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I. Allgemeines. 
Eine ber meiftumftrittenen Reuerungen bes württembergifchen £eljrplans 

non 19121) tft bie £orberung, baß moberne profa in allen Klaffen befjanbelt 
werben foll. Etnb bod) follte es eigentlich eines Beweifes nicht bedürfen, baß 
wie auf ber IKittelftufe bie Befdjäftigung mit muftergültiger deutfe^er Profa 
auch auf ber (Dberftufe nicht fehlen barf, weil erft ba bie gereifteren Sdjüler 
aus bem Stubium frembfprachlicher wie beutfdjer Schriftwerke wirkliches Stil» 
gefühl gewonnen haben können. tDol)I wahr: £är uns Deutfcfje bebeutet bie 
fprad)Ii(he £orm nicht fo oiel wie für ben Romanen, wir halten es gerne mit 
£auft unb finben, baß Derftanb unb rechter Sinn mit wenig Kunft fi<h felber 
»orträgt unb oortragen foll. Ebenfo gewiß aber ift, baß unfre 3ugenb auf 
manchen fd)ellenlauten Eoren weniger hereinfallen würbe, wenn fie mit ge= 
fchärften Sinnen bas Ed)te oom augenblicklich ©län3enben aud) fpradjlich 3u 
unterfcheiben wüßte. 

Es ift eben auch bei ber profa gan3 falfdj', 3nl)alt unb £orm als 3wei 
getrennte, willkürlich für fid) beftehenbe EDefenhetten auf3ufaffen: flud| in ber 
Profa ftehen neben ben begrifflichen Bebeutungen bie ©efühlswerte ber ein» 
3elnen EDorte wie ber EOortoerbinbungen, bie auf einem Komplep non höchft 
oerfdjiebenen Elementen, fachlichen wie formalen, beruhen; aud) h^r gelten 
unb wirken neben ben Iogifchen ©efeßen, ber Spntaj u. a. bie fo oft oerleßten 
äfthetifdfen bes Klangs, bes Rhythmus ufw. 3m leßten ©runb ift ja über» 
ßaupt2) bie ©egenüberftellung oon Profa unb poefie gan3 fdjief, weil bas 
Kriterium bes gebunbenen Rtetrums nicht ben Kern ber Sache trifft. EDas ift 
Poefie, fagt ©olbfeheiber, wenn ein ©rimmfehes märchen es nicht ift? — EDas 
ift Poefie, wenn ©oetßes „Qpmnus an bie Ratur" es nid|t ift? Don Rooalis' 
„tjpmnen an bie Rad)f" haben wir bie „profa"faffung neben ber faft gleich» 
lautenben in freien Rhythmen. Hießf<hes „3aratt)uftra" hätte oielleicht bod) etwas 
weniger Einheil in jugenblicßen Köpfen angerichtet, hätte nicht bie profafaffung 

1) Sieße m e i n e n Bericßt barüber Sübroeftb. Scßulblätter 1914, S. 152ff. 
' 2) Dgl. 3. B. ffiolbfcßeiber im ijanbbucß b. b. U. I 3 unb I D a ^ e l , Kunft ber 
Profa, 3tfeßr. f. b. b. 11. 1914, S. l f f . , S. 31 ff. 
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öem 3rrtum Dorfhub geleiftet, es hanble fih betritt um wiffenfhaftlihe ©rfennt» 
nis. Unfere Shüler müffen alfo unterfheiben lernen jtDifhen ben oerfhiebenen 
Sormen ber ungebunbenen Rebe, ber t o i f f e n f a f e n , rljetorifhen unb poe» 
tifhen. 3 h bin mir bes Unjulänglihen biefer ©inteilung natürlich tool)l be= 
wufttf1) Ruh in ber rDiffenfhaftlihen Profa gibt, es befinierbare Stilunter» 
fhiebe genug, niht nur fpftorifh bebingte: Reben ber apollinifhen Klarheit 
eines ©buarb 3eller ober D. $. Straujj finben mir auh öas lobernbe Seuer 
eines Heinrich o. ©reitfhfe, bas farbige Seuerwerf eines Riharb RTutfjer auf 
ben £jöf)en beutfher Stiliunft. ©benfo ift ber Begriff ber rhetorifhen Profa 
ein feljr weiter. Rehmen wir nur bie epibeiftifhe Rebe. Don einem afabemifhen 
Seftoortrag ift ein weiter IDeg bis 3U einer —£ieberlran3feftrebe, bie auf ein 
taufenblöpfiges publifum bereitet , auh ftitiftifc^ barauf angelegt fein mujj. 
©nblih in ber poetifhen Profa: Welten fheinen 3U liegen 3wifhen ber Ipri» 
fhen Stimmungsfunft etwa in Storms „3mmenfee" unb ©ottfrieb Kellers „ffie= 
rehten Kammachern". ©s fommt uns ja aber auh tyer niht an auf bas ©in» 
teilen unb auf Dollftänbigfeit, fonbern nur auf ben Reichtum unb bie Rtannig» 
faltigfeit beutfher profaiunft, oon ber unfre Shüler auh ftüiftifh einen Begriff 
befommen follen. 

Wir oerlangen, bajj fie gute beutfhe Profa fhteiben unb reben lernen. 
Wir müffen ihnen alfo auh Rtufter ba3u oorlegen, um fo mehr als ber moberne 
junge tRenfh weniger lieft als früher.2) ©s genügt ba3u niht, bajj fie ftilifti» 
fhes Beobahten an fremben Sprachen lernen unb üben, tn bie fie eben boch 
niht tief genug einbringen tonnen, ©s genügt ba3u auh uiäft bie Befhäftigung 
mit ber flaffifhen profa £effings, Shillers, felbft ©oethes. Hieftfhe hflt bod) 
oor allem auh öeshalb fo ftarf auf bie 3ugenb gewirtt, weil er formell fo 
fd)rieb, baft fie 3U fühlen glaubte: bas ift Steife*! «00 unferem $teifh· — Die 
auf bie 3ugenb einbringenben ©inflüffe fhlehter Profa finb auh ftärfer ge» 
worben, feit fie mehr — 3eitungen lieft. — Unb bem fleht boh gegenüber bie 
hohentwidelte Kunft moberner Profafhriftfteller, ber Wiffenfhaftler unb Rebner, 
wie ber Dihter, oon Rtörife unb ©. S· Rteper bis auf Hermann £jeffe unb 
©t)omas Rtann. 

Damit ift ber 3weite ©efidjtspuntt fhon bescicftnet, ber für bie Sorberung 
moberner profa im ffiberflaffenunterriht majjgebenb war; es ift ber literar« 
gefhihtti^e- mit Reht h a t wan ja 3war bie £i teraturgefhihte als £ehrfah 
aus ber Schule oerbannt.3) Aber wenn wir uns, oor allem eben im Deutfh» 
Unterricht, baoor hüten müffen, bie Shülertöpfe mit totem Wiffensftoff 3U be= 
laften, Wiffen braucht es auh l)ier; ia» öieShule mujj hiernach einer Rihtung 

' 1) Dgl. R. IR. Rle i jer , Deutfpe Stiliftif = ijanbbutß b. b. U. III. 1 S. 165ff. 
2) So war es oor bem Krieg. IDas für eine 3ngenb wir nacßßer ßaben werben, 

wer wollte jeßt barüber Dermutungen auffteüen? 
3) Dgl. barüber 3.B. bas Urteil R u b o l f C e ß m a n n s , Der beutfeße Unterricßt', S. 34ff. 
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n o ß meßr leiften, als bisßet oielfaß gefßeßen ift. Darum fßreibt unfer £eßr» 
plan fßon für 6ie Mittelfiaffen cor, baß oon ßeroorragenben Derfaffern bie 
£ebensumftänbe in ben fjaupt3ügen mitgeteilt werben follen. 3ft es boß ge= 
rabe unter bem ©efißtspunkt ber £iteraturgefßißte wißttg, baß oon unten 
auf im Deutfßen planmäßig ben (Dberllaffen oorgearbeitet werbe, bamit in 
(Dberprima ber linterrißt auf früßer ©elefenem unb ffießörtem aufbauenb unb 
3ufammenfaffenb a u ß über unfere Klaffiier ßerab bis an bie Sßwelle moberner 
3eit gefüßrt werben kann. Das größte Reue nun aber, woburß bas 19. 3 a ß r = 

ßunbert bie beutfße £iteratur bereißert ßat, ift eine profabißtung, wie fie eine 
früßere ©poße fßleßterbings nißt auf3uweifen ßatte. 

3wei ©inwänbe aber müffen entkräftet werben, bie gegen bie Beßanblung 
moberner beutfßer Kunftprofa im Rnterrißt erßoben werben können. 3ft es 
nißt eine Derfüßrung 3U tänbeln ftatt 3U arbeiten, wenn wir etwa Rooellen 
mit unferen Sßülern lefen? Das Drama mit feiner ftraffen, kon3entrterten 
fjanblung ift boß eine ungleiß fßärfere Sßule bes ©eiftes? Unb weiter: 
IDirb n ißt IDißtigeres ungebüßrliß 3urü(kgebrängt, wenn wir a u ß noß Be= 
ßanblung oon Profafunftwerken ßin3uneßmen unb oerlangen? 

3unäßf t : Die £orberung 5 e r p r o j a fßleßtßin fßließt a u ß bie Beßanb* 
lung wiffenfßaftlißer unb rßetorifßer Profa mit ein; baß babei — etwa auf 
©runb eines oerftänbig 3ufammengeftellten £efebußes — wirkliß gearbeitet 
werben kann, wirb niemanb beftreiten wollen. Aber freiltß: Die ©efaßr liegt 
naße, baß baburß Stoffe ßereinge3ogen werben, bie bem beutfßen Unterrißt 
fremb finb, unb baß beffen eigentliße 3we<ke, alfo ßier cor allem bie ©in* 
füßrung in bie Rationalliteratur, Rot leiben. Muß alfo boß in ber ijauptfaße 
Beßanblung oon p r o f a b i ß t u n g e n geforbert werben, fo kommt-es boß nur 
barauf an, geeignete Kunftwerfe aus3uwäßlen unb ernftßaft 3u beßanbeln, 
um jenem erftgenannten Dorwurf 3U begegnen; unb es wirb Aufgabe ber 
naßfolgenben ©rörterungen unb Beifpiele fein, bafür $htQCE5eige 3U geben. 
Rißtig geleitet können reifere Sßüler, bas ift bie oolle Über3eugung bes Der* 
faffers, bei Beßanblung oon Rooellen faft ebenfooiel an literarifßem tDiffen 
unb Derftänbnis, äftßetifßer Sßulung unb allgemein menfßlißer 5örberung 
gewinnen wie bei ber £eftüre oon Dramen. Rur freiliß: Sowenig bie Be* 
ßanblung ber Klaffiker beeinträßtigt werben barf burß bie ©infüßrung in bie 
£iteratur bes 19. 3aßrßunberts, fo wenig bürfen wir nun umgefeßrt in eine 
Überfßäßung bes künftlerifßen wie päbagogifßen tDertes ber profabißtung 
oerfallen. Beibes aber kann feßr gut gewäßrleiftet werben. IDirb all ber un= 
nötige Ballaft eßrfamer £ i t e ra tu rgefß iß te 00m „IDeffobrunner ©ebet" bis 3U 
ben Sßlefiern ausgeworfen, fo bleibt neben £effing, ffioetße unb Sßiller a u ß 
für Ijebbel, Storm unb Keller 3eit. Unb baß bie großen Meifterbramen immer 
bie eigentlißen tjößepunkte bes beutfßen Unterrißts an (Dberflaffen bilben 
werben, bas liegt in ber Säße felbft. 

•Diäter unb S4)tiit5teUet in ber Sdjule. 
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fragen wir nun, w a s follen wir oon moberner profa mit unferen Sßü-
lern beßanbeln, fo können ßier nur einige allgemeine Bemerkungen p i a ß 
finben.1) ©berfter ©efißtspunkt muß fein, baß nur iiterarifß EDertoolles ge= 
lefen wirb. Unter ber reißen fül le folßer EDerke ift bann bas für bie be-
treffenbe AUersftufe ©eeignete aus3ufußen.2) £anbsmannfßaftliße Rüdfißten 
mögen bes ferneren ßin3ukommen, enbiiß unb oor allem ber perföniißen 
ITeigung bes £eßrers ber nötige Spielraum geiaffen werben, ba ßier gan3 be= 
fonbers nur berjenige wirilißen (Erfolg ßaben kann, ber aus bem Dollen 
fßöpft unb mit bem H ^ e n üei ber Säße ift. So wirb man 3. B. ©ottfrieb 
Keiler am beften ber prima oorbeßalten, wäßrenb ein3eines oon (E. f . Merjer 
auß fßon für eine begabte ffiberfekunba in Betraßt kommen kann. EEtörike 
wirb in Sübbeutfßianb, Storm im Horben meßr ßeroortreten bürfen. (E. ©. A. 
Hoffmann, mit bem manßer pßantafie- unb mufikbegabte £eßrerreßt oiei wirb 
anfangen können, ift boß nißt jebermanns Säße, wäßrenb anberfeits ffltto 
£ubwigs ausge3eißnete (Erßäßlung „3wifßen Himmel unb (Erbe" a u ß n iß t 
jeben 3ur Beßanblmtg locken wirb. 

Auß äußere Umftänbe werben oft Rüiifißt erßeifßen. EDo reißbotierte 
Stubienbibiiotßeken ben Sßülern 3urüerfügung fteßen3), wirb man auß ein-
mal oon (E. f . Meqers „3ürg 3enatfß" genügenb (Ejemplare 3ufammenbefom-
men, umißnin ber Klaffe 3U lefen, etwa im Anfßluß an Sßiiiers „EDaiienftein"; 
im allgemeinen wirb man jeboß auf EDerke angewiefen fein, bie in billigen 
Bolls- ober Sßuiausgaben ooriiegen, an benen ja aber glüdiißerweife fein 
Mangel ift. 

EDurbe fßon bei ben ©egenftänben ber Beßanblung ber perföniißen (Ent-
fßeibung bes. ein3einen £eßrers alle freißeit gemünfßt, fo gilt gleißermaßen 
oon ber Art unb Metßobe ber £ettüre moberner Profa, baß bie Perfönliß» 
keit eines gebilbeten unb anregenben £eßrers fiß frei unb ungeßinbert muß 
entfalten können. EDer 3um erftenmai an eine berartige Aufgabe ßerantritt, 
wirb, wenn er nißt gefßulter unb beiefener 5aßwann ift, energifßfter Arbeit 
bebürfen, um ißr gereßt 3U werben. Der Heuling wirb oielieißt nißt fß ieß t 
faßren, wenn er f iß 3unäßft einen ißm befonbers 3ufagenben Sßriftfteller 
oornimmt, feine EDerte (einfßiießliß ber Briefe ufw.) gan3 unb grünbliß· 
burßiieft unb fiß in ber wiffenfßaftiißen £iteratur über ißn ßeimifß maß t 
oon ben Biograpßien bis 3U ben Doktorarbeiten, beren es aus ber Sßuie oon. 

1) 3n ben Dorträgen patte Derfaffer öiefe $rage int Rnfcptup an ben aürttb. £epr» 
plan eingepenber bepanbelt, toas pier nicpt roünfcpensroert erfcpeint. 

2) 3n biefer Bejiepung fcpeint mir 3. B. B. S p r e n g e l in feiner fepr lefensmerten 
Scprift: Die neuere beutfcpe Didjtung in ber Sipule (1911) 3U roeit 3U gepen. 

