt fo freundlich immer
Der traute goldne Stern
Mit tröftlieh mildetn Schimmer.
Doch bleibt feinxTroft mir fern.

Ein Stern mit mildem Säfein;

An's Fenfter facht der Baum;

„Die Augen fchließ, die müden,

Längft unter grünen Matten

Mein Kind und fchlaf' in Nuh';

Ju ftillem Schlummer ruht

Es deckt mit füßem Frieden

In grüner Bäume Schatten

Der liebe Gott dich zu.“

Sie, die fo fanft und gut.

Du aberr Sternr du fende

Mir lichte Grüße zur
Auch meinem Herzen fpende

Die lang erfehnte Ruh'.
Erna J'famk.

Das Yaterßaus.
Es taucht aus alten Zeiten
Herauf mein Vaterhauß:
Ich feh mich fröhlich fchreiten
Als Knaben ein und aus.

Ich grüß euchr holde Räume

Des Gartens würz'gen Hauch
Den Bachr die Beete- die Bäume

Und den Hollunderftrauch.

Vor mirr zu meiner Freude

Dort auf der Bank rathfchlageu
Die Eltern forgenooll
Was in der Zukunft Tagen

Steht's wie vor Alters traut.

Der Wildfang werden foll.

,Ich feh die liebe Stelle,
Die ausgetretne Schwelle

Wohin die Augen fchweifeu
Bergangues tritt mir nah
Mit Händen fchier zu greifen

Die kleine grüne Thür,

Liegt das Entfihwnudne da.

.Ich feh die runden Scheiben,
Dahinter des Vaters Tifch;

Die Kinder und Nachbarsleute

Noch immer blühn und treiben
Die Blumen davor fo frifch.

Ich kenne fie alle noch heute
Und nenne fie alle noch du.

Gott grüß euch, traute Stuben,
Euch Treppenx Flur und Gang

Wie fonft fteht, lichtumfloffen
Das Haus vor meinem Sinn

Wo einft der muntern Buben

Doch ach mir bleibt's oerfehloffen

Gejauchz' fo hell erklang!

Und Fremde haufen drin.

Man hat das alte Gebäude
Seit lang wohl umgebaut:

Wo Mutter fchritt hei-für,

Sie winken und nicken mir zu,

?meiner c?not-u'.
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Munich*
Nach einem Sonnenftrahl fehnt ﬁch mein Herz.

Nach einem Sonnenftrahl von Glück und Ruh'.
O könnt' auch ich mich fchwingen himmelwärts.

Des lichten Aether-Z freien Räumen zu!
Entrückt fein diefem Leben. reich an Qual.

Dem eignen Jammer und der Andern Pein.
Den Bitteruiffen. Leiden ohne Zahl
Und forglos fchweifen einfani nnd allein! . . . . .
Du großer Schmerz der Unznlänglichkeit.

Der eignen Ohnmacht bitterftes Gefühl.
Du wandelteft. was mir noch lieb. in Leid

In diefes Dafeins haftendem Gewühl!
Ich fühl es nun. nicht lange währt es mehr.
Daß aufhört all mein Sehnen und mein Harm.
Drum komm des Frühlings lichtes Sonnenmeer.
O komm auch in die Bruft an Freuden arm!
C. Hokdﬂein.

.Innerer Drang.
Siehft du es nicht. wie jede Knospe ringet.
Und mit fich felber kämpft. ﬁch zu bcfrein?

Ans ihres Kelches grüuer'Hülle dringet
Sie ungehenunt empor zum Sonnenfäzein!
Ein uuergriindlich wunderbares Sehnen
Hat fie ergriffen in der Frühlingsnacht!

Sie weiß es nicht. warum fie fich muß dehnen
Und fchwellcn. knospen. doch - fie ift erwacht!
Der Morgenthan wnfch rein oom Staub die Blätter;

Tic Frühlingsfonne gab ihr Licht und Kraft;
Sie tümmert's nicht. ob fie verweht ein Wetter.
Ob fie vom Frofthauch wird dahingerafft.

Nichts hält fie auf. denn treiben muß ﬁe. fproffen.
Eutgegeneilen dem erfehnten Licht;
Sie muß. ﬁe muß. in ihr liegt eingefchloffen.

Was fpielend Erz und Felfen felbft zerbricht.
Was in uns liegt. wir müffen es erkämpfen.
Führt auch der Weg durch Wettergraus und Nacht.
Kein Gott vermag des Werdens Trieb zu dämpfen.

Jin Keim des Lebens ruht des Eiv'gen Macht.
*

g. Yale.
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Der ?kettler von Toledo.
Anf Toledo's Mauern breitet
Mild der Abend feine Schwingen;
Leuchtend fieht man fchon im Weften
Auf des Himmels Vforten fpringen;
Taufeud pnrpurrothe Flammen.

Aber wenn des Abends Schatten
Durch die weiten Straßen gleiten.
Sucht er. wie im düftren Sinnen.

Scheu der Menfchen Strom zu meiden;
Einfam fchlcicht er auf die Höhe.

Strahlend hell von Gold durchdrungen.

Nach dem Bauwerk. längft verfallen.

Halten rings der Balmenhaine

Und. verfenkt in Träume. weilt er

Schattig tiefe Nacht umfchlungcn.

Lange in den öden Hallen.

Fern auf einem fchroffeu Felfen
Steht ein Bauwerk. längft verfallen.

Moos und niedre Sträuche grünen
Ueppig in den öden Hallen;
Unter morfchen Säulen liegen
Halb zerfplitterte Figuren.

Bon entfchwundner Tage Brangen
Zeugeud noch als letzte Spuren.
Durch die hohen Fenfter rinnet
Blutigroth das Abendgliihen;
Mhriaden goldner Pfeile
Scheint das Laubwerk auszufprühen.
Märchenhaft. im alten Glanze
Stehn die hohen Räume wieder; Träumend in dies Wunderweben
Schaut des Aethers Bläue nieder.

Wenn dann mild ein bleiches Dämmern
Ju der öden Burg erfchienen.
Wähnt als lichtes Schloß zu fehen

Don Almandor die Ruinen.
Säulengänge. Vrachtpaläfte.

Dunkler Varke Labhtinthe
Steigen auf. und Blumendüfte

Gaukeln durch die Abendwinde,
Ja. von folcher Bracht umgeben
Hat vordem ein Schloß geftanden.
Als ﬁch noch Almaudors Väter
Rings der Länder Herrfcher nannten, -

Ihn. den leßten Sproß des Stammes.
Hat das Schickfal fortgetriebett.
Nur der Fiirftentitel ift ihm

Noch von allem Glanz geblieben!

Wo der Mauern dunkle Schatten

Fürft Almandorl

Auf des Moofes Teppich rinnen.
Ruht auf einem Stein ein Wandrer.
Tief verfenkt in düftres Sinnen.
Ju dem Angeﬁcht. dem bleichen.

Hört man oftmals fo ihn rufen.
Wenn er einfatn bettelnd knieet
Bor der Kathedrale Stufen.
Höhnend fchreit der Böbel: ..Seht Ihr

Steht von Noth und Grant gefchrieben. -

Dort Toledo's Fiirften gehen?" Doch mit ftiller Duldergröße
Läßt er Alles ftumm gefchehen. -

Träumend ruht er. wie ein Steinbild.

Das aus alter Zeit geblieben.
Don Almandor ift's. der Bettler.
Den ein jeder Mund wohl nennet.
Aber deffen dunkles Schickfal

Keiner in Toledo kennet;
Täglich. in zerlnmpten Kleidern.
Sieht man ihn am Dome ftchen
Und utn milde Gaben bitten
Alle. die vorübergehen. -

Nur zum Spotte

Auf Toledo's Mauern breitet

Schon die Nacht die kühlen Schwingen.
Leuchtend fieht man aus dem blauen
Firmament die Sterne dringen. Doch noch immer träumt Altnandor.
Geifterhaft vom Mond befchienen.

Wähnt als lichtes Schloß zu fehen
Die zerfallenen Ruinen. Huﬁav Yann..
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:Lied der Yelleda.
(Er-fies Jahrh. nach (ihr.)
Ani Berghnng fitz' ich im Mondenfchein,
Tief unten zu Füßen mir fluthet der Rhein,
Viel flüfiernde Stimmen durchfchwirren die Nachh
Da find niir in ahnender Seele erwacht

Seltfame Geﬁchte der Zukunft.
Mir ift, als bebte im innerﬁen Grund

Der Erde, der alten- rings wnnkendes Rund
Dumpf dräut es wie nahenden Wetters Groll,
Fern murrt es wie heimliches Donnergerollf
Wie Schlachtruf hallt es in Lüften.
Anf Flur-ein germanifchenf regt es ﬁch,
Ju Hütten und Hainen bewegt es fich,
Leis raunt es- im Auge loht fenriger Brand,

An's Schwert fchon legt fich die drohende Hand
Und diirftet nach heldifchen Thaten.
Fern ﬁßt unter lachenden! Himmels-dom
Das Volk der Cäfaren am Tiberftrom

Einft zwang es die Welt nach Tefpotenbrauch,
Nun geht's von ihm aus wie Verwefungshauch,
Nun nnhet das Ende, das Ende.
Germanen zu knechtein in blißender Wehr
Hernahte von Süden manch reifiges Heer;

Doch ﬁeglos bleiehte im Mondenfchein
Der Burns-krieger zerfchlngnes Gebeinf
Befchattet von Teutobnrg-Z Eichen.
Nun ﬁngt es in Winden wie Geifierchor:

„Bald pocht der Gerinane an's Alpenthon ,
Ein Sterben- ein großes- wird gehn durch die Welt
Und uns jäheﬁeni Sturz, drin das Alte zerfällt,

Wird hehr fich das Neue erheben.“
xtbert ZRT-[cr,

Rbfeits.
(Nach Uiejski.)
O fänd'»ieh hier auf Erden ein friedliches Afhl
Fern von der Alltagsrnenfchen erftickendein Gewijhlf
Dahin nicht dringt ihr Lachen mit fchrilletn Widerhall,
Nochf dnlnpf wie (Hrnbgelc'inteF der Stinnnen wirrer Schall!
ef

Mit Difteln und mit Dornen umhegt' ich Thür und Thor.
Als Wächter grimmen Löwen zum Schuß ftellt" ich davor.
Um einmal nur mit meiner Gedankenwelt - allein.
Mit meiner Seele Träumen. mit meinem Gott zu fein.

Da Niemand mir mit fchalem. alltäglichem Gefaywäß.
Unlauterem Gel-uhren mein Hochgefühl verletz'.
Noch raube mir die Bilder. erfchaut im. Wunderland
Des Tranms. wenn finnend ftiitzte das Haupt ich auf die Hand! _

Dicht. ohne Thür und Fenfter. da fchaﬂt kein Menfchentritt.
Ringsum mir eine Mauer erbaut' ich von Granit.
Wo über mir der Himmel umwölbt als luftig Dach
Der Blüthenbäume Wipfel. mein einzig Vrunfgemach;
Wo Rofen rings und Winden umﬂattern Haupt und Haar.
Wo hoch im Aethermeere vorüberfchwebt der Aar.
Wo Sonne. Mond und Sterne oerglühn in ﬁiller Bracht.
“Ob auch ein Bliß zuweilen durchzuckt die Woltennacht. l
.albert Zseifz.

Y] a r i e.
(Nach einer Volksweife.)

Ein junges Edelfräulein
War einem Ritter phold.

Er hat mit ihr gefprochen.
Daß er in dreizehn Wochen
Auf's Schloß ﬁe führen wollt'.
Ju Harren und mit Bangen
Vertrauert
..Du ärmfteö
Bedccke deine
Mit einem

ﬁe die Zeit.
Kind im Lande.
Schande
Orden-Neid!"

Es brachten ﬁe die Eltern
Jn's Nonnenklofter hin;

' Das Haar ward ihr verfchnitten.
Sie hat es fanft gelitten
Mit gottergebnem Sinn,

Als das ihr Liebfter hörte.
Daß ﬁe im Klofter war.
Verging ihm Scherz und Lachen.
Beritten hieß er machen
Bon Knechten eine Schaar.
Er ftürmte vor die Mauern
Und donnert' an das Hau-Z:
..Das Thor laff' ich berennen.
Und Alles foll verbrennen.

Jhr gebt fie xdenn heraus!“
Wie noch die Reiter tobten.
Eröffnet fich die Thür.

Umwebt von Himmelsglanze
Mit einem Rofenkranze
Trat ﬁe allein herfür.

Da ward es draußen ftille.
Sie faulen in die Knie.

Und aus der Kloﬁerhalle
Ertönt's mit reinein Schalle:

..Gelobt feift du. Marie!"
War eFealliecti.
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Wiederfehen.
Nun komm und feßc dich zu mir

Kein Wünfchen mehr in deiner Nah'.

Und laß mich ruhn an deiner Seite.

Das Ziel erreicht. das heißverlattgte.
Ob zagend. in des Harrens Bein.
Das Herz ihm attch entgegenbangte.

Daß ﬁch des Friedens ftilles Glück
Ganz i'tber meine Seele breite,
O fchtveige. fchweig' uttd frage nicht.
Was ﬁarkxich trug und ﬁumm etttbehrte.
Mir iﬁ zur Stund'. als ob mich nie

Doch - wie ein düftrer Nebel weicht
Allmählich nttr dent Licht der Sonne.
Mifeht heimlich noch der Trennung Leid

Die Welt C'uttäufchung kennen lehrte.

Sich in des Wiederfehens Wonne.

Und fprich mir nicht von künft'ger Zeit.

Drum frhweige. fchweig' uud frage nicht

Vom Glück im ewigen Vereine.

Und laß mich ruhn an deiner Seite.
Daß ﬁch des Friedens ftilies Glück
Erft über meine Seele breite.

Schier faßt mein felig Herz es nicht;
Daß du tnir nah bift. nur dies Eine!

