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Ootrood 3ut btitten fluflage. 
Dem Deutfd)unterrid}t i[t für Me 3ufunft, oor aUem für unfre furd}tbare 

not3eit, bie tiefgreifenbjte flufgabe 3\lgewiefen. lDeit über ben mel)r formalen 
3wecf ber fprad)Iid)en Durd}bilbung I)inausgel)enb, mub er jebes aufwad}[enbe 
Jugenbalter bis in Me f)er3wur3eln I)inein tränten mit ben beften Kräften 
unb illerten bes beut[d}en Dolfstums, muf3 es I)ineinfü!)ren in bas weite unb 
reidje teben ber beutfd}en Dolfs[rele. Unfers Dolfes Be[tanb unb <Vene[ung 
unb flufftieg fann nur burd} tiefe innere täuterung unb Kräftigung ge[id}ert 
werben. Da bebeutet bie beut[d}e 'Did)tung uns meljr als fonnig ausgefüllte 
mune, als l)eiier fpielenbe Sreube in bes tebens a:rnft; fie i[t bas tiefe Strom· 
bett 1 in bem bie gro1Jen, reinen 1 geweil)ten Kräfte unfers Doltes flief3en unb 
weitqin bie Seelen tränten unb befrud}ten. Unb bas gibt aud) unfrer tQrif, 
öeren ein3igartige Stellung in ber IDeltliteratur unbejtritten ift, iqren I)oqen 
Sonberwert für uns, ba unfer inneres teben nirgenbs unmittelbarer qeroor• 
leucljtet. 

Jebes ed)te Kun[twert ift aus feelifd)em (Erlebnis I)erausgewad)fen, gibt 
fri[tallifiert ein Stücf teben unb S:ebensauffaffung; es muf3 bar um, wenn es 
in frember Seele wertooU witf[am werben [oll, bort wieber 3um (Erlebnis 
werben. Das gilt uor aUem oom lt)rifd}en <l>ebid}t, bas un3erjtücfelt, in feiner 
<Van3qeit lraftooU in bie Seele I)ineingel)en muf3. 

Das fann aber nur gefd}el)en bei ftarfer Selbftregfamfeit ber Jugenb; je 
me!)r unter leifer, aber fid}mr Sül)rung bes tel)rers bie Klaffe fiel} eigen• 
fräftig einfül)It unb I)ineinfinnt, befto tiefer fd}lägt bie Did)tung IDur3el im 
f)er3en. Jn ben oberen Klaffen wirb man ein rafd)es fjeranreifen 3u fold}er 
a:rfaffung ber Ü)rif bemerten fönnen. 

Da3u mufl aiierbings 3unäd}[t bet tel)rer [elbft ben Pulsfd)lag ber Dici}· 
tung im eignen Jnnetn gefpürt I)aben. (Ein ftilles, liebenolles nad)erleben ijt 
bie hefte Vorbereitung. a:r muf3 aber ba3u aud} in bie fünftlerijd)e [iefe bes 
tiebes fd)auen lernen, ben ljineingefenften <bolbljort am <Vrunbe feljen. a:r mufl 
fü!)len unb erfennen 3ugleid}, in weld)en Dingen ber perfönlid)feitsgeljalt unb 
bie Sd}önl)eit eines tiebes ruljen. <Er mu\3 in Did)ters fjer3 unb tanb ge()en, 
mun bem Stanbpunft nad)fpüren, oon bem aus bies Stücf teben fo feltfam 
überleud)tet wirb. 

"Die oorliegenbe Sd}rift erörtert barum 3uer[t bie <lirunbfragen über bas 
lDefen ber Ü)rif, über bie flrten bes CErfaffens unb Dermittelns. Jn ben <Er• 
Iäuterungen werben bann tt)pifd}e <l>ruppen mit gerneinfamen i:ebenswerten unb 
<Etlebensformen bel)anbelt, 3. B. flbenblieber, fjeimatlieber, an bie oerwanbte 
Stoffe angefd)loffen werben fönnen. Die le\}te Sorm für bie Bel)anblung wirb 
fid! naturgemäfl ieber S:e!)rer freifünftlerifd) felber fd}affen müffen; benn qier 
fann nur perfönlid)ftes wirffam werben, wie aud) ber Derfaffer nur perfön• 
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IV Dorwort 3ur brltten Ruflagt 

Iid)es 3ur flnregung bieten fonnte. nid)t bei jebem <Debid)te finb aUe Sragen 
be~anbelt, fo baf3 erft bie <Vefamt~eit her <Erläuterungen ben ooUen <tinblicl 
gibt. flber es ift oerfud)t, wid)tige Sd)lüffefpunfte ber <trfaffung 3u 3eigen, 
Sd)wierigfeiten bes fünftierifd)en Durd)fd)auens 3u befeitigen unb ein einfü[)Ien• 
bes Sid)oerfenfen 3u erieid)tern, fo baf3 auf fnappem Raume bod) eine Über• 
fd)au ber wefentiid]ften fünft!erifd)en unb päbagogifd)en Sragen bes lt)rifd)en 
<Debietes gegeben werben fonnte. Die oerfd)iebenen Unterrid)tsftufen unb tieb· 
gattungen wurben berücffid)tigt. Die Stoffe für eine <tin3elbe[)anblung finb, 
laut llad)weis bes Sd)Iuf3oer3eid)niffes, oft an meqreren Stellen auf3ufinben. 

Bei fold)em Unterrid]te gHt es nun, poet unb Pft)d)o!oge 3ugleid) 3u fein, 
ein Stücf oom Did)ter· unb oom l<inbesqer3en 3ugleid) 3u ~aben; benn bie 
Srage ift nun: Wo in ber Kinberfeele liegen bie 3ugangspunfte, burd) bie bas 
üeb mit feinen <Debanfen, BUbern unb <Befüqlen <Eingang finbet? Dafür gibt 
es fein illufterfd)ema; jebes i:ieb, jebe }{laffe ift nad) eignet flrt 3u bel)anbeln. 
VieUeid)t ift bas tieb mit feinem verborgenen teben weit auseinanber 3u falten, 
oie!Ieid]t ift ein <trieben 3u oerfd)affen, bas im tiebe flusbrucf unb flbfd)Iu\3 
finbet. fluf bas llad)erleben, bas ja qier fd)werer ift als in ber <tpif, ift in 
ben <Erläuterungen oft bie wefentlid)fte flrbeit oerwenbet. Dann fte[)t ber Weg 
3ur fünftlerifd)en Würbigung uno Vertiefung weit offen. 

!Dieber[)oit finben fiel) in biefem Bud)e ffiebid]te unb <Debanfen, 3· B. bei 
ber <Druppe "!}eimat unb Daterlanb", bie not unb Ringen, <Vegenwarts• unb 
3ufunftsgefd]icfe unfers Voiles berüqren. an bas ift faft unoeränbert aus ber 
vorigen fluflage beibe[)aiten, obwo~I unfer Sd)idfal fiel) fo furd)tbar gewenbet. 
Diefe Did)tung trägt i[)r [eil an hauernben <Eigenwerten unb <tigenfräften in 
fiel) unb ift als ein Stücf tiefen unb ed)ten <Erlebens mit unferm Dolfstum unb 
unfrer Volfsgefd)id)te innerlidjft oerflod)ten, ift 3euge beffen, was an ffiutem 
unb Wertge[)aitigem in unfern Seelen lebt, was wir an (jjrot:Jem unb Sd)werem 
erlebt unb erlitten. Jm Unterrid)t ift es nun Sad)e jebes ein3elnen, anjU• 
beuten, wie (J;efunbung unb flufbau unfers Do!fstums 3u er~offen ift. 

Der Deutfd)unterrid)t wirb auf eine breitere <Drunblage geftdlt we1ben. 
Dann wirb naturgemäß aud) gerabe bas neuere beutfd)e Sd)rifttum weiter in 
ben Dorbergrunb rüden, ba in i[)m bie Stagen unfers gegenwärtigen tebens 
fo lebenbig ftrömen. Wenn nun aud) biefes Bud) fd)on fräftig in ben Sd}a\} 
neuerer Did)tung [)ineingreift, erfdjeint es bod) notwenbig, [)ier <trgän3ung JU 
fd)affen burd) einen jWeiten Eanb, ber in Vorbereitung fiel) befinbet. <tr wirb, 
inbem er einge[)enb bie neuere tl)rif be[)anbelt, mit bem tJoriiegenben Bucqe 
ein <Defamtwetf über bas lt)rifd)e <Debiet bilben. 

ftn bt:n [)er3Iid)en Danf für viele freunblid)e flufna[)me unb 5örberung 
ber vorigen Ruflagen fnüpft ber Verfaffer bie !}offnung, ban bies Bud) aucq 
ferner[)in fein befd)eiben Stücf l<leinarbeit tun möge bei ber !}eranbilbung 
unfrer ]ugenb 3u ftarlen perfönlid)feiten unb treuen (J;Iiebern unfers Dolles. 

flltona, 1921. 
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<Einleitung. 
<Doet~e äußert einmal in feinen Beiträgen 3ur morp~ologie, baß er bie 

Sä~igfeit befeffen ~abe, fid) bas BUb einer l3lume in fo lebenbiger l{[ar~eit 
nor3ufteUen, baß er an bemfelben bas <Entfalten non Blättern unb bas fluf~ 
bred)en non Blüten ~abe beobad)ten tönnen. mit fold)er feinen, feltenen l<unft 
will aud} bas lt}tifd}e <Debid}t erfaßt werben, flid}t als ein ftarres <Deworbenes 
fonbern als ein roerbenbes unb UHtlenbes. 

Die nad}folgenben <Erörterungen wollen nun ein Uerfud} fein, bie Stage 3u 
beantworten, wie bas tieb im <DeUte bes l<inbes ur1b ber Jugenb ein Iebenbig 
ll>irfenbes wirb. 

l]ier3u bebarf es ber uermittdnben, leife fü~renben ijanb bes te~rers. Wer 
bie Kinberfeele fennt, weiß, baß es tror~eit ift, ben unaufgefd}loffenen Sinn 
not bas uerfd)leierte. teben eines <Debid}ts 3u fteUen. 

"<Debid}te finb gemalte Senfterfd}eiben." 
<Es ift, wie .wenn in Walbestiefen auf fonnumfpielter tid}tung ein weißes 

märd)enfd}loß fte~t. Wenn bu bie red}te Pforte finbeft, öffnen fid} bir QO~e 
ijaUen. Stumme älbe umfängt bid} 3ur Dämmerftunbe; wenn aber bas rote 
morgenleud}ten burd} bie Riefenfenfter brid}t, wanbert burd} bie Räume wun. 
berfames teben; benn meifterl}änbe füllten bie Sd)eiben mit föftlid}en Bilb· 
werfen. Dir witb's, als lebteft bu taufenb Ja~re, als manberieft bu burd} alle 
Weiten, als fdlauteft bu in Seelentiefen unb webteft in reid}en tebensftrömen, 
wie fie ber eigne trag bir nimmer bot. 

Da fommt ein l{inb burd) ben Walb gegangen. Du füqrft es ums Sd}loß 
l}erum unb 3eigft i~m trürme, <Etfer unb 3innen. <Es ~at eine merfwürbigfeit 
fennen gelernt. Unb wieber fommt eins. Du fül}rft es biesmal 3ur Pforte 
l)inein. flber nebel unb DCimmerung erfüUen bie tuft. Wo ift nun ailan3 
unb <Dlut ber märd}enbUber? Wenn bas Sonnenlid)t fie nid}t burd}flammt, 
bleiben fie tot in i~ren Ra~men. 

Unb mieber fte~ft bu mit einem l<inbe in ben ijalien. Jn brennenben 
Strömen tid}ts wogen unb weben bie <Deftalten in ber llä~e unb in Sernen. 
Unb ba beginnft bu in gutqer3iger, wo~Igemeinter Berebfamfeit 3u berid}ten 
non <Degenftänben unb Be3iequngen jener BHber unb ber tledJnif ber ailas• 
maleret. teiber fie~ft bu nid}t bie ftumme Bitte: "tafj mid} bod} fd}auen unb 
linnen." aber ber Dant fd}eint bir bod} nidJt non genug 3U fein, unb bu 
linnft nad}. 

Unb als nun nod} einmal ein l<inb naqt, fagft bu i~m in fd}Hd}tem Worte 
bas, was feine Seele öffnen tann für jenes 3aubetleben. Dann aeigft bu iqm, 
wie man bie tDunberpforte öffnet, unb läffeft es allein. Wenn es wieber qer• 
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2 ll:inleitung 

austritt, banft es bir mit augen, aus beneti bie Seele leud}tet. Dann taufd}t i~t: 
aud} mand}es Wort unb uerfenft eud} mand}mal, menn bas marme Sonnenrot 
bie Biibgeftaiten meCft1 mieber in bas feine <Ein3elleben jenes Märd}e113aubers. 

Der S:el}rer, ber barüber nadjfi'nnt, wie er, um oqne Bilb 3u fpred)en, bem 
Kinbe ein S:ieb mit feinem verborgenen S:eben 3ueignen fann, fieqt fid} in eigen..
artig fdjmieriger tage. Mit bem Drum unb Dran von Sadjfenntniffen, non 
Iiterarifd}en Dingen, non fpradjlidjen unb Iogifd}en t>erl}ältniffen unb il}rer 
unterrid}tlid}en Sormgebung mirb bie Unterrid}tsfunft fd}on fertig. aber bann 
ftel}t man erft uor ber eigentlid}en aufgabe; ba gilt nun CDoetqes n:>ort: "roenn 
iqr's nid}t fül}It, il}r merbet's nidjt erjagen." Unb barum bleibt woftl bie Be" 
l}anblung eines CDebid}ts mand}mal an biefer CDren3e fteqen; mand}e fann au~ 
mol}l mit Red)t ben 3orn bes Kinber• unb Did}terfreunbes qerausforbern. 

aber bas ungeflärte <Empfinben Don ber Sd}önqeit eines CDebid)ts genügt 
aud} nod} nid)t, wenn es aud} t>orbebingung ift. <Es ift uielmeqr ein bewußtes 
<Erfennen notwenbig. <Es bleibt ja gewiß wie in aller Kunft fo aud) im Liebe 
ein gel}eimnisuoiier Reft; bodj ift burd) ein feines <Einfüqlen unb ein uer• 
tieffies Sd}auen bem S:el}rer bie möglid}feit gegeben, bie CDrunbflänge 3U uer• 
nel}men, beren Spiel bie Stimmung weift, unb ben Qlueiien nad}3uf:püren, bie 
in ber triefe bes S:iebes rau[d}en. natürlid) foii er nid}t 3etfafernb mit ben Hin .. 
bern über alle biefe Dinge fpredjen, weld)e bie n:>irfung unb ben n:>ett bes 
tiebes fd}affen; bod) er muß felber fie fiar fd}auen, um ben n:>eg finben 3u 
fönnen, ben bie Kinber gefül}rt merben müffen, nad}bem iqm felbft bas tiel> 
lebenbig unb wert geworben ift. Da nun aber ein inneres Uad}erleben in ber 
Ktnbesfeele - barauf fommt es bod} fd)Iießlid) an - erregt merben foU, fo 
tritt an ben tel}rer, nad}bem er bas tieb als eine Kunftfd}öpfung erfül}It uni> 
erfd}aut qat, bie 3weite Srage l}eran: "Was unb mieuiel fann bas lCinb non 
biefem Kunftgel}alt ber Did}tung erfal{en '? Wie bringt man biefes ~rfaßbare 
3ur n:>irfung ?" 

Der CDang biefer Betrad)tungen mirb barum folgenber fein: .Jn einem 
erften aUgemeinen treile foU bargelegt werben, meld}e fünftlerifd)en Kom .. 
ponenten in bet tl)rif malten fönnen; bamit werben 3ugleid} n:>ege angebeutet, 
bie 3eigen, mie man ben Kuttftgeqalt einer ll)rifd}en Did}tung erfd}ließen fann. 
Das t>erfal}ren fann babei meber vom Iiterargefd}id}tlid}en nod} uom fritifd) .. 
äftqetifd},en Stanbpunft ausgeqen; biefe treten nur ergän3enb auf. Der aus .. 
gangspunft muß uielmeqr ein pfl)d}ologifd)er fein. an biefe <Erörterungen, 
bie fid} auf ~in3elbeifpiele aus bem Bereid)e ber Jugenbbid}tung grünben, 
fd}Iießen fid} ~rwägungen über bie untertid)tiid}e Sormgebung. 

<Ein 3meiter befonberer treii bringt barauf <Erläuterungen von ~in3elbid) .. 
tungen, uorwiegenb georbnet nadj Stoffgru:ppen, moburd} 3ugleid) ein Um· 
faffen ber wid)tigften tl)pifd)en <Erfd}einungen unb eine uergleid)enbe Der= 
tiefung ermöglid)t wirb. Unuermeiblid) ift babei, baß jebem t>erfud)e, bie im 
tiebe uerfenften Q.luellftröme von tebensfraft unb Sdjönqeit für bie Jugenb an 
bas tidjt 3u leiten, etwas Perfönlidjes anl}aftet. Jeber muß bas eben in feiner 
art erfaffen unb wieberum aud} nad} feiner unb feiner Sd)üler <Eigenart auf• 
fd}Iießen. 