3) Dap in ben £eprerbibliotpefen bie Klaffifer bes 19. 3ap rpunberts nebft ben 
notroenbigften toiffenfd)aftlicpen Hilfsmitteln nicpt feplen follten, ift eine nielerorts nod) 
unerfüllte Sorberung. 
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Köfter, EDahjel u. a. oiele oortrefflicße auf unferem ©ebiet gibt. 3ft fo gleid)» 
fant ein Kriftallifationspunít gefcßaffen, fo wirb bas Einarbeiten tn neuen 
Stoff leid)ter unb frucßtbringenber oonftatten geßen. Das 3ieí aber freilich 
für ben Deutfcßleßrer an oberen Klaffen wirb bo<h woßI bas fein, baß er all» 
mählt<h fein ganjes ©ebiet beßerrfcßenb überfcßauen lerne, um wirtlich ber 
literarifche Süßrer unb Berater ber ihm anoertrauten 3ugenb fern 3U tonnen. 
Steht ber £ehrer 3. B. als Klaffenleßrer feinen 3ungen nahe, fo wirb er biefe 
£üf)rung auch auf ihre prioatlettüre erftrecfen, fttfj berichten laffen, was fie 
fcfjon gelefen, ihnen weiter raten, fie 3U fur3en freigesprochenen Berichten über 
ffielefenes in ber Klaffe ermuntern, fflft gelingt es, eine Art gemeinfames 
Arbeitsgebiet für bas Schuljahr ober einen Eeil baoon ab3ugren3en, etwa 
für ein Eertial in fflberprima Itooellen ber Komantif, ober minbeftens ein 3en= 
trum 3U fdjaffert, um bas ftcß bie Schülerreferate gruppieren tonnen. Sorgt 
man bafür, baß möglichft otele ber Kameraben bas befprochene Buch au<h oor» 
her gelefen haben, fo tann, com £et)rer richtig geleitet, mitunter eine anregenbe 
unb lehrreiche Debatte an foIcße Beriete [ich fnüpfen, benen man fid) hüten 
wtrb ben anmaßlicßen Eitel „Dortrag" 3U geben. Sinb bocß folche fcßlicßteren 
münblicßen Arbeiten, beren freie EDiebergabe aus bem ©ebäcßtnts man oer» 
langen tann, otel mehr wert als große, meift abgelefene „Dorträge", etwa über 
„£eben unb EDerte" irgenbeines Dichters; £eiftungen biefer leßteren Art pflegen 
mehr ober weniger unfelbftänbig aus einigen oielleidjt gan3 guten Büchern 3U= 
fammengefcßrieben 3U fein, wäßrenb in unfrem £ull eine, wenn auch befcßeibene, 
eigene Arbeit 3U leiften ift. Aud) wirb bie 5äf)igteit münblichen Ausöruds fo 
ungleich m e ß r gewedt unb geförbert.1) 

natürlich aber tonnen folche Arbeiten ber Schüler nur bann Rußen bringen, 
wenn fie oorßer gelernt haben, worauf fie bei ißren Referaten achten follen. 
Das ift Aufgabe ber Klaffenleítüre. íjat man nun alfo eine Kooelle, Rebe 
ober bgl. ba3u beftimmt, fo empfiehlt es ficß, bas oon ben Sdjülern 3U oer» 
langen, was bie meiften oßneßin tun: baß fie ben Eejt für fid) gelefen haben, 
élje bie Beßanblung in ber Klaffe beginnt. IRan wirb ja, befonbers bei 
längeren EDerten, je ßößer bie Klaffe ift, um fo weniger oon bem Eejrt im 
Rnterrid)t felbft oorlefen; 3U ausgebehnten £efeftunben fefjlt bie 3eit; földje 
wären allerbings Derfüßrung 3U beßaglicßem Ricßtstun. Anberfeits fcßabet es 
freilid) aud) ber EDürbe eines woßlweifen ©berprimaners burcßaus nicßt, wenn 
er einmal angehalten wtrb, einige Seiten moberner beutfcßer Kunftprofa ftnn» 
gemäß unb ausbrudsooll oor3ulefen, unb ber £eßrer wirb (b. ß. wenn er's 

1) Auf ein feßr einfaches mittel ebenba3U, bas 3uglrid) aud) bas Stilgefühl ftärft, 
fei ßier nod) ßingetoiefen: (Es beftefjt barin, baß bie Scßüler aus guten profafcßrtft-
ftellern ausgewählte Stüde, bie fid) 3um Dorttag eignen, in ber Klaffe a u s r o e n b i g 
oortragen. (Eine beroäßrte tErabition bes tEübinger Stifts ßat bem Derfaffer biefen ffie» 
banien nahegelegt, ber fid) als redjt frud)tbar erroiefen hat. 

3* 
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oerfteßt!) manßmal gut tun, bie eigenartige Sßönßeit etroa ber Spraße 
C. 5. Rtepers ben 3ungen erft baburß füßlbar 3U maßen, baß er felbft einige 
Stüde oorlieft. 

IDüijrenb, cor ober n a ß ber Beßanblung bes tüerfes können kleine Auf* 
gaben geftellt werben: Stoffliße 3ufammenftellungen, (Eßarakteriftifen, Der* 
gleiße mit früßer ©elefenem, bei ßiftorifßen Rooellen Derßältnis 3U beftimmten 
gefßißtlißen (Quellen ober Darftellungen, Biograpßifßes, Stiliftifßes ufw. 
Rur wirb man fiß feßr ßüten müffen, bes ©uten 3uoiel 3U tun unb eine er* 
fßöpfenbe Beßanblung an3uftreben, bie all3uleißt eben auß 3ntereffe unb 
©ebulb ber Sßüler erfßöpft. 3nsbefonbere werben in ber Regel woßl auß 
lange (Einleitungen ftofflißer, literargefßißtlißer ober biograpßifßer Art 3U 
meiben fein. Aus ber £eftüre foll f iß eine Dorfteilung oon ber (Eigenart bes 
Sßriftftellers ergeben, ©elefene Stüde finb untereinanber 3U oerfnüpfen, fo 
bekannt geworbene Sßriftfteller in literargefßißtlißen 3ufammenßang 3U 
bringen, wobei natürliß bann bie fjanb bes £eßrers bei ber £eftüre faßte, 
aber 3ielbewußt leiten, fein überlegenes IDiffen unb Urteil naßßer bie rißiige 
Beleußtung geben muß. 

Daß oon ben Profabißtungen oor3ugsweife Rooellen für bie Beßanblung 
im Unterrißt in Betraßt kommen, ßat feinen ©runb nißt nur in ber Кйгзе 
unb ©efßloffenßeit, bie gerabe biefer Dißtungsgattung meiftens eignet, fonbern 
oor allem in ißrer literargefßißtlißen Bebeutfamleit im 19. 3af)rßunöert: IRit 
einer дапзеп Reiße ber ßeroorragenbften (Eßarakterköpfe unferer Rational* 
literatur können auf biefem IDege bie Sßüler bekannt gemaßt werben. Dor 
oielem ©ßeoretifieren wirb man f iß auß ßier ßüten müffen, ba bie 5ragen 
n a ß Begriff unb ©efßißte berRooelle1) oiel 3U oerwidelt finb, als baß man 
fie vor Sßülern, benen bie Dorkenntniffe feßlen, ausfüßrlißer abßanbeln 
könnte. RTan mag etwa ben Sefunbanern, mit benen man oielletßt eine Ro= 
Delle oon Rießl Heft, beffen Definition 3U erläutern fußen: „Die Rooelle kann 
nißts anbres barftellen als bie Konflikte eines pfpßologifßen Problems, burß 
eine ©efßißte gelöft, in ber fparfamen Kunftform eines er3äßlenben Dortrags." 
UTit ben Primanern, bie Storms „Sßimmelreiter" unb (E. $. IRepers „^eiligen" 
kennen, mag man einmal bas Problem befpreßen, wie Roman unb Rooelle 
3U unterfßeiben fein mößten, wobei benn bie an gangbare Anfßauung f iß 
anfßließenbe Definition R. UT. Utepers (Stiliftif S. 189) gute Dienfte tut, n a ß 
ber im Roman bie „intereffante (Entmidlung, b. ß. feffelnbe Überleitung aus 
einem früßeren 3U einem fpäteren 3uftanb" bie ijauptfaße bilbet. 5 r u ß t b a r e 

1) TD. tj. R i e p l , ПооеПе unb Sonate. 3n: $reie Dorträge, 2. Sammlung, 1885. — 
fj. B r a p e r , Raßmener3äi)Iung unb Derroanbtes bei K e l l e r , <L. $ . Iii et) er unb S t o r m . 
"Unterfupungen зиг neueren Sprap» unb t i t .gefp. П. $ . III, 1909. — S p r e n g e l , Die 
Kunftform ber Rooelle, (Edart VI. 4. p . gan . 1912. — Д)а1зе1 in b. 3 t fpr . f. b. U. 
1915, S. 161 ff. 
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©eficf|tspuníte für ben Unterricht ergibt auch RTeqers Hinweis (ebenba S. 181) 
auf ben gemütlichen Anteil, ben ber Rooellenöichter für feine Perfonen an ben 
©ag legt. Das trifft ja nicht nur für ©ichenborff, tUöriie unb Storm 3u; auch 
bei ©. 5· tUeqer ift gerabe ber ungefdjulte £efer ausbrüdlid) auf ben inneren, 
fubjettioen Anteil bes Dichters an feinen ©eftaltert hin3uweifen. MTan tennt 
fein Betenntnis „II y a du C. F. Meyer dans tous les personnages du Pescara". 
Wanbelt ber Roman mehr in ben Spuren bes ©pos, fo tritt in ber Rooelle 
bas Iprifdje ©lement meift ftärter 3utage, am ftärtften bei Storm. Utan wirb 
barum, wenn man ihn beíjanbelt, ftarfen Rachbrucf auf bie ©rlebnisgrunb» 
läge feiner gan3en Dichtung 3u legen haben, bie fid) nicht auf bas tUilieu 
befdjränft, fonbern tnelfad) aud) bie gewählten Probleme unb ihre Beljanblung 
unb £öfung bebingt. Utan wirb ber baburd) ertlärten ©nge ber Stormfdjen 
Welt bie Weite unb ben Reichtum berjentgen ©. Kellers, feinen „golbenen 
Überfluft" gegenüberftellen tonnen unb 3u ber ftart unb überall fid) h e r o o r = 

brängenben Subjettioität bes einen unb ber traftoollen Sreube an ber Welt 
ber ffibjeite bei bem anberen als brittes bte fid; oerhüllenbe Subjettioität 
©. 5· tUeqers hin3ufügen, ber fid) aus ber 3U nahen unb 3U rohen ©egenwart 
in bie ihn beffer mastierenbe gefd)id)tli<he Dergangenheit flüchtet. Don bem 
fubjettinen ©lement bei Storm 3eigt man ben ©tnfluft auf bie ©ed)nii, bie 
Oorliebe für ©rinnerungsnooellen unb 3d)er3ählungen, bie Rat)mented)nit, 
bas H^rauswachfen ein3elner Situationen unb Utotioe aus It)rifd)er ©mpfin» 
bung, Stimmungsmalerei u. ä., wät)renb ben Sd)wei3er Keller feine Wirtlich5 

teitsfreube oft 3U einer Breite ber ©egenftanbsfdjilberung führt, bie man bod) 
um alles nid)t miffen mödjte. 

©üblich wteö fth ©elegeníjeit geben, bas Derhältnis oon Rooelle unb 
Drama 3U berühren, was auch ba3u bienlich fein mag, oor einer Überfdjäftung 
ber Uooelle 3U warnen. Wohl ift ja für Rooelle wie Drama wefentlid), baft 
ein Konflitt im Utittelpuntt fleht; beibe Wirten gegenüber ber epifdjen Breite 
bes Romans burd) ihre fparfame, tnappe 5orm. Weltanfd)auungsbicf)tung finb 
beibe, alfo „fähig bie tiefften Probleme auf3unel)men". Diefe Derwanbtfd)aft 
hat betanntlid) Storm 3u einer feitljer oft wieberholten Be3eid)nung ber Rooelle 
als ber „epifd)en Sdjwefter bes Dramas" oerführt. UTan tann bie ©rörterung 
Storms oorlefen1), um ihre Unl)altbarteit bar3utun. Die ©elegenheit l)ter3u 
wirb fid) aber eher als bet Storm, bem eben bie bramatifche Aber fehlte unb 
bem man mit ber Anführung jener ©heorie teinen Dienft tut, bei ©. Keller 
ober nod) beffer bei ©. $. lUetjer bieten. Wie neben Kellers gan3em Schaffen 
feine unglücElidje £iebe 3um Drama hergeht, wirb man gelegentlich ben Schülern 
jagen unb fie finben laffen, warum Keller feiner beften ©igenart nach nid)t 3um 
Dramatiier taugte. Rod) prägnanter aber liegt ber £all bei Riet]er, ber wohl 

1) S t o r m = K e l l e r , Briefroecßfel ßg. o. K ö f t e r ' S . 249ff. S t o r m , tDerfe, CErgän« 
3ungsbb., S. 94f. 233. — flucß S p r e n g e l , Kunjtform, S. 235. t D a ^ e l , Kunftform, S. 181. 
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a u ß fßreibt: „II y a un diable, qui me tourmente, c'est le démon du drame" 
—, aber boß weiß, baß „une nouvelle même à effets dramatiques n'est 
pas un drame," unb bes öfteren auf btefe 5ragen 3urüd!ontmt. ffiewtß ge-
hören fie auß im Unterrißt 3U ben frußtbaren; nur barf man fie nißt ab 
ovo beßanbeln, 3U nie! erreißen unb alles fagen wollen. 

3m übrigen aber feien es bamit genug ber allgemeinen Rißtlinien, oon 
benen bas foeben ©efagte auß gelten kann. An 3wei Beifpieien, bie beibe 
fßon praktifß erprobt finb, möge benn erläutert werben, wie ber Derfaffer f iß 
bie Beßanbiung oon Itooellen im Unterrißt etwa benft. 

II. Koitraö $eröinan& tîlepers „ftmulet" in (Dberfeltunba 
ober Unterprima.1) Seine Quellen. 

D o r b e m c r f u n g . Als i<p fflftern 1914 bte Dorträge pielt, bie pier für ben Drucf 
bearbeitet erfcpeinen, fupte icp in ber ©uellenfrage 3um „flmulet" im roefentlicpen auf ber 
anfcpeinenb fepr grünblicpen llnterfucpung non Pinna Cüberip (flrcpio f. neuere Spracpen 
Bb. 112, S. l lOff . K a e s l i n in „tDiffen unb £eben" II. [Hoo. 1908], S. 133f. bringt nicpts 
Heues). Seitper paben Stubien an ©rt unb Stelle, auf ber 3ürt<per Stabtbibliotpef unb 
in Kilcpberg, roo td) oon ber (tn3tDtf<pen leiber oerftorbenen) tDitme bes Dicpters unb 
feiner dodjter, Sröulein Œamtîla lïïeqer, aufs liebenstoürbigfte aufgenommen tourbe, meine 
flpnung beftätiat, bafj ß. £übertp bie piftorifcpen Hauptquelten lÏÏetjers an ciel 3U ent-
legenen fflrten gefucpt pat. Bie ©uellenfrage erfcpeint bemnacp pter tn toefentltcp anberer 
Beleucptung, als icp fie bamals barftellte. 

