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fällt in biefer ©ompofition ber Vorzug ber moralifdjen ©tärfe unb heftig* 
feit auf bie ©eite ber „conferoatioen" Lebenselemente, aber baneben erfd)einen 
bie gegnerifd)en %Jläü)tt nur in Üjrcn ftttlid)en unb geiftigen SluSfdiweifungen. 
©er „Liberalismus" tritt nur in ben unreifen unb p^antaftifcb unflaren 
MfSbegtüdungSibeen ber Jünglinge unb anbrerfeits in ben ©eftalten einer 
moralifd) oerwabrloften Demagogie auf. £)ie einzige $igur , in ber er gut 
inneren üieife f)ätte gebracht werben follen, ber ^ugenbfreunb beS gelben, 
tritt int f e i t e n £l)eil ber £)id)tung üöttig zurüd, figurirt nur nod) als 
trauriges Sinbeglieb int g-ortfd)ritt ber ^anblung unb fe^rt bie gugefnöipft* 
t)eit unb Unburd)fid)tigfeit feines 2Befens aud) gegen ben Lefer. @o liegt 
benn auf ber gegnerifdjen (Seite nur ©Ratten unb fein Lid)t, unb eS entfielt 
ber ©d}ein, als fü^re ber revolutionäre ©ebanfe, ber oon fittlitfier Sßerborben* 
l)eit begle i te t tft, biefelbe notljwenbig mit fid). GsS liegt uns fern, bie in 
geiftlid)em unb weltlid)em ©inne gleid) fet)r ant Gilten ^angenbe Lebensauf* 
faffung beS 23erfafferS anzugreifen, ba biefelbe für bie äftl)etifd)e Beurte i lung 
burcfyauS gleid>giltig tft: aber man f)ätte bod) p n t minbeften üon ber poc* 
tifd)en ®ered)ttgfeit beS ©id)terS erwarten bürfen, bafj er bie fittlid) 3er* 
ftörenbe ©ewalt beS Liberalismus nid)t in feinem SBefen, fonbern nur in 
feinen £lusfd)weifungen gefud)t I)ätte. 

©eil ige tum I). <ö. Mt\)tx. Berlin, % ©Ringer 1873. — & mef)r 
aus ber literarifd)en ^robuction unferer Sage baS eigentlid) ©tiloolle Der* 
brängt wirb, um ber Entfaltung eines bunten $nbimbualismuS $la^ p 
mad)en, je breiter fid) namentlid) in ben ltirifd)cn @rfd}einungen ber ©egcn* 
wart baS formlofe Einwerfen ungezügelten $nl)alts ausbefjnt, um fo f)öl)er 
mufj bie Befriebigung fein, mit ber wir eine an $a§l geringe, an Bebeutung, 
tote es uns fd)einen will, befto reid)ere ©ebid)tfammlung begrüben, bie in 
grorm unb $nl)alt gleid) ebel unb fttlöoH, eben in bem l)armonifd)en 

'fammenflang beiber einen faft fd)on ungewohnten 23orgug befrtst. (Seit unfre 
©pradje auf ber SnttoitflungSftufe angelangt ift, in ber fie für uns „bid)tet, 
unb benft", begegnet uns nur gu I)äufig jener Üftangel an eigener gebanflid)er 
©eftaltung, weldjer mit ber ©efälligfeit ber fprad)ltd)en unb rfyt)tl)mi|d)en 
gorm gteid)mäjrg §u wad)fen fd)eint: auf ber anbern Seite aber bcnfen 
eigenartige Naturen biefer ©d)ablonenbid)tung baburd) p entgegen, ba£ fie 
bem ©trome il)rer $nbtoibualität üöllig freien Sauf laffen, ot)ne bann immer 
ber (5>efat)r entrinnen §u fönnen, baf$ biefer ©tront über bie feftgejogenen 
Linien bes @d)önen wilb I)inauSfd)äumt ober in unruhiger Leibenfd)aft gegen 
bie Ijoljen Ufer anringt. 33on jenem Hellenismus ber großen geit, ber 
gwifd)en beiben Streuten glüdlid) bie SDfttte I)ielt, berühren uns biefe ©e* 
bid)te faft wie ein weÜ)eooller 91ad)flang. ©in ^ßriefter aus ber füllen @e* 
meine ^ener, benen bie Äunft baS Seben ift unb bie im Urquell beS ©d)önen 
bie Bilber beS ©afeinS baben, at^met ber £)id)ter feine Begeifterung in 
flangoollen ^f)t)tf)men aus, unb baS eigne Leben, bie 9catur unb bie ©efd)id)te 
werben i§m zu flaren ©eftalten, aus beren eblen formen eine Ijol)e Öiein^ 
^eit beS ©ebanfens ^eroorleudjtet. 