O Wiederfehn. o Seligkeit.
* O Himmelsluft. du hehre. reine!

Die Erde flieht. verzaubert fteht
Die ganze Welt in goldnem Scheine.
Marie Yrechlel.

Welcher xlrfatz.
Was ich erfehttt. blieb tttir verfagt.
Was ich befaß. ift mir entfchwundeu; Nur das. wonach ich nie gefragt.

Das hab' ich reichlich ftets gefunden . . . .
Sci's drum! Mein Herz hat friih gelernt
Furchtlos zu meiden. zu entfagen!
Sein Himmel blieb ihm doch befternt.
Und niemals macht' es lc'iﬁernd klagen.
So will ich's halten fiirder auch:
'Bet-fchnterzcn. was da rafch ntuß fchtvinden.
Und leis in meiner Bruft den Hauch
Des friedevoUften G liicks empﬁnden!
Ja. Gott. wenn mtr dein Geift niir blieb.
Was könnt' mir dann die Welt noch rauhen?
Du wohnf't in mir ntit deiner Lieb'.
lind ich in dir mit t neinetn Glauben!
Cart Eugen xuhmidt.

Z7
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Znühlingsﬁurm.
Hörft du den Sturm? In kampfesdurft'gem Ringen
Durchmißt der Wvlkenwandrer wild die Lüfte.
Sti'irzt donnernd nieder in die Felfenklüfte.

Jagt durch die Halde wie auf Geifterfchwingen.
Sein Siegeshhmnus will das All durchdringen.
Sein Kuß weckt Leben. athmet Blumendüfte.
Sein Weckruf fchallt im Dunkel felbft der Grüfte.

Bis jauchzend hell die Ofterglocken klingen.
So kommt. ein Sonnenheld. auf Sturmeswogen
Der Frühling ﬁegesfroh in's Land gezogen.
Schlingt fich um's Haupt der Freude Strahlenkranz.
Und gleich des Frühlingsfturmes heil'gem Wehen
Drang glückverheißend. feit ich dich gefehen.
Mir tief in's Herz der Liebe Himmelsglanz.
:Anna Voigt.

Semmering.
Aus dem fommernächt'_ en Trauine
Wachet auf der ganze
aid.
Wie's von jedem Bufeh und Baume
Plötzlich jubelnd niederfchallt.
Morgenthau auf jeder Blüthe.
Blinend in der Morgenröthe
Sonnenklar und fonnenherrlich Wie ein Sang von Wolfgang Goethe.

Trnnken tanmelt die Libelle
In der Mittagsfonnengluth.
Unter Blumen an der Quelle
Tief im Schlaf der Wandrer ruht.
Valmen gehn durch feine Träume.
Schwarze An en. tinnibelklän e.
Tropenglühen . ﬁnnberaufchen . Gleichwie Freiligraths Gefänge.

Anf des Waldfees ftillem Spiegel
Jft das Abendroth entfacht.

Langjam ﬁnkt auf Thal und Hügel
Süße. traute Sommernacht.
Lilienweifie Elfen ioiegen

Lockend ﬁch im Mondenfcheine.
Märchendnftig. herzbethiirend. Wie ein Lied von Heinrich Heine.

Otto Schreibe.

Yenetianilche SLieder.
i.
Mädchen. als ich dich erfah.
Wie dn mich beftrickteft! Und dafi dn auf (iorfica

Einft das Licht erbliekteft.
,
Schreckt mich nicht fo fürchterlich.
Ze ta poi-*eretteu
Gieb den Arm! ich führe dich
Von der Viazzettal

f

Wenn der Tag ﬁch aus der See
.Gebt in neuen Glnthen.

Sag' ich diefer Stadt; Ade.
llnd dein Herz-wird bluten;
Blutet's auch. niir macht nicht bang
(*'orﬁfche Vendetta;
Aber deiner denk' ich lang
Auf der Viazzettal
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Gianettino Rache fann
Mit ?fürchtet Stirne,
Weil ie Liebe ich gewann
Seiner ﬁhmucken Dirne.

Doch mein Lieb mit leichtem Sinn
Nickt dem Gianettino,
Und ﬁe flüftert vor fich hin
Leife: „Varerinol"

Als wir fuhren durch die Fluth,
Stand er an dem (detto *)
Und er rief in heller Wuth

„Kommt mein Liebchen, fein nnd nett7
Laffe Dich entführen,
Denn ich habe ein Stilett
Nicht gelernt pariren!“

Zn mir: „lilaieciettot"
*) Getto tft dai.c Armenvicrtel in Venedig.

lll.
Morgen über Berg und Thal
Geht es, mia bella!
Tanze mir zum letzten Mal
Eine Tarantella!
Klinge, Caftagnettenpaar,
Laut an den Gelenken,
Daß ich diefen Tanz bewahr'
Mir im Angedenken.

Füngft du zu ermüden an,
Komm und laß dich ﬁreirheln,
Darfft zum letzten Male dann
Blauen Augen fehmeicheln.
Saß zu lange fchon beim Krug
Als ein deutfcher Streiter,

Hab' der Liebe auch genug,
Morgen zieh' ich weiter.

Gradaus geht's von deiner Stadt
Nach Tyrol, zur Loni!
Hab' die Mandolinen fatt
Und die Maccaroni!
Yudolj ?re-ber.

[mei-eng Uotukongoßpküebv. Nach
"fiel-111.18 Ueberfeßung mit Einleitung und
Erläuterung neu herausgegeben von br.
lila! Urania-Peek. (Leipzig, (Carl Minde's

„ße-ot!“ Ein fociale-Z Schaufpiel in fiinf
Alten von (Done-ae] alben-ti. Dem Stück
ift als Vorrede ein Brief vorangcfehiekt, welcher
es, leider in dem bekannten Scheltton, den

Verlag.)

unfere Naturaliften fo fehr liebenT dem „nn

Herr br. Max OberbreherT ins

befondere bekannt als gedie ener Ueberfeßer
riechifcher und römifcher Kaffiler, hat die
Zahl feiner diesbezüglichen Arbeiten durch
die Herausgabe obiger Schrift um einen fehr
dankenswerthen Beitrag bereichert, Jnsbefon
dere erleichtern die Einleitung, in der der
Verfafier mit Glück beweift, aß Lncian in
der von ihm erfundenen Gattung der „fa
tirifchen Dialo e" ftets einen „ethifchen"
Zweck oerfol t vergl. meine „Ethijchen Stu
dien“) nnd ie beigefügten Anmerkungen das
fachliche Verﬁiindnrß wefentlich. Der Ber:

bekannten Bühnenleiter“ widmet, der den
Muth haben werde, es znerft aufznfü ren.
Ich meine, es gehört gar lein fo befon erer
Muth dazu- eine hiﬁorifche Tragödie anf
zuführen, an welcher nichts tendenziös iftf
als der Titel. Richtiger hieße das Stüä
,Thomas Miinzer“,
enn nicht dafi die
Bauern kein Brod haben und durch den Ver
fueh, es ﬁch für die Zukunft zu ﬁchern, ﬁ
nur größeres Elend znziehen, ift das tragif
Wirtende fondern daß Thomas Mün er, ihr
hochgeﬁnnter Führer, in dem furchtbaren

faf er hat mit Gefchicl einige in der an und

Conflikte von Liebe und Pflicht fchnld g wird

für ﬁch fchon entichieden decenten Wieland

und wie den Untergang feiner Schaaren, fo
auch den feiner hoehﬁrebenden und helden
haiten Geliebten und den eigenen herbeiführt,

ichen Ueberfeßnng vielleicht anfiößige Stellen
befeitigt,

dr. bäoedliarn.
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Das Werk ift voll wahrer Leidenfrhaft und
die Sprache, welche nur felten in's Allzu
moderne fällt7 kraftvoll und edel. Ich glaube
nicht. daß_ diefer echten Tragödie die Bühnen
wtrkung fehlen wurde.
*Wu krieger_
Jackson-mer. Gedichte von Q, (-65
otri'o. (Wismar,Hinftorff'fcheHofbuchhand
lung Verlagsconto. o. n.) - bjebcz uncl
[gewonnene-ft. Eine phantaﬁifche Dichtung

von xxltogabir-o, (idia. 3. a.) - Fran Alma
Leschivm die es nicht nbthig gehabt hätte, durch
Abkürzung des Vornamens allen Nicht-Kiirfch

nerbeﬁßern ihr (Hefchlecht zu verbergen. ift
eine Verfönlichkeit von klarer und reiner Ans
prc'ignng, Voll und eigenartig empﬁndend,
emiithswarm und willensftark zngleiäf. wahr
haftig mit jeder Fafer ihres HerzensF gedanken:
reich und immertieferer (frktnmniß znﬁrebend,

wird fie gerade im Ausdruck der Leidenfchaft
am reinften und fchönften wirken.

Wer aber

vom Dichter „goldene Früchte in ﬁlbernen
Schalen“ verlangt. den wird ﬁe felten be
friedigen. unter den lyrifchen Gedichten ﬁnd
kaum zehn im vollen Sinne des Wortes fchön.
Die meiften kranken entweder daran* daß fie

und fogar: „Senk'- o Thrän', dich herab!
Sonne, küffe ﬁe weiß!“ als Verfe von vier
Hebnngen bietet, daß ﬁe fich Vokalabtverf
ungen geftattet, wie: „hatt' Bvsheit ich“f
„werd' fpenden“ u. f. w., ift fchwer erklörlich,
aber freilich durchaus nicht beifpiellos. Ber
fehlte Ausdrücke, wie: „Was dämmt denn
deinen Dämon ein?“ und Vrofaismem wie:
„Tann wird er *nm Spielball in meiner
Hand“ und „Zeichen der Schwachheit durft'
ich nicht geben“ ﬁnd dagegen felten. Zu den
all5u reflektirt ausgefallenen Gedichten muß
ich die meiften in den „MelodieenT wie die
Dichterin ftatt „Melodien" fchreibt, rechnen.
„UeZclur-AkkordN „liererie", „Olle-'ro aon _
tnoea“, „0nt1tj19l16“ u. a. ﬁnd doch mehr Spiel
des Wines - im alten Sinne des Wortes als Voeﬁe. Befonders zu bedauern aber
ift die Neigung der Dichterin zum Alle:
gorifchen. das fo leicht unnati'trlich nnd barock
wird. So ift „Die weiße Rofe“ abfurd und
unverftiindlich. - Ganz nnd gar alle orifch
ift die zweite Dichtung: „Liebe und eiden
fchaft“. Das Befte an diefer ift durch die
Jnconfeqnenz der Dirhterin entftanden, eDie
„Liebe“ ift nicht Verfouiﬁcation, fondern eine
lebendige, fiihlende und mollende Verfönlich

n reflektirt ausgefallen ﬁnd* oder daran. daß
?Fehler des Rhythmus, des Klanges oder des
Ausdruäs das feinere Ihr und den feineren
Sinn verleßen. Taft eine Frau, welche in
der Muﬁk lebt und webt, das poetifche Maß
fo weni fiihltf daß ﬁe in einem Sonnet ge
legentlich einen Vers mit vier oder auch mit
fechs Hebungen anbringtf daß fie in die
Senknn des log. Daktylus ftark betonte

einer diimonifchen Werfönlichkeit gemacht wäre.
fo wäre eine phantaftifch großartige Dichtung
entftanden. Jeßt aber erinnert fich der Damon
von Zeit zu Zeit daran. daß er ja eigentlich
nur ein willkürlich verkörperter Begriff ift,
und dann werden wir bis in's Her* hinein

Silben fellt, wie: „und ﬁnde doch nur durch

der Vhantaﬁe fehlt es natiirlich auch hier
nicht, ja der Gedanke der Dichtung ift genial.

der Liebe Macht Ruh'"F daß fie uns Verfe,
wie: „Ich las, wie ﬁe beneide die rothe Rof'"

„Das Volkramslied“. ein Sang ans nnferen
Ta en von 1luljua 61-0888, wird, nachdem
daf elbe nunmehr im „Deutfchen Dichterheim“
vollendet vorliegt( in Kürze an in Buch-Aus
Tide erfcheinen. (Baal Heinze's Verlag,
resdeu-Striefen.)
.
* __..

[where llawerling ift. wie wir unferen
Lefern bereits in voriger Nummer mittheilten,
am 13. Juli d. J. in Graz ocrftorben; iiber
feine Hinterlaffenfchaft wird noch Fo( endes
efchrieben: Robert Hamer-[ing hat in einem
eftament fowohl der Grazer Univerfitiits
bibliothek als auch der Johanneumbibliothek,
welche er friiher häufig benutzte, je eine ge
ordnete Sammlung fetner fiimmtlichen Werke

keitf und wenn auch die „Leidenfchaft“ zu

erkältet.

An Geift und Tiefﬁnn und Kunft

stlolt krieger.

in allen Auflagen zur beﬁiindigen Aufbewahr
un vermacht. Sie werden an abgefonderten
Vlaßen aufgeftellt. Die Handbibliothek des
oerftorbenen Dichters zählt etwa 4500 Bände,
darunter viele illuﬁrirte Vrachtwerke. Diefe
Biicherfammlnng. fowie die von Kennern ge
fchc'ißte Münzen: und Mineralienfammlung
Hamerlings werden zu Giunﬁen der Erben
veräußert.
*
Der literarifche Nachlaß Zedillera wird
jetzt bekanntlich dem Schiller-Goethe-Archiv in
Weimar einverleibt. Lt' Kifien haben die
Koftbarkeit nach der Stadt des großen Todten
gebracht. Sie enthieltetrdie Bibliothek Schillers
und feinen literarifchen Nachlaß. Ob im
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lettteren noch unbekanntes Werthoolle zu Tage
treten wirdf läßt ﬁ
noch nicht iiberfehen.
Jedenfalls. aber ﬁnd ie Handichriften feiner
Werke fo rein und fo wohl erhalten vorhan
den. daß zur Entftehuugsgefrhichte derfelben
die ﬁcherfte Unterlage gewonnen ift. Ein
Theil der Handfchriften war irn Schloffe aus:
gele t, u. A. die oollftändi en Entwürfe -»
ein ftattlicher Band - zum »Qen-,etrius-Brueh
u .
*

»Wolf Stern läßt im Herbft d. J. einen
Band neuer Novellen „Auf der Reife“ er:
fcheinen; gleichzeitig gelangt non der epifchen
* Dichtung „Johannes Gutenberg" die L.- von
dem hiftorifchen Roman „Die leßten Hu
maniften“ die 3. Aufl. zur Ausgabe (fiimmt
lich im Verlag von L. Ehlermann, Dresden);
die bei F. W. Grunow in Leipzig erfchienenen
„Gedichte“ erleben bereits die 4. Aufl. nnd
auehx eine L. vermehrte Auflage non Adolf
Sterns Anhang zu Vilmars „Nationallite
ratur“ wird in Kürze erfcheinen. (Elroert's
Verlag, Marburg.)
3..