K. 5· Etteqer im Unterrißt 3U beßanbeln, ba3u bebarf es bei ber (Eigenart 
biefer kulturoolien unb bifferen3ierten Dißterperfönltßteit befonbers forgfamer 
Überlegungen; aÜ3U ietßt bleibt ber Anfänger, auß manßer Ceßrer, am Stoff-
Iiß=i)iftorifßen ßängen, womit bem Dißter Unreßt gefßießt. Unb boß ift 
es an ber kjanb guter Uionograpßten nißt aÜ3ufßwer, f iß wirkliß in ißn ein-
3uarbeiten. 3u warnen ift freiliß oor bem (burß fein Utateriai leiber einft-
weilen noß unentbeßrlißen) Büß oon £angmef fe r , nur mit Dorbeßalt für 
uns Deutfße benußbar ift bas ungemein fleißige EDerk bes fran3öfifßen 
Dicomte b ' i j a rcour t , ber, in gewiffem Sinne woßl ein ffieiftesoerwanbter bes 
Dißters, boß oon ber eitlen Überfßäßung bes fran3öfifßen Clements bei 
ITTeqer nißt frei ift unb im 3ufammentragen oon Stoff 3UoieI bes ©uten tut. 
Die iebenbigfte Anfßauung oon ber perföniißkeit K. $. IReqers gibt bas feine 
Büßlein feiner geiftig bebeutenben Sßwefter, Betft) Hîeqer; Aboif $rei) 
füßrt am beften tn bas ©an3e feines £ebens unb feiner EDerke ein, Köß le r s unb 
Kalif ß er s Stubien bieten bem, ber mit bem Dißter oertraut ift, eine 5üHe 
oon Anregung, oßne baß man überall ßtn 3U folgen braußte.2) Das wiß-

1) Billige Ausgabe: 1. Itooellenbucp ber b. Dicptergebäcptnisftiftung (== Bb. 9). 
2) £ a n g m e f f e r , <E. S• IHetjer. Sein £eben, feine Werfe unb fein Itacplafj. 3. flufl. 

1905. — b'Ejarcourt , <L. S· Hlet|er, sa v i e , son œuvre, par i s 1913. — <E. Hleqer 
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tigfte freiließ ift die Dertrautßeit mit dem Dicßter felbft; 3U den EDerten, oon 
denen namentlich die ©ebicßte he rab l i eßen find, ïommen die Briefe1), die, 
oiel weniger ergiebig als bei Storm und Keller, bod) manchen Auffcßluß 
geben. 

EDeniger wefentlich als die Kenntnis des "Dichters find gerichtliche Dor» 
ftudien; oiel eßer ßat der ßiftorifcß gefcßulte und intereffierte £eßrer fieß daoor 
3U hüten, daß nießt öurd) all3u ausgiebige gefcßicßtlicße (Erläuterungen im Unter» 
rießt das Stoffliche 3U breiten Raum erßalte. Der Uiißtfacßmann wird fieß 
über den gegenwärtigen Stand des EDiffens über die Bartholomäusnacht etwa 
aus der Hntrittsoorlefung oon EDaltßer piaßßoff (Preuß. 3tthrf>ü(ßer 1 5 ° ) 
Rats erßolen tonnen. 

Set)r loctenb ift für den Philologen natürlich die Q u e l l e n f r a g e , die ja 
für eine Reiße oon EDerten Kellers und tÏÏepers gelöft und aueß für bas „Rmulet" 
lösbar und rei3Doll ift. 3wei Arten oon Quellen find 3U unterfeßeiben, die 
literarifcßen, die basIRotio abgegeben, die ßiftorifeßen, bte îtteqer bas ßiftorifeße 
IRatertal geliefert ßaben. Daß Rteqer bas leitende EÏÏotio 3um „Amulet" einem 
Roman oon Profper ïïtérimée oerbantt, fteßt feft. EDir wiffen, baß er biefen 
Dicßter getannt und ßocßgefdjäßt ßat, mißt nur aus der münbltdßen Über» 
lieferung, die Kaeslin anführt.2) Dem Dicßter tjermann 5riebricßs fißrieb er: 
„3cß tann oorläufig nießt genug 3ur Kultioierung der tur3en Rouelle à la 
lîtérimée raten." Und auf feiner Ejod)3eitsreife nad) (Eorfica füßlte er fieß auf 
Schritt und Critt an lîtérimées „Colomba" erinnert, an der er die unglaubliche 
£ebenswaßrßeit in £anbf<ßaft und Doltsfitte ßeroorßebt. Er entwarf aueß 
feinerfeits damals den pian 3U einer „Eolomba", den er in feinen leßten £ebens= 
jaßren wieber aufgriff. Da gerade die „Eolomba" oon lîtérimée an manchen 
S<ßulen gelefen wirb und biefer Dicßter mit E. Rteqer mannen Berüßrungs» 
puntt bietet, tann man den Scßülern bei der £ettüre des „Amulet" fagen, baß 
bas feltfame IRotio oon der £ebensrettung des proteftanten bureß bas Amulett 
eines Katßoliten, bas biefen ©läubigen ßernaeß nießt oor dem Eob bewaßrt, 
unferem Dicßter augenfcßeinlicß aus lîtérimées „Chronique du règne de 
Charles IX" 3ugeiommen ift. Der genauere üergleicß ift rei3DolI; £überiß und 
b'harcourt ßaben ißn bis ins ein3elne bureßgefüßrt und 3aßlrei<ße Überein» 

in ber (Erinnerung fetner Scßtoefter B e t f q R l e q e r , 2. Aufl. 1903. — A b o l f $ r e t | , 
(E. S. ITteqer, fein Ceben unb feine tDerfe. 2. Aufl. 1909. — XD. K ö ß l e r , (E. 5- Rteqer 
als religiöfer (Eßaraiter 1911. — K a l i f c ß e r , <L. $ . ITteqer in feinem Derßältnis 3ur ita» 
lienifeßen Renaiffance (Palaeftra 64) 1907. 

1) X o u i f e o. S r a n g o i s unb (E. 5- Rteqer. (EinBriefroeeßfel, ßerausg. o. A . B e t t e l » 
ße tm. Berlin 1905. — Briefe <E. $ . ITCeqers nebft feinen Re3enftonen unb Auffäßen, 
ßerausg. oon A b o l f 5 r e q , 2 Bbe 1908. 
. 2) Daß er ißn gerne gelefen, 3eigen noeß bie Ausleißebücßer ber 3üricßer Stabtbiblio» 
tßef tote feine eigene Bücßeret. 



40 ©runbfäfce u. Beifpieíe f. b. Beßanblung mob. profa i. beut(d). llnterript a. (Dberfloffen. 

ftimmungert, bie nißt jufälltg fein können, aber auß ßaraiteriftifße Umbil* 
bungen naßgetoiefen. ©in genaueres ©ingeßn barauf im linterrißt etwa in 
5orm eines Sßülerreferats oerbietet fiß aber leiber burß bie unerfreuliße 
Rtoralität bes franjöfifßen Romans. 

Rißt fo einfaß ift bie S ^ g e " ü ß ben ßifiorifßen Quellen 3U löfen, beren 
Rleper als wiffenfßaftliß gebilbeter unb inlereffierier Rîann gewiß manßerlei 
gekannt ßat, oßne boß als ber fouoerän geftaltenbe Künftler f iß fo genau an 
bie Überlieferung 3U binben, wie es — für eine Quellenunterfußung bequem 
wäre. Über feine Art 3U arbeiten gibt ein Brief Auffßluß, ben er anläßliß bes 
„3enatfß" an S d i j Booet rißtete: Après avoir lu a peu près tout ce qui a 
été écrit sur ce sujet-là, j'ai mis tout cela de côté et j'ai donné le 
champ libre, très libre à mon imagination. Quant aux traits historiques, 
j'en ai disposé plus que cavalièrement. Auf Spittelers 5 r û 9 e : »Wie bringen 
Sie es 3uftanbe, baß bas gefßißtliße Detail 3ßnen einetfeiis fo bequem 3U 
©ebot fteßt unb anbernteils nie aus bem Rahmen ber poefie ßerousfßaut?" 
antwortet Rleper: „Qßne Spftem, inftinktio, liegen bei mir immer 5—10 3 a ß " 
3wifßen Kompofition unb ßifiorifßer íeílüre, wo i ß ©ßroniken, Bullen unb 
folßes 3eug beoor3uge, natürliß 3U meinem eigenen Spaß unb oßne beftimmte 
3wede unb oßne bas ©eringfte 3U notieren. Aus biefem IDuft arbeitet f iß 
bann oon felbft im £auf ber 3aßre irgenbein Rooellßen ßeraus. Kur3: Stoffe 
ßabe iß nie gefußt, noß je fogenannte Dorftubien gemaßt." 

Diefe Art 3U arbeiten, bie £änge ber 3eit, in ber er f iß mit feinem Stoff 
trug, „müßelos, aber unabläffig, oegetatio fo3ufagen", wie er felbft fßreibt, a u ß 
bas wäßlige Stöbern in „©ßroniien, Bullen unb folßem 3eug" ift ßößft 
ßarakteriftifß für ©. $. Riep er.1) 3n manßer Be3ießung äßnelt er habet 
feinem £anbsmann©ottfrieb Keller, oon beffen Sßaffen Ricarba £)uß fßreiben 
konnte: ,,©r trägt fein ffiefßöpf wie eine Rîutter ißr Kinb, oßne Ungebulb, 
oßne fein ©raumweben 3U ftören " 

Unb boß, wie oerfßieben auß ßierin wieber bie beiben ungleißen 
3ürißer 3eitgenoffen: 3nbes Keller fiß niemals woßlfüßU in ßiftorifßen 
Stoffen, weil er nie wiffe, ob er in ber IDaßrfjeit fei, oerfügt RTeper ßößft 
felbftßerrliß über bie ßiftorifßen 3üge. — AU bas können wir nun a u ß bei 
ber Arbeit am „Amulet" beobaßten. Sßon in bie erfte Ijälfte ber feß3iger 3oßre 
reißten bie Anfänge ber Kon3eption 3urück, be3eißnenberweife meßr perfönliß* 
fubjeítioe als ßiftorifß=ftoffliße (5rep S. 250f.). 3n ber 3weiten ijälfte biefes 
3aßr3eßnts aber maßte er n a ß f reps Berißt (S. 253f.) „forgfältige ©efßißts* 
ftubien 3um ,Amulet'". Der Biograpß be3eißnet bann ben 3nßalt ber im Raß= 

1) Dafj man jene Briefftetle n ip t 0IÎ3U roöittip neí)men bari, 3. B. bas Ableugnen 
oller „fogenannten Dorftubien", 3eigt eben bie ffiefpipte ber (Entftetjung bes .ftmulet'. Dgi. 
unten bef. S. 42 fl. 1. 
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laft erhaltenen Meinen Rîanuffripte: bie hauptfäplipften Daten aus ben nier 
Religionsfriegen unter Karl IX. u. a.; eine genaue Sïi33c ber Dorgänge nom 
22./23. Auguft 1572; bas Blufbat non Daffp „mit fo oielen ftiliftifpen Aube* 
rungen, baft er x»ellei<hi an eine Deröffentlipung bes Auffäftpens ober an 
eine bireMe Aufnahme in feine Rooelle bapte, ba ja, wenn es f tp Iebiglip um 
bie Aneignung bes Stofflichen hanbelte, biefe Bemühungen um bie 5orm iaum 
einen Sinn hatten"; eine Sft33e mit bem ©itel: „Die Begegnung ber ©uifen 
mit bem Ijerîog ©hriftoph o. Württemberg auf bem Sploft o. Saoerne", ferner, 
aus Häufter ïopiert, bas Porträt ber Katharina o. Rtebici. 3 p ha&e 3 u l t 
1914 in bes Dichters fchönem Befifttum über bem 3ürtperfee (in Kilchberg) 
biefe H*pnbfpriften einfehen bürfen unb habe babei gefunben, baft es im wefent» 
liehen ©X3erpte unb 3um ©eil wörtliche Überfef tungen aus bem 9. Banbe oon 
Rtipelet's „Histoire de France" finb. Daher (S. 411 ff.) flammt bie Sft33e ber 
Dorgänge ber leftten ©age oor ber Bartholomäusnacht, baljer (nach chap. XIV, 
XV) bie Darfteilung ber 3ufammenfunft 3u Saoerne unb bes Blutbabs non 
Daffp, womit benn auch bie ftiliftifpen Darianten ihre natürliche ©rMärung 
finben. Was Kteper l)in3ugefügt 3u haben fdjeirtt, ift be3eipnenberweife bie 
Befpretbung ber ©utfenbilbniffe. — Run gehörte Rtichelet neben Raule unb 
Burdljarbt 3U RTepers £ieblingsleltüre. 3n ben Auslepbüpern ber 3üriper 
Stabtbibliothet (oon benen leiber einige für unfern 3wed wichtige 3al)i9änge 
nicht erhalten finb) erfcheint ber ©. Riep er mehrfad) als ©ntletjner non Bänben 
ber „Histoire de France", bes 9. Banbes 3. B. am ©nbe bes Winters, in bem 
er bas „Amulet" biitierte (Rtär3 1873); er mod)te nod) einmal nap ber Rieber* 
jprift fi<h wit feinem wid)tigften hiftorifchen <5ewäf)rsmann auseinanberfeften 
wollen. Denn baft wir in IRtpelets „Hist. de Fr. t. IX" unb nid)t in ben oon 
Snna £überift namhaft gemachten entlegenen Werfen RTepers gefpiptlipe 
Hauptquellen 3um „Amulet" oor uns haben, unterliegt feinem 3weifel. Die 
Überetnftimmung geht bis in bie beseipnenbften ©in3ell)eiien. Hier fanb er 3. B. 
bie ©harafteriftif Danbelots (S. 180), ber S d) ab aus 3beal ift, unb bie (Be= 
fd)id)te feiner „Weltfunbigen, flogen Brautfahrt" (S. 329ff.), beren Quelle 
A. £überift nid)t napwetfen fonnte, hier ben Pater panigarola (S. 411 f.), hier 
bie ©harafteriftif ©olignps, „cette tête de juge d'Israël", bie er faft wörtlich 
übernimmt (,,©r fpaute wie ein Ripter in 3frael"). 3d) behalte mir oor, biefen 
Quellennachweis an anberer Stelle im ein3elnen 3U führen. ben oorliegen* 
ben 3wed genügt wohl ber ^irttoeis, baft ber £ehrer, ber bas „Amulet" in ber 
Sd)ule behanbelt, mit RTérimées ©hronif unb Rtichelets 9. Banb f tp bie 
Hauptquellen bes Didiers leipt oerfpaffen unb an ihnen ben Spülern bie 
Arbeitsweife RTepers unb bie ©ntfteljung bes Wertes erläutern fann. Kommt 
es bop im leftten ©runbe nipt barauf an, bie Stellen 3U 3eigen, wo Kteper 
bas unb jenes Rtaterial gefunben haben f önnte, fonbern anfpaulip 3U mapen, 
woburp feine probuftioe Phantafie befruptet worben ift, ben Werbepro3eft ber 
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Dißtung möglißft 3u erklären, ben Anna £üöeriß oerkeßrt bargeftellt ßat, in-
bem fie „bem perföniißen (Erlebnis gegenüber bem ßiftorifß gegebenen Stoffe 
eine nebenfäßliße Bebeutung" beimißt. Sßon ber ©egenfaß 3toifßen Stoff 
unb (Erlebnis ift fßief; eben bas, roas ißm aus feinen Stubien 3um künftle-
rifßen ©rlebnis würbe, ßat ITTetjer, mit perföniißen £ebenserfaßrungen unb 
3been oerfßmoßjen, geftaitet. 