<Erfter treil. 

Der fünftlerlfd}e ffiel}alt bes lt}tifd}en ffiebid}ts 
unb feine <Etfaffung. 

Der <Degenftanb unferer Unterfud)ung, nämlid} bie Sorberung, baß ber 
fünftlerifd)e <Dolbfd)at aus öer {l:iefe eines tiebes 3u !}eben unb für bie Jugenb 
aus3u:prägen ift, ift non ber Kunftet3iel}ungsftrömung weit fid)tbar als 3iel 
aufgeftellt. Daß abet biefe ebenfo notroenbige unb fd}öne wie fd)roietige .Arbeit 
wirflid) getan werbe im {[agesleben ber Sd)ule, bas I}ängt non unwägbaren 
<Eigenfd)aften ber- tel)rer:perfönlid}feit ab. <Eins fann nun niemanb fiel) geben, 
nämiid) ben innetlid) aufgefd}loffenen Sinn, ber wefensnerwanbt fiel) einfül)It 
in bie Sd)ö:pfung eines .Did}ters. Wie aber unfere <Broßen - es mögen nur 
<Boetl)e, Sd)iller unb l}ebbel genannt roerben - fiel) raftlos müf)ten, bie <Drunb· 
gefete unb 13ebingungen il}res Sd}affens flar 3u etfennen, um fo 3u immer 
I}öl)eren unb reineren Sormen ber Kunftgeftartung auf3ufteigen, fo ift es für 
ben tel)rer, ber uor unfere .Aufgabe gejtellt ift, unumgänglid) notroenbig, in 
bas Wefen unb bie <Drunbuerl)ältniffe ber lt)rifd)en Kunftform flar l)inein3u~ 
fd}auen. Dann wirb er bem ein3elnen tiebe gered}t werben fönnen. <Er fiel)t 
bann, bemal)rt nor leerem äftl}etifd}en <Berebe unb jugenbfremben Derftiegenc 
l}eiten, immer ben Ktiftallifierungs:punft feiner flrbeit. Uid}t bie .Anroenbung 
eines in :pf)ilofo:pl)ifd}en Sormen ausge:prägten äftl}etifd}en St)ftems nod} bie 
flnwenbung bes fritifd}en :pqilologifd}en Derfaf)rens - fo bebeutfam an fid} 
biefc beiben Dinge aud} finb - baf)nen l)ier gangbare Wege; bas Derfal)ren 
muß, wie fd}on gejagt ift, ein pft)d}ologifd}es fein. <Es gibt, fomeit bas auf 
biefem 13oben reftlos möglid} ift, beftimmte flntmorten auf bie nier Stagen, 
in bie unfere flufqabe fiel) auflöft. Diefe l)eißen: Was birgt bas <Debid}t als 
l{unftmetf in fiel)? Jn meld}en Be3iel)ungen ftel)t es 3ur :perfönlid}feit unö 
3um teben öes Did)ters? Wie eignen roir es uns 3u? Weld}e Sorm geben 
mir öer 13etrad}tung in öer Sd}ule? 

<Erfter Elbfd)nitt. 

Der <5efüqlsgeqalt bes tiebes. 
tt)tif ift in befonberem Sinne <Defül)ls= unb Stimmungsfunft. Sie roiU bem 

Strömen unb Weben ber <Defül}Ie in ber Did}terfeele friftallifierten .Ausbrud 
geben unb will es im l}er3en öes l}örers erregen. Was eine ed}te unb tief~ 

grünbige a>efül)Isbefeelung für bie :perfönlid)feit bes ein3elnen unb für unfere 
l{ultur bebeutet, ift l)ier nid)t 3u erörtern; ntelmel}r ift 3u 3eigen, in roeld}er 
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Etd bas i:ieb feinen <Befül}lsgel}alt trägt unb einfd}ließt. Das ift bie erfte (])runb .. 
frage; benn auf bem mitflingen bes (J;efül}ls rul}t bie tDirtung bes tiebes. 

1. n>ie an einer <Em:pfinbung fiel} bie <Qualität unb ber [on unterfd}eiben 
laffen, fo l}at jebe burd} ein tDort erregte Dorfteiiung aud} einen <Erfenntnis 
wert unb einen (J;efül}lswert. Diefet (J;efül}Isbeftanbteil, als DorfteUungsgefül}l 
3u be3eid)nen, fann fo fel}r 3urücftreten, baß wir iqn gar nid}t fpüren. Das 
tieb will aber gerabe biefen (J;efül}lsbeftanb eines tDortes fHngen laffen; in 
fold}er n>eife muß ber Did}ter es formen unb ber fjörer es erfaffen. 

man lefe 3· B. <Boetl}es <Bebid}t "an b e n m o n b " .. Deutlid) fpürt man 
wed}felnbe, leife <Befül}lsfd}wingungen bei ben Worten tral, nebelglan3, <Befilb, 
Iinbernb, Sreunb, frol}, trübe, <Einfamfeit, föftnd}, Qlual unb n>internad)t. Dies 
mitfd}wingen qat bei ber Jugenb oft nod) enge <Bren3en. Die tDorte Srül}Iingsc 
:pra'd}t, tDinternad}t, junge l<nofpen qaben nieUeid}t fd)on (J;emütswert, ber 
bei ben Begriffen <Einfamfeit, Derraufd)en etwa. nod} fel}lt. Sollen aber bie 
<Befül)lsfom:ponenten lebenbig werben, fo müffen bie t>orftellungsbilber mög• 
Iid}ft fraftuoll uor bem inneren auge ftel}en. man gewöl}ne barum bie l<inber 
baran, bei langfamem tefen eines tiebes befonbers bie SinitesbUber l}eU unb 
fd}arf wad}3urufen, 3· B. in "a; u b r uns }{ f a g e'! bie Vorfielfungen graue 
Srül}e, fd}arfer mär3enwinb, Reif unb Dornen, Sturm fd}webt braufenb uff. 

Diefe DorfteUungsgefül}le finb bie einfad}ften tröne im großen Stimmungs· 
afforb eines i:iebes. !Dir beobad)ten nun, baß bie <fnbftimmung, bie nad} bem 
l}ören eines (J;ebid}ts ftilf in uns nad)tönt, eine einqeitlid)e, nid}t auflösbare 
ift, trotbem uorl}er bie mannigfaitigften unb nerfd}iebenartigften <Befüqls= 
weilen fiel) {}oben. man benfe etwa an Sreiligratl}s "Die [rom:pete non 
t> i o nuil 1 e". <Es wirb barum nötig fein, einerfeits bar3ulegen, burd} weld}e 
mittel bas tieb bie <Ein3elwellen bes (J;efül}ls l}ebt, fowie anberfeits 3U 3eigen, 
woburd) ber große oufammenflang gefd)affen wirb. 

2. Der mit bem ein3elnfteqenben Begriff nerfnü:pfte (J;efül}fsbeftanb wirb 
fofort geänbert, wenn im Sluf:l bes i:iebes bie Worte in Be3iequng 3u anbeten 
Begriffen auftaud}en. Sd}on bie bloße Dorfteiiungsbebeutung wirb aud} ba= 
burd} getönt man neqme 3.·B. bie tDenbungen: bie Seele löfen, ben Blhf brei• 
ten, bas qer3 fül}It ben Uad)flang, 31llifd}en Sreub unb Sd}mer3 wanbeln. 
!Die bie Reiqen 

"Siiiieft wieber Buflf! unb U:al 
Stiii mit Uebeigian3" 

nur ein ein3iges Bifb wad}rufen, in bem jene <Ein3eluorfteUungen 3Ufammen· 
fd}mei3en, fo wecfen fie fd}Iießlid} aud) nur ein ein3iges (J;efüql, in bem jene 
ein3elnen Komponenten 3Ufammenflingen. 

tDieber muß bas l<inb, um bie uon ben netfnüpften unb abgetönten Uor• 
fteliungen gewecften <Befül}le nad)3uedeben, jene <Bruppen unb Bilber flar fel}en 
unb einbringlid) auf fiel} ·wirten laffen. meqr fäßt fiel} babei nid)t tun; ob es 
bann innen mitflingt, muß man abwarten. nid}t mel}r 3üge, als nötig finb, 
bas (J;efül}l 3u tragen, finb 3u 3eid)nen. man neqme 3· B. aus tiliencrons 
Si3Hianen bas (J;ebid}t "meiner m u tt er". Da fteqen uier fd}lid}te Bifber 
oor uns. Dermutter blaffe fjänbe näqen; ber mutter auge blicft fleqenb auf 
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3um !}immel; fie fommt mit Ieifen 3eqen forgenooU ans Bett; über il)r <Drall 
roel)t ber Winb. Diefe innigen (l)eftalten unb Bilber müffen gefd}aut roerben; 
bas Kino fann fie ausmalen. roas fiel)ft bu? <Ein Stübd}en; es ift flbenb; bie 
S:::ampe brennt ufro. Wenn bas innerlid} gefd}aut rohb, tungt im <Demüt Ieife 
eine meiobie ba3u non Danf unb S:::iebe für mutterforge. 

3. Die <Ein3elgefül)Ie nerfled}ten fiel} nun 3u Reiqen. "Die [ r o m p et e 
non tH o n n t II e" fei roieber genannt. roas erleben mir ba innedid}? Das 
<Brauen im l{ugelregen, ben 3ornmut ber jagenben Reiter, bas aJraufen bes 
Blutritts, bas l)eiße <Erbarmen mit bem jungen qingerafften Blut, bas <Ent= 
fe\}en beim Sd}rei ber [rompete unb Oie ftumme, bumpfe U:rauer ber Reiter. 
Diefe Uerbinbung roed}felnber; auseinanber fiel} entroicfelnber <Defüqle. von 
Wunbt als Elffeft be3eid}net, fenn3eid}net 'Oiele S::ieber. Uid}t immer ift ber 
Wed)fel fo reid}. Jn <Doetqes "n a d) ti i e b" uerfd)roebt bas <Defüql ber tiefen 
Ruqe in leifer Seqnfud}t. Q)ft uerqarrt bie Stimmung auf einer Seite bes <De= 
müts, ber qellen ober ber bunflen; oft raujd}en aud) bie Wogen qinüber unb 
qerüber, 3.B. prad}tnoU im "<Defang ber par3e" non 1{, s. ffiet)er. Q)ft 
feqlt einem s:::iebe aud} bie Elffettentfaltung; es trägt nur einen ein3igen, lang• 
fam verqaUenben U:on, 3· B. Storms 

"!Es ift fo ftili. - Die qeibe liegt 
Jm warmen ffiittagsfonnenfttaf)Ie." 

Jn <Deibels "J d) f a q b e n W a I b f i d} färben" finft bie Stimmung in roei= 
d}er, müber <Ergebung, um :plößlid} roieber empor3ufteigen: 

"Uetgi\3, o ffienfdjenfeele, 
nidjt, baß bu Slügel qaft." 

Diefe <Defül)Isberoegung, bie Elffettlinie eines S:::iebes, mufJ erfaät roerben; in 
iqrer Sd)roingung Hegt oft bie mad}tuoUe ro'irtung; im Kinbesgemüt roerben 
meiftens bie t:ieber mit.beroegten, ftatfen <Defül)lsgängen antlingen. Das S:::au• 
fd)en auf Ieife Sd}roebungen, feine Klangfd)roingungen bes feelifd}en S:::ebens 
Hegt il)nen meiftens ferner. Die neue S:::t)tif Hebt bies 3arte Spiel gan3 be. 
fonbers. 

Die ftatfe <Defül)IsHnie ·eines s:::iebes bringt oft aud) ein gerabe3u brama• 
tifd)es S:::eben l)inein, bas bie jugenblidjen <Demüter befonbers an3ieqt. man 
nerfenfc fiel} einmal in bas alte UoUsHeb "<D S t r a f3 b ur g, o S tr a f3 b ur g". 
<Eine rounberbare meiobie von <Defül)lstliingen tönt qier auf. 5reubig unb 
ftoi3 erregenb lfingen bie flnrufe, bis ber nad)fa13 :plö13Iid} bas <Demüt mit 
U:rauer, roenn aucf) beruqigter, erfüUt. Der fluftatt ber anbeten Stropqe läßt 
unfer <Empfinben fdjroebenb; bie Sreube an ben fcf)önen unb tapferen Sol· 
baten mifcf)t fiel} mit ber ftiUen Klage. Da burd)fäl)rt's uns roie 3ürnen unb 
bange Sorge; lieb' mutter l)at er böslid} uerlaflen. !}eil tönt bas Wort Heb' 
l}inein. Dann löfen fiel} 3om unb S:pannung in eine mannl)afte <Ergebung. 
Start tlingt es: 

"3u Sttaßburg, ja 3u Sttafjburg 
Solbaten müffen fein." 

nun roieber regt fiel} größte Unrul)e unb Spannung, mit !}offnung unb 3agen 
burlflfeßt. Die Spannung fenlt fiel} leife. <Einer fo innigen Bitte ber mutter 
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rann ber qauptmann bod} gewiß nid}t roiberfteqen. flber Sdjmer3 unb airauen 
mad}en auf nor ber {)arten flntwort: "!Euer Sol)n, unb ber muß [terben." Das 
ffirauen wädjft: "Jm weiten, im breiten." Da fd}reitet ber ([ob. Unb immer 
tiefer fenft fid) bie ~!rauer l)erab. Jn Ieifem, et:Iöfenbem flusfiang verl)aUt 
bas tieb. Sein fd}mar3braun mäbdjen meint um il)n. Die tiebe qat iqn 
nid}t vergeffen. 

aiefüqie braud}en 5eit 3u iqreJ ~ntfaltung; bei ber Betrad}tung muß fiel} 
bas Kinb ftUl in bas ~in3elne einfüqien fönnen. Das BUb ber alten, [toi3en 
Reid}sftabt an ber ffiren3e, nadj ber bie fjänbe eines übermäd}tigen unb über# 
mütigen Seinbes greifen, muß iqm vor flugen fein. Durdj bie Knabenfeeie 
muß es gel)en, baß es etwas gibt, wofür man fterben fann, wenn audj Vater 
unb Heb' mutter unb bas fdjwar3braune ffiäbd}en barum meinen müffen. 
Unb um fo ftärfer mirb fid} bas in iqm regen, je teiinaqmsvoUer unb leben# 
biger er aud} bas Sd}id'fai bes Solbaten unb feiner Samilie mit burd}Iebt unb 
je forgfältiger ber S:el)rer bafür geforgt qat, bafJ ber große, weite tebens• 
qintergrunb biefes S:iebes im Unterridjt bem Sd}üier fdjon ins Bewußtfein 
getreten ift. ~s wirb' immer eine ber roidjtigften fiberfegungen fein, ein ffie. 
bid}t fo ein3u[teUen, baß es bas ausfpridjt, mas in ber Kinber[eefe in bem 
gegebenen flugenbiicf nad} Etuflerung unb aieftaitung brängt. Dann bient es 
nid}t nur 3ur 3Ufäiiigen, oieUeid}t entbeqrlid}en Belebung, fonbern es gibt 
bem erregten aiemüte Klarl)eit unb Ruqe. fln fväterer SteHe foii bies weitere 
flusfüqrung finben. 

4. ~ine U:at[adje unferes aiemütslebens ift bas IDefet bes aiegenfates. Jeher 
bauernb unb tief roirtenbe ~inbrucf fteigert aud} bie ~mpfängiidjfeit für bas 
entgegengefette aiefül)I. flUe Ridjtungen un[eres IDefüqlslebens finben il}ren 
flusbrud' im aiegenfat: S:uft unb Un~uft, ~rregung unb Berul)igung, Span= 
nung unb S:öfung. flud} bie Bewegung eines S:iebes ·fpieit viel 3mifd}en ffie· 
fül)Isgegenfäten; oft roäd}ft es red}t eigentnd} aus bem aiefüqlsfontraft em:por, 
ber in ber Did}terfeeie fid} regt. Dann fann es aud} nur erfaßt werben, menn 
ber fiörer bies lDiberfpiei im eigenen aiemüte nad}erfebt. ~in äußeriid}es 
SeftfteUen etwaiger ffiegenfäte ober ein nad}fvüren ber U:ed}nif im aiebraud} 
berfelben verqilft ben l{inbern 3u nidjts; es ift nur erforberlidj, gerabe bie 
Sd}wingungen Iebenbig mirffam werben 3u laffen, bie vom Duntein 3um 
S:id}ten, nom Sreubigen 3um U:rüben qinüber unb l}erüber fd}meben. man Iefe 
einmal "q erb ft" non Storm. 

~s ift faft nid}ts als ein ~rlebnisbUb; ber Did}ter tritt nidjt 3wi[djen uns 
unb bas 1Deltbilb; er l)ebt nielmeqr bas aian3e in eine ftilie, qoqe Serne: 

"Daü man fid]er glauben mag." 