Das Geburtshaus 1). 1( K080txger8 in
Alp( bei Krie lach, das dem Verfalle nahe
ift, foll auf ie Anregung von Verehrern
Rofe gers hin wieder in Stand gefeßt und
für ?eine dauernde Erhaltung Sorge getra
gen werden.

Wirtin-.nei 61'088 läßt foeben eine Anzahl
neuer literarifcher Effahs unter dem Titel
„Was die Bücherei erzählt“ erfcheinen (W.
Friedrich, Lei ng); das Buch enthält u.A.
Aufföße iiber Goethe's „Fanft" in Frankreich
- Alphoufe Tnudet - Leconte de Li-Zle Sally Vrudhomme - Samuel Smiles Lorenzo Stechetti - Mathilde Serao Eduard von Bauernfeld - Ouida.
i.
(iin neues Schaufpiel von lnuieeig- (Zang
hofar, „Die Hochzeit von Vnleni“ betitelt,
ift am Münchener Hoftheater zur Aufführung
angenommen worden. Das Stück fpielt in
Rumänien.
Von km11 ltiruian ift dem Deutfcheu
Theater in Berlin ein neues Sehaufpie(
unter dem Titel „Lie Schatten“ eingereicht
worden.
611711468 (ionnoei, welcher fich bekanntlich
anheifchig gemacht hatte, die Cantate zu
componirent welche bei Gelegenheit der Breis
oertheilung der Varifer Ausftellnng gefungen
werden foll7 hat nunmehr diefe Aufgabe ab
gelehnt, weil er aus dem Gedichte Gabriel
Vicaires nicht? machen könne, obf on es im
letzten Jahre unter 17() eingefen eten den
Preis erhalten hatte. Das Gedicht hieß
(Juntro-rinxtnreioe und literarifrhe Autori

k'

tt'itenF wie Theodor de Banoille. Rirhepiu,

Die weitbekannte Gemeinde Gabelbach hat
in diefen Tagen das früher von J. V. Schef
fel und l)r. Friedrich Hofmann bekleidete
Amt eine-Z (Hemciudepoeten Herrn iinrloif
Zmunhaeb übertragen. Der Dichter hat die
Wahl mit Bereitwilligkeit angenommen.

Coppe'e, Touceh Halevh, Meilhac und Bar
bier waren die Vreisriehter gewefen.

_7-
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Am 29.Juli ift in Miinchen der Maler
Wilhelm lirnz* geftorben. Seine Bilder
fihildern zumeift das Volk der Nymphen und
Elfen.

. f

. YP

"f

w

er;
,

Unterzeithneter beabﬁihti t im November d. J. eine Sammlung von'Haideliedern
und Lebeusbildern aus er Haide herauszngeben, mit deren Iufnmmenftellnng er
feit Jahren befchäftigt ift. Er erfucht alle Vetfafierfolrher Gedichte, die fich fiir diefe Samm
lung eignen würden, ihm freundlithft folche fpritenen-J bis zum 1. September d. J. zu
geben laffeu zu wollen. Bislang ungedriutte Beiträge bittet er als folche bezeichnen und bei
anderen die Quelle - Buch oder Zeitfchrift - beifügen zu wollen. Erwiinfcht find kurze
biographifche Notizen iiber die Berfaffer.

(gugut't ?kunde-Wat',
Schriftfteller und Redarteun
Bremen.
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richtig: Die Tatumsaugabe am Schluffe des
..Bol rainsliedes“ war lediglich eine uns
perfönlich geltende Bemerkung. die fich auf
die Ablieferung des lehten *Theiles des Manu
feriptes der Dichtung bezog nnd nur irriger
Weife mit zum Abdruck gelangte.
1*'. lx', in 'l' - t2. (Ein volksthi'tmlich ge
fchriebenes Werk der genannten Art. ift niäzt
vorhanden; das von Ihnen Gewüufchte ﬁn
den Sie in den Mhthologien von Jakob
Grimm und K. Simrock. ferner bei K. Klemm.

.f andbnch der germanifchen Alterthumskunde
2836). Fiir ﬁäi laffen fich die nordifchen
agen nicht behandeln. da fie mit den
deutfchen zufammenhän en.
[zur. r, (l. in ll. l7- ..Meeresfehnfuchr'z
lt. bl. in ll'- e ..Am Elbfalle im Riefen
gebirge"; l. lt. in lJ-x .,etnclioeuo profjoio
oene'* unter dem Titel ..Der fahrende Schü
ler“; 0. ll. in lei-(lt „ein irio min hier'

i8“; l'b. 8. in ll-g ..Gleichniffe des Lebens“;
a. 8. in ll-r ..Der Berbannte“.
»tn genommen!
lx'. 7-. in ll-r (unklar); ll. l). in lz-n
hverbraucht); 0. l7. in 8-t; l?, ll'. in Lil-n;
l. li. in d-k (für Widmungen haben wir
keine Verwendung); l). 8. in t4'*3 (zu ver

zu fchreiben und uns die Mühe des Ueber
tragens unzähliger iiberfliifﬁger Fremdwörter
zu erfparen. Es ift uns unbegreifliäz. daß
bei unfern Mitarbeitern der Einfluß der
fprccchreinigcnden Beftrebungeu fo wenig zu
bemerken ift.
ll. r. y, in L-t. Von Ihren Gedichten
wäre ..Die oldene Brücke“ verwendbar. wenn
Sie nicht eliebig männliche und weibliche
Reime wechfeln ließen.
.). lc'. in dl-g. 'Wenn ,Ihnen nnfere Brief
kaftennotiz in Nr. 2] nicht klar geworden iﬁ.
können wir Ihnen' nicht helfen. Wir hatten
Ihnen erftens mitgetheilt. daß Sie nach nn
ferer Anficht poetifche Begabung nicht be
fäßen. und zweitens ganz im Allgemeinen
vom Ergreifen des fchriftftellerifchen Berufes
abgerathen. Auch Jhr neues Gedicht ift
durchaus unfertig.
a. U. in l3- n. Ueber die weiteren Bei
träge. welche uns anf Grund unferes ..Auf
rufes“ in Nr. 20 d. Jahr-gs. unferes Blattes
fiir den bedrängten öfterreichifchen Schrift

fteller zugegangen find. werden wir in näch
ﬁer Nummer Quittung able en.

u" Allgemeiner Bea tung unferer

gefcbcißten Lefer angele entlichﬂ empfoh
blaßt. auch ﬁnd Anlehnungen an fremde
en! Da ﬁch allfährli
das unliebfame
Mutter zu meiden ; 0.9.1( in .la-Z (bis:
Borkommniß wiederholt. daß iron unferer
weileu zu fachli
nüchterne Wendungen);
vielfachen Hiuweife und Bitten beziiglich
8. 'l'. in 6. bl-t" (ohne einheitlichen Ge
rechtzeitiger Bcftellnng auf die (Einband
dankengang); li. 8. in 0-n (nach Bruch
deeken feitens der meiften unferer gefchähten
ﬁücken können wir nicht urtheilen); lt. l(. in
Abonnenten diefe Beftellung wefentlieh ver
8-0 l). 8. (nicht recht ausgereift); lt. (i. in
zögert wird und wir zu alledem dann auch
8-3 (zu fchanerlich). 1).-inlrencl abge
noch oft genug Vorwürfe wegen Nichtliefer:
lohnt!
ung hören mitffen. fo richten wir hierdurch
l). 8. in iii-n. Wir haben Ihren Auffati. f das ebeufo höfliche wie dringende Erfnchen
weil derfelbe eitgem'a'ß ift. maunigfache geiftige
an alle Reflectanten. doch geil. fo bald als
möglich ihre Beftellung an uns gelangen zu
Anregun en bietet und literarifcheStrömungen
treffend arlegt. gern angenommen. erfnchen
laffen; wir verweifen hierbei auf die Anzeige
aber bei diefer Gelegenheit Sie. fowie nnfere
iiber die Cinbanddecken in vorliegender Num
mer.
Die Expedition.
gefäfäßten Mitarbeiter iiberhaupt. wiederholt
(Schluß der Reduction diefer Nummer: 3. Auguft 1889.)

Hnlialtsoerieichniß.
obeditlite von tim-l woermann, Idol! (lkieger,
flein, T. Relexa-"inline Baum, .Albert Miller, Albert
Inno Uoigl, Otto Znilotlie uud Rudolf Render. -lclinn. - ("it-ratur und tlnufl. - tollen-r :Inc-mittel.

Clint-lc. .langer-old, Craft Uli-mn, Minnie' Levior, T. Gold*
weiß, Mar lle-[dcm, Marte drtwfel, Carl Engen Schmidt,
("cler und kritik-r. Von heim-ict] llama-inet, - sit-tier
- Urteilen-[ter.

p" Yachdruck nur unter genauer Quellenangabe geﬂattet. K

Beﬁelluugen ﬁnd zu richten an die fxpoctltion (paul tieinro'o Verlag), (finfendungen
an die tiert-tation ae. „deutet-lien Meiner-noten“ in verleiten-Outdoor., Ju Commifﬁou:
'kriid'oodo ßuolmanctlnng (A. Schmittner) in :iu-uni und f. 8te|gor &, an.. in tiere-rock.
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lion km11 361x120 uncl Ruciolf 600cm.
28 Logen, 31-088 80, mit eien lJilciern nnct Aameneniigen ron li. ran lt'leiet,
n. "an Gil-immer), la. [Miami. di. lien-nu, k). (ieibei, 6, lit-erlag, rn. Ztorrn, kk. lia
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F [later llinn-eie nnt' (lie (iieeer [nummer deigeiegten [Ieeteil
karten bringen 'eit-.in gell. [Krinnerung (lie (ietnniiebet 2111- enegebe ge
langemien
-

DKNQQNÜÄSQLZSQ
in reielieter (i0ici-, Zeneearn- unci Znntpreeenng fiir eien innt'eneien .lainZeug nneerer Zeiteeiniit. Der Drew ciereelden. weleher enilteritin (turen
-» (lie blincieriroeten beim Zinrien nadeen gecieelet neirci, betragt wie bieder *

bei b'rnneoeueencinng Wal-k 1,50.* pro lsxemplar. - k' lllir er
eneiten (lie geteilt-ten lietieetanten, iine ßeeteilnngen gell. iiaiciifxet an
une gelangen 211 laeeen, (ia wir nieht mein* lsxetnylare anfertigen laeeen,
818 tiiatesekilieii 'order deeteUt irercien.
Lingen' 'on .lee „dent-eden dichtet-beine“ in [freuten-Wriezen.
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Die (iemniieitet ereadeinenae dir-.1 rain 10. .lakirgange (lee „deutßeden
biedteriteiln“ n-jrci in eier decientencien nnt-lage ron

M" 10,000 kinetnplaren “A
ereedeinen, 'eonon allein

Z

mjnel'eetene 7000 (ijreet unter 8trejkbnnei
auaeeblieeeijeb an .sareeeen noir-der ?ereöniiaiiireiten rerenmit nenten. umleite- eien
nnen nneerer uncl nneerer ?vrgiinger (kleiistein'e untl l-'netenratn'e ..Dic-liter

kneilen") langjähriger Urfahr-ung nie

regete lntereeeenten ﬁir (ile neit

genöeeieede [literatur ern-legen linden.
F l)ieee nareeeen eteden ln'iernamiem eonet in gleieh-er sneﬁidrliedireit
uncl in nnnii-dermi rorniigiieder nnen-eiii nur l'ertiignng!
lil-'er einher (ließe diinnmer nur tinte-ige yoetieelter um] belletrietieeiter
Werke an denuteen geäenlet. nijrci nnen-eilig ein reeit giinetieree birg-ebniee er
nieien, ale eeibet (turen nnueige in (len ,ereweeneten k'ennilienb Zittern, tieren lle-.rer
eeidekreretiinrilieb nnen nie-lit im Lntkernteeten ein 80 roilaiiitligee liter-armen go
biicietee kubliitum aufnun-eieen haben.
Wir bereennen fiir (lie einmal geepaltene dionpareillexeile oeier tieren
Kann) nur 50 Lt'. nnei Zeiten gell. auftragen die epiiteetene 31, sagtest ei. .).
entgegen.
l)re8(ien-8trießen.

die Zxpeaition eine „deutschen dienten-beim“.
iiiiiin

5M___e .>
Chef-Redacteur und Eigenthiirner; ?auf Heinze, Redartenr: Yudokf Duelle.
Druck von Ferdinand Thx-maß in Dresden. - Papier von der Dresdener Papierfabrik.
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Organ fiir Diriiiiunii inni Kijiji. (Der „Deuifciieu Dir-iiieriiaiie“ 18. Izumi.)

i

Herausgeber: ?auf eHeinze.
War-“11'011 2 mp1, Drei.: 5 .F lmldjütrri., koennen-div. dann adoooirt einfah 10.16 Zucbbanäluog, am'io (li
'eat bei .lot Lxpoäitwo rjeo „haut-oben dichter-denn“ jn [Mobilen-Ränder.. Zvdooteliuogeo "er-(Ion out die
1. Wii!: buntem-delici- 1. Zepter-rider angenommen. Bio-(eine Tomtom-n d 50 Z. 5 Ruck oinek Amor-.rar .G 1,50.