3ft nun aber bie ©uellenfrage oollftänbig gelöft mit bem llaßweis ber 
genannten 3wet EDerke? ©ewiß nißt. ©in Dißter, ber für fein näßftfolgenbes 
EDerk, ben „3enatfß", „fo 3iemüß alles geiefen ßat, was barüber gefßrieben 
würbe", wirb fiß bei feiner ©rftlingsnöoelle nißt mit einem ßiftorifßen EDerk 
begnügt ßaben. Don Ijöußer (©efßtßte bes 3eitalters ber Reformation) ßörten 
wir fßon; bie Benußung ber IRonograpßie oon Solban über 5tankreiß unb 
bie Bartßoiomäusnaßt (Raumers ßiftortfßes ©afßenbuß 5. 3aßrgang 1854) 
ift n a ß einer Briefftelle feßr waßrfßeinliß1), fißer, baß er Rankes fran3Öfifße 
©efßißte genau gekannt ßat.2) Alfo im wefentiißen gangbare ßiftorifße Dar-
ftellungen; gewiß auß (wie bie Briefe be3eugen) ©uelienmerke, nur nißt in 
bem Rmfang, wie Anna £übertß annimmt. Auf ber 3ürißer Stabtbibiiotßek 
konnte IReper 3. B. ©olignt)s (oon ißm erwäßnte) Befßreibung feiner Be-
lagerung oon St. ©uentin finben. 

Dü3u aber kommen nun, bie Pßantafie bes Dißters anregenb, noß bilb-
Iiße Darftellungen ßin3u; man weiß, wie lebßaft gerabe folße auf IReper 
eingewirkt ßaben. „Das 3 ° ß am £eman" 3. B. in feinen ©ebißten geßt, 
wie in ben „20 Bailaben oon einem Sßwet3er", noß beigefügt war, auf ein 
Bilb oon ©Ieijre 3urü<f (Triomphe de Divicon), bas EReper im £aufanner 
IRufeum gefeßen ßatte. ©s ift nun ein Derbienft oon A. £überiß, naßgewiefen 
3U ßaben, baß auß für bas „Amulet" ein foißes Bilb in Betraßt kommt 
EDäßrenb nämliß bie oon IReqer 3ugrunbe gelegte ©opograpßie oon Paris 
ftarke Abmeißungen 3eigt oon ber EDirklißkeit, auß ber bamaligen, ftimmen 
3u ERetjers Angaben aufs genauefte bie ©geißelten eines gleißfalls in ber 

1) fltt ©. 0. TDt)6- 4. V. 1868 (Briefe I 32): „Über ôie S. Bartpélemt) ift neben 
(Eaoannes unb marguerite be Valois befonbers eine getoiffe relation ober récit nücpttg, 
bie bem duc d'Anjou (fpäter t)«nr. III.) 3ugef(prieben toirb, ein Urfprung, ben Rlicpelet be-
hauptet, Rante beftreitet. Diefes bebeutenbe Stüd finbet fiep genüg auf ber Stabtbiblio-
tpef, aber n>o? . . . (Es ift eine litonograppte über bie S. Bartpélemt) norpanben, beutftp, 
oon einem geroiffen Solban, oon Scpmibt in Strasburg ins Sra^öfifcpe überfept. 3ft bas 
Buip mopl in 3ürid) 3U paben?" — m i t ber relation meint Rleper ben fogenannten, fiepet 
apofrgppen, discours de Henry III à Miron, nadj bem er toaprfcpeinlicp bas oon bem 
König (S. 62) ercoäpnte Renfontre besfelben mit feinem Bruber geftaitet pat , oielleitpt 
nitpt opne betougte (Erinnerung an bie befannte Hamletftelle, wo ber Caufcper polonius 
pinter ber (Tapete erftotpen toirb. 

2) flutp feines $reunbes unb ©önners Duüiemin „(beftpitpte bet (Eibgenoffenftpaft 
im 16. unb 17. gaprpunöert" pat tpm genüg gebient unb im ©ebäcptnis geftanben. 
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©alerte 3U £aufanne befinblißen ffiemälbes, bas eitten ber roentgen tjuge* 
notten, bie aus ber Bartpolomäusnaßt entïommen finb, 3um Urpeber pat: ©s 
ift ber ÎÏÏaler 5r- Dubois aus Amiens, ber n a ß feiner Rettung in ber Sßtoei3 
getreuliß unb im ©efßmad ber 3eit abgefßilbert pat, roas er als Augen3euge 
erlebt patte. Borbier, „La Ste Barthélémy et la critique moderne" pat naß* 
geroiefen, rote genau bas tünftlerifß wenig wertoolle Bilb mit ben Berißten 
bei be ©pou unb anberen 3eitgenoffen übereinftimmt. Rîan wirb ben Sßülern 
nißt nur eine 5reube maßen, fonbern einen ßaraiteriftifßen 3ug in Metjers 
Sßaffen klarlegen, wenn man etwa naß ber £eftüre unb naß 5ßtftellung 
ber topograppifßen Abweißungen überrafßenb bas ffiemälbe in einer Ab* 
btlbung oorfüprt, wie man fie 3. B. bei ppilippfon in ©ndens Allg. IDeltge* 
fßißte finbet: IDie bei Meqer, ftößt auf bem Bilb bas £ouore an bie Seine, 
wäprenb in IDirklißkeit ©arten unb tDaffergräben ba3wifßenlagen. Dor bem 
Sßloß liegen bie gemorbeten ijugenotten „in ijaufen übereinanber", an benen 
Sßabau ooriibermufj, als er 3U ©afparbe eilt; auf ber Brücke über bie Seine, 
in beren ftrömenbes Bett £eißnam auf £eißnam geworfen wirb, erblicken wir 
bas „totenblaffe ÏDeib", bas f tß „in ben Armen eines ropen £an3enfneßtes" 
fträubt. 3 e n i e i ts ber Brücke ftept „bas pope, fßmale íj aus bes Parlamentrats, 
bas bißt an ber Brücke gelegen, auf ber einen Seite in bie tDellen ber Seine, 
auf ber anbern über eine Seitengaffe pinweg in bie gotifßen ^enfter einer 
kleinen Kirße blidte". Raß bem íjintergrunb 3U feplt nißt bas Stabttor mit 
bem IDaßtpaus baneben, wo ber böpmifße 5eßtmeifter ijans unb ©afparbe 
empfängt. Den Mittelpunkt bes ©emälbes aber bilbet bas „altertümliße ©e= 
bäube unfern com £ouore", wo ber Abmiral wopnte. ©r ift ber ©reis, ber 
eben aus bem 5«nfter geführt werben foll; ber Dißter pat bie graufige ©in3el= 
peit beibepalten unb auf ben Parlamentrat übertragen. R a ß ber primitioen 
Art folßer tjiftorienmalerei kommt ©olignp übrigens noß 3weimal auf bem 
Bilb oor: Don brei ijauptfüprern ber ©uifen umgeben (Räperes bei Borbier) 
liegt fein entpaupteter £etßnam im Dorbergrunb, wäprenb er im íjintergrunb 
reßts n a ß bem ©algen gefßleift wirb. 

Mit bem befproßenen Bilbe ift jeboß biefe Seite ber (Quellenfrage 
noß nißt erlebigt. Der furßtfame pugenottifße Sßneiber ©ilbert, bei bem 
Sßabau burß ffiasparbes Dermittlung (Quartier erpält, berißtet feinem Mieter 
oon ber Derbre'nnung bes Dubourg auf bem ©rèoeplatj, ber er „als kleiner 
Knabe" 3ugefepen pabe. (IDie (f. oben) mit ber ©opograppie, fo ift pier Meqer 
mit ber ©pronologie reßt „cavalièrement" umgegangen: Die ijinrißtung bes 
Parlamentrats Anne bu bourg fanb am 21. De3ember 1559 ftatt; ber Sßnei* 
ber aber fällt in ber Bartpolomäusnaßt am 24. Auguft 1573 als Dater oon 
oier Kinbern.) Run befitjt bie 3ürißer Bibliotpe! einen alten, „Tableaux de 
choses remarquables" betitelten Banb mit Abbilbungen aus ber fran3öfifßen 
©efßißfe bes 16. 3aprpunberts. Rr.4 trägt bie Rnterfßrift Anne du bourg, 
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conseiller du Parlement de Paris bruslé à S. Jean en Grève le 21. dé-
cembre 1559. 3n ber Irtitte bes Bilbes fteßt ber gefeffelte Delinquent, ber 
eben oon einem ijenfersfnecßt an ben ©algen ßinaufge3ogen roirb. Unter ißm 
qualmt fcßon bas 5 e u e r» 3U bem ein Scßerge auf EDeifung eines Kriegsmannes 
nod) ein Reifigbünbel ßerbeiträgt. (Ein Korbon oon Bewaffneten 3U unb 
3U Pferb umgibt bie Ricßtftätte. Dahinter drängt fid) auf beiden Seiten bas 
Doli, IRänner unb 5 r a u e n , während aus ben häufern im fputergrunb die 
oorneßmeren 3ufcßauer ßerabfeßen. EDieberum wie auf bem ffiemälbe oon 
Dubois ift eine 3eitlicß abliegende (Epifobe ins hauptbilb mitaufgenommen: 
Re<ßts oben fießt man auf einem 3weiräbrigen Karren ben betenden Amte du 
bourg 3ur Ricßtftätte füßren; ein ©eiftlicßer geleitet ißn, Kriegsoolf umgibt 
ben Karren. Unb nun bie h^uptfacße für uns: ©an3 Dorn ift auf ben Södel 
eines Kru3ifijes ein ßalbwücßfiger 3 u n 9 e geklettert, ber ben Stamm bes Kreu3es 
umklammernd mit ©raufen unb Ueugier bem Scßaufpiel 3ufießt. — Sollten wir 
nießt anneßmen dürfen, baß EReper aueß biefes Bild gekannt unb beim „Amu= 
let" in Erinnerung geßabt ßat? 

Rod) weitere Bilder mögen in Betracßt kommen; bie genaue Seßilberung 
bes Äußeren oon Colignp unb IRontaigne weift baraufßin, baß er aud) dafür 
bie reießen hilfsmittel ber heimatlichen Bibliotßek 3U Rate ge3ogen ßat. Docß 
genug baoon. 3eäenfalls ift aud) auf biefe Dinge im Unterricßt gelegentlich 
hin3uweifen. Kalifd)er u. a. ßaben fa mit Redjt betont, wie IRepers pfpcßo» 
logifcße Darfteilung mit Dorliebe aus bem Äußeren, ©efießtsausbrud unb ©e= 
bärben bas Seelifcße erfcßließt. 

Uocß aber feßlt, wenn wir bergeftalt bie ftofflicßen Dorausfeßungen ber 
Uooelle betradjten, ein wießtiges lïïoment, bas perfönlicße. Keine 5 r a 9 e » ääß 
Scßabau in oielem bie 3üge bes Dicßters felbft trägt. h f l t äer unb jener unter 
ben Scßülern etwa bas Bucß oon £ r e P gelefen was man bei ein3elnen pri» 
mauern woßl oorausfeßen ober bewirken kann, fo wirb es nießt feßwer fein, 
bie Oerbinbungslinien ßer3uftellen. 3u bem liebenswürdigen Soldaten Boccarb 
ßat IRepers 3u9eübfreurib Konrab Küfcßeler EUobell geftanben, der 3um 
Katßoli3ismus übertrat unb öfterreießifeßer ffieneral wurde, 3U Scßabaus ©ßeim 
ber îlîajor h a n s 3iegler, ber Bruder oon IRepers fpäterem Scßwiegeroater. 
Und es ift ein für EReper be3ei(ßnenber 3ug, baß er erft nad) bem Eob bes 
alten ijerrn in ben fpäteren Auflagen bes „Amulet" bie Äßnlicßieit etwas 
deutlicher herausgearbeitet ßat. £ügen wir feßließlid) ßin3u, baß IReper gerade 
biefem ©nkel als Siegellegenbe bas „pèlerin et voyageur" gibt, bas ißm 3um 
IRotio bes bekannten ©ebießts am Scßluß feines £prifbanbes geworben ift1), 

1) ReiîDoII uni» förberlid) für ben Center, 6er (E. S- Ttteqers ©ebidjte 3« behanbeln 
pat, ift es, beren ED anbiungen bis 31er oollenbeten ffieftalt 3U oerfolgen, f. barüber: I l lo fer , 
EDanblungen ber ffiebid)te (E. S· Rleqers 1900. — K r a e g e r , (T. S- lÏÏeqers Quellen unb 
EDanblungen feiner ®ebid)te (Palaeftra 16) 1901. 
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fo führt bas 3U einem Wort über bie 5 r a 9 e » wie ber Stofffreis biefer Rooelle 
a u p in bie ©ebipte ausftrahlt. ©olignps Belehrung bei)anbelt er1) in „Das 
Weib bes Aömirals"; ohne Befpönigung erfpeint ber hugenottifpe ©beimann 
im „Hugenottenlieb". 3u bem ©ebipt „Die Karpatibe" haben rool)I rote. 3U 
ber entfprepenben Stelle im „Amulet" ©rinnerungen an Kunftftubien im 
£ouore bie Anregung gegeben. E^einridi oon ©uife, ber oon Rtontaigne in 
nnfrer Rooelle fo bebeutfam eingeführt wirb, ift ber Helb bes fpönen ©ebipts 
^Mourir ou parvenir". ©nblip wirb man bie Spüler, bie ben „3enatfp" iennen, 
oielleipt barauf hinweifen bürfen, baft bie hier etwas oerflärenbe 3eipnung 
©olignps2) nipt uncpnlip ift ber bes Het3°9s Rol)an. Dies bringt auf bie 
RTeper n a p ©efinnung unb £ebensgang parafterifierenbe Dorliebe für bie 
Hugenotten überhaupt unb bamit auf bie belannte Bailabe „Die Säfte im 
Seuer", bie ein beflamatorifp begabter Spüler gerne nortragen wirb; bie 
etwas oerwicfelte Situation tann man babei etwa mit Benützung ber Urform 
in ben „20 Bailaben" erläutern. 

Wir finb bamit fpon bei einem ber hauptfäplipften ©efiptspunlte, ber 
bei ber Behanblung biefes Dipters aup im Unterript wirb betont werben 
müffen. ©s ift ber religiös=fonfeffionelIe. ©öript wäre es, hier Dogelftrauft* 
polttif treiben 3U wollen. Der £el)rer, bem ©. $. Riepers oft ausgeprägt pro* 
teftantifper Stanbpunlt fo 3uwiber ift, baft er barüber nipt weglommt, muft 
eben — barauf oe^ipten, ihn mit ber Klaffe 3U lefen. Der „Hutten", bas 
„Superlieb", bas „£eiben eines Knaben" finb oor allem tpe r 3U nennen. 
Anberfeits geht es natürlip oiel 3U weit, wenn neuerbings behauptet worben 
ift3), faft in allen Werfen Riepers feien „bie fapolifpe Kirpe unb Priefter ange* 
griffen unb in ben Kot ge3errt". 3m „Amulet" oollenbs ift feine Rebe oon unbulb* 
famem Heroorbrängen bes perfönlipen Stanbpunfts. Hat man bop bas Rlotio 
ber fonfeffionellen Dulbung gerabesu als bas füljrenöe Settpema ber Rooelle 
be3eipnen fönnen4) unb btefe „bie erfpütternbfte unb oollenbetfte Prebigt über 
religiöfe Dulbung, bie man je gehört hat", genannt. Riag her Superlatio ein 
biftpen 3U enpufiaftifp fein (wie ber anbere ebenba, bas „Amulet" gehöre „3U 
ben groften, jeber Kritif fpottenben Werfen unfrer £iteratur"); man wirb es 
bei einem n a p Ejerfunft, Bilbungsgang unb perfönliper ©efinnung fo aus* 
gefpropen proteftantifpen Dipter nur bewunbern fönnen, wie er offenfiptlip 
unb mit ©rfolg beftrebt ift, aup ber ffiegenfeite gerept 3U werben. Rian führe 

1) IDoßl aueß eßer naeß m i d ) e l e t , IX, S. 293f. als öirett itacß 6'flubtgn6 rote 
fl. Cüöeriß annimmt, flueß 3U „Mourir ou parvenir" mtrö öte (oon ttleqec überfeßte) 
Stelle bei Itliißelet a. a. ® S. 271 f. bie Anregung geboten ßaben. 