Den ein3igen perfönlid}en Klang fegt er in bas !Dort: "Der bein ftiUftes 
ffilüd' gefeqn." flber aud} biefes nodj fann aus bem S:eben bes fiörers l)eraus• 
tönen. 

Das ~mpfinbungsfpiei qebt fidj beim flnfd}auen bes qerbftbUbes: 

"(fian3 in Duft unb Dämmerungen 
IDiU bie fd}öne lDelt uergeqn." 
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Elus bem aiegenfa~ "Die fd)öne !Deit - miU uergeqn" oiü[}t nun bas <Er• 
innerungsf:piel I}eraus. 

"Die füflen Sommertage, "neliel ljat ben lDaib uerfd]Iungen, 
Etdj! fie finb baljin, baqin !" Der bein ftillftes IDiild gefeljn." 

Die '[age noH non Sonnen= unb ailüdesgian3 jinb baqin. Das f[agt aud} 
~er feuf3enbe IDinb, ber bas Ie\)te airün jtreift. Uun aber fteigt tontraftierenb 
~as <Em:pfinben empor 3u fonnenüberf:pieitem !}offen. Durd} ben Uebelbuft 
riefelt ber Strai}I ber alten !Donne nod} einmal über Me Ieudjtenbe l}eibe, bie 
nie fd}öner fd}immert, als menn bas tid}t unter IDoifen I}eruorbridjt. Unb 
<lann madjt, burd} Me gleid}e aiefüqls_tönung gemedt, ber aiebanfe auf: 

"fjinter allem Winterleibe 
~iegt ein ferner Srül]Hngstag," 

wie {}inter Duft unb Uebei Me Sonne liegt. Überall 3eigt fid) I}ier bas Hontraft= 
em:pfinben: Uebel unb Sonne - füße Sommertage voll ailücl unb ftiiies Der• 
geqen - Winterquai unb Srüqlingsfonne - f}er3ensleib unb f}er3et_tsgiüd. 

Eluf biefe aiegenfä~e foU man nid}t meiter qinmeifen fonbern Sorge tra= 
gen, baß Mefe einaefnen 3üge träftig nad}em:pfunben merben. 

<Ein anberes Beif:piei bietet f}ebbefs aiebid}t "Das Hin b". man mürbe 
es oberen illäbd}entraffen geben tönnen. Da es gerabe3u auf ben aiegenfa~ 
eingefteut ift, muß biefer überall noU em:pfunben werben. 

Jm '[otenfd}rein rui)t bie mutter, bie ii)rem tleinen lHnbe bod} nid}t fei)Ien 
barf. aiefdjmüdt I}aben liebe !}änbe fie, bod} nid}t 3u froqer Stunbe, nein, 3um 
le\)tenmai, 3ur ewigen Ruqe. '[iefes S:::eib ift in allen !}er3_en; nur bas Ueine 
Seeld}en, bas einft um ber mutter Derluft am tiefiten leiben muß, f:pieit. roas 
weiß es 'Dom '[obe? Sid} felbft übedaffen, f:pielt es im !}aufe I)erum; fonft 
l)üteten liebe augen es. <Es öffnet bie '[ür unb fiel}t ftaunenb bie mutter . 
.,am '[age fd}läft illütterd}en ?" bentt es. nod] mei)r ftaunt es. Wie bunt 
_gefdjmüclt fie ift. <Es tritt I}eran. Jns blonbe l}aar ift bie Blumenfrone ge= 
flod}ten. !Die tur3 mar ailücl unb S:::eben I Wie lang ift's !}er, baß bie '[ote mit 
mt}rtenfran3 unb Rofenftrauß 3Ut l{ird}e fdjritt? 

Sd}meid}elnb bittet bas Hinb; aber bas Q)I)r, bas liebenoll I)ord}te auf 
1Unbermünfd}e, I}ört nid}ts meqr. "Jd} I) ab Md] Heb", f:prid}t Me Hf eine. aber 
tie mirb es ber !}eimgegangenen nie meqr 3eigen fönnen. Jmmer qat bas 
mütterdjen Me !Dünfd]e erfüllt; nun tut fie es nid}t. "!Denn fie aufmad}t, 
bann betomme id} Me Blumen", bentt bas Hinb; aber fie mirb nid}t ermad}en. 
- S:::eife, feife fd}Ieid}t es fort, unb es mürbe bod] fein '[on bie Rui)enbe ftören 
11nb meclen. <Es faufd}t, unb es wirb bod} immer, immer vergebens-fein. armes 
lHnb, mie Hebft bu unb wirft bu S:::iebe braud}en; unb bodj marb fie Mr ge• 
nommen, eqe bu fie uerftanbeft. 

Q)b man, nad}bem bie Sd}üler Me in aiegenfä~en fpiefenben üiemüts= 
erregungen biefer beiben tieber nad}edebt I}aben, ii)re aiebanten nod} weiter 
"l}infüqren fann 3ll ben großen, bfeibenben aiegenfätJen bes menfd)enfeins, 
...S:::eib unb tuft, teben unb '[ob, bas läßt fid} nur oon SaH 3U sarr fel}en. 

5. Weitere Hiarl}eit über unfere Srage wirb es geben, menn man unter .. 
fud]t, oon meld]er Elrt bie in ber S:::t}rif geftafteten aiefül}fe finb. 
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Unter ben LQritern fteUt wo~l Storm bie ftrengften <Defebe über bas n>efen 
biefer Hunft auf. (fr äußert fid} u. a. fo: "Wert unb Wirfung eines <Debid}ts 
werben bauon ab~ängen, baß fid} bie inbiuibuellfte DarfteUung mit bem au .. 
gemein gültigften Jn~alt 3Ufammenfinbe. Die beften lQrifd}en <Debid}te finb 
ba~er aud} immer unmittelbar aus ber uom S::eben gegebenen Situation ~eraus 
gefd}rieben worben." "Bei einem lQtifd)en <Debid}t muß nid}t allein mie in ber 
übrigen :poefie bas S::eben, nein, es muß gerabe3u bas <Erlebnis bas :Sunbament 
besfelben hilben." Diefen uor 50 Jaljren gefd}riebenen Worten ftimmt bie 
~errfd}enbe <Defü~Isäft~etit ber <Degenroart burd}aus 3u. SoU nun aud} beim 
fjörer bie im <Debid}te feftge~aitene erlebte Seeienftimmung gemetft werben, 
fo muß er bas <Erlebnis famt ben basfelbe burd}maltenben <Ein3elgefü~Ien in 
fid} einfü~Ienb nad}fd}affen. Die gan3e Strömung, ber gan3e IDogenfd}lag 
unferes <Demütsiebens mit S::uft unb llnluft, <Erregung unb Beru~igung, Span .. 
nung unb Löfung mirb in feinen ~ö~eren Sormen nun erft gefd)affen burd} 
bie <Entfaltung ber fogenannten qualitatiuen <Defü~le ober lDerfgefü~Ie, fei 
es <Erfenntnisfreube, Sd}ön~eitsfreube, fo3iaies <fmpfinben, religiöfe <Er~ebung 
ober ber Klang bes Selbftgefü~Is. Diefe eigenartig. getönten Sd)mingungett 
müffen aifo uom Kinbe aud} erft erlebt morben fein; Kraft unb Sd}ön~eit 
eines religiöfen Liebes tann nur ber uoU uerne~men, in beffen S-eele bas Re= 
ligiöfe lebt unb mieberUingt. Rüderts fd}önes S::ieb "Je{) ftanb auf Berges. 
fjalbe" bleibt ftumm für uns, menn iljm unfere <frfa~rung unb unfer <fmp= 
finben nid}t antworten. 

fUfe ed}te Ll}rit mirb als <Dffenbarung einer ma~r~aften :perfönlid}teit 
nun im S::efer, aud} im lHnbe, bie ~eile, warme <Dlut eines fraftuoll perfön" 
lid}en tebens anfad}en ~elfen. Das ift nid}t miber ben <Deift ber Kunft, ~at 
mit ungefd}idtem moralifieren ober aufbringlid}er tunftfeinblid}er ~enben3 
nid}ts 3u fun. Unfere S::t}rif finbet mie ein taufenbtöniges IDerf3eug ben 'Hlang 
für aUe Stimmen, bie in ber Seelentiefe fd}himmern; jeben biefer Klänge 
follen mir uerne~men in feiner <Eigenart, unb bas ed}t geborene religiöfe S::ieb 
ober bie wa~r~aft mit perfönlid}em teben burd}lo~te et~ifd}e ober uatedän= 
Mfd}e Did}tung· ift nid}t minber lautere unb ~ol}e !llrifd}e Hunft als ein <Doetl}e• 
fd}es tiebeslieb ober mörites "fl u f einer ro an b er u n g", bas mie Ieifer 
Stimmungsbuft, mie golbenes flbenbleud}ten uerfd}mebt. Kar! <Droos, ber in 
feinem Werfe "Der äftl}etifd}e <Denuß", Sd}illers Wegen nad)ge~enb, bas 
<Eigenartige ber Kunftfreube im Spiel, in ber JUufion fieljt, fteiit babei feft, 
baß bas Kunftmed über biefen Spielbereid} ~inausrage in bem, was es an 
lDaljrljeitsge~alt unb fittiid}er Jbee biete. IDill)elm münd} fagt 3U biefer 
Stage ber Kunfter3ie~ung: "Die :Poefie foii für bie Jugenb bas menfd}Iid}e 
Seelenleben fd}ön burd}Ieud}ten, o~ne Ie~rl)afte Rebe anfd)aulid)es Derftänb= 
nis geben unb bas in ber eigenen Seele Sd}Iummernbe metfen. Sie läßt im 
uoraus an ber Sd}melle bes uollen. tebens bie menfd}enmelt in großen tinien 
fd}auen. Sie foll ein fjerb ftarfe)t, flaren unb fd}munguollen :SülJlens fein." 

So ljabett mir uns aud} bei unfem norliegenben ftufgabe--trnft 3u l}üten 
nor einem finbljeitsfrembeli abftraften Rftl}etentum. möge man beftimmt 
fagen: Die gan3e Rufgabe befte~t barin, bem l{inbe bie :poefie eines Liebes 
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3u erfd}ließen. Da muß es aber eben in bie '[iefe ber Did)tung ~ineinfe~en 
lernen, in bas teben, bas ge~eim ~inter bet !Dort~üUe fid) birgt. Jft es nidjts 
als Sorm unb Sarbe unb Hlang, <Erinnerungsbilber frül)erer Sinnesma~r· 
neqmungen med'enb, mas ein tieb, etma mörifes enq:~finbungsfeines "fl u f 
einer !Danberung" barbietet, fo ift's mit bem fd}Ud)ten erinnernben 
Sd}auen genug. <Ebenfo ift es in Storms befanntem fjeibelieb. 

nun gibt es aber unter ben tl}rifern 3meietlei ([~araftere, bie Sdjauenben 
unb bie :prop~eten, bie <fmpfinbungs• unb bie tl.Jeltanfd)auungsll)rifer; non 
Sd}iUer bis 3u De~mel ~in ließen fid) namen ber le1Jten Rei~e nennen. Jn 
anbeten mieber uerfdjmel3en beibe Rid)tungen, am mad)tuoUften in C6oet~e. 
tl)ie tl)ii{ benn jemanb fidj einfü~len in (6oet~es "fj a f 3 f elf e" 1 feinen "a; e• 
fang ber <6eifter über ben !Daffern", in Sdjillers ":Pilgrim"; o~nt 
ben Stimmen i~rer 'lriefen 3u laufd)en? natürlidj legen mir uns nidjt auftraft 
unb ft'lftematifierenb, nidjt mit moralifierenbem "Du mußt" unb "Du foUft" 
ben gewaltigen <6ebantenge~alt uor flugen. flber er ift, wenn mir midHdj 
in bie il:iefe bringen moUen, non bem fünftierifdj <frfd)auten unb lebenbig 
<Erfüqrten einfadj gar nidjt 3U trennen. 

Saife fann mo~l als <fmpfinbungsll}tiler be3eid)net werben, beffen Hunft 
nod} ber fo ftreng einengenben fluffaffung Storms gered)t mirb, bie 3· B. meber 
l}et)fes nod) H. s. me11ers tl}rif als reingeprägte Hunft gelten laffen miii. 
nun lefe man einmal fein <6ebidjt "flm fjimmelstor" mit ben Sdjülern. 
3uerft mirb bie unuergleidjlidj Iieblid)e Biib~aftigteit bes <6ati3en fie ergreifen. 
aber bas Befte, ben tiefet~ifd)en !Diberfdjein non bes Did)ters :perfönlid)feit, 
müffen fie bann nidjt bloß fd)auenb fonbern audj finnenb erfaffen. CDber 
man nel)me "<fin 'lrageslauf". Das finb nidjt bloß Bilber Iebiglidj 3um 
Sd}auen, fonbern ba~inter ftel)en froqe unb frifdje <6ebanfen, über bie bas 
Kinb gern vertieft nadjfinnen mirb. ti.liencrons "fj e i beb ii b er" mag man 
als bloße BUb er ne~men; feine "S d) m a I b e n fi 3 ii i an e" gibt me~r als bas; 
aHerlei <6ebanfen uom menfdjenleben birgt fie. 

man mag es als gerabe3u fenn3eid)nenb für bie tl}tif be3eidjnen, baß in 
iqr Sd)auen, Sü~len unb Sinnen, wie BUb unb C6efüql unb <6ebanfe innig 
uerflod)ten finb. Die Kunfter3iel)ung ~at fiel) an ber pqilofop~ifdjen töfung 
bes alten Rätfels non :Sorm unb <6el)alt im Hunftmetf 'nid)t weiter 3u beteili• 
gen; fie qat lebiglidj 3u unterfudjen, wie fie auf unferem <6ebiete ba~ ein3elne 
i:ieb lünftrerifdj, b ~- 3ugleid) aud) mit feinem uoUen menfd)Iidjen tebens• 
geqarte bem Kinbe erfd)Iießen qiift. Dor nerfdjmommenem äftqetifdjen C6erebe 
qat fie fid) 3u qüten, not einer finbqeitsfremben flrtiftenbid)tung nidjt me• 
niger als not funftfrember 'lrenben3reimerei unb •reiteret. L'art pour l'art 
gibt es in ber <fr3iequng nid)t. Je meqr man non bem ~oqen Werte ber Kunft 
für bie Jugenbbiibung über3eugt ift, audj non i~rem fo3ialen Werte, ba fie 
bie großen unb fd)önen Regungen auslöft, bie fonft in ber '[agesmidHd)feit 
ungewed't unb unentmid'elt bleiben mürben, um fo forgfärtiger ltlirb man 
maß unb <6ren3en in biefen Dingen prüfen. Die Sdjuie wirb fidj Redjt unb 
PfHd)t, ben Kinbern bie Kunftfreube 3u erfdjiießen, nid)t ne~men laffen troß 
Dielern <lierebe non fdjulmeifteriid)er Derfimpelung bes Sd)önen; fie mirb fidj 
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aber aud} bei i~rer Säemannsarbeit mebet Untrautfamen untetfd}ieben laffen 
nod} bas golbene Korn in bas teere ftreuen. 

Sd}on aus biefet für, bie grunblegenben CErwägungen nid}t gan3 entbe~t~ 
Iid}en Datlegun11 ergibt fiel}, baß bie fünftletifd}e 13etrad)tung eines tiebes 
~inüberfpielen fann in alle <Debiete bes menfd}Iid}en <Demütslebens unb bamit 
3ugleid} in alle 13eteid}e 3mat nid}t bes rein edennenben aber bes mertenben 
<Deifteslebens. 

man fönnte mo~l fagen, baß fünf <Degenfäße bie Sd}mingungen bes <Defüqls 
be3eid}nen: tuft unb Unluft, <Erregung unb 13etuqigung, Spannung unb töfung, 
öuneigung unb Abneigung, <E~rfurd}t unb l>etad}tung. Jn einem ein3igen tiebe 
tann nun fd}on eine Sülle non <Defü~Ismogen nad} allen Rid}tungen {)in tau= 
fd}en: <Doet~es "an ben monb" unb U~lanbs "Der gute l{amerab" 
mögen als 13eifpiele genannt metben. 