Yijclxtung untl Zement,
„

a5 leid ihr Dichter? Träumer nur,
DD

Ein Richte- iﬁ a'le Zweite,

Doch arme, ﬁeverlirantie,

Zlnd wie man [ich's verliebte,

Syke, wirken Yt'iitiez, nimmer lehn

"w

Yer Dichtung Full und ?seh entﬁrömt

Yen Ytoff und [eine Schranke.
*Zink um ert'ognen Yonnengt'anz,

Yaz [ind die Worte, die wir jetzt

?im Yt'umen, die nicht blühen,

i

Ilm “Sterne tanz( und gautteft ihr,

f

ehehenl't von taufend Chören.

Ein
Sin:Kannen
wahnbethörlee
in's. nachRingen;
Yeöel'duuﬂ,

Yon)
„Z-hr
fpricht
ltt'ugen,
der Karten
Iettgefchictite
Reifen,Geiﬁ:

?Ick-ii Yegen bringt der ZUM-Weit noch'.

Ein Yl'utmeer und ein xtfchenfchutt

Yie- Yiäiten und die- Yingeni

W
„/

f

Yam Mund de- Yagcs hören;
Es in da5 alte, wilde cMed, *

Yie nie am Himmel' grüßen.

f

i

Yur einer Kranken Hecke!“

i

i

l

?Bird eure ELehre preifen.“
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0tirinnerungen an den Dichter von

„Yofenmüller und Finite.“
*i

*Lion ])r, xwocpß Raoul_
(Nachdruck verboten.)

7 - »- j»
W3, “ ÖFB*
g..

ie oft fchon hat fich das Publi
kunt an den komifchen Fi
guren und dem Humor des

l

:oekannten Lnftfpiels „Rofen:
'* W“ müller und Finke“ erfreut,
aber wie Wenige kannten den Verfaffer!
Und doch hatte derfelbe ein fehr reich bewegtes

fehriften nnd ﬁng feine Theaterftiicke zu
fchreiben an. Das Luftfpiel: „Der c»Lacebefehl'J in welchem Töpfer Friedrich en
Großen darzuftellen hatte, wurde mehr als

150 Mal hinter einander gegeben.

Jedoch

der Umftand- daß er allabeudlich diefelbe
Rolle eben mußte- verleidete dem Kiinftler

Leben und war mit fo vielen intereffanten

nnd Dichter die Bühne; er erbat fich .vom

Menfchen *ufannnengekommen7 daß es fich
wohl verlohnh feiner einmal zu gedenken, zu:
mal er zu der Gattung der ansfterbenden
Lriginal-Univerfalgenies gehörte die ar Bie

Kaifer Franz den Abfchied, den er allerdings

les wußten und verfnchten - Karl ,e öpfer

war Guitarreufpielem Schanfpielerf Sänger
und Dichter zugleich,
Wie bunt bewegt war die Vergangenheit
diefes Mannes und wie ergöhliche Epifoden
hat mir der Verftorbene erzählt! Ich bin
iiberreugt, daß Manches für diejenigen, welche

erft mit vieler Mühe erhielt.
Von feinem Wiener Aufenthalte erzählte
mir Karl Töpfer einmal, daß er mit vielen

anderen Schanfpielern und Schriftftellern nach
dem Theater zum fröhlichen Abendeffen in
einem damals berühmten Lokal, dem „füßen
Löchel“, gufammenzukommen pflegte.

Das

Künftlervdlkchem befonders wenn es voll des
füßen Weines war- benahm fich zuweilen
fehr ungeberdig, Ein Hauptiux beftand

bei der Aufführung von „Rofenmüller und

darin, die Schilder der Kaufläden zu ver

Finke“ oft gelacht habent eine erhöhte Bedeut
ung haben wird.
Karl Töpfer wurde am L6. December 1792
in Berlin geboren. Sein Vater war Biblio
thekar des Königs von Preußen. (Er ftndirte
anf dem Joachimsthaler Gmunafinm dafelbft
und follte die Univerfität beziehenf um ein
fo gelehrter Mann wie fein Vater zu werden.
aber die Luft zur Schanfpielknnft erwachte fo
frühzeitig in than daß er die Bücher bald in
die (Ecke warf und und unter die Komödianten
ging. Jm Alter von L() Jahren war er be

taufchen, fo daß, wenn des Mor ens die
Ladeninhabcr in ihre Gewölbe gingen, iefelben
Mühe hartem ihre richtigen Schilder zu ﬁn

reits ein hervorragender Birtuos auf der -

Guitarre. was ihm, als Schmalhans Küchen:
meifter war, in manchen Lagen des Lebens
oft zu ftatten kam. Am herzoglichen Hofe zu
Streliß gab er mit Beifall aufgenommene
Vorftellnngen auf der Guitarre und machte
dort zugleich feinen erften theatralifchen Ver
fnch, Aber ach! Diefes Debüt wäre ihm bei:
nahe übel bekommen! In feinem über:
fprudelnden Eifer rafte er fo wüthend auf
der Bühne einher, daß der Großherzog von
Meeklenburg-Strelih fehr erfchrak und ihm
den kategorifchen Rath gab* die Mufen zn
meiden und nur bei der Guitarre zu bleiben,
Was niitzten aber alle guten Rathfchläge der Theatertenfel hatte Töpfer bereits beim
Schopfe und er ließ nimt mehr ab von ihm.
(Ziegen den Willen des Vaters- der ihm keine
Unterftüßnng zu Theil werden ließ und von
einem „Komödiauten“ nichts wiffen wollte

zog er in die Welt »- in den Straßen der
Stadt (Huitarre fpielend und fich dadurch
tiinnnerlich

genug,

feinen

Lebensunterhalt

friftend. Nach unfiiglichen Leiden und Ent
behrungen gelang es ihmF am Wiener
K'ärntlmerthor:Theater als Tenorift und
Schanfpieler eine Aufteilung zu erhalten. .Hier
arbeitete er zugleich an belletriftifchen Zeit

den.

Man kennt diefe tolle K'unftgenoffen

fehaft unter dem Namen „Ludlamshöhle“;
Sehwärmgeifter und Wißbolde ii la Saphir
(iaftelli 2e. trieben dort ihr Wefen. (Fin reicher
Grieche, der fchwerhörig warf wurde zum
.tt'halifen der Gefellfchaft gewählt,
Als
diefer niefen mußte, fprangen alle Lndlams:
höhlenbewohner ehrerbietig anf und riefen:
„tihamer" (hebräifch : Efel) er aber hatte
ver tanden: „Zur Genefungl“ und oerbengte
ﬁch dankend nach allen Seiten - die Ant

wort war ein Hohn elächter der Hölle.
Aueh auf der
cene trieb Töpfer oft
Schabernaek. In dern bereits genannten
Stücke: „Der Tages-befehl" ließ er, fchon im

(ioftüm als Friedrich der (Große, den wacht
habenden (iorporalf welcher die Soldaten be
fehligte, die den Lieutenant im Stüa'e ge
fangen nehmen müffen, 511 fich rufen und
fragte ihnf wie er geftatten könne, daß der
Lieutenant noeh fo lange Reden halten dürfe,
ehe er abgeführt werde? Der ungarifche
Gorporal meinte naiv: „O Majeftät, hob a
lang doeht, daß nicht Wirklich - werd' ihm
halt's Maul ftopfen!“ Die Scene kommt,
der Lieutenant freut ﬁch fchon auf den App
laus, den er ftets nach feiner fchönen, langen
Rede erhält; aber kaum ift er den Lampen
näher getreten und hat zu fprecheu an efangen,
tritt der ungarifche Eorporal an ihn heran
und ruft ihm zu: „Nix da! 's Maul halten!
Js nix! Snbordination! Marfch!“ packt den
oerblüfften Schanfpieler am Arm und die
vier Soldaten führen ihn ab, begleitet vom
homerifchen Gelächter des Publikums.
Töpfer fagte nun dem Bühnenleben Valet
und überfiedelte znerft nach Göttingen und
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dann - 1822 - nach Hamburg. um ﬁch
gant der Theaterdichtung zu widmen. Sein
Debüt in Hamburg pﬂegte er ergößlich zn
fchildern. Der damals reichﬁe Mann tn
Hamburg war der Bankier Salomon Heine.
der bekannte Onkel Heinrich Heines. Diefer.
dcm Töpfer warm empfohlen war und der

in feinen Salons gern alle Berühmtheiten
verfammelte. lud auch ihn zu ﬁch ein. um
ihm - wie er fagte - den Weg zu feiner
tltiederlaffung in Hamburg zu ebnen, Alle
Notabilitiiten. d. h. die reichfteu Goldfäcke.

nahmen an dem glc'irreuden Diner Theil.
Salomon Heine war fehr liebenswiirdig und
zeichnete feinen Gaft auf jede Weife aus;
jchließliw erfuchte er ihn. auf der Guitarre
zu fpielen. damit die anwefenden Herren fich

von feiner .nnnft überzeugten. Während
Töpfer in das Spiel vertieft war. nahm
Heine einem Diener eine große filberne
Schiiffel aus der Hand und ging mit der
felben von Gaft zu (daft. um für den Künft
ler eine freiwillige Gabe zu erbitten. Töpfer
hatte von all' dem nichts betnerkt und als
er *u Ende gefpielt. trat der Bankier ntit der
S i'tffel. auf welcher die Goldftücke aufge

hänft waren. an ihn heran nnd fagte: ..So.
lieber Herr Töpfer. das wird Ihnen iiber die
erfte Zeit Ihres Hierfeins hinüber helfen das Uebrige findet fich.“ Töpfer wollte an:
fiinglich die Gabe nicht annehmen. aber fchließ
lich acceptirte er ﬁe. denn Roth kennt kein
Gebot!
In Hambnr war es auch. wo
Töpfer
fein Ideal fan - ein Fräulein von Heften.
mit der er ﬁch alsbald vermiihlte. Die Be
kanntfehaft zwifchen Beiden wurde auf eine
fonderbare Weife gemacht. Anfeinem Spazier
gang. den er nach der berühmten Linde in
Buxtehude unternahm. entdeckte er ein laufchiges
Mädchen, ganz nahe am Ufer der Außen
alfter. wo dichtes Gebi'tfch das Ufer verbirgt
und nur hier und da vergoldete Strahlen

durch das Blättergriiu blihen. Um die Linde
ift eine Bank angebracht. damit man dort
dem herrlichen Gefang der unzähligen uiﬁen:
den Nachtigallen laufchen könne. Auf jener

Bank faft Friederike von Öaftcu. Sie hatte
das einfame Blättchen gewählt. um ungeftört
ihren melancholifchen Gedanken nachzuhängen.
Als der einfame Spazier iiuger es wagte.
einige Worte an fie zu richten. erhob fie fich
ftolz und ihrem Unmuth Ausdruck gebend
entfernte fie fich. doch was Gott zufammen
fügt. kann der Menfch nicht trennen. und
bald nach der Begegnung wurden fie ein
Baar. nachdem Töpfer auf den Wnnfch feiner
Fran von der Kieler

Univcrfität fich den

Doctortitel erworben hatte.
Hochbeglürkt
führte er die fehr fchöne. anmuthige und um
zwanzig Jahre jüngere Braut zum Altare.
Ein einziger Sohn knüpfte das Band der
Liebe nur noch fefter.
Das Haus Karl Töpfers. der am 22.Aug.
187l. faft 80 Jahre alt. in Hainburg effor
ben ift. war der Satnmelplah aller geiftigen

Größen in .linnfn Literatur und Wiffenichaft
von Nah und Fern. Saphir uud (faftelli
kamen wiederholt aus Wien nach Hamburg,
um Töpfer zu befnchen. Die beiden Hu
moriften. welche fich mit den Wiener Fiakern
manchen Zur erlaubten.