2) Anbers erfeßeint er im Btunbe tDallenfteins in „ffiuftan Abolfs Page", 100311 
Ttlicßelet a. a. S. 314 ff. 3u oergletcßen ift. 

3) A n f e l m S a l 3 e r , 3lluftr. ffieftßttßte ber beutfeßen Citeratur, S. 2016. 
4) S p r e n g e l in ber S. 36 A. 1 angefußrten Abßanblung. 
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nißt ben fanatifßen Pater panigarola als ©egenbetoeis an: Diefe ©pifoben-
figur ift bte iompofitioneil notwenbige unb genial geftaltete Abbreoiatur, burß 
bie uns bie fßtoüle Atmofpßäre im Paris bes Auguft 1573 finnenfällig oer« 
beutlißt wirb. Um bas ©Ieißgewißt ßerjuftellen, wirb n iß t nur jenes be= 
fßämenbe (Dpfer faiDiniftifßer Unbulbfamteit, Seroet, ßweimal abfißtsooll ge-
nannt, Montaigne muß a u ß 3U Sßabau fpreßen: „üier 5ünfteile einer Itation 
oon bem leßten 5ünfteil 3U etwas ge3wungen, was fie n iß t wollen (bas Heißt 
3um Kriege in flanbern), bas kann bie Atmofpßäre fßon elektrifß maßen. 
Unb neßmt es mir nißt übel, junger Mann, 3ßr Hugenotten oerfeßit ©uß 
gegen ben erften Saß ber £ebensweisßeit: baß man bas Doli, unter bem man 
woßnt, nißt burß Mißaßtung feiner Sitten beleibtgen barf."1) Unb wer 
finb benn bie getabelten 3ntoleranten in ber ITooelle? Doß in erfter £tnie 
Proteftanten, oon jenen Bernerinnen angefangen, oon benen Boccarb ersäßit, 
baß fie bei einem Iänblißen ben 3ugenbgejpielen einen ©ößenbiener unb 
©ßriftenoerfolger fßelten, bis 3u Sßabau felbft, ber in Biel wie in bem Dorfe 
bei Meiun burß feine ßtßigen, taktlofen Heben in ber Sqmpatßie bes £efers 
einen ftarken Stoß erleiben müßte, wäre er nißt eben felbft ber bekennenbe 
©^äßler, unb ben bei feinem oerftanbesftoßjen unb großfpurigen Auftreten in 
bem Religionsgefpräß ber fßl ißte Boccarb in aller ©infalt — mattfeßt. Über-
Haupt: 5ällt nißt in bem ungleißen 5reunbespaar alles £ iß t auf bie eßriiße, 
warmße^ige Solbatenfeele bes Katßoltken, ber über bie Konfeffion weg bem 
£anbsmann bie 5 r e unbesßanb reißt, unentwegt 3U ißm ßält, ißn 3U retten 
fußt unb fiß für ißn opfert? beffen unoernünftige öoriiebe für Sßabau gan3 
unbegreifliß wäre, Hätte ber Dißter nißt eben baburß, baß er biefem ben 
Berißt in ben Munb legt, f iß ber ITotwenbigkeit überßoben, bas Äquioalent 
ausbrüdliß 3u fßaffen. 3a , befßämt nißt gar ber fanatifße Pfqffer2) ben 
ißn fßroff ableßnenben Kaioiniften, inbem er, mit fßwerer eigener ©efaßr, bie 
Hanb bietet ben £anbsmann 3U retten? 5 a f t 3 U abfißtsooll ift ßier gegenüber 
ber konfeffionellen Spaltung bas einigenbe ©lement Ianbsmannfßaftlißer, 
fagen wir rußig, oaterlänbifßer Kamerabfßaft ßeroorgekeßrt. Darum folite 
man meinen, es müßte eigentiiß jeber £eßrer oor jeber Klaffe biefe Rooelle 
beßanbeln können, inbem er barauf ßinwiefe, wie fßön folße Maßnung ift 

1) 3 u ITTontatgnes folgenöen Worten ogl. D u l l t e m i n , ©efcpicpte öer (Eibgenoffen 
im 16. unb 17. 3aprpunbert, II, S. 132: ITlit ber finftern Stirn, in bie ipr (ber Huge-
notten) breitranbiger H u t gebrüllt mar, mit tprer friegeitfipen Haltung unb iprem ein« 
faipen Wefen ftacpen fie nitpt wenig ab gegen bie anmutsoolle Bemegliipteit unb ben 
glänjenben flngug bes Hofabels. 

2) (Es barf uermutet werben, bafj BTeper bei btefer ©eftalt an eine bebeutenbe 
piftorifcpe perfönliipteit ber 3eit gebacpt pat, an ben ©berften £ . Pftjffer ( S e g e f f e r , 
£. Pftjffer unb feine 3eit, 4 Bbe., Bern I880ff.) , ben Ttleqer 3. B. aus D u l l i e m i n (II, 
S. 117 f.) fannte. 
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gegenüber öer „ungepeuren Dummpeit 6er 5ran3ofen, öie f iß morben, weil fie 
nicpt einig finb über ben reßten IDeg 3ur Seligieit". 

Das füprt uns auf bas 3weite ber Probleme, bie bei einer Bepanblung 
<E. 5· ITtet)ers angefcpnitten werben müffen, bie 5 r a 9 e : inwieweit ift C. $. RTeper 
beutfß, was an ipm ift romanifcp, fpe3ieller fran3öfifß? ber ©poße ge= 
fteigerten nationalen ©mpfinbens, bie ber IDeltfrieg peraufgefüprt pat1), 
werben wir nißt umpin tonnen, biefen ffiefißtspuntt in ben Oorbergrunb 3U 
rüden, unb wir werben, opne unfaßl iß 3U werben, gerne bie ©elegenpeit be= 
nüßen, auf bie ftramm beutfßnationale ©efinnung unb unbeirrt beutfßfreunb* 
Itße tjaltung unb Bismardoereprung pin3ubeuten, burß bie Rteper f iß nißt 
nur oor — Spitteier aus3eißnet, fonbern a u ß oon feinem mepr fßwei3erifß 
empfinbenben Canbsmann unb Antipoben Keller unterfßeibet. Auß bas „Amu* 
let" gibt reißliß Anlaß 3ur Befpreßung biefer 5 r a gen : Colignps IDorte 
über bas „ungefegnete 5rantreiß", bie ©rfinbung, baß ©asparöes lltutter eine 
Deutfße ift, ber burß ben 5tan3ofen Danbelot Unreßt gefßepen, fie 3eigen, 
wie bas: „Sie morben fiß. ©s ift Paris" ber „Karpatibe", beutliß genug 
RTepers befannte Abneigung gegen bie 5mn3ofen unb ipre Sitten, bie gan3e 
Sßtlberung Sßabaus unb feines beutfßen Daters ebenfo ausgefproßen feine 
Dorliebe für beutfßes IDefen. Die Hooelle erfßeint gerabe3u eingeftellt auf 
ben ©egenfaß ber beiben Rationalitäten unb ftept barum nißt 3ufäIIig bem 
„ijutten" 3eitliß nape, burß ben RTeper f iß n a ß eigenem 3eugntsfür Deutfß* 
Ianb entfßteben pat. Dennoß aber barf man a u ß beim „Amulet" nißt über* 
fepn, baß bie romanifßen ©inflüffe, bie in RTepers Kunft fpürbar genug finb, 
auß (aber nißt : nur) fran3öfifß finb, oon fran3öfifß empfunbenen Ausbrüden 
wie „bie gute Dame oon ©infiebeln" angefangen. Rtan wirb, wenn man bann 
oon RTepers fran3öfifßer Sßulung, feinen Überfeßungen, feinem 3ntereffe für 
fran3öfifße £iteratur gefproßen (Rtärimee, Rtißelet!) oielleißt auß Spittelers 
oiel3itierte IDorte anfüpren unb tritifß beleußten, bie oon beri 5 r a n 3 ° i e n , 
b'tjarcourt 3. B., mit Bepagen geltenb gemaßt werben: „3c öfter i ß feine 
Itooellen lefe, befto unbebentlißer urteile i ß : Das ift fran3öfifß, nißt beutfß, 
fran3öfifß bis in ben Bau bes Saßes, woploerftanben, nißt mobern fran3ö= 
fifß, fonbern fran3öfifß aus ber tlaffifßen unb oorilaffifßen 3eit, bas 5rün= 
3öfifß ber großen RTemoirenfßreiber." Rtan wirb bann Spittelers Übertrei* 
bungen, ber Rteqers gefamte Kunftweispeit, oor allem fein eminentes 5orm= 
gefüpl auf fran3öfifße ©inflüffe 3urüdfüpren will, ablepnen unb 3eigen, baß 
babei ein britter ©efißtspuntt 3U tur3 fäme, ber oiel wefentlißer ift, RTepers 
intimes Derpältnis 3ur italienifßen Renaiffance. IDäprenb am £ouore für ipn 
„bas Blut ber fjugenotten liebte" unb bas lodere Paris ipm unfpmpatpifß 

1) Dgl. meine 5«füebe an Königs ffieburtstag: Deutf<f|er £iteraturunterrid)t mäprenb 
öes Kriegs. Bef. Beilage öes Staatsan3eigers für TDürttemberg, flprilpeft 1915. 
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blieb, ha* 3talien feine Künftlerfeele geweift, ift p m 6as grofte ©rlebnis 
TKipelangelo geworben, ber ben grenjenlofen 3nt)alt ber Welt auf ein paar 
fiptbare Sonnen 3urücffüf)rt, ber p n ber Überfülle unb Befpwer bes Wirf* 
lipen gegenüber bas ©lücf ber ftoffentbunbenen ©eftalt empfinben lieft.1) 
Ript umfonft finb Spillers Worte: „Ript ber Rtaffe qualooll abgerungen, 
fplanf unb leipt wie aus bem Ripts entfprungen fleht bas Bilb cor bem 
entjüiften Brief" £ieblingsoerfe Riepers gewefen. Ript nur bas ©rofte, Rtäp* 
tige an RTipelangelo ift es, was ihn feffelt unb bannt, aup bie ftrenge ©fono* 
mie bewunbert er unb nimmt fie 3um RTufter. Wie es oon feinem Dante in 
ber „f)op3eit bes IRönps" heiftt: „Die Säbel lag in ausgefpütteter Sülle oor 
p m , aber fein ftrenger ffieift wählte unb oereinfapte", fo oerfährt er felbft, 
ejpreffioniftifp oiel mehr als impreffioniftifp 3. B. bei ber Spilberung ber 
Barpolomäusnapt, beren Kern nipt bie ©in3eli]eiten am anbern RTorgen finb, 
fonbern bie granbios gefpaute Balfonf3ene unb ber napfolgenbe ©räum. Unb 
wie fein Rltpelangelo bie Befteller bes RTebiceergrabmals, bie allepanb Ab* 
bilbungen beibringen wollen," oon fip weift: „Relpnt weg. 3 p fefje, wie er 
fiftt unb finnt. 3 p fenne feine Seele. Das genügt", fo (in ber Umfet)rung) 3eigt 
uns RTeper, ein ausgefpropener Augenmenfp, ber f ip 3um plaftifpen Sehen 
bewuftt exogen hat2), burp Phpfiognomie unb Wups , Rtiene unb ©ebärbe 
ber RTenfpen Seele unb Seelen3uftanb. Beifpiele aus feinem gan3en Spaffen 
hat Kalifper 3af)lreipe gegeben; aup im „Amulet" laffen fie fip auf Spritt 
unb ©ritt napwetfen. So befpreibt RTeper ©olignps unb RTontaignes ©efipts* 
3üge, Karls IX. oer3errte IRiene in bem ©efpräp mit bem Abmiral, bas 
Spabau miterlebt, bas Rtienenfpiel Anjous unb als Kontraft basu bas ber 
TRebiceerin in ber Balfonf3ene, bie ©efipter ber 3ut]örer bei Panigarolas 
prebigt, beffen Segensgebärbe, „bie eher einer Slupgebärbe 3U gleipen fpien", 
bie IRorbgebärbe bes böhmifpen S^ptmeifters, als er beriptet, wie fie bem 
Abmiral ihre „Aufwartung mapten". — Aup bie Umgebung muft (wie bei 
Keller) bienen, bie perfonen 3U paratterifieren, fo ben König bie greulipe 
Unorbnung feines Limmers. ©s ift aber nop mehr unb ©ieferes, was RTeper 
<m ber Renaiffance an3iel)t: „bie geiftig^epifpe Struftur" ber Renaiffancemen» 
fpen. Sie finb frei oon ben Süffeln überfommener Anfpauungen unb Sittlip* 
feit, grofte, ftarfe ©riebe unb ©cfüfjle walten ungehemmt. Darum ift im „Amulet" 
bie „TRebiceerin" mit fo lebhaftem innerem Anteil oon bem Dipter gefpilbert. 
,„©hne Sinn für ©utes unb Böfes", ift fie bie riptige Dertreterin.folper ep i fp 
inbifferenten Renaiffancenaturen. Aup TRepers unleugbare Dorliebe für Kraft* 