Die Spannung, womit bes ·a:ages Streit unb <Dettiebe bas Did}ter~et3 quä~ 
lenb erfüllt ~aben, ift geiöft im bämmernben monbglan3; bie Se~nfud}t qat 
Ru~e gefunben. Wie ftille, Ieife Steunbesneigung me~t's i~m entgegen aus 
bet näd}tlid}en Setne, bliät's i~n an aus bem weid}en <Dian3e. Da fteigen <Et• 
innerungen auf, ~olb unb fd}merjlid) 3ugleid} beunru~igenb, immer neu fiel} 
fpannenb unb löfenb. Das Wellenraufd)en im nebelglän3enben tial meät iqm 
taufenb liebe Uad)flänge, aber aud} ben einen trüben non nerraufd)tet tireue, 
bet mit tuft unb <nual 3ugleid} feine Seele füUt. Dann Iöft fid} bie bum:pfe 
Spannung aller titauet unb alles l}affes in ber <Diüäsempfinbung bet Did}tet= 
traft; Ru~e füllt bas l}et3, bas fern non bet Weit fiel} bema~ren miii im <Dlüä 
ber Sreunbfd}aft unb bem ftillfreubigen taufd}en auf bie ·meiobien ber <De= 
banfen unb. bes <Demüts. So ge~t bie affeftlinie aus ftillet Ru~e in ein er_ 
tegtes Wellenfpiel non tuft unb teib übet, um mad}tnoU auf3ufteigen unb 
bann in neuer, teid}etet Ru~e meit qinjugleiten. 

Uqlanbs tieb flingt auf mit bem tion fteubigen, tu~igen Stol3es auf ben 
ltametaben; ~et3Iid}e tiebe, eqdid}e ad)tung f:pted}en baraus. Dann 3ittert 
Ieife <Erregung unb Spannung ~inein; bie titommel fd}lug 3um Streite. Wie es 
wieher butd} bas l}et3 bes alten Solbaten geqt I RuqenoU unb ftol3 flingt es 
bann miebet unb 3ugleid} Hebenoll: "<Et ging an meiner Seite." Das <Defüql 
wirb tief erregt: "<Ein'e Kugel tarn geflogen." Surd}t um bes Sreunbes teben 
unb maJ:tn'f!aftigfeit 3ugleid} fpred}en aus bem Worte: "a;Ut es mir ober gilt 
es Mt?" Der tieffte Sd}met3 e~did}et Sreu nbesliebe flagt bann: "Jqn qat es 
tneggeriffen." neue <Enegung fprid}t: "Will mit bie fjanb nod} reid}en." 
t>oll teib muß er in ~artet SolbatenpfWf)t fagen: "Kann bit bie fjanb nid}t 
geben." Dann Iöft fiel} bet Sd}mer3 in UHebetfeqns~offnung, in ber tireue, 
bie ~ineinreid}en foU in bie <Emigfeit. 

Die Elffettlinie 3ittert fd}on beim Worte "Die titommel fd}lug" aus ber 
Ruqe ~etaus, fd}wingt in unruqiger <Enegung bei bet Srage, finft tief im 
Sreunbesfd}met3 qinab, um in bem <Debanfen an '[reue übers <Drab l}inaus 
unb an ewiges teben mannqaft emporjufteigen. 

Die <Defüqlstegungen bes <Doetqefd}en tiebes ru~en auf einet fold}en fjöqe 
bet tebensanfd}auung, feßen fo niei inneres <Erlebnis noraus, baß erft bie ge .. 
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reiftere Jugenb a'f)nungsnoll banon ergriffen merben fann; bem 'Knaben'f)er3en 
liegen bies innige naturempfinben, Sreub unb Sdjmer3 ber tiebe, Bewußtfein 
ber Did}tertraft, ru'f)iges Sid}felbftfinben in ber tDeit ber Sreunbfdjaft unb bes 
<J;eiftes nod} ferner; aber Sreunbesliebe, Stol3 auf ben tüd}tigen Kameraben, 
mut, ber tiefe Sd}mer3 beim le1)ten <bruße, bie eiferne Pflid}ttreue, bie l:iebe 
übers <brab 'f)inaus unb bie l}offnung auf bie a:migteit, bas finb pulsfdjläge, 
bie mad}tnoll in bie 'Knabenfeele ge'f)en. mäbdjen werben im gan3en fid} 
etmas frü'f)er unb feiner einfüqlen lernen in 'f)öqere Sormen ber l:ebensanfd}au• 
ung unb feinere Stimmungsfd}webungen. 

Der <Defüqlsreid}tum, ben biefe tieber bergen, muß aber in ber Seele ber 
Jugenb erft entfaltet werben. Dem gereiften menfd}en biüqen beim Der· 
tiefen ungemoiit unb ungerufen taufenb geqeime flntlänge ftimmungwedenb 
im Untergrunbe bes Bemußtfeins auf; bes tiebes tDirfung ruqt weniger in 
bem, mas es jagt, als in bem, mas es mectt. Diefe Sä{Jigfeit, bas 3U nerneqmen, 
mas an <Defüqlstraft oft unausgef:prod}en in ber iiiefe bes tiebes fid} birgt, 
foU im 'Kinbe fräftig gemad}t werben; bas ift notwenbig, wenn wir es 3ur 
Kunftfreube etJie~en wolfen, wenn wir il)m ben tebensreid}tum biefer Did}· 
tung erfd}Iießen wollen. <Vewiß muß vieles bie reifer mad}enbe 3eit unb eigenes 
<Erfeben bewirten; wenn es aber non uns, nid}t burd} t~eoretifd}es flntneifen, 
fonbern burd} ftilles Süqren immer geleitet ift, ben tDeg in bie iiiefe 3U gel)en, 
mirb es me~r unb me~r bie fü~renbe fjanb entbeqren lernen. Statt einer 
3etjtüctelnben, gängelnben Betrad}tung follte mel)r unb me~r ein felbftänbiges, 
finnenbes Betrad}ten unb gefd}loffenes Sid}ausfpredjen bes Sd}ülers treten. 
ltatürlid} muß er ba3u er3ogen werben. 

Das tieb U~lanbs qat bie fna:p:pe anbeutenbe Sorm bes }.)olfsliebes, JU• 
gleid} befien bramatifd}e Belebung unb epifd)en ffiang. Sold)e tieber müffen 
3u tebensbilbern fid} erweitern, um i'f)re gan3e ffiemütsfraft 3u offenbaren. 

man tönnte nieiieid)t - es fei als JUfälliges 13eif:piel genannt - bas l:ieb 
anfcf>ließen an bie Bef:pred)ung non Deutfd)·Sübmeft. man er3äqlt non ben 
unnergleid}Iid}en <D:pfern unferer trru:ppen; man erwä~nt babei aud) einen 
tatjäd}Iid}en Dargang aus, jenen tragen: 3wei Reiter l)alten bei ber (Ein• 
ll:eifung bes Seinbes eine fe~r wid)tige fjeliograpl)enftation. (Einer fteqt ain 
flpparat; ber anbete überwad}t bas <Velänbe. Da fd)lägt im <bdlüft am flb· 
qang bes ljügels ein fd)arfer Knall auf. (Ein Reiter liegt tobwunb ba, unb 
ber anbete barf feinen tiebesbienft für i~n l)aben, faum einen Blict; er läßt 
Botfdjaft um Botfd}aft l)inüberbii{Jen, wäl)renb neben i~m .fein guter Ka· 
merab bie flugen fd}Iießt. Die Kinber mögen es ausmalen, wie bie beiben, 
Jugenb· unb fjeimatfreunbe, fid} freiwillig melbeten, was fie im Selb3ug ge· 
meinfam trugen unb erlebten, wie ber fjeimgefel)rte nom Sreunb berid)tete 
ober- mas erben (Eltern fd}rieb. Sie mögen bann aud) bas Sd}idfal ber UI}Ianb· 
fd}en Kameraben als tebensbilb ausfül)ren. Jn faft unfagbarer <Vemaft unb 
Sülle l}at bies <Vefü~l ber Kamerabfd}aftlid)feit fid) in unferem großen Kampfe 
entfaltet. Da wirb 3u fd)ilbern fein, mie Kameraben miteinanber bie not ber 
Sdjüt;engräben, ben {junger wie bas leßte Stütf Brot, bas lebte Stüdd)en 
tiebesgabe ber fjeimat teilen; mie fie ben vermunbeten Sreunb aus bem 
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mafdjinengeweqrfeuei I}olen, ben Sterbenben in iqren armen {}alten, roie fie 
bas (J;rab beffen pflegen, ber an iqrer Seite burd} Seuerfperre unb Draqtoerl)au 
I}inburdj bie Seinbesftellung ftürmte. (Jn biefem Kriege wurbe oon unferen 
Selbgrauen als marfd)Iieb rooql am I}äufigften bies tieb mit ben l{eqrreim= 
nerfen "a;loria! (J;loria !" ufw. gefangen. aud} qier Kamerabentreue, Kampf, 
Daterlanb, :Pflid)t, llJieberfel)en. Sreiiidj ift Uqlanbs I}errlidjes l{unftgebilbe 
I}ier fläglid) nerftümmert; bie rqt)tl}mifdje <befd}loffenqeit, bei ber Me britte 
unb nierte 3eUe, bie immer bas 3uftänblidje im Dorwärtsfdjreiten ber qanb• 
Jung fdjilbern, fdjön umraqmt werben, ift aufgelöft. audj bie Sinnnerlnüpfun!J 
roirlt bei ber 3weiten unb britten Stropqe 111ie ein Sd)Iag. aber bie Singen= 
bcn benfen wol}I nid}t baran.) 

Jn äqnlidjer Weife rohb man für jeöes tieb bie eigenartig beftimmte Sorm 
3u fudjen I}aben, in ber feine verborgene a;rut aufleud)tet. 

6. Die DorfteHungsgefüi}le, bie man aud} als Begriffsgefüqle be3eid)nen 
fann, wenn bas Wort "Begriff" im pft)djologifd}en Sinne genommen wirb, finb 
als Me <Elemente ber Stimmungsroirfung {]ingeftent. 3u if)nen gefeilt fidj 
nun eine 3weite <bruppe non (J;emütserregungen, bie man afs arro3iations= 
ober apper3eptionsgefül}Ie be3eid)nen barf. 

man lefe etwa tiliencrons "'[ob in ä q r e n". 
"Die Senfe raufd]t im äf}renfelb; 
~Er fief}t fein Dorf im arbeitsfrieben." 

Diefe Worte rufen nid)t etwa bloß Me repräfentatioen Dorfteilungen ber 
genannten Begriffe in uns wadj, fonbern es fteigt bas BUb bes <Erntefelbes unb 
bes Dorfes mit aUen <Hn3el3ügen in ber <Erinnerung auf, wogenbes Selb, 
braune (J;eftalten, Uingenbe Sid)el, raufdjenbe l}alme. Damit eng nerflod}ten 
{)eben fid) <befül}Isregungen; nid)t falte DorYteUungsbUber fonbern <finqeitett 
non Dorfteilung unb <befüql finb aufgewectt. mit bem BUbe ift audj bie Stirn• 
mung bes <Erntefdbes entfartet warben burd) biefe inneren arro3iationen. Da· 
bei madjt fid) bem aufmedfamen Beobadjter bemerfbar, baß bfe Stimmung fid} 
eqer 3u entfalten beginnt unb Me affo3iations3üge.ber BilbnorfteHung l)erbei .. 
ruft, entfpredjenb bem non Wunbt aufgeftellten <befe~e, baß Me (J;efüqls .. 
fomponente bei <ErinnerungsnorfteUungen 3uerft auftaudjt. 

Wenn Me <Einftimmung gefdjeqen ift, fei es burd) ben flnfang bes (J;ebid)ts 
ober fonftroie burd) ben Unterrid)t, 3.B. burd} Oie erwäqnte <Er3äl}lung nom 
Reitertob, bann roerben bem Sdjüler bie arro3iationen frei unb Ieidjt fteigen; 
man bemerft ba.s bei jebem Unterrid)t. mand)er Strid) bes 13Ubes wirb babei 
nid)t immer in ben I}eHften tidjtfreis bes Beroußtfeins treten fonbern am 
bunffmn Ranbe bes Blid'felbes bleiben; aber fein <befü~IsbeftanbteU wirb bod} 
Iebenbig. mand)mal roirb audj bie (J;efül}Isroirfung fd)neUer nertlingen, aber 
bie flpper3eption fd)afft bann nod) nadjfinnenb bas Bilb fertig. Was uns erft 
nur ergriff, lernen mir nad)I}er innerlidj nerfteqen. So ift bas innere Uad}= 
Uingen eines <bebid}tes in feinem Wefen ber Stimmung gleidj, bie aud} non 
nid)t ooH entwicfelten Reprobuftionen unb nid}t tlar ausgeprägten <befüqlen 
getragen roirb. 

<Ein <bebidjt läßt gerabe3u leere Räume im Beroußtfein, in weld)e, aller• 
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~ings butd} bie fünftletijd}e l<taft bes tiebes geleitet, bie cttinnerungsmaifen 
l}ineinftür3en. mit jebem Worte fann eine Unermeßlid}feit non flnfdjauungs• 
unb <Defül}Ismotinen ettegt werben. <Ein <fiebid}t erfaifen fann ber Sdjüler alfo 
nur, wenn feine :Pl}antajie innetlid} nad} bes Didjters roott nad}fd}affen unb 
ausfüllen fann. man betrad}te in biefer l}injid}t etma "Ja n Bart" non Son• 
tane, "<Defang bet :par3e" non K S. met)et, tiHenctons "Sd}malben• 
fi3iliane" unb bas t>oUsiieb "Q) Sttaßburg". 

Bei bet Betrad}tung eines tiebes wirb es bemnad} aud} unjere flufgabe 
fein, bies ßTf03iationsfpiel 3U leiten; 'Wlt müffen bie l<inber immer 3U bejtimm• 
ten unb tlaten BUbern ~inmeifen; fo uerlangt es bas tieb; tonedangt es aud} 
bie Kinbesnatur, weld}e bie :Snbiuibualuorfteiiung ben allgemeinen DorjteUun· 
gen not3iel}t. Wenn man 3· B. Storms Sprud}: 

"'Det eine ftagt: mas fommt banad)? 
'Det anbxe fragt nur: J{t es red}t?" 

ufw. mit ben l<inbern betrad}tet, fo gibt man i~nen nid}t flllgemein~eiten uni> 
Begtifflid}es fonbern 3uerjt einmal bie <Deftalt bes Did}ters felbft, bet Brot 
unb bie i~m fo teure qeimat I)ingab, um feinem <fiemiffen treu bleiben 3u 
fönnen. 

man batf aber biefe fljfo3iationsrei~en- nidjt 3u weit ausfpinnen, bamit 
fie nid}t bie Stimmung burd}bred}en; nur fomeit fie beten trräger jinb, ~aben 
fie l}ier ein Red}t; wo man bas <Bebid}t fo in ben Untertid}t ~at einfteiien 
fönnen - unb möglid}ft jo 3u tun wirb immer bas Befte fein -, baß fidj 
biefe ßffo3iationen Ieid}t unb ftili im <fieifte bes l<inbes noU3ie~en, ober mo 
übetl}aupt bas tieb uon einet herartigen CEinfad}I)eit ijt wie etwa bas "fl b e n b • 
I i e b" non qoffmann non Saiiersleben, übetlaffe man bas CErfaifen gan3 bem 
ltinbe. 

Bei biefem Etffo3iationsfpiel ijt aber nod} eins 3u beobad}ten. CEs ~anbelt 
fidj in ber tt)tif nid}t um CEtfafren non etwas Sad)Iid}em ober Begrifflid}em 
fonbern um flppet3eption eines <Befüi)Is. natürHdj geiten aud} ~ier 3unäd}jt 
bie befannten Etffo3iationsgefe1}e. lDas irgenbmie gellantenmäßig uettnüpft 
mar, ruft einanbet mieber mad}. flber ber tt)rifer nednüpft bie Dinge nid}t 
nad} iqtet Iogifd}en Be3ie~ung fonbern nadj if)ter <Befü~Isuermanbtfd}aft. 
Dinge, bie fid} füt bas <fiemüt fo3ufagen gieidj anfü~len, uerbinben fidj iqm 
miteinanber. Dies ift bie <Brunbfotm bet feelifdjen Derfnüpfung in bet DidJ• 
tung. Diefe <Befüf]fsnermanbtfd}aft ber Dinge unb Biiber eines tiebes muß 
aucf1 bas Kinb nad]empfinben lernen. man uergfeidje f]ier3u einmal CEidjen• 
borffs <Debid]t "n a di fi an g". 

<Es ift Bbenb; ber Didjter fd]aut f]inaus in bie ftiffe Sd}neebämmerung. CEr 
träumt. So weiß war es aud} baqeim in tubomit} im fd]önen Q)berfanbe, mo 
er oft im I)o~en Wipfel eines Birnbaums faß unb über bas meer blüqenber 
Bäume fd]aute, mäi)renb if]n ber Srüqlingswinb mit Blüten überftreute. Das 
war felige Jugenb unb maienfonne. Der trraum fdjminbet. l<aft fdjeint ber 
lDintermonb uom lDalbranb f]er; falb fd)eint um iqn frembes tanb; fein fjaar 
ift weiß. CEs fd}eint, als menn ber l<riftaHifationspunft für bas ctntfteqen bes 
<Debicf}ts in einer Sinnesafro3iation 3U fud)en ift: Das weiße tanb. man mag 
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beim Kinhe nieUeid}t hurd} hie Stage: "!Datum gehentt wol}l her Did}ter feine:r 
Jugenb unh feiner qeimat ?" nad} hiefer Be3iequng fud)en laffen. Dor aiiem 
aber wirb ber gleid}e <Defüqlston non Jugenh unb Blütenfrüqling, fllter unb 
weiflem Winter nad}empfunhen werben müffen. 