..bandelten"

auch

mit einem Hamburger Drojchkeukutfcher auf
dem Zungferuftieg an - aber der Roffelenker
verftand keinen Scherz und nur der energifch
ften Intervention Töpfers hatte das hu
moriftifche ..Dioskuren-Vaar“ zu verdanken.
daß es mit der Veitfche des Kntfchers nicht
in Berührung kam. Karl La Roche vom
Wiener Burgtheater und der Dichter Adalbert
Stifter wol ten ﬁch vor Lachen ausfchiitten.
als Töpfer einft in feiner komifchen Weife
die Spektakelfcene zum Beften gab.
Es diirfte wohl wenig bekannt fein. daß

Töpfer es war. der den berühmten Rechen:
künftler Zacharias Dafe - „entdeckt" hat.
Das ging alfo zu: Töpfer befand ﬁch eines
Tages vor der Alfterhalle auf dem Jungfern
ftieg. feine Taffe Kaffee triukend und eine
(Zigarre ranchend. als ein barfiißiger Knabe
von etwa 14 Jahren verlegen an ihn heran
trat. feine Mühe in der Hand drehen utcd
unter faft blödﬁnnigem Lachen ausrufend:

..Ich kann rechnen!“ Als der 0tunge diefe
Worte ftets wiederholte. wurde Xder Dichter
ungeduldig und wollte ihn fortjagen. Doch
der Kleine fagte fortwährend: ..Ich kann

rechnen wie fonft Niemand auf Erden!“
Töpfer gab ihm nun ärgerlich eine recht
fchwere Aufgabe auf, die diefer lachend mit

den Worten löfte: ..Das ift zu leicht!“ Anf
merkfam geworden. lnd Töpfer den Knaben
in feine Wohnun ein uud gewahrte dort zu
feinem gröf-*ten Tfrftannen.

wie der junge

Reehenkiinftler die fchwierigften mathema
tifchen Aufgaben fpielend löfte. Bald wurde
Dafe in .hamburg als Wunderkiud ange
ftaunt. nnd fein Gönner arran irte fiir den

in größter Armuth Aufgewach enen öffent
liche Vorträge. in denen er Kleine erftaun
liche Beweife feines mathematifchen Genies
ab. Auf Anregun Töpfers bereifte Dafe '
viele Städte *Deutfch tids. überall Geld ein
heitnfend. *Jin Berlin erhielt er vom König
cFriedrich Wilhelm [7. ein Jahresgehalt,
Meifter Tafes geiftige Fähigkeiten waren im
übrigen : 0.0. Auf Wunfch Töpfers. ihm
einige Taten aus feinem Leben anszuziehen,

g

?a

fchrieb er einft "Folgende-s: ..Ich bin in einem

dunklen Keller in Hamburg am Steinweg
geboren. habe nie eine Schule befucht. aber
.tels gerechnet *- konnte ohne Rechnen nicht
leben - ich rechnete im Traum und Wachen.
und darum kann ich es fo fchnell. Wein
trauben effe ich gern. aber Franenzimmer
kann ich nicht leiden. Ich bin ein fehr wich
tiger Menfäz. denn alle ftannen mich an.
weil keiner rechnen kann - aber ich kanns.“
Auch Töpfer konnte nicht rechnen - feine
Lebensjahre wurden mannigfachägetrübt durch
den bitteren Kampf um's tägli fe Brot!
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:Il Slanelo.
Nach Bahard Taylor.
Nun fattle El Eanelo! -- Ein frifcher Morgenwind
Steigt nieder von den Bergen, es wogt das Korn gelind;
Den dünnen Rauch der Ranchos röthet das Sonnenlicht,
Und das Roß ftampft ungeduldig fchier auf den Weg erpichtl

Mein kräftiger Canelof dein Nacken wölbt fich breit,
Du fpißeft keek die Ohren, die Niifter dehnt ﬁch weit,
Und wie mich gm'ißt dein Wiehernf bei der Mähne fang' ich dito,

Fort geht's mit den Morgenwinden - der Ebne Herr bin ich!
.Ich fühl' die Luft nur fehwirrend und feh' längs nnfrer Spur;
Durch die fteinige Sierra, riickftiebende Funken nur;
Jch faff' die Flinte fefter. der Engpaß wird durchfegt,

In den die rothe Guerilla einfame Wachen gelegt!
Sie greifen nicht Canelo; wir fauften wie im Traum

Vorbei an der Nevada und Thule's eif'gem Saum;
Wohin, beim Galoppirenf meine Kugel aufwärts fliegt,

Der grimme Felfengeier ob nnfrem Haupt fich wiegt!
Vorwärts! tapfrer Eanelo!

Es ftäubten Schnee und Sand

Unter deinen Hufen dahin in's weite Land Durchdonnerten die Walden wo Aeftekrachen erklang,

Erfchreckt aus Bufih und Lager das Elchwild truppweis fpraug!

Wir fchwammen durch die Ströme, nichts hemmte unfre Bahn,
Die grauen Wölfe oon Vinos, die jagten hintenan;
Bei jedem Sprung die Mähne dir zitternd rü>wärts flog,

Bis dann dein Huffchlag (inder die Morgenluft durchzog!
Durch Sanct Barbara's Fichten der müde Seewind weint,

Fern wie ein blanter Säbel des Meeres Bild erfcheint;
Halt eini mein Vfeil. im Nennen! - wann lifcht des Tages Gluth7
Kiihlft du die heißen Flanken in feiner Siberfluth!
Mein Haupt auf deiner Schulter. dahingeftreckt im SandF

Wir fchlafenf treue Briiderf weitab im fels'gen Land;
Jn's Fichtenraufchcu mifeht ﬁch am Strand des Meeres Bruns,

Und nur im Traumf Eanelof fiihrten den Ritt wir aus!
____

Max Ziele-netter.

Yas Sieger-lehnten.
Zu Köln da fiht im hohen Saal

Der Nömerfeldherr beim üppigen Mahl.
Die fthönfte Dirne umfchlingt fein Arm,
Laut jubelt der (Säfte trunkner Schwarm.
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Da nahet ein Fremdling gar feltner Art

Mit wallendem Mantel und Silberbart.
Er fchrcitet näher. er tritt zum Herd.
In der Hand ein blihendes Runenfchwert.

Wie Donnerrollen erklingt fein Gruß:
..Heil Cäfar Auguftus Vitellius!
Hier nimm dies Schwert und fchwing es gut!“ -

Hell flannnen die Runen wie Wettergluth.
Noch lähmt's Aller Zungen wie Zaubergewalt.

Als längft fchon verfchwundeu die hohe Geftalt. Zu Rom da wüthet der Straßenkampf;
Dampf donnert am Forum der Roffe Geftampf,
Hab'. Kaifer. wohl des Schwertes Acht.

Das dich zum Herrn der Welt gemacht.
Wer röchelt dort auf blutigem Grund.
Ein Schwert in der Bruft und todeswund?

Ein Vrätorianer. der es geraubt.
Er fchwang es auf des Kaifers Haupt.
Er focht als Feldherr in manchem Krieg
Und immer erkämpfte das Schwert den Sieg.
Als Greis vergrnb er im Donauthal

Den fiegverleihenden Runenftahl.
Jahrhunderte fliehen - da naht mit dem Heer
Der Hnnnenkönig in fchimmernder Wehr.
Und als er kam in das Donauthal.
Da fand er des Römers ﬁegenden Stahl.

Und wenn er ihn fchwang in mächtiger Hand.
Dann zitierte Morgen: und Abendland.
Sein Stern auch erblich. der fo hell einft fchien, -

Berfunken. vergeffen. - Jahrhunderte fliehn. Wo blieb des Schwertes hellleuchtender Schein? Es liegt - ach. verfunken im grünen Rhein!
Und das deutfche Reich liegt in Trümmern zerfchellt Da zog zu Felde ein greifer Held.
Vom Belt zu den Alpen bliht Waffenfchein
Und donnernd erbrauﬁe die Wacht am Rhein,
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Hei. blißte das Schwert. hei. pfiff fein Hieb.
Der die welfchen Sehaaren zu Baar-:u trieb!
Und erfüllt ward. was Schwärmer noch hofften kaum.

Von Deutfchlands Einheit der fonnige Traum.
Befehirme. du Schwert. dem keines gleieh,

Alldeutfchland. das einige. neue Reich!
Yiehard xroehliai.

Die goldne ?blume
Ans Hifpanien heimgezogen waren Karls des Großen Scham-en;
Glücklich aur- dem Streit errettet und den drohenden Gefahren.
Hatten unter ftolze Mauren fromm und treu das Kreuz getragen.

Und die wilden Sarazenen fiegreirh auf das Haupt gefehlagen.
Aber Vielen. die fich retten durften vor der Feinde Wuth.
Schuf des Südens heiße Sonne matt uud ﬁeeh das nord'fehe Blut;
Als fie nach den deutfchen Garrett endlich wieder kehrten heim.
Bruchteil mit fich aus der Ferne fie der gift'gen Seuche Keim;

Wie ein Feuer. das verzehrend immer neue Nahrung fucht.
Nicht des Menfchen Leben fchonet. noch des Feldes reiche Frucht.
Griff die graufe Krankheit um fich. machtlos war des Menfchen Hand.
Menfchenlnnft und Menfchenwille. und es trauert tief das Land.
Auch in Aachen Karl der K'aifer fand nicht Ruhe mehr noch Ruft.

Und fein Vaterherz bedriickte fehweren Kummer-Z herbe Laft.
Tag und Nacht lag anf den Knieen vor dem Herrn er im Gebet.
Um Erlöfung von dem Uebel er zu Gott voll Jnbrnnft ﬂeht.
Selbft im tiefften Hcrzensjammer gab er noch der Hoffnung Raum.
Da erfchien des Herren Engel Nachts dem Kaifcr Karl im Traum.

Dem die Wange naß von Thrc'inen noch. die er im Schlaf geweint lind er fpraeh: ..Dem Glaubensftarken ftets des Herren Huld erfeheint.

Dein Gebet hat Gott erhöret -» enden foll der Krankheit Gratis.
Reiten follft beim Morgengrauen du in das Gefild hinaus.
Wo die Gräfer all und Blumen leis im Morgenwinde wehn.
Wo des Feldes fchlithte Kräuter an des Raines Barden ftehn.
Jn die weiten Lüfte fchießen follft du dann den Pfeil vom Bogen.

iind der Stelle wahl gedenken. wo er erdenwärts geflogen“.
Kaifer Karl im tiefen Srhlafe hört des Engels Troftesworte.
lind im friihen Morgengrauen tritt er aus des Schloffes Pforte.
Läßt den Araber fich fatteln und beim erften Sonnenftrahl

Reitet ernft er dann und fchweigend hin gen Weften durch das Thal.
Lc'ißt den Tannenwald zur Rechten und den Eichenhain zur Linken.
Reitet vorwärts in die Weite. wo die Kreideberge blinken.

Blicket in die Luft. wo leuchtend blaue Aetherflnthen wagen.
lind in die krhftallne Bliiue fchnellt Herr Karl den Bfeil vom Bogen.
Mit des Adlerauges Schärfe fpäht er dann dem fchnelleu nach.
lind erfchaut. wie er im Fallen eine hohe Blume brach.

Seines Vfeiles Stahl durchbohrte ihren Kelch. den goldig hellen.
lind aus dem zerriffnen Stengel fieht den klaren Saft er quellen.
Ta gewahrt mit gleichen Blumen ringsum er bedeckt das Feld.

lind in frommer Einfalt pﬂücket einen Strauß davon der Held.
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„Diefe Blume foll zum Segen werden“ - fpricht er - „meinen Kranken

Und an meines Gottes Aﬂmaeht foll mein Glaube niemals wanken.
Will er fegnen. wird das Kleinfte zu geringe ihm nicht fcheiueu.
Und ich will von Herzen glauben. daß er fegnen will die Meinen.“
Heimwärts ritt Herr Karl gen Aachen und fein feﬁes Gottoertraueu
Durfte feines Herzenswunfches fröhliche Erfüllung fchauen.
Denn wer an dem Saft des Krautes ﬁch gelabt. der ward gefund,

Wie durch Wunderkraft genefen von dem Leidenspfiihl zur Stund'.
Dankbar ließ an jener Stätte Karl ein Siechenhaus erftehn.
Mancher fchwer Erkrankte durfte dort geheilt von dannen gehn.

Heut noch blüht die goldne Blume. wo ein Born am Berg entquillt.
Und in feinen klaren Flutheu fpiegelt fich ihr holdes Bild;
Mit den gelben Bliithenfternen fihmüikt ﬁe rings das Aachner Land
Und im Volksmund wird die Blume heut „Carlina“ noch genannt.

Darum fuchen noch Gencfung Taufende in Aacheus Gaueu.
Aber heut wie damals ruhet Menfcbenheil - im Gottoertrauen!
Emma Swan - Mayer.

Yie Burgruine.
Dort hebt ﬁch der Hügel, vom Bache umfloffeu,
Der murmelnd dahinfchleicht. den Weg ﬁch fuchend
Dureh diifteres Bufchwert'. und ftill fich oerlieret

Ju dämmernder Wildniß.
Entlang dem Gewiiffer ftehn träumende Erlen,
Vappeln ftarren gleieh rieﬁgen Recken empor.

Finfter. kiihn, als wollten den Eingang fie fehiitzen
Zur einftigenFefte.
Schwarz hebt ﬁch vom nächtlichen Himmel der Hauptthurm.
Bon dunklem Gemäuer fchweigend nmftandeu;

Der Abendwind ranfcht, ein klagendes Fliiftern
Durchirrt die Ruine,

Geifterhaft. blaß frhaut der Mond durch's Gewölh
,Im Schatten der Trümmer regt leife das Gras ﬁch.
Das frhwankende, als träumt' es von Minnekofen

Bergangener Zeiten.
Hold webet ein Zauber fiißduftende Bilder.
Haucht fchmeichelnd der Nacht fie in's finneude Antlitz,

Sagen. die lieblich den Tod iibergriinen.
Gleich Blumen auf Gräbern.
Wie einfam. wie ftill! - Der Muttcrhand gleich. die fanft

Durchftreichelt die Locken des fchlummernden Liebling-Z.
Weht der Wehmuth heiliger Odem hin über
Die Stätte des Todes.
x3. Diener..

'S
*--p.
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Das Schloß in der Schweiz.
Unfreiheit fchwebt mir als böfer Stern

Woran. wie dem Bettler der Geiz.
Und dennoch träumt mein Herz fo gern
Vom Schloß in der freien Schweiz.
Als Schuß liegt breit vor des Schloffes Thor
Der blauende Tuner See.

Als Truß ragt drohend zum Himmel empor
Die Kette der Alpen im Schnee.
So ward mir nie oergönnt zu fchaun
Hinein in Schloß und Thurm.
Dem Wind. der die Mauern umfährt mit Grau'n

Gleicht meiner Sehnfucht Sturm.
Der fingt ein Lied von herbem Verluft
Und nngenoffenem Reiz
Tann pocht er wild an meine Bruft
Und fingt non der freien Schweiz.
?ring Yeah.

6t'tcleiniglieiten.
Gegenfeitige Kritik.
Lobft du mich, fo lob ich dich
Und ohne zu erröthen.

Anfrage,

Vergleieheft du mit Schülern mich.

Jhr liebt's, im Schmuh zu wiihlen
Und ihn an's Licht zu fpülen.
O fagt. was kann uns nüßen

Vergleich' ich dich mit Goethen.