^•fim felbft ift bie ©d)ön^eit wie ein ftiller Bergfee, in bem fid) bie 
Söogen eigener Seibenfd)aft, eigenen Bingens beruhigen unb abflären: baS ift 
bas Bilb, baS man aus ben „Liebem" empfängt, in benen, wenn aud) nid)t 
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immer in neuen (Sebanfen, fo bod) in fdjönfter $orm „bas alte, bas einige 
Sieb" wiebertönt. Unter bem Sickte ber ©d)önf)eit wirb bem 3Xd)ter bie 
weite Seit gut unb lieb, unb er fü^It fid| in inniger (Streit mit t§r: 
fiimmungsoolle 9eaturauffaffung wirb t§m, wie in bem ®ebid)te „Marien* 
tyai", pm gttttg ber eigenen ©mpfmbung. Alfter nod) tiefer bringt er in 
bie SKatur ein, wenn jie i^m, frei iwn ber perfönlid)en ©timmung, p r 
reinen (55eftalt wirb. grier tri t t in ben „oermifdjten (35ebid)ten;/ eine ge* 
banfenüolle ^aturfijmbolif ein, unb bas SSewußtfein ber Sebenseinljeit mit 
bem %tt, bas rings in 233alb unb $elb bie iörüber fie^t unb öteüetdjt bie 
tieffte ®runblage ber fittlid)en unb religiöfen (Smpftnbung unfrer $eit bilbet, 
fpttdjt ftd) in einem erhabenen „föinflang" aus. 2lber ntdjt minber plaftifd) 
geftaltet fid) bem £)id)ter bie ©efdjidjte mit i^ren großen (Sulturgebanfen: 
in biefer |pinftd)t fei befonberS „bie Ijeilige ©djaar" erwähnt, ein ©ebtdjt, 
bas in ber ©pradje unb in ber ülaftifdjen ©eftaltung beS ©ebanfenS fo 
üoßenbet ift, bafj es ben 23ergleid) mit bem heften, was im £)eutfd)en ge* 
fc^rieben ift, nidjt p freuen brauet Stud) bie ©ulturbebeuturtg urtfereS 
großen Krieges finbet in einem aus SOiontmorenct) gefdmebenen ©ruf; eine 
weifjeoolle $erl)errlid)ung. 

£)te ©prad)e bef)errfd)t ber £)id)ter, abgefe^en »ort öerfd)winbenben 9luS* 
nahmen — mit feltener $ertigfeit, unb über bie metrifd)e ftoxvx ift er 
überaß burdjauS 9D?eifter. ©leid)wol)l wollen uns bie „Oben", in benen er 
fid) unmittelbar an bie Änttfe anlehnt, am wenigften p bergen geljn. @r 
bleibt in i^nen ein fe§r guter ©d)üler ber grtedjifdjen unb römifd)en 33or* 
bilber, aber er ift aud) ntdjt mefjr. 5Dte eigentümliche ®ebunbeni)eit, unter 
ber fid) ber moberne SD?enfĉ  in biefen formen immer bewegen mu§, ift audj 
öon ifjrn nid)t überwunben werben, dagegen §aben uns bie ©legten in 
'Difttdjen befto tieferen ©inbruef gemalt . |)ier belauften wir bie fd)o!pferifd}e 
^I)antafie an ifjrer reinften Quelle, wie fid) Sßxlb an SBilb reifjt, unb be r , 
SDtdjter bod) in feiner 33el)errfd)ung beS ©toffs bie (Sinfjeit beS (SkbanfenS 
p Wahren weiß. ©S ift eine Säuberung burd) bie üon ben Erinnerungen 
ber beutfdjen ©age, ($efd)id)te unb ^oefie oerflärten Sanbe ©d)wabens unb 
beS Ste ins , auf ber bem £)id)ter eignes ßeben, 9^atur unb ©efd)id)te p 
einem begeifterungsoollen Silbe pfammenfliefjen. 

@S ift bas (in ber Terminologie ber Slepetif) eigentlich ©laffifdje, was 
ben $nf)att beS" tooetifd)en $beals für unfern ©idjter ausmadjt. S i r meinen 
ntdjt, baß er baffelbe ubtxati erreicht: aber er fte^t i^m fo natje, wie nur 
irgenb einer ber lebenben Styrtfer. Unb aus biefem ©runbe möcbten wir 
biefe erften ^rüd)te feiner 3Jiufe ber S5ead)tung ber ßeitgenoffen red}t warm 
empfohlen ^aben. 2ß-
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§cft 47 @. 810 3. 12—15 ü. o. ßtS: ®a§ ©glimme ift, baß wir un§ bei ber 
Etyatfad&e biefe§ inbuftrtetten adctStaufcnS Beruhigen, baß »tr in ben jüngften Sagen 
wieber erlekn müffen: fie gießen »or, nac^ granfreiel) jurüöäufe^ren . . . 
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