7. nod} eine roid}tige Stage über ben <Defül}Jsgeqalt eines tiehes ift fiar• 
aufteilen, nämlid) hie, in roeld}et Weife her Did}ter aU hiefe ein3einen <Errepun• 
gen 3u einem ein3igen ergreifenhen Stimmungsflang nerfd}mel3t. Darüber 
mufl man bei jebem ein3elnen tiehe flnr fein, um hiefeDinge bei her Betrad}• 
tung in gan3 qeUes tid}t ;JU fteUen. 

fjier roerhen 3roei unfer <Demütsleben beqerrfd}enbe [atfad}en wirffam, bie 
<Defe\je non ber <Einqeit ber <Demütslage unb 'Oom qerrfd}enben <Iiefül}lselement. 
flls Beifpiel mag flnnette Droftes <Vebid)t "q aus in b er q e i b e" hies 3eigen. 

Jn einer umfaffenben uerftanbesmäfligen <Vefamtanfd)auung, etwa ber 
eines Domes, beqalten bie 3Ufammentretenben <Elemente nod) iqre Selbftänbig• 
feit; in einem äftqetifd}en l[otalgefüql, einer flusflangsftimmung finb alle 
<Ein3eigefüqle noUftänbig aufgeiöft; bie Stimmung ift für unfer Bewußtfein 
einqettrid}, wenn mir aud} nad)träglid) eine 3ergfieberung anftei!en fönnen. 

Jebe ber fieben erften <Debid)tftropqen wecft mit iqrem BUbe ein befonbers 
getöntes <Defüf)I, im flbenbfd}ein bie fitof)gebecfte qütte 3Wifd}en ben .Söl}ren, 
bas bef)aglid) fd}naubenbe roeiflgeftirnte Viel}, bas <Värtd)en mit Sonnen= unb 
<Dlocfenbiumen, bas Wnb mit ber tilie, bas flne ber fjirten über ber fernen 
qeibe, fjammer unb fjobel auf ber l[enne, ber flbenbftern über ben Söqren. 
3uie\jt bleibt uns aber als Uad)Uang nur ein ein3iges friebnoU frommes <De= 
füql. Die Ie\jte Srage: "Jft etwa qier im StaU uielleid}t <rqriftfinblein qeut 
geboren?" mußte fommen, uon jenen BUbern qerbeige3wungen. Der Kriftetl• 
lifierungspunft bes <Debid}ts liegt aud} offenbar in bem a:mpfinben her Did)• 
terin: Dies ift bod} alles wie in Betqlef)em. Jm tefer weeft biefe .Stage bas 
fromme <rqriftfinbgefül)I, bas nun plö\}Iid} aii biefe Bilber überleud}tet unb 
iqnen einen <Dlan3 gibt, ben fie an fid} nid}t qaben. So äuflert fid) f)ier alfo 
aud} bas <Defet nom qerrfd}enben <Vefüf)Iselement, bas einer gan3en <Drup:pe 
feinen <l:qarafter nerleiqt. 

Jn <l:f)amiffos tieb "Der So I bat" fd)wingen (bie meiobie l)ebt bas fd}ön 
qeraus) 3uerft mancl)erlei <Defüqle, alle über bem <DrunMiange einer tiefen, bod) 
in bas Unabänberlid}e gefaßten l[rauer fd}roebenb (gebämpft - roie weit -
o roär' er 3Ut Ru!} - fcl)aut auf 3um Ie\jtenmal). flber wie ein BH\3 über 
bunflem <Iieroöif glüqen b"rüuer immer wieher bie Worte "id)" unb "if)n" auf. 
Sie fünben in bei Sdjlu63eHe troftiofe De!Jn>eiflung, bie im flusUange als 
aHbei)mfd}enbes ®efül)I bie Stimmung färbt. 

Q)ber man lefe ®rotl)s "Dat Dör:p in Snee". Das tieb gräbt 3ug um 
3ug bie Stimmung öber, erftorbener UHnterftilie in bas <Iiemüt. flber wie 
Ieife über bem Sd)nee blauet Raud} in ber .S~rne emporfteigt, fo I)ebt fiel) 
qeimiid) ein <Iiefüi)I trautet, geborgener Dafeinsfreube, bas nun bie gan3e 
Stimmung überleud}tet. 

Die beiben genannten lratfad}en treten uns im tt)rifd}en ftets entgegen. 
Wie bie formenbe Kunft bes Did)ters alle a:in3elregungen in bie Sonbertönung 
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einer Stimmung 3ujammen3mingt, jo mufl ber !)örer, mufl aud} ber päb· 
agogijd}e Dermittier jid) bejonbers biejes qerrjd)enben, bas gan3e tieb 3U• 
fammenjd)Iieflenben <Defül}Ismotios beroufjt werben; biejes mufl aud) im aie• 
müt bes Kinbes am 'Qeiijten beleud)tet werben. Das ijt nid)t etwa gfeid}3ujteHen 
mit bem logijd}en fierausfajern eines jagenannten airunbgebantens. fln fpii· 
terer Steife ijt bas 3U aeigen. 

IDie fd)afft nun ber Did)ter biefe tonoergent 3roingenbe Kraft feines 
IDedes, bamit aus bem Spiel jtarfer <Ein3efgefül}Ie bie Stimmung qeroot• 
blü'Qt? Wer ein <Debid)t ber ]ugenb erfd}Iieflen wiU, mufl fid) im cin3elnen 
SaUe biefe Srage getfärt I)aben. 

flls erftes mittel biefer fünftlerifd)en Sormgeliung ertennt man bie <Einl)eit 
ber 13egriffsgefül)Ie. 

man lefe als 13eifpiel <Deibels "S ti e b ri d} Rotbart". Da beobad}tet 
man gleid) eine liejonbere Wittung. an jid} be3eid)nen bie gebraud}ten Worte 
3unäd)jt einen rein jad}Iid)en, logifd)en Jnqalt, 3· B. Sd}ofl, flmpef, Rüjtung, 
golben, flbier, Donner, fieinrid) oon Q)fterbingen, Heberreid}. 13eim flnl)ören 
fold}er Worte treten uns aber fofort repräfentatitle Dorfteilungen ins Berouflt· 
fein, nid}t etwa bie Iogifd)en 13ebeutungen ber Begriffe, bie ja nid)t uorgejtelft 
fonbern nur burd}bad)t werben tönnen. Die qier gewecften DorjteHungen famt 
ben mit iqnen uetfnüvften <Defü'Qlen geqören aUe ber Welt mittefaftetfid)er 
fielbenjage an, ber fd)roert= unb Ueberfrol)en, uon geqeimem 3auber burd}waf· 
teten. So 'Qebt jid} in uns ein (l)ejamtbilb jener 3eit mit bem il)r eigenen aie= 
füi)lsieud}ten. 

Je mel)r bie Bilber, Begriffe unb <Defüqfe einem liejtimmt umgren3ten Stücf 
Welt angeqören, bejto Ieid}ter wirb fid} beim Kinbe bie Stimmung entfalten; 
ein Srüqlingslieb, ein <Debid)td)en aus bem fiaus= unb Kinbesieben, ein Sol= 
batenlieb, qeimatlieber, <Debid)te mit umgren3tem gefd)id)tlid}em teben u. a. 
werben leid}ter erfafjt, roeil aus bem umjd}ränften Boben, auf bem f!e er· 
road}fen, fd}on jene <tinqeit ber 13egriffsgefül)Ie uon felbft in bas tieb qinein• 
jtrömt. Diefes Stücf Weit, in bem bas tieb fid} entfaltet, muä aber bem Kinbe 
ausreid)enb, was aiierbings ein fe'Qr manbeibares illafl be3eid}net, uertraut 
fein. <Es roitb affo eine nötroenbige Kunjt bes tel)rers fein, bas tieb rid}tig 
ein3ujteiien. mu[l für bie Betrad}tung erft eilfertig unb notbürftig bas geiftige 
t}eimatlanb bes tiebes geftreift merben, fo wirb bie Did)tung rool}I aUermeift 
ftumm bleiben. <Es ijt bei bem uieloerflod)tenen IDewebe unferes Unterrid}ts 
eine Ieid}t gefteffie, bod} mül}fam 3u erfüifenbe Sorberung, bas tieb oqne te'Qr• 
vianfeftjteUung gieid}jam nur als eine bas innere teben ooiienbenbe Blüte 3u 
geben. Uno bod} wirb ein Wefentiid}es für bie 3ueignung, 3uroeiien bas aian3e 
fd)on getan fein mit einer red}ten <tinfteiiung. t}at 3· B. ber geograpqijd}e Un,. 
tertid)t bie :pqantafie bes }{inbes ftaunenb unb eqrfurd}tsuoii bie Unenblid)· 
feit bes WeitaUs ermeffen laffen, bann wirb KeUers "Unter Sternen", 
bas in ein3igartiger Weife ben qeiio3entrijd)en <Debanten fünjtrerijd} barftellt, 
wirten. Jn begriffiid}en unb jad)Iid}en Dingen muf:l man ja täglid} rajd}e 
Umfd)aitungen bes Jntereffes uornel)men; in Dingen bes (l)emüts geqt bas 
einfad] nid}t. Die im tiebe fd)on gegebene <Einqeit ber 13egriffsgefüi)Ie wirb 
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um fo träftiger fein, je mel)r üben ober Unterrid}t biefes Stücr fd]on vertraut 
mad]ten. 

Dutd} bas WeltbHb, in bas bie ein3elnen Dorfteilungen l)ineintreten, ge= 
winnen fie nun tid]ter unb };{länge, bie iqnen verein3eU nid]t eigen finb. Die 
rul)enben Begriffe, b. q. bie ifoliert fad]Iid}en unb logifd]en, werben bewegt, 
gel)oben, gefüUt; aus bem <Van3en bes l:iebes ftrömt il)nen <Vefül)Isroärme 3u. 
man lefe 3· B. <Voetl)es "<V e f u n b e n" mit f.einer einfadJen llatfad]e, {}inter ber 
verborgen ein l)er3ensedebnis ftel)t. Wie anbers unb bebeutfamer erfd}einen 
I)ier Worte roie Sd}atten, Blümlein, Sterne [eud}tenb, äugiein fd]ön, als wenn 
fie verein3eit gefprod]en werben. l:ieber perfönlid}er <Eigenlt]rif ftel)en barum 
bem };{inbe nid]t fo offen als biejenigen <Vebid}te, bie auf bem <Vrunbe bes Dorfs" 
Iebens, ber fjeimat, ber <Vefd]id]te, ber Kinbeswelt erroad]fen, roeU biefe Ie~teren 
von uornl)erein innedid} burd]Ieud]tet werben. 

man nel)me nod} einmal <Deibels "Sriebrid} Rotbart" als Beifp1eL 
Wie bie rote flmpel ben Raum im Bergesfd}Iof3 geqeimnisuoU erl)eiit, fo finb 
aud] bie <Ein3elbegriffe aiie in bas Dämmerlid}t ber ntitte[alteriid]en Sage ge= 
I)üUt. Die Rüftung ift reid], fd]wer, funfeinb; bas flntrit ift mad]tvoU, fd}wei= 
genb, gütig; bie Ritter fteqen qarnifd)glän3eno, fd}wertumgürtet; bie finnenbe 
Stirne beugt ber Iieberreid]e Sänger; bie Ir topfen faiien Uingenb vom <Deftein 
als bas ein3ige Regen ber 3eit, bie fonft feftgebannt ift. 

Durd} fltttibute unb flbverbien belebt unb füUt ber Did]ter bie Begriffe; 
bas bient nid]t 3ur Iogifd]en <Ergän3ung fonbern foii bem Begriffe einen <De· 
mütsroert vedeiqen. man bente 3· B. an bie tDorte "rotem Sd]ein", "iqn um= 
want ber Purpurmantel", "mit ben Heberreid}en tippen". Daburd] leitet bas 
tieb eben bie im l)örer aufiteigenben bereid}ernben flHo3iationen. 

Diefe IDitbe3eid}nungen, at;o bie flttribute, BUber u. bgl. finb nid}t etwa 
bloß fprad]Iid] feft3uftellen; über il]re etwaige Sd}önl]eit 3u reben, I)ätte aud} 
feinen Sinn, roie man in ber tt)rif aud] nid}t über. <Vefül)le reben foU fonbern 
fie einfad] mit bem tiebe nad}fül}Ienb erleben laffen. flis Beifpiei für bie 
Bebeutung ber affo3iierenben mitbe3eid}nungen fei "t> o If er s n a d} t g e= 
fang" tlOn <Deibel erwäqnt. 

l:id]te Sterne funfein tait unb jtumm. mögen bie };{inber einmal bie flugen 
fd]Iießen unb fid} bas BHb ber ftummen nad}t mit ben einfamen fjelben vor· 
fteiien. Jn gan3 I)eUem Sterngian3 fteqt ber l)immel. Die Stral)len Ieud}ten 
ftätfer auf unb fd}winben roieber, fie funfein; fie giül}en taU unb ftumm roie 
feinbfelige flugen aus ber Dämmerung. Elber auf ber bunfien <Erbe l}ört man 
bes llobes fd]Ieid}enben Sd]ritt. Wölfifd}, mit flirrenben Waffen umlauert 
ber Riefe bie fjelben wie ein finfterer <Veift aus ben lliefen. 

<Deibel fagt: "flUer :Sreuben fjerb". Jn ber qoqen fjaUe bes <Vermanen• 
l)aufes gfüqt bas Ioqenbe fjerbfeuer. Don feinem Branbe fprüqen tidjt unl:l 
Wärme in bas DunteL fjier ift ber fd]irmenbe, geroeiqte Q)rt, ber bas <Dlülf 
bes <Vefd]Ied]tes bewaqrt. So Ieud]tet in Dolfers Seele bie <Erinnerung, aHer 
:Sreuben fjerb. 

Dort im Weften verglomm bas Sonnenlid}t; es gfüqte qell unb mußte bodj 
l)inunter in bie Uad]t; fo Ieud]tet unb ftirbt tüqner fjelbenmut. "<Drünes 



Elffo3iimnbe ffiitbe3eidjnung. <Ein~eitlidje IJ;efnmtanfdjauung 17 

l)eimatfeben" - bie gan3e froqe IDalbjugenb ruft bas Wort mad}, grüne, 
buftenbe, minbburd}fäufelte Rebgärten, bas bumpfe Saufen ber Sd}tuar3malb· 
tannen baqinter nnb bas froqe Raufd}en bes Stromes im maienlid}t. 

Der Did}ter gibt biefen äftqetifd}en Elftributen eine einqeitlid}e flrt; er 
Ttelft fie fämtlid} auf einen beftimmten tron ein, ben fd}et3qaften, ben feiet• 
lid}en, ben qelbenqaften, liebHd}en, rüqrenben u. bgl.; nur um beftimmter 
funfttecf}nifd)er Wirfungen miHen mirb biefe <Einl)eit burcf}brod}en. 

<Es fann natüdicf} nid}t bie Rebe bauon fein, aUe biefe äftqetifd}en Elffo· 
3iationeti bemußt aus3ufpinnen; bie 13ilber·muffen lid}tfd}arf unb farbenwarm 
vor bem inneren Eilige auftaud}en unb fiel} mieber fenfen im Strom ber Lieb· 
gebanfen. flber biejenigen, bie in befonberem maße bie einqeitlicf}e Stimmung 
tragen, mie bas <l.ieibelfd}e Beijpiel es 3eigt, follten 3umeHen vertieft betrad}tet 
merben. 