Geftant aus allen Pfützen?

Schönheit um Schönheit.

Stets vereint.

Weil die Griechen ftets die Werke
Hoher Kunft vor Augen fahn.

Wo Don Quichote mit Windmühlflügeln
ﬁ tt

Wurden ﬁe durch folche-Z Schauen

Fehlt Sancho Vanfa und fein Efel nicht.

Selbft mit Schönheit angethan.
Was dann?

Guter Rath.
Wenn mit dem letzten Hauch dein Leben
Ten Aerger wiederk'c'inen,

Jfi ein verkehrtes Treiben;
Wenn er hinabgewürgt,
Laßt, wo er ift, ihn bleiben.

fchwindet
Und du nun daliegft als ein ftiller Mann.

Den nichts mit diefem Leben mehr ver
bindet,

Bleibt nur die eine Frage noch: was dann 'F
Julius xyturm.
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cStiller Ort.
Wie fchön! - es dämmert der Abend,|

Das Rebengeländ' ergliiht.
Ein Luftftrom lungenlabend
Vom Bergland niederzieht.

i

Die weite Ebene dehnt fich
In duftigfte Ferne hinaus;
An fchattige Halde lehnt fich
Das liebetrautc Haus.

Wer einfam. der alle Lieben
Verloren. hier fäß' am Stein.

Und wär* ihm der Winkel geblieben,
Er fühlte ﬁch nicht allein.
cludwig Sicht-abi.

Das Yünengrab.
Hart an des Meeres wild umraufchter Küfte.

Schon halb verweht von flücht'gem Dünenfande.
Erhebt ﬁch ftumm im heißen Sonnenbrande
Ein altes halbverfallnes .ltrenzgerüfte

Ein Mädchen. das der Todesengel küßte
In Meeresﬂuthen. trieb ans fernem Lande
Der Wogenbrand heran zu diefem Strande.

Nun fchläft ﬁe hier; ihr Tag ging fchnell zur Rüfte.
Und wenn der Neumond wachfend fpannt den Bogen.
Dann fteigt empor aus ﬁnftern Meerestiefen

Ein traurig Lied nach unbekannter Weife.
Und fcht'iumend bäumeu ﬁch empor die Wogen
Zum Grab. als ob die Todte hier ﬁe riefen.

lind rannen Heimatsgriiße leife. leife.

Emil ?sis-n.

c.Lin Sommerfonnenftrahl.
O warte bis der Sommer kommt.

Und blicke nicht fo lebensfatt

Du Kind mit deiner ftummen Qual; i Ju diefen Wintertag hinein.
Was nicht vermag tnein tröftend Wort. Wenn erft der Lenz auf Bergen blüht.
Das wirkt ein Sommerfonnenftrahl.
i Dann heilt aueh dich der Sonnenfchein.
Denn fo verlaffen ift kein Herz.

So groß ift keine Crdenqual.
Daß nicht in feine Leidens-nacht
Einft ﬁel ein Sommerfonnenftrahl.
xt. „Kunert,

:Letzter Honnenblicti.
Endlos, ohne ﬁch zu theilen.
Zogeu Wolken hin und her.
Heller ward es wohl zuweilen.
Doch nicht wie am Morgen mehr.

Erft als mit dem röthern Strahle
Schon die Schatten wurden lang

K'liirte fich's mit einem Male

Kurz vor Sonnenuntergang,
Martin (He-eit'.

Yo: meinem Fenfter im Yebengezweig.
Vor meinem Fenfter im Rebengezweig
Reigen fich, fteigen die Blätter
Und aus der fonuigeu Luft zugleich
Fluthet der Lerchen Gefchmetter.
Und wie der linde Morgenhaurh
Kiißt mir die Stirne und Wangen,

Stützen mir brennende Thränen vom Aug'.
Flammt ein heißes Verlangen.
Acht die Träume der Jugendzeit
Neigen fich, fteigen hernieder.
Selige Liebef brennendes Leid
Flammen im Herzen mir wieder!
Yiazard cNeffen

Maria.
Naeh 'Alexis Tolftoh.
Gedenkeft du, Marin.
Noch an das alte Haus?

Gedenl'ft du noch. Maria.

An jenen Abendgang,

Die hundertjähr'gen Linden
Schaun über'm Teith hinaus.

Als weithin durch die Auen

Vereinfamt die Alleenf
Der Garten öd und wild,

Am Ufer bei dem Garten.

Ju hohen Galerien
Ta reiht fich Bild an Bild.

Aus goldnen Aehrenfeldern

Der Glockenton erklang'?

Dort ranfcht die Fluth nur facht;
Winkt der Chatten Bracht.

Die Wiefe, da wir gingen
,In tiefer Eiufamkeit?
Gedenkeft du, Maria
Noch der oerlornen Zeit?
Marie von Yulmerinrq.
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c7t'iin altes :Lied

Reich' mir den Becher. fchöne Römer-in.
Des Südens Kind im fchwarzgelockten Haar.
Fiill mir den Becher. füll ihn an mit Wein.

So feuriggliihend wie dein Augenpaar!
Doch wiffe. auch in meinem Herzen glüht's!
Schnell fchenk mir ein. fchenk voll mir bis zum Rand;
O ﬁe war fchön. ja fchöner noch wie du.

Die ich geliebt daheim im Vaterland!
'Die ich geliebt. die mir die Treue brach.

Du altes. altes Lied - wohl kenn' ich dich! Ich blöder Thor. der ihrem Schwur getraut;
Ich will vergeffen. Mädchen. küffe mich!
Cart Yebus.

:ich liann es nicht . . . ..
.Ich kann das nicht: um Gnnft und Beifall bitten.
.Ich kann es nicht. was Vielen doch fo leicht -

Gekämpft hab' ich. geduldet und gelitten.
Gebetet auch und was hab' ich erreicht?
Ein Genius lieh aus hoher Gaben Fülle
Nur eine Harfe mir und fprach: ..Erkling'!
Sei. Herz. vol( Drang. der fich im Lied enthülle.

Was dich erregt. was dich bewegt. das ﬁng'!
Wo Wolken ziehn und Waldeswipfel dunkeln
Und wo das Meer die ftarken Wogen hebt.
Bei Blüthenduft und bei der Sterne Funkeln

Sei nur ein Klang. den Gottes Hauch durchbebt.“
Wie wenig fonft ift mir zur Fahrt gegeben Ein zürnend Schickfal bot mir Harm und Müh';
Der Leuchten fchönfte über meinem Leben.

Die heitre Hoffnung felbft erblich zu früh.
Auf einfam dunklem Vfade muß ich ziehen.

Verworrne Laute fchlagen an mein Ihr:
..Gieb uns Tribut. lieg* vor uns auf den Knieen.

Sing uns dein Lied! wir tragen dich empor!
Stets nach der Mode fei dein Wert“ gefchuitteu;
Des goldnen Kalbes Gunft ift fchnell erreicht , , . .“
Ich kann es nicht. um folchen Beifall bitten.

Ich kann es nicht. was Vielen doch fo leicht!
xmppho c,fiepholw
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zn entfretnden droht. wie er ﬁch dann mit
..Friedrich Wilhelm der Kurpriw“ auf's Neue
erhebt und mit der ..Blnthochzett“ die zweite
Höhe feines Schaffens erreicht. Die fpciteren
Werke zeigen ein Hinabfinken. Ten unglück
lichen Ausgang des Dichters ftellt der Berfaffer taktvoll ttnr in großen Zügen dar.
Zu lobett ift anch. daß er fich durch feine
Begeifteruug
fiir den Dichter nicht zur Un-

gereehti keit gegen das Publikum verleiten
liifzt. „ererhter wäre die Anklage gegen ge
wiffe Zntendanzen.

Der Berfaffer erhebt den

Ruf nach einer Staatsbithne. welche fiir die
drantatifche Boefie unzweifelhaft ganz Anderes
leiftett könnte. als höfifche Jnftitnte. Die
Analyfen der Lindner'fcheu Stiieke ﬁnd mufter
haft.
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Ten zahlreichen Einfendern von Beiträgen ztt meiner See-Anthologie fage ich beften
Dank. indem ich zugleich diejenigen Herren. welche eine befondere Antwort oder Riirkfendnng
ewiinfrht haben. bitte. fich noch etwa einen Monat zu gedulden. da ich durch eine längere
4 eife an der Erledigung der bett. Correfpondenzen verhindert worden bin.

Venedig. 5.Auguft 1889.

Yeinhold Jiu-hz.

Die unterzeichneten *erfuehen höflichft fiir ihre dritte vermehrte Auflage ..Deutfche
Dichter“ diejenigen Autoren. die nicht in der Sammlung vertreten find. um Ueberlaffuttg eines
Exemplare-Z. ihrer veröffentlichten Gedichte. refp. um geni't endes abfchriftliches Material zur
Auswahl. fowie um An abe des Geburtsjahres. Lebensfte ung tntd Wohnort. (fs liegt dem
Herausgeber befonders viel daran. in feinem illnftrirten Brachtwerk möglichft alle Diwter ver
treten zn wiffen. Mit beftem Dank im Voraus

hr. Yüttner ?Falkner zu That',

'Yeti-tg zum Pfeifen,

Burg Hohner! b. Niederheimbath,

Leipzig. 'Thalftn 3.
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War.
:
[leute-.mungen 'on .liga-..inet Geltung, Joel. Ulmen-Inne, uber elet-en o'. lle-'entlang am*
kunft gee'ttmokte Mit-ri, tatto- rientlickt one' mit direkt'. tn blauer 'l'jnta gemein-jeden nein. Vet-net- itt'. fetter
Beitrag auf ein Zimt Papier lie-rentiert; :tt .ektreilteu untl (Lat-k eine Lime-Motte ..Lot-on ttttoktatano kunt'
.nett-[ten. Brit-[lieb o lit-teile oktktoilott reit- nnt- unseren tkbonnonten uncl ..eat- eine] rar eine nut-on
ncltt-eibon uncl Ruekoedeinng riet dlnnrtaeripte _fetten-nn] 50 kt'. in Briefmarken (keep. 30 lit„ 60 Eta. etc.)
nel-.t atlt-.uit-tottt Vorwort 'teilt-fogen. Roi Liooontlttngon, "eit-be .tt (linker Rette Lt-letijgnng Nutten
.011811, doeultt-e man .jekt einge-gen Abschrift, ci. "ik in elle-.ent Li'ttlio Get-liebte uberhaupt niclit, Zweiter-e
arbeiten aber :titt- elantt xttruekeeenelen, 'kann tier '0110 [Lenke nur [Beurteilung tive [Liteleparto'a "nei
liegt. ltr-i entmaiiger Lttteetttinng int. Ing-be tier Lem-Juwelier (Leo „1). 1).“ erfot-eterliekt. ist-jekte, metal-o
niit Zunft-orte) bei-.tot bei uno ani-.11mm, "aktien .anonym-10. nnrllelegewieun. anettqotv, .vv-io alle
clio-en Lucien-nungen niclit Genug. laioteneiett lBt-lala 'et-(alien (lern yapierkot-de.
14;. "et-(len nur
Urigittnllteitröga aoeepcirt.

l). l(. in 0-n. Jhr Gedicht ift fa fehr f
b'. lil. in 6-n. Sie haben die Begeben
ut gemeint. aber erade durch Benutzung
heit in der Mundart ganz anfvrechend erzählt.
er verfwiedenen
kotive ohne einheitliche l aber inhaltlich fehlt die rechte Pointe; Sie
Stimmung.
hätten die Begebeuheit anders znfpitzeu miiffen.

?L
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.4. lt. in ill-e. Wir werden auszugs
weife von Ihrer Zufertigung unter ..Literatur
und Kunﬁ“ Mittheilung machen.
6. l), in lJ-n. Wenden Sie ﬁch an die
Redaktion der ..Cleganten Welt". Zlluftrirte
Monatsfchrift. Wien dll. Kir engaffe 17.
Verla zum Greifen. Leipzig. T alftraße 11.
Diefelbe fucht. wie fie uns mittheilt. Lieder
fin? Gedichte. die zur Jlluftration geeignet
in .
0. li). 8. in ll-g. Da Sie darauf be
ftehen. wollen wir Ihnen hierdurch rnittheilen.
dafi Ihre Kritik fiir uns nicht verwendbar
ift. auch nachdem wir uns überzeugt haben.
dafi Sie das Buch in der That vor Jahres
friﬁ erhalten haben. Wir konnten allerdings
nicht oerniuthen. daß Sie die Befprechung
erft nach einem Jahre fenden wiirden und
danken hiermit. der ewigen Weiterungeu
iniide. fiir Ihre fernere Mitarbeiterfchaft.
ltr. ll. h1. ("1. in [(_2 ..Das böfe Weib
von Hohenftoffeln“; n. 8. in li-i* ..Am
Rhein" (mitStreichung von Strophe 8und 9);
n. 8. in lil-n l7 u. d. Titel ..Abend am
Strande“; it. ll. in l). y-n ..Am Morgen“
u. d. Titel ..Morgen am Waldfee“.