1) Dgl. öaju K a l i f t ß e r s eingangs erroäßnte Stubte. . 
2) flud) bei unferer Rooelle lann auf foleße plaftifiß gefißaute Bilber ßtngeroiefen 

werben; 3. B.: 3 n ber Rettung ber oßnmäcßtigen (Basparbe, bie Scßabau auf ben Armen 
trägt, fünbigt fieß bie Berüßmte ffiruppe im „3enatfcß" an: roie 3 · fein totes IDeib aus 
ben f lammen trägt. 
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ßeiten und ©raufamkeiten geßört ßierßer unb kann an bem дапзеп Stoff bes 
„Hmulet" ebenfo Deranfcßaulicßt werben wie etwa am „ЕззеИп" unb am „3enatf<ß". 
Enblicß aber oerbinbet unferen Dieter mit ber Renaiffance fein I)ang зит 
5atalismus, ben man neuerbings дегаЬези als ФгипЬзид in feinen IDerien 
ßat barftellen können.1) Ru<ß in Ittepers perfönlicßen Äußerungen tritt biefes 
Sicßabßängigfüßlen oon' bunklen tttäcßten, bie ftärler finb als wir, bie wir 
nicht bereßnen, gegen bie wir meßt aufkommen können, bebeutfam ßeroor: 
Das oft wieberßolte „Unberufen" ber Briefe geßört ßierßer. Unb feltfam be= 
rührt uns ein Bekenntnis, wie das in einem tteujaßrsbrief: „3<ß füßle, baß 
wir in einer andern ijanb finb, berfelben fjanb, welcße noeß in ben leßten 
ITtinuten bes alten Jaßres einen fogenannten prooiöenttellen UTenfcßen mi t 
einem Schnel ler a u s bem S<ßa<ßbrett geworfen hat." Erinnert das meßt 
direkt an jene Stelle bes Religionsgefpräcßs, wo Boccarb das Brotmänncßen, 
an bem er die präbefttnationsleßre bemonftriert hat, „in bie ijöße fcßnellt": 
„ITidjttg ift bas, wie dies ©ebilbe meiner £inger"? Dem naioen rechtgläubigen 
Katßoliken erfeßetnt es undenkbar, ber ßöcßften tüeisßeit „folcßen Unftnn" зщи» 
muten. Des überfeinneroigen Dicßters ©laube aber fteßt ßinter ben hellen 
Scßer3worten als dunkle £olie. $ataliftif<h ift benn aueß bie дапзе Struktur 
unfrer Itooelle. 5 a f* ш1е е*п Bequifit ber Scßickfalsbramen unfeligen Rnge» 
benkens mutet uns die Unglüdspiftole Scßabaus an, bureß bie ber arme Boccarb 
fällt. (3m „3enatfcß" ift bie Bedeutung' bes piantabeils nur feßetnbar äßnlich, 
da es tn EDirklicßkeit oon bem alten £ucas als ГОегкзеид ber Blutracße auf» 
bewaßrt wirb.) Unb es ift gewiß eine Hauptaufgabe bei ber Beßanblung bes 
„Rmulet", biefes Scßidfalsmäßige in berDerkettung berperfonen beultcß ßeraus» 
3uarbeiten. Erft fo wirb es aueß begreiflich, wesßalb ber Dichter ben peinlichen 
Eindruck, ben ber Eob bes unfcßulbtgen Boccarb macíjt, nießt baburd) ge= 
mildert hat, baß er bie rein menfcßlicßen Utotioe ber 5 r e u a b es treue unb 
lanbsmannfcßaftlichen Derbunbenßeit ftärler betont unb tiefer nerankert ßätte: 
„Dorbeftimmt ift alles ewtgßin . . . . 3eber Eote, ber im ©rabe modert, jeder 
Scßuß — Scßidfalsfcßluß." — Unterließen aber unb tünftlerifcß geftüßt wirb 
biefer fatalifttfcße Rufbau babureß, baß ber präbeftinationsgläubige £)elb зи= 
gleicß der,' Er3äßler ift. Unb enbltcß: Dem Dicßter wirb biefe зидгипЬе lie» 
genbe BMtcmfcßauung 3ugleicß зит bewußt geßanbßabten £ormprin3ip. Daß 
3. B. ber bößmifeße 5c<ßtmeifter juft an bem Eor IDacße ßält, bas Scßabau 
unb ©asparbe paffieren, ift nießt als .Beloßnung einer ©uttat gebaeßt; folcße 
Kalenbergefcßicßtenmoral lag IlTeper fern, fjalb inftinktio nur hatte Scßabau 
feiner3eit ben Steckbrief bem Derfolgten ge3eigt, „feinem Scßidfal eine kleine 
£rift gebend". — Kein UTittel oerfeßmäßt ber Dicßter, um biefen Eindruck 
fcßtdfalsmäßiger Derkettung зи unterftreießen. Daßin geßört bas ©ewitter bei 

1) 5 e i f ® im <Eupf)orton Bb. 17. 
Dichter unb Sájrif t í tel ler i n bet Scfjule. 4 
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RTelun, bas fqmbolifß oorbeutenb ift, wie Äßnlißes auß fonft bei Rteper (im 
„Pescara", ber „Rißterin" in „Angela Borgia") fiß finbet. Daßm geßört ferner 
bie aniünbigenbe Dorausnaßme ber fjauptmotioe: 3u ber Brautfaßrt Sßabaus 
mitten in ben ©reuein 6er Bartßolomäusnaßt ift bas Dorfpiel Danbelöts 
romantifße Brautfaßrt, bie es ißm angetan ßat. „(Etwas Derartiges wünfßte 
i ß mir oorbeftimmt", Heißt es ßier allju beutliß. 3u ber Blutßoßjeit erlebt 
Sßabau ben Dorfpuf auf ber H°ß3rit 3U Biel. So oerfßlingt f iß ber Sang 
ber Handlung faft aÜ3u fünftliß mit ben 3been bes weltgefßißtiißen Hinter-
grunbes. 

Roß ift ein EDort über bie 5orm ßin3u3ufügen: „Alte oergilbte Blätter 
liegen oor mir mit Auf3eißnungen aus bem Anfang bes 17. 3aßrßunberts. 
3 ß überfeße fie in bie Spraße unfrer 3eit." (Diefe ©inieitung feßit bebauer-
lißerweife in ber billigen Ausgabe.) Die Rtanuslriptfiition ßat EReqer fpäter 
nißt wieberaufgenommen, wäßrenb fie beianntliß bei Storm fo ßäufig ift. Rtan 
wirb bie Sßiiler aufmertfam maßen können auf bas, was gegen foißes künftliße 
Sttmmungmaßen burß ben „oerjäßrten Stil" etn3uwenben ift. 3m Storm-Keller-
Briefweßfel ift ja meßrfaß baoon bie Rebe. So oirtuos freiliß geßanbßabt, wie 
Storm es tut, kann biefes Kunftmittel (man benke nur an „Aquis submersus") 
auß oon tieffter R)irkung fein. IReper ßat es oerfßmäßt: „3ß überfeße fie in bie 
Spraße unfrer 3eit." Aber fßon im „Amuiet" künbigt f iß bie ißm eigene ftili-
fierte Spraße an, in ber er, wie in anberem, bie große ©ebärbe liebt.1) IRit 
Reßt 3äßit ißn baßer IDaßjel 3U ben Stiiiften, „bie ungewößnliße Dinge nißt 
mit gewößniißen EDorten fagen wollten, bie oieimeßr bas ©ewößnliße burß 
ben Sßmuck bes ungewößniißen Ausörucks 3U abeln entfßloffen waren". 

Das „Amuiet" ift eine Raßmener3äßlung; boß ift biefe Kunftform noß 
nißt feßr gefßidt geßanbßabt, ba wir burß ben weinerlißen alten Boccarb 
weber gefpannt noß eingeftimmt werben. Auß ift bie (Erinnerungsteßni! 
nißt reßt burßgefiißrt. — ©s ift ßier ber fjdb, ber er3äßit. Später ßat RTeqer 
bas oermieben: EDenn er, wie er es gerne tut, er3äßlen läßt, fo ift es meift 
eine Rebenperfon, ein 3ufßauer, wie ber Dißter felbft fo als ein Sßauenber 
oom Ufer aus ben Strom bes £ebens 3U betraßten liebte. 

III. tTßcoöor Storm, „Oon 3enfeit öcs ttleeres", 
in (Dbcrprima.') 

Bei ber Beßanblung ©. $. IRepers'wirb, oor allem jeßt noß, ber Iiterar-
gefßißtliße ©efißtspunkt in ben Hintergrunb treten. IReper ging 3iemltß ab-
feits oon ben Iiterarifßen Strömungen ber 3eit feine eigenen EDege. Seine 

1) Befonbers pier3u liefern K a l i f c p e r s gute flusfüprungen (S. 191 ff.) roertootle 
flnpaltspunfte. 

2) Billige Ausgabe: TDiesbabener TDoHsbüdjer Itr. 17. 
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„Paten" finb nißt leißt 3U nennen; weniges oon älterer ober gleiß3eitiger 
beutfßer £iteratur pat ipn beeinflußt. Das pängt mit feiner fpäten ©ntfßei* 
bung 3Wtfßen fran3öfifß unb beutfß, feinem fpäten Reifen 3ufammen. (Er 
war 48 3apre alt, als er feine erfte Rooelle perausgab; Storm, ber nur a ß t 
3apre ältere, pat 25 3<*pre früper „3mmenfee" gefßrieben, bas ipn berüpmt 
maßte. Bei ipm !ann, cor allem in (Dberprima, ber IiterargefßißtUße ffie* 
fißtspunlt in ben Dorbergrunb gerüdt werben. 

Storm kommt oon ber Romantik per. ED. Ijerrmann (probefaprten, prsg. 
oon Köfter, Bb. 17, £eip3ig 1911) pat in feiner einbringenben Stubie über 
Storms £prif bie ©egenfäße 3U ftark betont. (Es ift 3war korrekt, was er an* 
füprt: „Storms EDeltanfßauung ift im ffiruiibe unromantifß. (Es feplt ipm ein 
inniges öerpältnis 3ur Religion; metäpppfifßer Spekulation ift er gan3 abpolb. 
Der Romantiker blickt fepnfüßttg über bas (Erbenbafein pinweg unb fußt ben 
EDeg oom ©nblißen 3um Unenblißen. Storm fußt im Diesfeits ffienüge 
IDäprenb ber Romantiker oon feiner Sepnfußt pinausgetrieben wirb in bie 
weite IDelt, füplt Storm biefen Drang nie, er wusel t in ber Ijeimat, in ber 
5amilie unb füplt f iß nur in ipr wopl. Poltttfß ift er liberal, ein 5«nb oon 
Abel unb Kirße. Riß ts oon ber romantifßen Iteigung 3u Katpolt3tsmus, 
Rtittelalter unb (Orient finbet f iß bei ipm; im ©egenteil, er pat eine aus* 
geprägte Dorltebe für bas 18. 3aprpunbert, bie 3ett ber Aufklärung. Die 
romanttfße 3ronie ift ipm gan3 fremb. Die 5orm wirb oon ipm weber oer* 
naßläffigt, noß 3U Künfteleien oerwanbt; formale Sauberkeit unb fßönes 
RTaßpalten ftnb ipm eigen." Das ift im gan3en wopl rtßttg, aber einfeittg. 
Rtan finbet bie anbere Seite fetnftmttg ausgefüprt bei EDillratp Dreefen, 
Romanttfße (Elemente bet ©peobor Storm (Bonner Diff. 1905), unb bei S ß ü ß e , 
©p. Storm (3. Aufl. 1911, S.301 ff.). *) Solße „romanttfße ©Iemente" finb Storms 
Dorltebe für RTärßen (Brentano, ©ted, ©. ©. A. fjoffmann. Dolksmärßen.), 
Spuk* unb ©efpenftergefßißten; unb ber Kult ber Dergangenpett. Rißt nur 
bas Rtittelalter im „5eft: auf Qabersleopuus" ift romantifß gefßaut; a u ß bas 
17.3aprpunbert (in ben ©prontknooellen), ja bas 18., bas Storm fo liebte unb 
als „kunbiger Rekromänt" befßworen pat, erfßeint mit romantifßem Sßimmer 
umfleibet. Romantifß ift ferne Stellung 3ur RTufii, wie 3ur Ratur, romantifß 
oor allem eben bie gan3e Stimmung, ber Duft, ber über feiner Darfteilung 
ber EDirilißteit liegt, im Sinne bes Rooaliswortes: Romantifieren peiße „bem 
©erneuten einen popen Sinn, bem ©ewöpnlißen ein gepeimnisoolles Anfepn, 
bem Bekannten bie EDürbe bes Unbekannten, bem ©nblißen einen unenb* 
Iißen Sßetn geben"; bie Stimmung ber Sepnfußt n a ß einem unbegreifliß 
popen ©lüd, etwas Unnennbarem, oon, bem aller EDert bes £ebens ab3u= 

1) flud) auf mein Büdjletn über tII)eotior Storm als Crjrifer, Cetpjtg 1914, Ijcffc unb 
Beder, fei pier ein für allemal nertoiefen. . 

4 * 
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hängen fpeint; romantifp ift in biefer Be3iei)ung oor allem Storms Stellung 
3ur 5rau. 

So allgemein gefaftt, war „Smmenfee" eine romantifpe Diptung. ©ft 
fpon hat man bort bie fpmbolifpe S3ene, wie Reinhart in ber IRonbnapt 
nap ber Wafferrofe fpwimmt, mit ber Rolle ber blauen Blume im „Heinrip 
o. ©ffterbingen" oerglipen.1) RTit „3mmenfee" aber 3eigt „Don 3enfeit bes 
RTeeres" eine fcpr genaue Derwanbtfpaft. Ijicr wie bort fleht bem romantifp 
oeranlagten ijclöeit (bort ein poetifp geftimmterRaturforfper, hier einKünftler) 
ber prattifpe fllltagsmenfp, ber £anbwirt, gegenüber; hier wie bort finben 
wir in bie monbbegIän3te 3aubernapt hineingeftelU bie ept Stormfpe oon 
romantifpem Spimmer umfloffene Rtäbpengeftalt im weiften Kleib, beren 
Stimme ben £tebenben mit feltfamem 3aüber ergreift; gan3 äfjnlip ber Difion 
oon ber TDafferrofe am Spluft oon „3mmenfee" wirb in „Don 3enfeit bes 
RTeeres" bem burp bie R a p t reitenben Ijelben bas ©efipt oon bem enteilen* 
ben Spiff 3um Spmbol ber entfpwinbenben (Beliebten. Hier wie bort folgt 
Storm bem romantifpen Braup, in bie profa Iprifpe, fpe3ieller gefagt, oolfs* 
liebhafte Derfe ein3ulegen, bie bie Situation bliftartig erleupten. 

Aber bas Romantifpe an unfrer Rooelle wirb burp ben Dergleip mit 
„3mmenfee" (ber aup für ben Unterript fetjr Iohnenb ift) nipt erfpöpft: IDir 
fönnen pren „Paten" genauer be3eipnen. (Es ift (Eipenborff, ber Storm oon 
ben Romantifern allen am näpften ftanb, beffen „Dipter unb ihre (Befeilen" 
fpon bes Primaners £ieblingsbup gewefen war unb ber (nap Storms eigenen 
Worten) neben Heine fpon in feiner 3ugenb ben gröftten (Einfluft auf p n ge= 
habt hat. Was ihn an (Eipenborff feffelte, war jene „Stimmung ber Dergäng* 
lipfeit, ber ©infamfeit, wo bie Dinge eine ftumme Sprape führen". Die An* 
Ränge an ©ipenborff finb nipt nur in ber 3ugenblqrif fcpr häufig. Aup 
in unfrer Rooelle finben fie f ip, wie längft bemerft worben ift. RTit ben 
Worten (S. 35) „Was war bas? Rtapten bie alten ffiötter bie Runbe?" 
,,©s war wohl eine Rap t ba3U . . . . " läftt Storm Derfe feines £ieblingsbipters 
anflingen: 

(Es rauf ten bie IDtpfel unb fcßauem, 
als maißten 3u btefer Stunb 
um bie ßalbuerfunfenen mauern 
bie alten ©otter bie Runb. 

Aup in „Aquis submersus" finbet f ip eine Reminif3en3 an biefe Derfe. „Wenn, 
wie es in ben £tebern h^ftt, mitunter nop in Räpten bie fpöne he 'bnifpe 
5rau Denus auffiel)! unb umgeht, fo war es ba3umalen eine folpe Rapt." 