3u bet <Einqeitlid}feit ber Begriffsgefül)le unb ber äftqetifcf}en fl[fo3ia· 
tionen tritt nod} ein britter 3u einljeitlid}er Stimmungsmirtung qinbrängenber 
3ug; Me barin vertretene <Defamtanfd}auung, bas gan3e bargebotene Stücf 
S:eben muß ol)ne innere Wiberfprüd}e fein. <Es mirb natürHd) feine logifd}e 
unb naturmiffenfd}aftlidje Solgerid}tigfeit geforbert. Der Did}ter fann fiel} 
feine Weit formen; bann aber I)at er iqre <liefeße gelten 3U laffen. man benfe 
etma an <Vrotl)s "matten fj a f "' ober mörifes "a: I f e n Ii e b". Das mirb 
mieber Oie Rufgabe ber a:inftellung ober audj ber a:injtimmung fein, baß bie 
pqantafie bes 1<inbes fd}on in ber befonberen Welt biefes S:iebes lebt, mo bie 
fleinen täppifd}en, tan3lujtigen :fjafen bem ränfefüdjtigen <Vierfd}lunb bas 
llfötd)en 3um tranJ geben, mo <Elfd}en uom nadjtmädjterruf aufmad}en, ins 
tral tappen unb <lilüqmutmlid}t für !}eile Senfter anfeqen, baß ber l{ucfucf 
j:potteno uom Walbe ruft: "<liud'ucf! <l.iucf bodj 3u !" Was in bie pqantafiemelt 
bes <Elfenlanbes nocf} qi.nei.nva5t, burfte ber Di.d}ter geben; es mirb alles ol)ne 
äftb,etifd)en IDiberfprud} aufgefaßt. fludj bie ausfül)renbe PI)antafie ber 
}{inber barf in biefen <liren3en frei fd}alten; unb mas mirb fie nid}t aHes brin· 
gen! .Jm Bergmalb mof)nt bas Ueine Voll; gan3 min3ig finb fie, fo Hein, 
bafj fie in Bfumen fd}lafen fönnen unb fiel} im meidjen moos uerftecfen; einer 
aber qat's gut gel)abt; in einem Sd}necfenf)aus I)at er gemol)nt, gan3 jtol3; 
benn fein Regentropfen ift I)inburd}gegangen. flm luftigften ift's, menn ber 
<Elf uno Oie <Elfe :fjocf}3eit feiern unter bem großen Stein am Bad}. Da gel)t's 
aber qod) {]er; alle Welt ift geloben. Der fjeufd}recf muß geigen, unb ber mai· 
fäfer ftreicf]t ben Baß. flus maigiöcfd}enfeldjen trinfen ·fie trau unb effen uon 
Rofenbfättern. <l.ian3 mübe fd}Iäft ber (flf am anbeten trage in feinem 
Sd}necten{]aufe. Da gef)t unten im traf ber alte nadjtmäd}ter burd}s Dorf unb 
ruft: "<Elfe!" Der <Elf I)ört's unb meint, bie nadjtigall riefe if)n. muf> ber 
aber uerfd)fafen fein; ein nad}tmäd}ter fann bod} nidjt fingen mie eine nad}ti· 
gaU! Unb mie ber <Hf I)umpelt unb tappt, grab fo, als wenn mir morgens ge• 
tnecU merben unb nocf) fo mübe finb. nun gef)t's an ber grofjen Steinmauer 
vorbei, mo alfe Jof]annismürmcf}en fit)en. Der (f[f träumt mol)I nodj uon 
ber :fjocf}3eit, bie geftern mar, unb meint, ba feien bie f)eifen Senfterlein. neu· 
gierig finb bie (flfen bod} aud}. Q) :pfui, jebt f)at er fid) an feinen }{opf geftoßen, 

p ep er, Die IqrifdJe Didjtung. 3. ßufl. 2 
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ais er ~ineinfd}auen will. Das l}at ber Kulfuct gefel}en unb ruft oben vom 
Baum: "(J)u<fud I" Der <Elf reibt fid} ben Kopf; nun ift er mh:Uid} aufgewad}t 
unb tappt wieber ~inauf, unb ber l{uctuct ruft ~interl}er: "(J)uct bod} 3u I <Dult t 
<Dud I" Befonbers ben Sd}era bes l<uctulfsrufs werben bie l<inber mit viel 
Sreube entbeden. 

<Ein l3eifpiel für foid}e äft~etifd}e <Einqeit ber Elpper3eption bietet aud} 
Sd}iUers "Das J b e a I u n b b as S:: eben", wo eine gried}ifd}e (J)eftaltenwelt 
umleud}tet wirb von <Debanten, bie auf bem Boben l<antifd}er pqiiofopl}ie er"' 
wad}fen finb. 

nod} ein Viertes wirb man be3üglid} ber Stimmungseinqeit beoba<flten. 
aUes ein3eine ift in einem. tiebe fo3ufagen organifd} georbnet um einen punft. 
Diefen mitteipuntt mufi man bei ber Durd}forf<flung bes (J)ebid}ts aunä<flft für 
fid} feftfteUen unb bann fel}en, wie aUe <Ein3ell}eiten in biefer Rid}tung wirten, 
um Ieife bie l{inber oon allen puntten aus 3u biefer mitte fül}ren 3u tönnen. 
man betrad}te einmill in biefer l}infid}t Salfes fd}önes (J)ebid)t "a m 1} im=
meist o r". l}ier fprid}t bie mannl}afte, tlarfd}aue)tbe Demut bes guten unb 
ernften menfd}en. Von biefem <Empfinbe~ ftraqlt alles aus. nad) <Erbennot 
fud}t fie Rul}e unb Reinl}eit unb feiige <Erquictung (Das wunbernoiie Bilb: 
"<Ein firöpfd}en tiau aus (J)ottes l}oqler l}anb"). <Erbenftaub unb <Erbentäu"' 
fd}ung liegen Qinter iQr; ol}ne Did}terfran3 unb <Diorienfd}ein tritt fie in bie 
<Ewfgfeit, 3u ber fie bang unb müqfam ben Pfab gefunben (Banger toeg, 
fd)minbelfd)maler Steg, ol)ne mut, 3itternb griff id), mein l}er3 erf<flraf, ein 
armer Sünber, mit fd)euem Biin3eln, erfd}rectte mid)). 

Diefer mitteipunft fann bas (J)efül}I ober ber (J)ebanfe fein, von bem 
aus bas Spiel anQebt unb bas im gan3en tiebe bas Ieitenbe motiu bleibt, 
3· 13. in l}offmann uon SaUerslebens tieb: "D e u tt d) I an b, D e u tf d} 1 an b 
über a H es". Jn fold}em SaUe rege man biet es' motio fd)on bei ber <Eino: 
ftimmung fräftig an, 3· 13. bei einem Rqeinliebe burd) bie Sd)ilberung ber 
Stromfd)önqeiten. <Es fann aber aud) basjenige motio im mittelpunft 
ftel}en, 3U bem fi<fl ber ilbfd)Iu{J bes (J)ebantenfpiels entfaltet, in bem es 
gipfelt. So ift es in annette Droftes "Da s l} aus in b er lj e i b e" ober 
in S::iliencrons tieb "J n einer ro intern a d} t", aud) in Uogls (J)ebid}t "D a s 
<Er fe n n e n". an f old}e (J)ebid)te braud)t bas l{inb nid}t mit r 0 ausge:prägter 
Stimmungsrid}tung Qeran3utreten, ba fid} bas qentd}enbe <Defü~I beim t>er ... 
fenfen in bas <Debid)t erft in allmäl}Iid}er Steigerung entfalten fann, wä~renb 
jene anbete art uom erften Worte an in bemfeiben (J)runbton flingt. Beim 
tiebe "Das <Er f e n n e n" wirb 3unäd)jt nur allgemeine l!eilnaqme an bes 
Burfd)en ljoffnung unb Sreube uns bewegen. !Den mag er wol)I 3uerft treffen? 
U>er wirb il)n 3uerft etfennen? ll)enn bie Kinber bann mit bem l3urfd)en bie 
<Enttäufd)ungen burd}Ieben, brängt fid) immer Iebl)after iqnen ber <Debanfe 
auf: .,flber feine mutter ?" Die Spannung fteigt aufs l}öd)fte, als ber Burjd} 
einmal in Bittetfeit fd}auen wUI, ob er benn alle tiebe verloren l)at. Unb nun 
erft brid}t bas <Empfinben non bet (J)rö~e ber mutterliehe aiies beqerrfd)enb 
I)eroor. 

Jn (J)oetqes "(J;r e n 3 e n b er m e n f d} ~ e it" ift bet flusgangspunft 3Ug{eidf 
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ber feftru~enbe mittelpunft, um meld)en fünf ebenmäßig gerei~te Bilber 
fid) gruppieren. l')ier ift bas <Defü~I non ber l<Iein~eit bes menfd}en unb 
bet <Dtöfje göttlid}et mad)t in :präd)tigem <Dleid}Iauf 3Um Pfalm bes mores 
offenbart. Wie in ä~nlid}en tiebern finbet aud) in biefer <Doet~efd)en Did}tung 
fdne <Entfaltung bes <Defü~Is ftatt. 

Segnenbe BHte aus rollenben WoUen tommen aus t>aters l')änben; mir 
fnien mie lHnber in Sd}auern! Wie follten mir bas l')au:pt 3u ben Sternen 
~eben moiien? Dann fpielen Worten unb tDin:be, mäd}te bes tebens mit uns. 
Wer finb mit? Die feelenlofe <Eid)e mäd)ft über uns ~in. So rei~en fid} bie 
Bilber. 

<Es ift alfo, mie fd)on gefagt, nötig, bie l<inber JU bem punfte 3u fü~ren, 
um ben. Me Stimmung fd)wingt ober 3u bem fie ~inftrebt. Wenn fid} in <De· 
bid)ten ein Stimmungsbrud} 3eigen foilte, ber einen mange! an tünftlerifd)er 
SormuoUenbung bebeutet, laffe man i~n möglid)ft 3urücttreten bei ber Betrad}· 
tung i als l3eifpiel mäte etwa l')eines "See g e f p e n ft" 3U nennen. 

neben ber <fin~eitlid}teit bes <Defü~Isbeftanbes unb ber l3egtiffsmeit, weld}e 
ein tieb innerlid) 3Ufammenfd)liefjt, mad)en fid) nod} 3mei anbere 3Ufammen· 
3mingenbe Determinanten geltenb, nämlid} ber finnlid)e <Einbruct unb bas 
Wort. Einnette Droftes "Der Knabe im m o o r" 3eigt 3· 13. eine :prad}tuolle 
<Ein~eit ber finnlid)en <Elemente. Das <Debid)t ift gan3 auf ben <De~örsfinn ge
ftellt. Das fluge bes geängfteten 'Knaben uerfagt in ber anbred)enben nad)t; 
um fo ettegter ift bie aufgefd}eud)te p~antafie, bie uon all bem <Deräufd} unb 
<Deraune runb~erum geängftet mirb; greift bod) über~au:pt bas <D~r unmittel· 
batet' in unfer <fm:pfinbungsleben ein als bas !luge, <frft am Sd}Iuffe tritt 
gleid)fam als <frlöfung aus bem <De~örs- unb <liebanfenfpuf eine <liefid)ts• 
em:pfinbung auf, bie l}eimatlid) flimmernbe tampe. Beim t>orlefen unb bei 
bet Betrad)tung müffen biefe <liel}örsem:pfinbungen, bie Me S:pufgebilbe aus• 
löfen unb bem <lian3en_ bie un~eimlid)e Särbung geben, fd)arf ~eruortreten. 
(<Es 3iflf1t unb fingt, bas Rö~rid)t fniftert, ~o~I faufet .ber IDinb, es rafd}elt, es 
riefelt unb fnittert, es brobert auf, es :pfeift i~m unter ben So~Ien mie eine ge• 
f:penftige meiobei, ein Seuf3er ge~t ~ernor.) Jn De~mels "Die ft ii I eS t ab t" 
grünbei fid) bas <liemütsfpiel bagegen befonbers auf tid)tem:pfinbungen, unb 
löfenb tritt erft am Sd)luffe bas tid)tlein im <lirunb unb Ieifer tobgefang aus 
Kinbermunb auf. 

Übel' bie neben bet Derwertung ber Sinneseinbrücte nod) midfame <lie· 
fii~Islraft ber ll)rifd)en S:prad)formung foll f:päter tDeiteres gefagt werben. 

<Ein Beif:piel mag nod} 3eigen, mie bie erwä~nten mittel 3Ufammenwirfen 
fönnen. man Iefe "Der m o n b i ft auf gegangen" uon <rlaubius. Die er· 
greifenbe Stimmungsmad}t biefes S::iebes beru~t mefentlid) auf ber tiefen l')ar= 
monie feiner <Elemente, ber <Ein~eit ber Begriffsgefüqle, ber Stimmung, ber 
finnlid)en <Einbrücte unb Billlet unb bet' <Debanfen; alles ein3eine fteqt in 3en· 
tralet ftb~ängigfeit-uom <lirunbflang bes abenbiiebes unb bet aoenbftimmung. 
ntan :prüfe einmal, mie bie ein3einen <Dlieber ber Reiqen gleid)e <Demütsmerte 
tragen, 3· B. monb, golbne Sternlein, ~eil unb flar, tDaib fte~( f d)waf3 unb 
fd}meiget, meifjer Uebei, fo ftUie, bet Dämmerung l}ülle, ftUie Kammer, uer= 
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fd)Iafen, fanfter il:ob, faltet fibenbl)aud), rul)ig fd)lafen. <Eine 3meite Reil]e 
ftel)t baneben: firn l}immel, trauHd) unb l)olb; Jammer oergeffen, ftol3e men• 
fd)enfinber, arme Sünber ufm. Das fptid}t alles oon einem hemütigen, uer• 
trauenhen, Iiebreid)en qer3en. Diefe beihen Reil)en, flbenhmeit unh menfd)en• 
l)er3, fd)Iießen fid) 3Ufammen hurd) bie gleid)e Stimmung. Still gemorben, 
bämmernh unb bod} mUh übetleudjtet unb voller Wunber ift bie Welt; jtiii 
unh mühe merbenb, hod) ooii Stieben, in ber Dämmerung hes t:ebens übet• 
leud)tet oom milben <1Han3 emiger Vatergüte ift aud) has menfd)enl)er3. U:He 
monhftral)len gleiten bie Säben uon her Welt 3um fjer3en, fo baß oas teoen 
braußen bie <1iemütsfd}mingungen roecft. fiiies lJergänglid)e t11irb 3um <1ileid}= 
nis. Die buntle Wert ift bie traulid) ftille l{ammer, hie Dergeffen bringt; Oie 
nie erfd)aute !}älfte bes monbes ift ein BUb beffen, mas her Spott belad}t, aber 
ber <1ilaitbe ergreift. fi[{e ausgefprod)enen <iiebanfen tragen bie flrt fd)Iid)ter, 
frommer menfd)en an fid); einfad) unb finnig ift il)re naturbeobad)tung; alle 
Dergleid)e entftammen il)rem t:ebensfreife; il)re t:ebens, unh <Emigtei.tsroünfd}e 
rehen oon berfelben Sd)Iid)tl)eit unh Srömmigteit. Der lliittelpunft für Oie 
<Entfaltung ber <iiebanfen unb <1iefüf)Ie liegt in bem <Einffang 3tt>ifd)en her 
Stimmung bes fibenbgefänbes unb bem <iirunbton, hem frieboolfen unb uer• 
ttauenben, ber bas <1iemüt biefer menfd)en erfüHt. Jn beihen Werten, ba 
braußen unb brinnen, l)errfd)t t:uft; bie Unluft fiingt nur als <Erinnerung 
oon Überrounbenem f)inein; in beiben fd)roebt Berul)igung nad) bem Irreiben 
hes il:ages, nad) ber Unraft bes auf fid) felbft gefteiiten menfd)enleoens; in 
beihen ift t:öfung bes l!agesftreits unb ber tebensprobieme; in beiben ift <El]t• 
furd)t oor ber großen <iiottesmelt unb ber größeren <Eroigfeit, in beiben aud} 
nodj eine Ieife Beunrul)igung, ein Sel)nen nad) Rul)e. 

Daß biefe <Einl)eit nid)t <Ergebnis tunftted)nifd)er Sormung fonbern ein ein. 
fadjer, ungebrod)ener fiushrucf uon hem l)erfönlid)teitsleben bes Did)ters ift, 
fief)t man mol)l flar. 

Dieffeid)t ift es nid)t gan3 überflüffig, l)ier ein Wort über 3ergfieberung 
non Did)tungen eit;t3ufügen. mand)er ift am <Enbe geneigt, 3u fagen, es fei mit 
bem <Erfaffen von Dfd)tungen mie mit bem Did)ten felbft: man f)at es ober qat 
es nid)t. man fürd)tet uieHeid)t aud), baß Oie <1Jefal)r unb t:äd)erlid)teit bes 
Wortes leid)t nal)e liege: "t:egt if)r nid)t aus, fo legt roas unter!" Daß beim 
Kommentieren <iioetl)e oft red)t bef)ält, ift aud) betonnt: "Die Deutjd)en mad)en 
fid) burd) if)re tiefen <1iebanfen unb Jbeen, Oie fie überall fud)en unb f)_inein· 
legen, bas t:eben fd)merer als billig. <Ei, fo l)abt bod) enblid) einmal Oie <rou· 
rage, eud) ben <Einbrücten 1)in3ugeben, eud} ergö~en 3u laffen, eud) rül)ren 3u 
laffen, eudj erl)eben 3u laffen, ja eudj belel)ren unb 3u etmas <1iroßem entflam= 
men unb ermutigen 3u laffen; aber benft nur ni.d)t immer, es märe aUes eitel, 
menn es nidjt irgenbein abftrafter (J;ebanfe unb Jbee märe." Bei hem Derfud}e 
bes t:ef)rers, ein tieb fünftlerifd) 3u burd)forfd)en, f)anhert es fidj aber feines• 
faUs um foid) l)ineingel)eimniffenbes Kommentieren, fonbern es mirb einfad} 
bie Stage g~fterrt: "Wie unb moburdj mi.dt bas tieb ?" Was ber Did}ter ge= 
mont l)at, bemußt ober unbemußt, tritt 3unäd)ft 3urüct. Wollte ber tel)rer 
nur fünftierifd) fid) erfreuen, fo fönnte es il)m genug fein, bie Witfung bes 
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tiebes 3u erfaqren. Sein praftifd)es Bebürfnis aber ift es, möglid)ft bewußt 
in ben Vorgang qinein3ufd}auen, wie bas fieine l{unftwerf bie innere CDiut 
ent3ünbet, wie es ergö~t, rüqrt, ja aud) beleqrt. nur bann fann bie Berüqrung 
3Wifd}en Hinbesfeeie unb Kunftmerf 3mar Iebenbig frei, aber feineswegs nad} 
taune unb Ziufaii non iqm geleitet werben. <Doetqes tDort: "Je infommen· 
furabler unb füt ben Uerftanb unfaßlid)er eine poetifd)e probuftion, befto 
beffer", bleibt babei in nollen <Eqren. Das be3ieqt fid} nämlid) meqr auf ben 
Urfprung unb bas !Derben einer Did)tung als auf iqr tuirfen, obgleid} aud} bie 
feinfte 3erlegung berfelben nod) genug Unmeßbares finbet. Das ltunftwed 
wirb um fo beutlid)er 3u uns fpred)en, je forgfärtiger wir gelernt qaben, feine 
tDerte ~u empfinben, je flarer mir bie Sragen 3u fteUen wiffen. Jn ber Klaffe 
reben mir non fold)en <Erwägungen natürlid} nid}ts fonbern geftalten nur bie 
Betrad}tung nad) iqnen. 