..Am

Waldfee'. ...Im Vark“; 0. li'. in l-l-g
..Einem Menfchenverächter“; l( 2. in 6-(1
..Gleiche Loofe" und ..Im tiefen Walde“;
6. lt. in 8-1 1 und 3 der ..Brofamen“;
ji. 8. in lt-te ..Lengeii“; .0 6. in ))-n
Alles. eingenommen.
b). lx'. in 8-6 (hüten Sie fich. Ihr c»Talent
in zu weichherziger Stimmung an gehen zu
laffenl); li. ll'. in lil-ri (ohne rechte (Eigen
arts; Z. 1X in 1)-n (im Einzelnen ganz
hi'i fche Anläufe); 0. h1. in Z-ä (doch all
, ti fchlicht)- 0. (Z. in l--g (zu inhaltslos ;
ii. 8 in iJ-r j. 1J. (gegenftandslos);
l(. in 'k-n (Frieden reimt nicht auf Bli'itheu;
fenden Sie gelegentlich Anderes z 0. k'. in
]i'-t a. h1.; l-l. 1.-'. in 8-3 zu farblos);
14]. l7. in litt-n (nicht klar enug heraus
geftaltet); 0. l(. in 8-3 wir vermiffen
noch rechte Vertiefung und Stimmung).
Wannen-:l abgelehnt!
ll". 'l'. in 1)-3. Es ift nicht fo ganz
leicht. fich iiber die oerfchiedenen Richtungen
der evangelifchen T heologie eingehend zu unter:
richten. Einen Anhalt vermag Ihnen hier ein |

Anffaß des „Archiv“. Jahrg. ll.. S. *264 ff.
..Die Zeitfehrifteu der evangelifcheu Kirche“ zu
g eben.
1*". lil'. in Z-QU. Wir nennen Ihnen
JB. Mayer. Arthur Schopenhauer als Menfch
und Denker. Berl. M72. Ihre Gedichte find
zu herkömmlichen Inhalts.
n. 8. in lil-n. Talent wollen wir Ihnen
keineswegs abfprechen- Sie zeigen eine ganz
hiibfche Sprachgewandthcit. aber Ihr jeßt
vorliegendes Gedicht ift zu fehr in die Breite
gezo en und endet in einer etwas hausbackenen
Wen ung. Alfo mehr Verinuerlichungl
ii. l). in li'-n, Ihre Gedichte enthalten
fteife Wendungen und find etwas
allge
mein gehalten. jedo nicht fo. daß wir Ihnen
von weiteren Einfen ungen gänzlich abratheu
möchten,
.). lt. in 6-11,. Als Ganzes ift Ihre
Uebertragung fiir uns leider zu umfangreich;
(Einzelnes herauszunehmen. fcheint uns nicht
recht paffend; wir haben daher das lieber
fandte mit befteni Dank zurückgehen laffen;
auf eine friiher uns als Probe eines Buches
zugefandte Einfendung bezogen wir uns in
N r, 1*)...
0. tl. l). in s-n. Wir beftätigen Ihnen
deu Empfang vou Nr. 3 und 4 der ..Alaudae".
müffen aber von einer weiteren Anzeige Ihrer
Zeitfchrift Abftaud nehmen. da uns der Raum
hierfiir fehlt.
Im Anfchluß an unfere Quittung im Ge
fammtbetrage von 56 .W in Nr. 21 d. J.
quittiren wir abermals iiber nachftehende uns
fernerweit fiir den nothleideuden öfterreichifchen
Schriftfteller eingegangene Spenden:
u. h1, in Lieehor d. 8. (5 ti.) ..ti 8.58
di. di. in 8063i . . . . . . . .
,. 1,50
dl. dl. in llanäan lil . . . . , .. 10.
l). li'. in Wunutnzim . . . . . ., 3,
l). 8. in Fürstenberg n. 0. . ,. l,
L. lt. in 6reit't'enderg i.Za]-1]._.. 10.
.M 34.08
Unfere Sammlung hat alfo im Ganzen
den Betrag von .Fb ?M08 ergeben und wir
unterlaffen nicht. den freundlichen Geberit im
Namen des Empfängers - dem wir iu
zwifchen auch die zweite Rate iiberfandten wiederholt herzlichft zu danken.
l). li.

(Schluß der Reduction dteler Nummer: 17. Augnft 1889.)
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Sattel.
Ofiermorgeu.

Nächtlich Dunkel deckte noch das weite Meer.

Grauer Nebel auf dem Waffer.

Heil'ge Stille rings umher.

Heller wird es und im Offen flackert fchon der junge Tag

Ueberwirft mit glühndem Vurpnr was bisher im Dunkel lag. Auf dem unerforfchten Meere. das noch keines Schiffes Kiel
Je durrhfurcht, ihr Luﬁtanier. faget an. was euer Ziel?

Dreizehn Segel!

Langfam tauchen aus dem Waffer ﬁe empor.

Euer Steuer längft nach Indiens Palmenftrand den Vfad verlor!

Euer Führer - wohl! dort fchreitet ftolzen Auges er daher.
Fragend fchaut er nach dem Kompaß. forfehend blickt er über's Meer.
„Um der windesftillen, todtenx heißen Zone zu entgehn,

Sollte vor Guinea's Küfte weftwc'irts ich das Segel drehn.
Bon der Strömung Macht verfchlageu wich vom ﬁchren Vfad der Kiel,
Ja der weiten Wafferwüfte irrt das Schiff nun fonder Ziel.

Wohl erkenn' ich die Gefahren; doch kein Grau'n gebeut mir Halt.
Vorwärts drum! ein helles Ahnen treibt mich weiter mit Gewalt!“
Alfo fprach der edle Ritter Pedro Alvarez Cabral;
Weftwärts fchaut er kühnen Auges- er. der Flotten-Admiral.
Und nun ﬁch die Nebel theilen und die Sonne höher ftcigt.
Flammt mit einemmal fein Antlitz und die Hand nach Weften zeigt.
„Landi“ fo ruft er. „Zn der Ferne aus dem Waffer taucht's empor.
Blaue Berge, aus dem Nebel treten deutlich ﬁe hervor!“ Und es ftcigt die goldne Sonne, grün bewaldet ﬁch der Strand,
Und die Luﬁtanierflotte nähert langfam fich dem Land.
„Heil Dom Manuel, dem König!“ alfo ftcigt der Held an's Land.

Weithin glänzt im Sonnenlichte hoch das Schwert in feiner Hand.
„Heil Dom Manuel. dem König!

Für mein Portugal allein

Rehm* Beﬁß ieh von der Erde hier im Lftermorgenfcheiu.
,In der Nacht ein funt'elnd Sternbild gab mir folch Ereigniß kund -

Land des wahren Kreuzes. alfo nenn' ich dich zu diefer Stund'.
Auf. ihr Mannen. grüßt die Völker!

Keiner fliehe vor uns her.

Denn der neuen Zeit Apoftel zieht der Weiße über's Meer.
Richtet des Erlöfers Zeichen. daß es diefer Hügel trag'.
Und ihr Vriefter left die Meffe an dem zwiefach heil'gen Tag."
Gtto Fuller-iu.
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Jungbrunnen.
Gedichte von 0t.t0
lit-ann (Zionniakion.
Memento rirere!

' ing-nano moril (Berlin1889. Gebnlllaeteh)
Die vier Vronnen. welche ..uns rimien mit
jiingeuder Fluth“. ﬁnd ..die Liebe. das Bechern.

das Wandern. der Tod“. ..Der Einen“ find
die erften Lieder geividittet. Dic-fe Lieder
inuthen iitis in ihrer fchöuen Sinnlichkeit
und Jnnigkeit faft Goethifch an. Schade.
daß fich in einem der fchänften das Liebchen.
das allein vor dent Spiegel fteht und fich
fchmückt. ..in die Fauft lacht“. wenn fie
denkt. daß Abends all die Herrlichkeit des
Dichters ..wilder Arm zerzanft",
Beides
hätte Goethe wahrlich nicht gefchrieben, Mit
einem wunderbaren Zauber umftrickt uns in
den

erften Strophen das Gedicht ..Schon

dämmert ob des Varkes Bäumen“. aber cieeinit in nice-em. Die Deutung von Led.
Gas- iind elektrifchem Li t auf Religion.
Kuuft und Wiffenfchaft it geiﬁreich. läßt
aber nach dent itinigen Anfange kalt. Wohl
thut dagegen der fröhliche Spott. mit welchem
der Dichter. beglückt iu lebendiger. gefnuder
Liebe. fich ge en die ..altäghptifche Richtnu ".
gegen den .. lußenfcheibenton". nicht min er
aber auch gegen die ..ntiftbeetduftende" neuefte
Voefie wendet.

Ganz vereinzelt treten uns übrigens. um
das hier abzuthuii. in den im Allgemeinen
fo formfchönen Liedern des ..Jungbrunnens-*l
Härten entgegen. Gleich ini erften Gedichte
leidet der Rhythmus empﬁndlich in ..In Nähe
und Ferne - Fließt Alles. Nichts ruht“.
ähnlich fpäter in ..Bin doch weltverloren im
Weltftadtgewiihl“. Gegen den Hiatns ift
Genﬁthen weit nachﬁchtiger als Goethe, ttin
fchönes Gedicht wird durch die falfche Form
..fchwille“ entftellt mid auch das nachfolgende.
von dem gealterten Goethe entlehttte ..letitefter

Schlag“. iﬁ nicht gerade fchän. - Bei einem
Meiﬁer der orm. wie Genfichen ift. inufi
_ die Kritik fo che Dinge riigeii.
..Vielen!" laiitet die Widmung des zweiten
Theiles des Buches der Liebe. Befonders fchöu
ift hier“eine auf einer Waldiufel der Oftfee
fpielende Liebesepifode. Bei ..Nun magft du
mich befeligt preifen“ würde man. wenn man

es ohne Namen fände. Geibel als den Ver
faffer vermuthen. bis die Schlußzeile ..Mein
Glüiksftern du. dein Dämon ich". den Wahn

zerftörte; dann folgt als dritter Theil des
Buches der Liebe ..Eonfetti“, Der Titel ift
klug gewählt. der Inhalt ungleich. Einzelnes
ift hier nicht viel mehr als Gelegenheits:
X ..- _>________

poefie. - Das zweite Buch bringt Trink
und Wanderlieder. Sie ﬁnd flott gefchrieben.
um Theil anniiithig burfchikos. Bei einer
hein- und Weinreife entdeckt der Dichter in
den edelt'ten rheinifchen Weinen Abbilder der
Helden des Nibelungeuliedes. Aber auch dem
bairifchen Bräu wird er verftändnifivoll und
begeiftert gerecht. ja felbft der Enzian wird

nicht uergeffen. - Der zitherfpielende Dechant
(lies Curat) wird vielen liebe Erinnerungen
wecken. - ..Todesmahnen“ heißt das dritte
Buch, (Es ift voll tiefen Ernftes und doch
voll Freudigkeit. Das Lied. welches endet:
»..Bluiuenfchickfal. Menfchenloos" und jenes
von dem ..fchläferndeti Mohn. der Todes
blume“ zwifchen der Lebensfülle der Enanen
gehört in die Auslefe deutfcher Lyrik. Er
wünfcht ift dem Dichter der Tod in der Reife
des Wirkeus; die Ewigkeit dämmert gehalt
los im Hiutergrunde. Wie fie auch fei.
Freund Hein ift des Jnngbrunnens Wächter.
Das Andenken des Gereäjten und Frommen
wird verherrlicht: man ahnt perfönliihe Be
ziehung. In bedentnngsvollen Akkorden klingt
das Ganze aus:
Alles hier Lebende
Hat nur fooiel Beftaud.
Wie das hinfchwebeude
Schattenfpiel an der Wand.
Als ﬁets forterbendes
Bannt es an Raum und Zeit.

Als ftets erfterbendcs
Leukt es zitr Ewigkeit.
näolk [Krieger,
.Albert hinein-er. In feinem Leben und
feinen Werken dargeftellt von nat-wort 7011

[innntoin. (Berlin.MarSthildberger.1888.)
Der Verfaffer bietet fein Buch nur als einen
Berfuch dar. Vei dent fpärlichen Fließen der
Quellen [ieft ﬁch nicht mehr leiften. als er
geleiüet hat. (ir *eigt ein tiefes Berﬁändnifz
für Lindners Dichteruatur. deren Größe er

ebenfo erfafzt. wie ihre (iinfeitigkeit. Rafch
fchreitet die Tarftellung bis zu dem groß
artigen Drama

..Bruni-3 und Collatinns“

vor. welches iuir Unverftand oder Neid als
von Vonfards „Interna“ abhäugig hat be

zeichnen können, Wir fehen weiter. wie der
Erfolg des preisgekrönten Stückes dem Dichter.
der in ..Stauf und Welf“ und in ..Katha

rina“ Geringeres geleiftet hat. verhängnif-woll
wird. indem er ihn oerlockt. fein Lehramt auf
zugeben und nach Berlin zu gehen. wie dann
des Leben-“3 Roth uiid Drang ihn fich felbft
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zu entfremden droht, wie er fich dann mit
„Friedrich Wilhelm der Knrprim“ auf's Neue
erhebt und mit der „Blnthochzett" die zweite
Höhe feines Schaffens erreicht, Die fpatereu
Werke zeigen ein Hiuabﬁnken. Ten unglück
lichen Ausgang des Dichters ﬁellt der Ber:
faffer taktooll nur in grofsen Zügen dar.
Zn loben ift auh daß er fich dureh feine
Begeifternng für den Dichter nicht zur Un

gerechtigkeit gegen das Publikum verleiten
läfet, (öerechter wäre die Anklage gegen ge
wiffe Zntendanzen.

Der Verfaffer erhebt den

Ruf nach einer Staatsbiihue, welche für die
dramatifche Woefie unzweifelhaft ganz Anderes
leifteu könnte, als höﬁfche Znftitute. Die
Analhfen der Liudner'fchen Stücke ﬁnd mufter

hllft-

nean Zrjoxor.

i *ee-*1,
l
g

Ten zahlreichen Eiufendern von Beiträgen zu meiner See-Anthologie fage ich beften
Tank, indem ich zugleich diejenigen Herr-:nf welche eine befondere Antwort oder Nückfendung
ewünfcht haben, bitte. fich noch etwa einen Monat zu gednldenf da ich durch eine längere
" eife an der Erledigung der betr. Eorrefpondenzen verhindert worden bin,

Yeinhokd Fuchs.