Das ift ©ipenborff. 3a, es ift fpe3iell beffen IRärpennooelle „Das IRar* 
morbilb", bie Storm hier im ©ebäptnis hat. Dort er3äl)It ber eble Sänger 

1) fluf bie Storm in unferer Rooelle (S. 18) anfpielt. 
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$ortunato, beffen frommes Geb ben Hülben 5Iorio oon bem ßeibnifßen Denus« 
3<xuber gerettet ßot: „Auß fagt man, ber ©eift ber fßönen Heibengöttin Habe feine 
Ruße gefunben. Aus ber erfßredlißen Stille bes ©rabes Heißt fie bas Anbenfen 
an bie irbifße £uft jeben ^rüßling immer wieber in bie grüne ©infamfeit ißres 
oerfallenen H^ufes auffteigen unb burß teuflifßes Blenbtoerf bie alte Der-
füßrung üben an jungen forglofen ©emütern." Überßaupt aber finb nun bie 
Äßnlißfeiten 3Wtfßen Storms „Don 3enfeit bes Itteeres" unb ©ißenborffs 
„Marmorbilb" fo ftarfe, baß bewußte Abfißt oor3uwalten fßeint. Hier wie bort 
fpielt bie Denusftatue am ©etß eine bebeutfame Rolle in ber RTonbnaßt, wo 
ber Helb in ben 3rrgängen bes Parfs f iß oerliert1); ßier wie bort ßaben wir 
bie ret3üollen S3enen bes 5eberballfpiels( nur baß beibemal Storm f iß als ben 
reiferen Künftler erweifi. 

RTan wirb aber nißt nur um biefer Äßnlißfeit willen auf bas ©tßen-
borfffße „Rtarmorbilb" a u ß im Unterrißt oerweifen, etwa ein Sßüierreferat 
barüber ßalten iaffen; ber Dergieiß mit bem ßriftfatßolifßen 5reißerrn füßrt 
uns tiefer, wenn wir bas ffiegenfäßliße bebenfen: Bei ©ißenborff ift bie fßöne, 
böfe, ßeibnifße 5r<*ii Denus, bie Oerwirrung fünbiger Sinnlißfeit, ber frommen 
Reinßeit entgegengefeßt. 3n feinem Sang am IRorgen n a ß ber Utonbnaßt 
ftellt 5ortunato ber „alten 3aubermaßt" ber 5 r a u Denus „ein anber 5rauen= 
bilb" gegenüber: Die 3ungfrau titaria mit bem 3efusfnaben. Dtefer „dann-
ßäufer"- unb „Parfifai"=Stimmung ift Storm, ber ben Übernamen „©annßäufer" 
im „©unnei" nißt gan3 mit Reßt füßrte, mit feiner tDeitanfßauung biametral 
entgegengefeßt. Seine Auffaffung oon ber £iebe ift nißt bualiftifß unb weit* 
oerneinenb-peffimiftifß, fonbern monifttfß unb optimiftifß. Die £iebe, bei ber 
aus ber finnlißen f iß bie geiftige ergeben foll, ift tßm ©rfüliung unb Krone 
bes £ebens. Darum ßält in „Don Renfert bes UTeeres" ber Helb in ber Utonb-
naß t ein irbtfßes tDeib in feinen Armen, bas gerabe3u burß bie Gebe oon 
feiner ungefunben Romantif geßeiit unb erlöft wirb. 3nfofern ift bas roman-
tifß getönte Milieu gerabe3U bie ftiigemäße Umgebung für bie Helbin, bie 
„Romanesque" im Sinne Roftanbs. ©s ift ja bas einige M a l , baß eine 
ttooeiie Storms über bie ßeimifße £anbfßaf t in romantifße 5emen einen 
AusblicE gewäßrt, aber boß nur, um biefes 3n-bie=5erne=Sßweifen ab3uleßnen 
unb bie realiftifß gefßaute Heimat unb bie gefunbe Gebe 3um 3ugenbge= 
fpteien als beglücfenb unb erlöfenb 3U 3etgen. 

Storm ßat eben oon ber Romantif nur (äßnliß wie Ußlanb) bie feiner 
ttatur gemäßen ©iemente übernommen unb ßat fie aufgeßoben in feinem 

l).HTan oergleicpe bei S t o r m S. 33—35 mit (Eicpenborf fs Worten: „Der Htonb, 
der eben über bie Wipfel trat, beleuiptete fcparf ein marmornes Denusbilb, bas bort am 
Ufer auf einem Steine jtanb, als wäre bie ffiöttin foeben erft aus ben Wellen aufgetaucht." 
Unb: „Balb bemerkte er tnbes, bag er tn ©ebanfen ben regten Weg oerfeplt. (Er be-
tradjtete aufmerifam alle p iäge unb ging 3»eifelpaft balb 3urücf, balb toieber Dorroärts." 
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poetifcßen Realismus. Das 3eigt wieber berDergleid) mit Eicßenborffs „ERarmor» 
bilb": hier bas romantifcß unwirtliche 3talien wie in ben ©ebicßten, im „Eauge» 

-nicßts". Bei Storm nießt nur in ben Kinberf3enen bie ßeimatlicße Umwelt bes 
Dichters: flud) jenes Stüd ßalboerfallener romantifeßer herrlicßkeit ift gan3 
realiftifeß motioiert unb mit ber ßiftorifeßen ©enauigkeit bargeftellt, bie bem 
er3äßlenben flrcßiteften woßl anfteßt unb bem Dicßter aus feinen Studien in 
Sansfouci erwaeßfen war. So ßatte er in ber Sti33e „3m Sonnenfcßein", in ben 
„3erftreuten Kapiteln" u. fonft bie ©ärten ber Dergangenßeit wieber aufblüßen 
laffen. hier könnte denn überßaupt über Storms Dorliebe für bie Poefie ber 
©arten gefproeßen werben unb über ben Einklang oon Sommerftimmung unb 
£tebe, ber. in feinen ©ebicßten unb Rooellen fo ftark unb oft ertönt. 

3m erften Eeil aber ift bas £okal bie Kinberßeimat bes Dicßters, bas alte 
• Pgtri3ierßaus an ber ßoßlen ©äffe 3U ijufum mit ben Speichern unb Päd» 
räumen, den ©ärten ufw. Die S3ene com UTär(ßener3ählen in ber Eonne in 
unfrer Rooelle ftimmt faft wörtlich überein mit bem Dorwort, bas Storm 3eßn 

. 3aßre fpäter aus eigenen 3u9^berinnerungen 3U ben „©efeßteßten aus ber 
Eonne" feßrieb. Der Dater bes hciäen trägt unoerfennbar die 3üge oon 
Storms Dater. 

Der Erlebnisgeßalt ber Dichtung ift aber damit noeß nießt erfcßöpft Rocß 
einmal fei an bie Ähnlichkeit mit „3mmenfee" erinnert. f p e r bort ßaben 
wir bie 3weiteilige Kompofition (bie fi<ß aueß im „Pole Poppenfpäler" äßnlicß 
findet), die Kinberf3enen 3uerft, auf bie naeß 3aßren bas EDieberfeßen ber Er» 
waeßfenen folgt. Rber wäßrenb biefes bort 3u elegifcß refignietenbem Rus» 

• einanbergeßn füßrt, ift ßier ber Konflikt 3U feßarfem Rustrag gebraeßt, unb 
klingt bas ©an3e in einen kräftigen Durakkord aus. Die 3 a ß r e ßatten bem 
Dicßter ßinweggeßolfen über bas £iebeserlebnis feiner Scßüler» unb Stubenten» 

¡3eit, beffen Erregung in „3mmenfee" noeß ftärker nacß3itterte. ©ertrub Storm 
ßat im 1. Banb ber Biograpßie ißres Daters (S. 148ff.) oon Berta o. Bucßau 
berietet, die bas Urbild ber 3terlicßen 3ennp ift. Aber wäßrenb in „3mmen= 
fee" bie Erlebniffe bes D icß te r s noeß getreuer feftgeßalten find, ßat ßter ge= 
retftere Kunft mit größerer £reißeit gefcßaltet, ein pfqcßologifcßes Problem in 
ber Entwidlung eines befonbers gearteten ITTäbcßencßaratters unb Eltäbcßen» 
fcßidfals klar unb in feften Umriffen oor unfre Rügen geftelU1) unb fcßliejjlicß 
über bie hellen Kinberf3enen, wie Storm fie liebte, noeß bie £icßter eines be= 
freienden humors oerftreut. Die Erinnerungstecßnik wirkt fieß nießt meßr 
in mondfcßeinbleicßen Rebelbilbern aus, fonbern in einer klar durchgeführten 

1) natürlich fann man barauf im Unterricht näher eingehen unb nad)weifen, wie 
g e t i e f t ber Dichter nom erften ©eil ab bie Sehnfu<f)t bes Kinbes nach der ITtutter unb 

1 nach TTlutterliebe neranfdjaulicht, unb wie er aus ihrem Ieiöenfcf)aftlicf)en IDefen, nachbem 
in ber flusfprache mit bem Dater ber KonfKft 3um Ausbruch geiommen ift, ihren <Entfd|Iufi 
3ur 5(ud)t. oerftänblich werben lägt. 
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3ßer3äplung, bie mit bem forgfältig geftalteten unb gefßloffenen Rapmen jene 
ber Rooelle urfprüngliß eigene gefellige Atmofppäre ergibt, wie Storm unb 
fjeijfe fte liebten. 

So läßt f iß aus „Don 3cnfeit bes RTeeres" ein gutes Stück Stormfßer 
(Eigenart entwickeln, ob gleiß wir es nißt gerabe mit einer feiner bebeutenbften 
noß einer ber am meiften ßaralteriftifßen Rooellen 3U tun paben. IDäprenb 
man alfo auf IReqers „Amulet" reßt wopl auß eine längere Reipe oon Stun« 
ben oerwenben barf, wirb man bie befproßene Rooelle Storms in 3wet bis brei 
Unterrißtsftunben erlebigen können unb bann bas Bilb bes Dißters ergäben 
unb oeroollftänbigert müffen, fei es mit ijilfe oon Sßülerreferaten, fei es in 
eigenem Dortrag unb £eprgefpräß. 5 e p l e n boß fonft wißtige 3üge; oon ber 
peimifßen Ratur werben fjeibe unb IReer nißt ober faft n iß t erwäpnt. Das 
oaterlänbifße ©lement fepit oölltg. Storms Kunft ber Belebung oergangener 
Seiten, wie er fie in ben (Eproniinooellen übt, wirb fo wenig erkennbar wie. 
feine 5äpigkeit, große, a u ß iragifße Probleme 3U geftalten. Der £eprer alfo, 
ber als Anfänger an Storm perantritt, wirb 3um mtnbeften etwa „Pfqße", 
„©ine ijalligfaprt" unb ben „Sßimmelreiter" lefen müffen, um bie Rolle bes 
RTeeres bei biefem norbbeutfßen Dißter 3U kennen. 3n „©in grünes Blatt" 
mag er bie Ijeibe, pter unb in ber EDeipnaßtsnooelle „Unter bem ©annen* 
bäum" bas oaterlänbifße ©Iement ftnben. Die „©pronil oon ©riespuus" ober 
„Aquis submersus" entpalten bie oornepmften Beifpiele bes oerjäprten Stils, 
bie letztgenannte mit bem „Sßimmelreiter" wopl bebeutenbfte Rooelle, mit iprem 
©egenftüd „3m Sßloß" 3ugletß ein wißtiges Stück Stormfßer £ebensan» 
fßauung, wäprenb unter ben eigentlißen ©rlebnisbißtungen „üiola tricolor" 
unb „©arften ©urator" in erfter £inie fiepen. Den Dißter bes norbbeutfßen 
fjaufes unb ber 5atnilte, wie tpn ©riß Sßmibt (©parakterifttken 1. Bb.) lebens* 
ooll ge3eißnet pat, lernt man etwa aus „Die Söpne bes Senators" (Sßulausg. 
bei Delpagen unb Klafing) kennen. Diel Perfönlißes entpalten bie „3erftreuten 
Kapitel". 3ur ©parakteriftik ber £t)rik bürfen neben ©ißenborff oor allem 
Ijeine unb IRörike n ißt feplen. 

R a ß w o r t . ©s konnte n iß t ber 3wed ber 3wet Beifpiele fein, alles 
RTaterial 3ur Bepanblung ber beiben Rooellen aus3ubreiten ober gar ben 
(Bang ber Unterrißtsftunben oor3U3eißnen. Die Abfißt mar oielmepr bie, an 
3wet n a ß Umfang unb ©parakter möglißft oerfßiebenen Stoffen bar3utun, 
wie 3unäßft ben £eprer bei ber Bepanblung folßer Kunftmerke moberner 
Profa im Unterrißt emftpafte unb Iodenbe Aufgaben erwarten. 3ft boß bie 
©ntbeckerfreube eigenen wiffenfßaftlißen Sußens unb 5i"bens auf biefen noß 
nißt fo burßgepflügten Sehern leißter 3u erleben als bei ben Klafftkern, an 
benen fßon fo oiele ffienerationen oon ffieleprten f iß betätigt paben, baß eine 
unüberfepbare £iteratur bie TDege erfßwert unb fperrt. — 5ür ben Unterrißt 



5 6 ffirunbfcHje u. Beifpiele f. b. BeßanMuttg mob. profa i. öeutfcß. Unterricßt a. ©berflaffen. 

felbft aber follte an einem größeren Kunftwerf ge3eigt werben, welpe 5ülle 
oon ©efiptspunften ftp bei ber Ceftüre eines folpen erörtern Iäftt, wätjrenö 
bas zweite Wer!, oon geringerem Spwergewipt fpon an fip, bafür als Beifpiel 
bienen follte, wie a u p ber abfplieftenbe, ber f jopfpule f ip näfjernbe £iteratur= 
betrieb in Oberprima nuftbringenb geftaltet werben fann burp fnapp be= 
meffene Klaffenleftüre. Baft man 3U ber Stormfpen Itooelle nop fefjr oiel 
beibringen fönnte, weift i p natürlip fepr wof)l, ebenfo baft man nipt für 
jebe hiftorifpe Itooelle fo oiel Arbeit aufwenben fann, fo oiel Stoff bet3ubringen 
braupt, wie es 3U tlTeqers „Amulet" hier gefpehen ift auf ©runb oon Stubien, 
3U benen eben ber llnterript bie erfte Anregung geboten hatte. Sollte ber unb 
jener $apgenoffe 3U Ähnlipem hierburp ermuntert werben, fo hätte nipt nur 
ber Unterript, fonbern wohl aup bie £iteraturwiffenfpaft Dorteil baoon. (Ein 
reipes 5elb ber Betätigung bieten 3. B. a u p bie ttooellen ©ottfrieb Kellers, 
beffen Anapem wir nipt 3U fürpten braupen. íjat er bop felbft es ausge* 
fpropen, baft es nipt angehe, ben Strom ber beutfpen £iteratur für bie Spule 
beliebig unb willfürltp ab3ufpneiben. . 



Dr. f)ans Köf)I 
©efcfyicfyte 6er 6eutfd)en Dichtung 
S p u l a u s g . in £einen ITT. 2.50, ©e fpen fausg . in Ha№fr. TR. 3.— 
( E i n e t o t r f t l t d ) n e u e £ t t e r a t u r g e f c i ) i c f ) t e , ftetn I t a p f p l a g e t n e r f t , 
bas bie Pflan3en aus bem ©arten ber Ditßtung fäuberlid) georbnet unb getrocfnet 
fammelt, will bas Bud) fein, fonbern,. fid) an einen g r ö ß e r e n C e f e r f r e i s , cor 
altem an bie 3 u g e n b wenbenb, will es aus ber Dergangenßeit bas £eben erweden 
unb fo 3um Derftänbnis ber poettfcßen Scßäße unferer £iteratur anleiten. £ebensoolle 
unb einbringlid)e Darfteilung erftrebenb, redjnet bas Bud) auf Ittitarbeit bes £efers 
burd) e i g e n e £ e i t ü r e , bie burd) Scßilberung ber Dorausfeßungen ber bitßterifdjen 
Perioben, Perfönlid)!eiten unb IDerfe norbereitet, burd) fnapper ober breiter-aus» 
geftaltete A n a l q f e n erleid)tert unb burd) ein D e r 3 e i d ) n i s b i l l i g e r «Dueilen» 
a u s g a b e n gefördert wirb. (Eine befonbere Berüdfid)tigung erfäßrt b a s 1 9 . 3 a ß r ' 
ß u n b e r t . So ßofft bas Bud) ein milliommener 5üßrer allen 3u werben, bie in 
bem Reid) ber beutftßen Did|tung ßeimifd) werben wollen, unb ba im beutfdjen 
Unterricßt ber ßößeren Sd)uten ber ffirunbfaß fid) meßr unb meßr Baßn brid)t, baß 
bie Scßule cor allem D e r f t ä n b n i s ber Dinge.3U roeden ßat, fo ift 3U fjoffen, baß 
es fid) gerabe bei £ e ß r e r n unb S d ) ü l e r n $reunbe erwerben wirb. 