3weiter E\bfd)nitt. 

Der Biibge~ait bes tiebes. 
I. Der ltJrifd)e Dilflter muß ein Sd)auenber fein. K. S. met}er fenn3eid)net 

in einem feiner Romane ben artoft unb bamit fein eignes tDefen fo: "aUes, 
was er bad}te unb füqlte, was iqn erfd)re<fte unb ergriff, nerwanbelte fid) 
burd} bas bilbenbe Vermögen feines a>eiftes in Körper unb Sd}aufpiei unb ner• 
Ior baburd} bie fiärte unb Krajt ber tDirfung auf feine Seele." Befannt ift 
a>oetqes gewaltiges Vermögen für inneres Sd}auen. tDas biefe Kraft für 
ben <Epifer unb DramaUfer bebeutet, ift !Iar. aber aud) ber S::t}rifer <Doetqe 
3eigt nid}t minber bie Kunft, alles <Empfunbene in 3arteften unb flarften Bil· 
bern '3U fd}auen unb für uns 3u geftalten. man neqme nur jebes beliebige 
feiner .tieber, etwa "fieibenröslein", "Sd)äfers Klagelieb", "lDan. 
b .er er s n a d} t I i e b". Jm <Drunbe ift aud} feine getnaitigfte bilbqafte Selbft
barftellung, ber Sauft, aus impreffioniftifd}en ll)rifd}en Bilbgeftaitungen ge
formt. Daß biefe Kraft bes Bilbfd)auens unb BUbgeftaitens bie notwenbige 
d)arafteriftifd)e <Drunblage, aiierbings nid}t bie ein3ige, wie fpäter ge3eigt 
werben f.oU, ber Did)terperfönlid)feit bebeutet, fprid}t er einmal fo aus: "<Es 
muß nämlid} bie innere :probuftine Kraft jene Uad}bilber, bie im a>rgane, in 
ber <Erinnerung, in ber <Einbilbungsfraft 3urü<fgebliebenen Jbole, freiwiUig, 
o~ne Vorfaß unb tDollen Iebenbig qeroortun; fie müffen fid) entfalten, wad)fen, 
fidl ausbe~nen, fidl 3ufammett3ieqen, um aus flüd}tigen Sd]emen waqrqaft 
gegenwärtige Bilber 3u werben." <Es ließen fid) Ieid}t äqnlid)e Befenntniffe 
aii unfrer großen S:17rifer 3Ufammenfteiien. So ift bas BUb bas notwenbige 
große ausbruc:fsmitter aud:j ber S::l)rif; aber es ift nur bas Kriftaiigefäß, bas 
bie feinften Kräfte bes S::tebes, <Defüqle unb a>ebanfen, einfd}Iießt. Beim 
fjörer, alfo aud] beim Kinbe, füf}rt bemnad} ber lDeg in bies ferne, tiefe <Deiftes
Ianb faft immer burd] bie qoqe unb qeiCe Pforteber Bilber. 

nun ift biefer a>ebanfe, baä mir ein S::ieb fd:jauenb erfaffen müffen, mand)· 
mar einfeitig unb nerfür3t fo gegeben morben, als ob mit biefem Bilberfd}auen 
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nun eben alles erfcqö:pft fei. Das ift 3u eng gebacqt. <Deroiß gibt es tieber, 
roo bamit genug gefcqe~en ift. Befonbers bie S::l}tif unfrer oeit bringt oft ber .. 
artige impteffioniftifcqe Biibumtiffe, 3· B. tiliencrons "l} e i beb ii b e t"; man 
fönnte, wenn bie Scqluß3eiie nid)t roäte, aucq Storms "fl b feit s" ba~in redJ# 
nen. flber meiftens fdJeint in bie lt)tifd)en Bilber bod) ein .SirneUd)t ~inein, 
ein großes, ftiUes teud)ten bet Jbee . 

.Süt ben ausfü~tlid)en pft)d)ologifd)en natfJroeis non bet Bebeutung bes 
Bilbqaften ift bei biefen me~t ptattifd} geridjteten <Erörterungen nid)t Raum. 
Dem Did)ter finb Bilbet bebeutfam, nid)t als Stoff für roiffenfd)aftUcqe flb~ 
ftrattionen ober :praftifd)e oroecle fonbern als U:räger non <Demütsroetten; 
qinter bem Spiel bet Bilbet em:pfinbet er eine innere Welt bet Werte; Jo muß 
es, wenn aud) in finbettümlid)er, geringer entfalteter fltt ebenfaiis beim 
jugenblid)en l}öter fein. 

fllles, roas ein l<inb erlebt, roidt in 3ttleifad)et Weife; es fd)afft 3unäd}ft 
Kenntniffe, Sad)norftellungen, bie etften Stricqe 3u einem tl)eltbilbe. ougleitfJ 
aber gibt es <Demütsetfa~rungen. Jm .Sortfd}titt erroäd)ft nun aus ~en <fin3el" 
waqrneqmungen unb inbinibuellften flnfd]auungsbilbern eint! gebad)te Be· 
gtiffsroelt . .Sür bas Denfen qaben biefe Begriffe nur hnmet fo niel Wett, 
als fie alle jene <fin3elbUber nod) Iebenbig in fid] entqalten. l}ören mit irgenb# 
ein Begriffsroort, fo ruft es in uns nid)t ben Begtiffsin~alt road), ben man 
nämlid) nid)t fd)auen fann fonbern nur fd}rittweife butd)benfen; aber ein 
<fin3elbilb ftellt als fogenannte .,tepräfentatine Dorftellung" unfetm innetn 
Auge ben Begriff bar. Die <Demütsmerte, beten !Dad}rufen bod} butd) bas 
tieb erftrebt wirb, finb 3unäd}ft immer nur an bie in5inibueHften <frfaqrungen 
unb <Ein3elnorftellungen getnüpft, bei benen fie fid) ftüqet geregt qaben, unb 
erft Iangfam uetbinben Fe fid) im qerameifl!nben <Deifte mit abitratteren 
Jbeen; unb bas ift nur besroegen möglid), meil im weitet unb tiefer td)auenben 
gereiften <Deifte nad) bem <Defe~e non bet Derfür3ung oft burd}Iaufener Denf= 
reiqen bie J~ecnbe3eid)nungen, etwa Datetlanb ober fltbeit, im Unterbemußt= 
fein fofott eine .Sülle bamit nerfnüpfter <fin3elbilbl'r unb babutd) aud) beten 
<13emütsroerte erregen. Dem jugenblid}en <13eifte fel}It aber biefe Denf= unb 
<13efüqlsnetfnüpfung nod}. <Es 3eigt fid} ~iet eine eigentümlid}e Dermanbt= 
fd}aft awifd}en Künftler unb Kinb. Beim Künftlet i{t im ScllaffensMrgang 
bas <Defü~I bie urf:prünglid)e, treibenbe Hraft; barum mad}t er nicllt ben fÜ.r 
bas wiffenfcqaftlid}e gefül}lsfreie Denfen gebotenen Umweg über Begriff unb 
Jbee, fonbern bas <13efül}I regt fofott eben <Ein3elbilber an, mit benen es bod} 
urfprünglid} nednüpft ift. meiftens bleibt er freilid} nid}t babet ftel}en, fon= 
bern non biefen Bilbern aus ge~t bann bas <13ebanfenfpiel oft 3u Jbeen qin. 
Das Kinb bleibt, wenn es Begriffsworte l}ört, ebenfalls meiftens fofott bei 
<fin3elbilbern ftel}en, b.l}. nid}t aus bemfelben <Drunbe wie ber Did)ter, fonllern 
weil iqm ber !Deg 3u Begriffen unb Jbeen nod) wenig gebaqnt ift. Sd}aut 
nun bas Hinb bie fteigenben Bilbet, bann 1:egt fid) aud) bie bamit fd}on nel:• 
fnüpfte <5efüqlsfraft. Did}ter unb l{inb ·fönnen fid} alfo in biefem :puntte not• 
trefflid) uerfteqen. Der Did}ter roiii gern in Bilbe':n (bas IDort foll l}ier 
nid}t iiropen bebeuten) fpred}en;· bas Hinb milf, ftatt 3ergliebernb 3u benfen, 
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lieber in Bilbern fd)auen. Daburd) aber nimmt es unoemufit unb ungemollt 
aud) bie ben BUbern innewoqnenben <Bemütsmerte nad) feiner flrt auf. 

So fann /:las i:ieb iqm bas menfd)enieben, bas feinem Denfen unb noUen 
Derftel)en nod) nerfd]Ioffen ift, aqnungsnoli übetleud)ten. man Iefe etwa mit 
ben 1Hnbern Storms "ft b i dJ i e b". man Iajfe jie einmal innerlid) bas aHes 
fel)en unb mitetleben. Da ijt bas meite, grüne tanb; fernqer raujd)t Me Slut; 
nom meere l}et flattern bie mömen. (man nertnüpfe nieUeid)t bamit bas 
BUb aus "<D jt er n" .) Da ijt /:las Hebe, alter Daterqaus. man IaHe einmal uU 
bie Jungenfreube ausmalen, bie ben fd)eibenben Knaben l}iet biüqte. Da ijt 
ber mann, jd)eibenb uon l)eim unb f}erb; ba ijt bie mutter, in beren 3arten 
ftugen bange Sorge um bie 3utunft liegt. Warum benn fd)eiben, wenn es 
-bod} yo fd}mer ijt? 

"3d} fann bie )tii(en ffiräber nid)t verleugnen, Wie tief fie audi in Un· 
haut ie\)t uergeqn." Unh marum nergeqn fie? man 3eige bas ben Kinbern. 
Sie merben aud) bann mit il)ret l<inberjeefe bie noHe l<raft bes Wortes nodi 
nid}t uerftel)en: 

"}{ein mann gcbeiqet oqne lJaterianb." 

aber ift es nidit genug, baf3 ein pufsfdiiag banon in il)r teben geqt? 
2. <Es gibt nur einen Weg, ben aifes gef)en mufl, mas in uns Iebenbig 

werben wilL Etus bem, mas burdi bie Pforten unferer Sinne ftrömt, bauen 
mir uns eine Jnnenweit.non Etnfdiauungsbilbern. Jebes neue <trieben trifft 
erfd}ütternb unb bereidiernb im ftpper3eptionsnorgang biefes innere Bilb uon 
ber !Delt unb unferm eigenen Jd}; baburdi merben a{fo, mie fd}on bargefegt, 
3ugleid) bie <Bemütsfräfte erregt, wie ber ftreid}enbe Bogen bie Saite in Sd)win• 
gung fe\)t. Jn bem tiebe "Über aifen <Bipfeln ift Rui}" bemirten bas bie Bil· 
ber; in bem anbeten tiebe "Der bu non bem f}immef bijt" merben fofort tfare 
ffiebanfen in uns mad)gerufen, 'l:lon benen bann bie innere Bewegung ausftrömt. 
flls mittel ber <befüqfsmegung bient bem tiebe a{jo neben bem BUbe aud} 
ber <15ebanfe. Jn Waf)rl)eit Hegt bem aber bodi eine tiefere <Einl)eit 3ugrunbe. 
!Dir fd)auen immer an, unmittefbar ober mittelbar. Wir fel)en entmeber ein 
Stücf natur ober Sd}id'faf als BUb ober fd}uuen ber IDffenbarung eines (])~ 
füqls 3u, /:las in <Bebanfen fid} funbgibt, bie ber Bruft bes Did}ters ober einer 
uon i.qm gefd}affenen ffieftult entqueUen (<Doetf)'es "neue tiebe, neues 
i:eben" unb "Der l)atfenj:pieler"). 

Der Vorgang bet fünfUetifd)en <Erfaflung, in beflen <Eigenart bie befonbere 
Wirfung ber Kunftfreube Hegt, nimmt aber uerfdjiebene <Beftult an, je nadibem 
13ifb ober <liebanfe im Dorbergrunbe eines tiebes ftel)en. 

Die beiben <Efemente 3eigen fid} nun in mannigfadier Derbinbung wirffam. 
Das 13ifb tritt in boppefter Bebeutung im tiebe auf; entmeber füirt ein ein• 
3iges großes BUb bas <Dan3e, ober eine Reil]e non BUbern bient 3um <Erregen 
ein3elner <liefül]fe unb 3ur Dertörperung ein3efner (J)ebanfen. 

<Eine 13ebeutung bes <Dan3bifbes mag bas befannte fd}Iid}te tieb uon 
<l:Iaubius 3eigen: "<Ein Sternlein ftanb am !jimmel." Jn bes l<naben 
tvunberf?orn ftel]t es als "Der nerfd]wunbene Stern". Das Kinb wirb wol)I 
für fid) bas ffian3e afs ein finbfid}es Sternlieb Iefen. <Eigentnd} qeif3t es fa 
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"<rf)riftiane". <Es ftammt vom 2. Juli 1796. Dem Did)ter war feine 3weite 
trod)ter <rf)riftiane geftorben, bie 3artefte unb lieblid)fte von allen, 3wan3i9" 
jäf)rig. Die Sd)wefter KaroUne fd)reibt: "ll>ir ~aben fie nid)t mef)r; fie fe~lt 
uns aUentf)alben unb wirb uns nod) lange fef)Ien." f\ls 1797 bie fiiberne 
f}od)3eit gefeiert wurbe, flang ber tiefe Sd}mer3 bes Vaters nod) in feinem 
Seftliebe wieber: 

"Uns l)at gewogt bie Sreube, wie fie mogt unb flutet 
Jm meer, fo weit unb breit unb l}od)! 
Dod) mand)mai ~at uns aucf} bas ljer3 geblutet, 
<Debiutet • • • . acf}, unb blutet nod)." 

Rn bie <Vräfin Stolberg fd)rieb KaroHne: "papa unb mama l)aben viei 
gelitten barüber, wie Sie benfen fönnen." Der Vater, ber aus tieffter Seele 
geäußert f)atte, nur f)äusiid} <Dlüd' fei waqres <IHM, l)atte ftets aus gan3em 
f}er3en bas i:eben feiner Kinber miterlebt ("Unb fud}te, bis id}'s fanb." 
"f}att' große Sreub' in mir.") Diefes nerlorene <Dlütf ift bas Stütf i:eben, bas 
aus bem fleinen <Debid}te fprid)t. KaroHne fd}reibt: "!Die lieb ift mir bas 
Sterbebett geworben; bem, ber 3Ufi.ef)t, wirb qier befonbers ausgebrülft unb 
unnergeßlid} gemad}t, wie nötig wir es qaben, uns nad) etwas Um3ufeqen, 
was uns im trobe qaiten unb begleiten fann." aus fold)en Worten fprid}t ber 
Sinn if)res Vaters, ber gerabe3u ben menfd)en reiigiöfer !Deltanfd)auung uer• 
förpert. <Einem foid}en f}et3en mußte ber bunfle Sd}mer3 glaubensnoii über .. 
Ieud)tet werben bis 3ur milben Wel)mut. 