Venedig. 5.Angnft 1889.

eDie Unterzeiehneten *erfuehen höflichft für ihre dritte vermehrte Anfla1gef„T-entfehe
Dichter“ diejenigen Autoren, die nicht in der Sammlung vertreten ﬁnd. um Ueber a fung eines
Fxemplares ihrer oeröffentliänen Gedichte. refp. um geniigendes abfchriftliches Material zur
Auswahl. fowie nm An abe des Gebnrtsfahres. Lebensftellung und Wohnort. Es liegt dem
Herausgeber befonders mel daran, in feinem illnftrirten Braehtwerk möglichft alle Dichter oer
treten zu wiffeu. Mit beftem Dank im Voraus
br. Yüttner ?Farmer zu That,
Burg Hohner! b, Niederheimbaeh.

?erlag zum Pfeifen,
Leipzig, Thalftr. Z.

[Rentier-mungen 'an .llza-.l-.k (Leitung. .locla Lion-dating, über eier-o 0'. 7er'onänng In.
kunft garmin-eilt "ir-ä, [einen (loi-'lied one] mit nicht. 2a blauer 'Linie gemein-jeden bein. kai-nat inc factor
Beitrag aut' ezju Mate kapier- beoooäero :u .obrejbou uncl rial-f ein. Limanclnng (Lot-o book-'one funf
enthalten. brjot'liclr o [ir-teil: erft-ellen "ir nur 'inner-oo I d air-tevion nur] "uk 'i116 fur (im. Querwel
oclrreiltau nur] könnnen-jung e191- Wano-ckjpto jene-...mal 50 kk. in Briefmarken (kann. 30 lit., 60 ('-ta. ate-,f
rie-1).' ..Quali-toto Cor-'ert dafur-[bean. 39i Lin-ermutigen, "eiche .u (lie-or Melle Arie-(tigung ﬂotte-n
[ollen, darum-a man .icli .ir-sagen *dee-dritt, i1. "ir in öjeucn k'allo (Berlin-lit. (worin-np' nie-dt, großes!
*Kr-beiten aber nur anno Reﬂektion-Jen, "enn eine* '0110 Betrug nur Bonn-»jeans e10. Luaicporw'. bei
]iegt. bei enteo-Niger- Ljmenclung ict Zugabe age* .genug-.quelle rio. „'l). 1)." “forciert-lieb. Zriefo, "010119
mit Itnfporw vol-.we bei um arranged, "or-aon .odor-timo'c.. lrnuokgo'imo. Rum-Foro, .avoid .lle
(Lieben Lucio-mungen niclit

(Je-aug. ieiotoncioo lie-lala

'ei-fallen

>01'.

yapiokleotb..

11).

year-(ion

nur

origin-[beiträge- _Moped-t.

l). 17c'. in 0-n. Jhr Gedicht ift fa fehr
gut gemeint, aber _erade durch Benutzung
er verfchiedenen Motive ohne einheitliche

Stimmung.

b'. ll'. in 6-11. Sie haben die Begeben:
heit in der Mundart ganz anfprechend erzählt.
aber inhaltlich fehlt die rechte Pointe; Sie
hätten die Begebenheit anders zufpihen miiffen.

_i2
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ä. l3. in lill_e.

Wir werden auszugs

weife von Ihrer Znfertigung unter ..Literatur
und Kunft“ Mittheilung machen.
(X. k'. in lZ-n. Wenden Sie ﬁch an die
Redaktion der ..Elegante-n Welt“. Jlluftrirte

Monatsfchrift. Wien l'll. Kirchengaffe 17.
Verla zum Greifen. Leipzig. Thalftraße 11.
Diefel e jttcht. wie fie uns mittheilt. Lieder
zur? Gedichte. die zur Jlluftration geeignet
tn ,
0. k). 8. in ll-g. Ta Sie darauf be
ftehen. wollen wir Ihnen hierdurch mittheilen.
daß Ihre Kritik ftir uns nicht verwendbar
ift. auch nachdem wir ttns überzeugt haben.
daß Sie das Buch in der That vor Jahres
friﬁ erhalten haben. Wir konnten allerdings
nicht vermuthen. daß Sie die Bef rechnng
erft nach einem Jahre fenden wür en ttnd
danken hiermit. der ewigen Weiterungeu
müde. für Ihre fernere Mitarbeiterfchaft.
ltr. ij. lil. (Jr. in l(-7. ..Das böfe Weib
von Hohenftoffeln“; ü. 8. in ll-r ..Am
Rhein“ (mitStreichung von Strophe 8und 9);
n. 13. in lil-n lil u. d. Titel ..Abend am
Strande“; tl. L. in l). y-n ..Am Morgen“
u. d. Titel ..Morgen am Waldfee“. ..Am
Waldfee“. ..Im Vark“; 0. li'. in kl-g
..Einem Menfchenverächter“; l(, 2. in (Jr-(l
..Gleiche Loofe“ und ..Im tiefen Walde“;
6. l.. in 8-1 1 und Z der ..Brofamen“;
kl. 8. in kk-tr ..Lengeu“; .0 0. in l)-n
Alles. .an enotnmen.
k). lc'. in *-ci (hiiten Sie ﬁch. Ihr Talent
iu zu tveichherziger Stimmung aufgehen zu
laffeul); ii. lt'. iu iii-n (ohne rechte Eigen
artsz et. ll in l)-n (im Einzelnen ganz
hü fche Anläufe); 0. h1. in 8-ct (doch al]
, ztlt fchlicht)* 0.1i. in [1-3 (zu inhaltslosZ);
. 8. in *r (13. (gegeuﬁandslos);
l(. in 'k-n (Frieden reimt nicht auf Bltithen;
fettden Sie gelegentlich Anderes z 0. k'. in
lt'-t o.. h1.; kl. l'. in 8-3 zu farblos);
lu'. A7. in lil/_n (nicht klar enug heraus
geftaltet); 0. l(. in 8-3 wir vermiffen
noch reäzte Vertiefung und Stimmung).
l)anlcencl abgelehnt!
ll'. 'l'. in k-g. Es ift nicht fo ganz
leicht. fich iiber die verfchiedenen Richtungen
der evangelifchen Theologie eingehend zu unter
richten. Einen Anhalt vermag Ihnen hier ein

Anffaß des ..Archiv". Jahrg. ll.. S. 264 ff.
..Die Zeitfchrifteu der evaugelifchen Kirche“ zu
g eben,
k'. lil'. in " Z-au. Wir nentten Ihnen
Mayer. Arthur Schopenhauer als Menfch
und Denker. Berl. 157L. Ihre Gedichte fin
zu herkömmlichen Inhalts.
et. 8. in 'hl-n. Talent wollen wir .Ihnen
keineswegs abfprecheu- Sie zeigen eine ganz
hiibfche Sprachgewau thcit. aber Ihr jeßt
vorliegendes Gedicht ift zu fehr in die Breite
gezogden und endet in einer etwas hausbackenen
Wen ung. Alfo mehr Berinnerlichungl
ü. 1). in lc'-n. Ihre Gedichte enthalten
fteife Wendungen und find etwas
allge
mein gehalten. jedoch nicht fo. daß nur .Ihnen
von weiteren Eiufendungen gänzlich abrathett
möchten.
.l. l.. in (ic-a. Als Ganzes ift Ihre
Uebertragung für uns leider zu umfangreich;
Einzelues herausznnehmen. fcheint uns nicht
recht paffend; wir habett daher das Ueber
fattdte mit beftem Dank zurückgehen laffeu;
auf eine friiher uns als Probe eines Buches
zugefaudte Einfendung bezogen wir uns in
Nr. 12
0. lt. ll. in .ct-a. Wir beftätigcn Ihnen
den Empfang von Nr. 3 und 4 der ..Alaudae“.
müffen aber von einer weiteren Anzeige Ihrer

Zeitfchrift Abftand nehmen. da uns der Raum
hierfür fehlt,
:cm Anfchluß an unfere Quittung im Ge
fammtbetrage von 56 .4' in Nr. 21 d. I.
quittiren wir abermals über nachftehende uns
fernerweit fiir den nothleideuden öfterreichifchen
Schriftftellcr eingegangene Spenden:
r. lil. in Lfeeitor d. 8. (5 fi.) of( 8,58
kel. kei. in Soest . . . . . . . .
., 1,50
di. lx'. in ltonäon l7 . . . . . ., 10.
li. lt'. in Mannheim . . . . . ., 3.
l'. 8. in b'iiretenberg a. 0. , ,. l,
1L. lt. in 6reitk'enderg i. 8011]. ., 10.
Unfere Sammlung hat alfo int Ganzen
den Betrag von .M 90.08 ergeben und wir
unterlaffen nicht. den freundlichen Geberit int
Namen des Empfängers - dettt wir in
zwifchett auch die zweite Rate überfandtett wiederholt herzlichft zu danken.
l). lt.

(Schluß der Reduction dlefer Nummer: 17. Auguft 1889.)

Yubaltsverzeichuiß.
Gedichte von karl Zettel, Max tiirlttvetter, llioutrd kioeltlicti. Emma Croon-Maner, ff. dic-nes, Urinz iletttl.
Julia' Ztnrnc. Ludwig Eimrodl, Emil unter, I. [innert, Martin Orell, tiittfard Weller. Marie von (lnlnctriurq,
T-orl Jetta., .Inox-tw l'lepttold und (otto Feufelau. - Erinnerungen an den Dinner von ,.tlolenmlilltr und Finite".
Bolt l)r. Adolf frohni. - tlltoutlrljau. - (offener Zorechfaal. -- Ürielfcnallrr. -

a“ Yachdruck nur unter genauer Quellenangabe geﬁaltet. “q

Beﬁellungen ﬁnd zu richten an die [xpectltlon (paul 'ielnro'o Verlag), (Einfeudungen
au die tieciaotlon .tee „deutet-'ren Mentor-beim“ ln oreväen-Ztrleeen. Zn Comnufjton:
'kein-'votre kaotclnunttung (A. Schntittuer) in Lift-[at. und L. Zielger- & 0|.. in klein-rockt.
72,_
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bemniiohet ereeheint:

(Xeeohjehte (ier (leutmzhen Litteratur
ron 60othe'8 'leute vie :m- Regent-rent.
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(lilit einer Linleitnng:

Die äent'eehe (titten-atm ron

1800 bie 1832.) _

70a D3111 Zain-e nnä Kuäolf (Wette.
28 Log-en, große 89. mit (len lJilciern una Anmenenägen ren l-l. ron Meint,
h. ron 0hnmi880. li. Uhlnnä. dl. ben-cu. i). (ieibel. (i. [arm-tag, 'kh Storm, ki. iin
merling. b'r. Zpielhugeu, k). ron ll'ilcienbrneh.
"r-io: braven. 6 "'c., aleg. gebe'. 7 me., [n clehhaberhana (italien-aa!) 7 [hie. 5o pt'. i*
x
ynn] 11011120'- "oe-lng. bregeleu-Ztrlenon.
c
n

mmwwwwwwDmwwmwwwwmwwwmwDSWDQDWDQWWWQYQWQKWWawwwm
n.“ [inter [jim-reis nut (lie ciieeer [Kummer beigelegten Leetell
karten bringen wir iu Zeil. Lriunernng (lie clemuäahßt nur 511533100 ge
lnnZenäe-,n

DLN'OQNÄQSDL-:Scr
in reich-8ten* 60W-, Zahn-(nr- uuä Juniper-Wang für (len lantenäen .lulugang nneerer Zeiteehritt. ])er l)rei8 ciereelben. weleher epäterhln äurch
(lie ltlinäerlcoeten beim lsjnäen nähern g-eäealrt wire). beträgt wie bisher

bei b'rnncwrneenäung War-lc 1.50. pro Lxemplur. - k“ Mir er
suchen (lie geehrten lietleotanten. iin-e Zeetellungen Zeil. baläiget an
une gelangen ru ine-Zen, (in niir nieht mehr blxemplure anfertigen 18.88911,
ale thnteäehlieh earlier bestellt nieräen.
Kxyeclitioa cles „deutschen biehterheiw“ in breeclen- Ill-teren.

Die (iemnäehet ereehainencie Ur.) rom 10. Jahrgang-e (lee „deuten-hen
biehterheim“ n-ircl in (ler becientencien .inkl-ige e011

M 10.000 Kremmen-en "A
erneheinen. n-aron allein

minäeotene '7000 äireot unter 8trejt'bnnc1
aneßehlieeelieh an heir-288cm role-her Vereänliehlceiten rei-ennclt n-eräen. welehe Sieh
naeh nneerer nnci unserer Lorgiinger (läczlrstein'a uncl k'nßtenrnth'o „dichter
hnllen“) langjährigen blrlnhrnng n18 regote inter-erneuten ﬁir (lie neit
genägeieehe ltiterutur ern'ieeen haben.
F* Miene heir-.Veen Ziehen dlienmnäem nennt in gleiehenr huetiihrliahlceit
um] in unniihernti rorniiglieher .äußern-hl 2111* Verfiigung!
Wer änher iii-380 lxiummer nur hnaeige p0etieeher uncl helletrietieehor
Net-lee 7.11 denuteen Zecienlct. n'irci mwtreitjg ein weit giinetigeree lsrgebniee er
rielen. als aelbet clureh .sureige in (ten geleeonmen li'nmilienblättern. (let-en [leser

eelbetreretäuälieh aueh nieht im Lntternteoten ein 80 rollnähligee literarisch ge
bilcietee l'nblilcum nnt'Znn-eioen haben.
lilir bereehnen ﬁir (Ile einmal geepnltene lx'onpnreillexeilo oäer tieren
Kaum nur 50 Lt'. uncl Zehen gott. nutträ-_xen die opäteetene 31. augunt (1..).
entgegen.

Dreecien-Ztrieeen.

die [xpeclition i108 „deutschen dichten-helm“.

Ehef-Redactenr und EigenthiiKr: ?auf Heinze, Redacteur; Sindorf Zweite.
Druck von Ferdinand Thon-aß ln Dresden. - Papier von der Dresdener Papierfabrik.
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