„ t P a s ¡ > i e | e £ t t e r a C u r g e f ( h i ( f ) t e D o r a n 6 e r e n n o r t e t I f ) a f t u n t e r f c h e i i > e t , ift i e r U m « 
j t a n b , bog fte mit alter Kraft barauf ausgebt, D e r f t ä n b n i s u n b E t e b e für bie unoergängUd)en 
poettfd|en Schäle unferes Schrifttums 3U erjeugen, urcb öag fie barum in ber fjauptjacf)e fid) mit bem 
Eiteraturgut befaßt, bas auch für uns heutige tod) Eebcnsfraft befiftt. 3d) mürbe es unbedingt für 
e i n e n ( b e m i n n h a l t e n , rnenn b a s B u d ) a n r e d ) t D i e l e n S t e i l e n ( E i n f l u ß a u f b i e £ i l e > 
r a t u r b e t r a c h t u n g g e r o ö n n e , b i e i n u n f e r e n h ö h e r e n S c h u l e n g e ü b t roirb. S u d ) a l s 
f ) a u s = u n b S a m i l i e n b u d ) f a n n es e m p f o h l e n t u e r b e n . " (Deutfd)e Schule.) 

„3mmer fommt es bem Derf. barauf aft, nicht b a s tote Wiffen, fonbern bas Iebenbige Derftänbnis bes 
Eefers 3U heben, if)m ben geiftigen (Ejtratt beftimmter Eiteratur-Perioben, «IDerfe unb .(Brägen heran« 
äujiehen, unb faft immer gelingt es ihm, mit ein paar furzen Worten ben Hagel auf ben Kopf 3U treffen. 
So lernen mir bas tDefen bes !t)rifd)en jmpreffiomsmus eines Eiiiencron i n feiner gan3en Iebensfrifd)en, 
fampfesfrohen ttatürlichfeit ebenfo roie bie unmahre Kornau!:! 3uerbad)fd)en Saion«Bauerntums erfennen; 
roerben ebenfo i n bie jtilfe Kieinmaletei ber Itaturfchilberungen «eines flbaibert Stifter rote in bie er« 
fd)ütternbe ffiefüf)[sroelt bes unglücflichen gohamt (Ehriftian ffiünther eingeführt. Unter folcher Eeitung 
roanbern mir burd) bie <5eid)id)te unferer Eiteratur roie burd) einen biühenben, itt bunter 5arbenprad)t 
fd)immernben ffiarten. Altes um uns ift Eeben, empfinben roir afs roirfenbe, treibenbe Kräfte im Werbe« 
pro3efj unferes literari[d)en Eebens nicht nur, fonbern unferes (Beiftesiebens überhaupt." 

(Jränftifchet Kurier, Homberg.) 

Köf)I: ftbrifj 6er öeutfdjen Dichtung 
$ p r a d ) e u n ö U e r s k u n f t 

tTcbft einer (Einleitung oom Eöefen ber Dtcftthunft unö einem 
Hnftang über bie gried)ifd)e TEragöbie uttb $f)aftejpeare 
Sür 6. ob. Klaffen ßöß. £eßranftalten entwidlungsgefd)id)tl. bargeft. Kart. ca.Rl.1.60 

Der Abriß ftellt einen Aus3ug aus ber mit allfeitiger 3uftimmung aufgenommenen 
größeren £iteraturge[d)id)te bes Derfaffers bar. (Er faßt in fnapper, aber bod) einbruds· 
unb IebensnoIIer, entmid[ungsgefd)id)tlid)er Darfteliung bie (Ergebniffe bes Unterrid)ts 
3ufammen, inbem er äußere Dorgänge unb innere Bebeutung für bie mid)tigften 
(Erfcßeinungen ber beutfdjeit Dicßtung feftßält, wobei bas 19.3aßrßunbert eingeßenbe 
Berüdficßtigung erfäßrt. Dicfe Darfteliung wirb ergäbt burd; einen (Einblid in bas 
tDefen ber Dicßtimg (Poeti!) unb bie beutfdje Dersiunft (metrii), burd) einen Über« 
blicf über bie ©efcßitßte ber beutfeßen Spradje unb eilten !ur3en Anßang über bie 
grieeßifeße Tragööie unb Sßafefpeare. So Bereinigt bas Bücßlein alles, was für 
ben Deutfcßunterricßt in ben ©berftaffen ber ßößeren Scßulen erwünfeßt fein fann. 

öerlag uort B. ©. TEeubner in t e i p i t g unö Ber l in 



ftus ö e u t f c f y e r D i c f y t u n o 

( E r l ä u t e r u n g e n 311 D i ß t * u n b S A r i f t r o e r f e n f ü r S ß u l e : m b i j a u s 
ijrsg. oon H. unb ID. Dietlein, Dr. <5. $ri<ft, Dr. t j . ©oubtg unb $ r . Poladt 

I : e r l ä u t e r u n g i n oon 476 Dietlingen für bie U n t e r - X I I I : 
f tufe. 7. flufL Dort $t. u . p . p o l a i f . ffiel). Hl. 4.80, 
gebunden i n . 5.80 X I V : 

I I : e r l ä u t e r u n g e n Don 446 Did)tungen für bie J f l l r te l -
f tufe. 8. Aufl. oon 5 r . u . p . p o l a c i . «et). Itl.5.60, 
gebunten m . 7,— X V : 

I I I : e r l ä u t e r u n g e n oon 281 Dietl ingen füt bie O b e r · 
f tufe unb bie m i t t e l ! l a l l e n t o l l e r e r S ä u l e n . X V I : 
8. flufL oon ST. u. p . p o I a i f . ffiei). m . 5.60, ge« X V I I : 
bunben m . 7,— 

I V : epirebe D i c h t u n g e n . 5. flufL oon p . p o l a i f . X \ I I I : 
ffieb. Rt. 5.—, gebunben ITT. 6.40 X X X I : 

V : L y r i f c b e D i c h t u n g e n . Don ffi. Sritf u. p . p o l a i . 
4. Aufl. ffieb. m . 5 . - , gebunben . . . . HT. 6.40 X X I I : 

X I : Ueff ings D r a m e n . 5. flufi. oon K. ( T r e b n e r . 
ffieb. m . 2.60, gebunben . m . 3.60 

X I I : S c h i l l e r s D r a m e n I. 4. flufi. oon ffi. 5 r t ( f . ffie« X X I I I : 
heftet m . 4.—, gebunben Hl. 5.40 

S c h i l l e r s D r a m e n II . 4. flufL oon 1). ü n u b i g . 
ffiel). rn. 5.50, geb irt. 6.50 
D r a m e n von K l e i f t , S h a k e f p e a r c u. L e f f f n g s 
ffomburgifee Dramatutgie. Don tj. ffiaubig. 
2. flufL ©etjeflet HI. 6.—, geb. . . . Iit. 7 . 5 0 
G o e t h e s D r a m e n . 5. flufi. oon K. ( T r e b n e r . 
fficf)eftet m . 3.40, geb ITT. 4.40 
e r i l l p a r z e r . Rebbel . [3n Dorb.] 
K laff i rdtc p r o f a oon ID. S t h n u p p . I. flbt. 
Teffing, fjerber, Sffiilter. « e t . m . 6.—, geb. m . 7. -

II. flbt. ffioetl)e. ffiei). m. 7.—, geb. m. 8 , -
D i e grtechtrehe C r a g ö d i e . Don 3 o t). ® e f f i e n. 
2. flufL ffiel). HT. 2.—, geb HI. 2.60 
R o m e r . Don ffi. J i n s l e r . 2 . f l u f i . i n 2 ¡Teilen. 
I. Der D i e t e r unb feine TDelt. ff ei). HT. 5. - , 
gebunben HI. 6 — 

II. 3nf|aTt unb Aufbau ber ffiebict)te. ffie· 
ijefiet Itt. 5.—, geb HT. 6.— 

D e u t f d j e S c f j u l a u s g a b e t t 
perausgegeben Don Sßulrat Dr. f). ©auöig unb Dr. ©. $ri(&. 

B i s h e r 

Goethe, D i ä t . u.©af)rt)eit. 2. flufL . . 
„ (Egrnont 
„ ffiebiffite in flustoat)l 
„ ®68 oon Berlid)ingen 
„ tjermann u. Dorothea 
„ 3pl)igenie auf ¡Tauris 
„ Torquato Uaffo 
,, ©ert i)er( in Dorbereitung). 

6 r f l lparzer , König ®ttotars ffilüit u. ffinbe 
R ö m e r , 3 I i a s 

„ (Dötjffee 
K l e i f t , Pt in3 oon tjomburg 
L e f f i n g , ffitnilia ffialotti 

„ m i n n a o.Barnl). 2. flufi.. . . 
„ Pbiiotos u. Krfegspoefie . . . 

f i n d f o l g e n d e B ä n d c h e n erfehienen: 
Kort, ffieb. 

m . 1.20, 1 . 6 0 
m . - . 6 0 , - . s o 
m . - . 5 0 , -.75 
m . - . 5 0 , - . 7 5 
in. - . 3 5 , - . 0 1 ) 
m . - . 5 0 , - . 7 0 
tn. -.60, - . so 
m. -.60, - . so 
HT. —.80, 1.— 
m. -.60, - . so 
m.-.8o, 1,— 
TH. - . 4 0 , - . 0 5 
ITT. - . 3 5 , - . 0 0 
m . - . 4 0 , - . 0 5 

Kart , ffieb· 
n i e d e r ber Deutfäen, f)erausgeg. 

oon Sdjmiöt. 3. flufL m . - 1 . 2 0 
S c h i l l e r , Don Kar los m . 1.20, 1 . 5 0 

„ Kabale unb Liebe TIT. - . 7 0 , - . 1 ) 0 
„ Die Häuber H L - . 6 0 , - . S O 
„ HJilbelm (Teil. 2. flufi. . . . H I . - . 4 0 , - . 0 5 
„ ©allenftein, I unb II . . . . m . - . 8 0 , 1 . 2 0 
„ ©allenftein, 1. t e i l : 
Lager unb ptccolominl m . - . 4 0 , - . 0 5 

II. ¡Teil: ©al ienfteins ttob. . . . m . - . 4 0 , - . 0 5 
S o p h o k l e s , flntigone m . - . 3 5 . - . 0 0 
H t o l f f a m v o n Gichenbach, 

Par3ifal m. 1.—, 1.25 
© t a l t h e r v o n der V o g e l w e i d e 

(In Dorbereitung). 

D e u t f c f y e B i e t e r 6 e s r t e u n 3 e f ) n t e n 3 ö i ? t i j u n 6 e r t s 

Ä f t p e t i f ß e ( E r l ä u t e r u n g e n f ü r S ß u l e u n b f j a u s . 
herausgegeben oon weil. Stabtfßulrat profeffor Dr. ®tto £t)Ott. 

t j e f t e 3 u m P r e i f e o o n j e m . —.50: 
fjeft 10: (Hagner, Die meifterfinger, oon Dr. R. Petli). 
fjeft 1 1 : hteyer, 3urg Jcnatfd), oon Prof. Dr. 3 . Saf|r. 
fjeft 12 : G r i l l p a r z e r , flfinfrau, oon ffiei). R e g . . R a t 

Dr. fl. mottbios, 
tjeft 13: H v e n a r i u s a ls D iäter , oon Dr. ffi. fjeine. 
tjeft 14: S u d e r m a n n , fjeimat, o .prof . Dr. <5. Boettfäer. 
tjeft 15: Revfe, Kolberg, oon Prof. Dr. tj. ffiloäl 2. flufi. 
tjeft 1 6 : e r i l l p a r z e r , Libuffa, oon Prof. Dr. R . 111. Hteqer. 
tjeft 17 : S t o r m , pole poppenfpäler, (Ein ftiiter m i l i -

tant, oon Dr. <D. Labenborf. 
fjeft 18: bleyer, Det tjeilige, oon Dr. K . (Trebner. 
tjeft 19: R a a b e , Alte Hefter, oon Prof. p . ffierber. 
tieft 20: S t i f t e r , Stubien, oon Dr. R . Surft. 

D e r K u n f t f d > ö fc ö e s t e f e b u d j e s 

Die cpifdje Dichtung 
Don (Ernjt EDeber. 2. flufi. ffiepeftet ITT. 3.80, in £eintDanb gebunben ITT. 4.50 

Die tyrijdje Didflimg 
Don ED. Pepcr. ffiepeftet Iii. 3.40, in Eeinioanb gebunben ITT. 4.— 

„ © a s bie Perfaffer erflteben unb i n i)oi)em lliafie erreiäen, ift bie Kunfi, ben tünftlerifäen ffiolbfäaO aus betiTiefe 
bet ffiebiäte 3U beben u. füt bie 3ugenb aus3uptägen. .Die irtlörungen' bieten jumelft gon3 oortreffliäe Riditroetfungen 
unb |inb oon biä'erifäem (Reifte buräu>el)t. H i ä t ein S ä e m a n a ä irgenbroeldjen Hormolftufen Ijerrfät t)ier einengenb 
unb Iöiiraenb, fonbern jebes ein3eine ffiebiät ffiirö als Iebenbiges Kunftroert, bos feine eigene Ubermittelungsform eri|eif<f)t, 
betraätet u. beijanbelt. Diefe beiben ©erfe gehören un3a>eifell)aft 3U bem ffiebiegenften u. Reifften, bas mir auf biefem 
ffiebiete befi^en." ( f l i f t e b B i e f e in bet D e u t f ä e n L i t e r o t u t 3 e i t u n g . ) 

(Es e r f ä i e n e n b i s h e r f o l g e n b e 
fjeft 1 : R e u t e r , Ut nüne Stromtib, oon Prof. Dr.p.Doget. 
fjeft 2 : L u d w i g , Rlaffabäer, oon Dr. R. petfi). 
tjeft 3 : S u d e r m a n n , J r a u Sorge, o. Prof. Dr. ffi.Boettiäer. 
fjeft 4 : S t o r m , 3mmenfee unb (Ein grünes Blatt, oon 

Dr. Labenborf. 
fjeft 5 : v. R i e h l , Rooellen: D. S l u ä b. Säönfieit, Arn Quel l 

6. ffienefung.D. ffiereätigfeit ffiottes.o.Dr. tEt).matti)ias. 
fjeft 6: f r e n f f e n . Det D i ä t e r bes 3örnUt)l, oon K . K i n j e l . 
tjeft 7 : v . K l e i f t , Pr in3 Sr iebrfä D o n fjomburg, oon 

Dr. R. petfä. 
fjeft 8: Ke i ler , Hlart in Salanber, 0. Dr. R . Surft, 
fjeft 9: B i e b e r , Drei3ef)niinben, oon Direitor Dr. 

<E. ©affer3telier. 

D c r l a g oott B. ffi.TEeubner in £ e i p 3 i g u n b B e r l i n 