<Er liebte ben Sternl)immel; uielleid)t ftanb er efiebem oft mit <rf)riftiane 
an ber Sd}weiie, ben Sternglan3 betrad)tenb. Da fpringt il)m wol)I bas CEmp .. 
finben auf: "Du, mein Stern, bift mir gefd}wunben." (Jn ber "<Elegie a m 
(]; r ab e meines Vaters" l)atte er non bemfelben fd}on bas !Dort gebraud}t 
"Wie ein milber Stern aus beff'ren !Delten''.) Unb nun friftallifiert fid} afies 
oqne Reffetion in qöd)fter Sd)Iid}tqeit um biefen <Debanfen. Uidjt bie CEr· 
innerung an bas <Dfüd fonbern ber Sd)mer3 um bie Verlorene ift ber <Defüqls= 
gel)alt bes i:iebes, obgletd} bas, unb barin liegt eine große Sd)önl)eit ber Sorm, 
n~djt einmal angebeutet wirb. <Ein wefentlid}es Stütf Il}rifd}er Kunft ift bas 
f}inbeuten unb Sd)weigen. 

!Denn ber f}örer bie rid}tige Überfd)rift nid}t fennt, bann erlebt er nad}• 
fü~Ienb einfadj bie Sreube an einem Iieblid}en Stern, bas Sud)en unb bas 
Sd}auen; bie trrauer wirb nur Ieife angebeutet. ("Jd) fud)e l)in unb ~er.") 
aber fie wäd}ft unbewußt burdj ben <Degenfa!J 3ur liebiid} bargeftellten Sreube. 
Das eigentlid)e <Erlebnis tritt fd)einbar gar nid}t in bas <Debidjt qinein; bie 
<Dbjeftwelt bes tiebes, bas Sternleud)ten, ift nur ber Wiberfd)ein bes wirflid)en 
<Defd)eqniffes; bie <Deftait bes Elufblicfenben ift nur ein S11mboi bes trauernben 
Vaters. Dies SinnbUb ift baraus erroad)fen, baß bic Stimmung, bie ber Stern· 
~immer in il)m Iöft, wefensnerwanbt ift mit ber qeiligen <Dlütfesftimmung, 
mit ber ber Did)ter unter feinen Hinbern lebte. Kennen wir aber bie Be-
3ie~ung bes tiebes, fo fe~en wir plötlid) burd} ben Sd)Ieier bes BUbes bas 
teben bal)inter. man fönnte bas <Debid)t in ben unteren mäbd)enUaffen als 
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bloßes SternHeb geben unb in ben oberen }{laffen es nod} einmal mit feinen 
Be3iel)ungen bieten. 

man fann an blefem tiebe ein Sd}affensgefeß ber l'Qtifd)en l{unft in 
aieltung fel)en. Uid)t ungebiinbigte äunerung eines <Empfunbenen, nid)t 
ungeformte naturaliftifd)e Darfteilung eines <Erlebten tritt uns entgegen. 
Das eigentHd}e <Erlebnis tritt gan3 3urüd; an feiner Stelle ftel}t ein be· 
rul)igtes, abgetlürtes BUb. Die <Erfd)affung biefes ":Sernbilbes" ift ber erjte 
Sd}t\tt 3um tünftletifd)en (J)eftalten bes <Erlebniffes; I}ier mar es bie O:mpfin· 
bung nom netfd)munbenen Stern. Diefes :Sernbilb, nom unmittelbaren i:eben 
3roat losgelöft aber uon feinet .:Slamme nod) butd)leud)tet, ift bann ber Stoff, 
ben ber "Künftler" formt, roäl)renb <Erlebnis unb O:rfd)affung bes :Sernbilbes 
bem "Did}tet" angel)öten. So ergibt fiel) fd)on, baf3 in einem fiteng geprägten, 
aud} in bet .:Sorm naUenbeten l"Qtifd)en l{unftmed meijtens ein (J)an3bifb auf• 
ttden mirb, ba ber l{ünftler l>ie gan3e l{raft unb ~Erregung bes (J)efül}Is, fo 
wie fie nom <Erleben l)er nod) nad)aittert, in biefes eine BUb l)ineinjtrömen 
laffen unb anberfeits bas Bilb fo geftaiten mirb, baß es biefen Reid)tum faßt. 
man jd}Iage einmal ~oetl)e auf. Da trifft bas (J)e[agte 3u bei 3 u e i g nun g, 
!}eibenrösfein, <1iefunben, <1ileid) unb aileid), meeresftille, 
<lifücflid)e .:Sal}rt, Sd)äfers l{{agelieb, lEin <1ileid)es, Jägers 
flbenbfieb, fln ben monb, mignon, mal)omets <1iefang, <1ie· 
r a n g b e r (1:j e ift e t Ü b e r b e n 1l) a rr e tn 1 Q Q r Jt' e if e i m U) i n t e r 1 

P r o m e t l) e u s , <li a n t} m e b u. a. 
Über bas mannigfaltige Derl)ältnis, bas 3mi[d)en bem <1ian3bilbe eines 

Liebes unb feinem <liefüqls= unb Jbeengel)aite malten fann, ift im näd)ften flb· 
fd)nitt lläqeres 3u fagen; aud) Oie päbagogifd)en Solgerungen fd)Ueaen fiel) 
baran. Q)ft ift bas Bilb ein rul)enbes. Die Uare BUbform ber i:"Qrif ift im 
taufe ber Hterarifd)en <Entroidelung immer bemunter als ted)nifd)e l{unftform 
qeroorgetreten. Da aber ruqenbe Bilber Oie .:Süiie inneren i:ebens nid)t er= 
fd)öpfen fönnen, gewinnt bas ll)rifd)e BUb Ieid)t epifd)e <1iejtart unb burd)feßt 
jid) mit bramatifd)en Regungen, fo baß es fiel) 3uroeilen ber .:Sorm ber lt)rifd)· 
epifd)en Did)tungen 3uneigt. Befonbers gern 3eigen Dolfslieber. unb Oie i:'Qrif 
nolfstümlid}en a:ljarafters biefe flrt. Die unmittelbar erregte, oljne fünftle• 
rifd}es <Drübeln fd)affenbe flrt .bes bid)tenben Dolfes löft eben Oie <Empfinbung 
weniger nom <Erle!)nis los, unb bas fingenbe Dort roirb el)er ergriffen unb ge• 
fafjt, menn fiel) feinem Sinne lebenbiges <liefd)eljen im i:iebe barbietet. Don 
unferer .Jugenb läßt fiel) gan3 basfelbe fagen, mas für bie flusroal)I forool)I 
roie bie Betrad)tung mid)tig ift. Don ber älteften 3eit bes minnefangs ("Ez 
stuont ein vrouwe aleine" non Dietmar uon Elift ober "Ich zöch mir einen 
valkenu von llürenoerg), bes l{itd)engefanges ("Wenn ber jüngfte [ag mill 
roerben" ober bas "Dies irae" von [I)omas oon a:efano) unb bes Doflsliebes 
an tritt biefe neigung 3ur epifd) unb bramatifd) belebten i:iebform qeruor. 
(nid)t nur Oie große 3al)I ber fogenannten I)iftorifd)en Dorfslieber oeroeift bas; 
allein über Oie Sd)Iad)t oon pania finb uns neben nielen unoebeutenben brei 
bebeutfamere i:ieber aufberoaqrt oon peter Stubenfoi, <Erasmus flmmon unb 
!}ans oon IDür3burg; bas beroeift aud) bie .:Sreube, mit ber nod} in unferer 3eit 
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berartige t:ieber aufgenommen finb, etroa bas Kutjdjfelieb ober l{reuslers 
,.König UJU{Jelm faß gan3 {Jeiter".) ftudJ bie nolfstümlidJe S::iebes{t)rif liebt 
biefe oft 3ur (J)efprädJsform fidJ entfaltenbe ftrt. man benfe nur an alte t>oifs· 
Heber mie "fldJ <Elslein, liebfies <Elslein mein", "Der (J)u~gaudj qat fidJ 3U \lob 
gefaUen", "Jd} jtanb auf {Jo{Jem Berge" unb "<Es jte{Jt eine S::inbe im tiefen 
U:al". Seit qerber ift biefe ftrt bemu5t mieber non unferen S::t}rifern entmicfelt 
morben. (Es feien nur genannt <noet{Jes "f}eibenröslein", Sd}Uiers "Der 
Pilgrim", "Die Sternfe{Jerin tiefe" non <rlaubius, beifen "ftbenb= 
lieb eines Bauern", ftnnette Droftes "Der l{nabe im moor", Solfes 
"flm qimmelstor" unb "Der tötidJte Jäger", l)ebels "Der Hirflf?· 
baum", qebbels "Bubenfonntag" unb K 5. lliel}ers "Dastotel{inb". 

3. Sür Me <Erfafiung aUes BUblidjen burdJ bas Kinb, fofern es nid}t nur 
bas Sad}lidJe unb SinnenfäHige fonbern aud} ben bie Biiber innerlid} burd}= 
giü{Jenben (J)emütsmert aufne{Jmen foH, tritt nun ein :pftJlf?ologifdjer Uorgang 
auf, ber non ber I}errfd}enben Elft{JetU ber <negenmart als bas bebeutenbfte 
motin ber Kunftfreube angefe{Jen mirb, bie <Einfüqlung, beten Durdjforfdjung 
mir S::ipps nerbanfen. Sür bie <nefül)Isäftqetif, bie bas l{enn3eidjnenbe be1: 
Kunftfreube eben in ben eigenartig getönten <nefüq[snorgängen fieqt, neben 
benen aiierbings audj gebanfenl)afte ftpper3eptionsnorgänge toitfen, ift tat• 
fäd}Iid} bie <Hnfüqlung ber Vorgang, ber biefe Dinge am einfadjften unb ein= 
bringenbften etflärt. Diejet Begriff qat aber nid}t bloß für bie Kunft fonbern 
für bie gan3e menfcl)Iid}e unb finblidje (J)eiftesentmicrelung, fotoeit fie mit <De" 
mütsmerten netfnüpft irt, eine grunblegenbe Bebeutung; baburdj ift aud} fein 
Wert für Unterrid}t unb a:r3iequng be3eid}net. <Ein ettoas näqeres <Eingeqen 
auf biefe Stage ift barum tool}l geboten. 

Das mäbdjen fpielt mit feiner :pu:ppe. Daburdj füllt es aH bie finblid}en 
S::ebensregungen, über bie es fdjon (Erfaqrungen gemadjt l}at, l}inein in ben 
an fiel) toten (J)egenjtanb, ber il}m baburd} hefeelf mirb. Die :Puppe fällt. So.. 
fort überträgt bas l{inb bie Sd}meraempfinbung, non ber es bei eigener t>er .. 
letung fdjon erfaqren qat, auf bennon feiner einfül)Ienben :pl)antafie belebten 
<IJegenftanb. nun aber 3eigt fid? nodj ein 5meites. <Es fü{Jlt fiel) in biefem 
ftugenblicfe eins mit ber leibenben :puppe. Diefe <Einsfetung fann natürlid} 
nidjt mit einer aUes anbete unterbrücfenben Stärte im Bemuätfein auftreten, 
meU fiel) gleic{J3eitig mieber viel ftnbersartiges in ber Seele bes 1Hnbes regt; 
3um U:eH bleibt es fid} bewußt, baß bas <Dan3e nid)t UHrtHdjleit fonbern ein 
Spiel ift; biefes lliitleib ijt bemnadj fein <Ernftgefü{JI fonbern ein JUufions" 
gefü{Jl; foUte es aber bis 3um t>ergeifen ber UJittndjfeit in bas Spiel vertieft 
fein, fo mürbe aud} bas plö~Iid}e <Einfü{Jlen in bieRolle ber tröftenben mutter 
jene <Einsfe~ung mit ber :Puppe mieber unterbred}en. JebenfaUs abet läßt fid} 
gan3 beftimmt ein Doppeltes bei bem gan3en Vorgange bes <Einfül}Iens unteT= 
fdjeiben. 

<Erjtens füiit bas Kinb feine (J)efül)Ie in ben <negenftanb; 3toeitens fül}It es 
fidj mit biefem <Degenftanbe eins. Diefes Doppelte finbet fidj bei iebem, aud} 
bei bem nerroicfeltften <Einfül}Iungsnorgang. Beim illitleib unb äqniid}en 
ftJmpat{Jetifdjen <Defüqlen ift ber Dorgang nerqältnismäßig Ieidjt uoii3ogen, 
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ba er fid} eben auf menfd}en tid}tet. Rid}tet er fid} bagegen auf Unbelebtes, fo 
tritt mit ber ~infü~lung 3ugleid} bie Befeelung ein. Diefes bo:p:peite <finfü~Ien 
in frembes menfd}enleben ober in unbelebtes Sein ift Ted}t eigentnd} ber 
Sd}Iüfiel 3u allem <ErfaHen eines <Debid}ts; benn ~ier noii3ie~t fid} bie apper• 
3eption bes barin maitenben <Defü~ls; genügenbes Derftänbnis bes Sad}Ud}en 
ift babei t>oTausfe~ung. <Es mürbe alfo bas ~eiflefte Bemüqen bei ber Be.. 
trad}tung baTauf 3u Tid}ten fein, baß bas lHnb fid} lebenbig einfül}It in bas bat= 
geftellte menfd}enleben; baburd} mitb mit bem fo gefd}affenen tünftietifd)en 
~inbrude fd}meigenb, aber tief unb nad)qaltig 3ugleid} bie etqifd)e, .religiöfe 
ober 'Dettnanbte IDittung erieid)t. Das braud)t mol}l an Beif:pielen l)ier nid)t 
meiter ausgefüqrt 3u merben. man bente nur an <Debid)te mie "l} o f er s 
l[ob" non moten unb "Der gute Kamerab" DOn Uq{anb. 

Die 3meite att ber <finfüqlung, bie bas Unbelebte befeelt, ift bagegen be= 
tonbers entfd}eibenb für bie fünftietifd)e !Didung. 

"Wenn id) ein 'Oöglein mär", qeißt es l}ier unb ba in tiebern. !Das ift 
fünft{etifd) für bie ftuffaffung bes Kinbes entqarten in biefem BUbe? 

~mei Jungen liegen im tiefen airas; über if)nen ruqt bie enbiofe Bläue; 
feine Woffe ift 3u feqen. Sie ftarren in bie qöqe. Wie qod} bas woqi ift? Der 
Kfr({lturm ba f)inten, aus beffen Sd)aUödjern fie bodi fd)on einmal f)eraus• 
gefe~en ~aben, ift bod) gar nid)ts bagegen. Eludj ber Köiner Dom, Don bem 
man iqnen er3äqlt qat, ift nodj gar nid)ts ! aber bie fUpen ! Was bas moqi für 
eine flrbeit ift, fo einen Berg 3u erfteigen 1 Der teqm f)at's i~nen gefagt. Da 
freift ein 'Oogel qeran, !Deiqe ober Stord) ober fonft mas airoßes. !Das ber 
fliegt? Wie qod} ber moql fliegen fann? Der qat es Ieid}t. Der fann nur im· 
mer fo qineinfliegen in ben l}immel. möd}teft bas aud} moql? Unh ber anbere 
breitet bie ftrme meit aus, ttattt unuermanbt auf ben treifenben 'Oogel, unb 
menn bie Sd}mingen fd}lagen, 3ucUe es il}m moql leife in ben armen. Der 
Junge fliegt aud) mit, unb er fummt uielleid)t: 

"lDenn icfl ein Vöglein miir." 
Diefe ~infüqiung qatte nid)t einmal nötig, 3u befeelen. ftber fie legte in 

ben Vogel, ber in Raubgier f:pä~enb freifte, bie Seele bes Jungen, ber einmal 
in bie femften l}öqen bes l}immels auffliegen möd)te. Wenn man ben Kinbern 
für ein bid}tetifd}es BUb immer berartige <fTfaqrungen ueTfd)affen fönnte, 
mürbe es leid)t erfaßt. 

Beim S:piel, befonbers bei bem, bas man als RoHenf:piel be3eid)nen fönnte, 
fommt oft bie umgefeqrte <finf_üqiung Dor; man feqe fid) einmal einen aus• 
fd]lagenben unb mieqernben Jungen an, ber Pferb fpielt; ba mitb bas frembe 
Wefen in bie eigene Seele qineingetragen. meiftens fpielt aber bas <finfüqlen 
giei({l3eitig in ber bopperten Rid)tung. man trägt eigene ~tfaqrungen in bas 
frembe Wefen ·qinein unb Derfett bann biefes Dorgeftente teben mieber in bie 
eigene Seele, wie mir es etma bei Iebqaftem CErgriffenfein burd) eine Did)tung 
tun. l}ier bei biefer Stage bes ~infüqlens läßt fid) aud) erfennen, 11>ie naqe 
Dermanbt S:pieien unb fünftlerifd]es ~rfaffen beim Kinbe finb. 

<Ein präd}tiges Beifpiel für bie Cfinfüqlung gibt "1: ü t t Ja n" Don CDtto 
<Ernft. 
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Bei unferem Problem fommt es uns ja weniger auf bas innere <Einleben 
in menfd}en ober Dinge an, bie uor flugen fteqen, fonbern es gef)t um bas 
<Einfüqlen in innere, 1JI}antafiegefd}affene ober, beffet gefugt, bem Did}ter nad}• 
gefd}affene BUher. Das ift in biefem <Debid}te föftlid} treffenb ge3eigt. So ein 
:Sifd}erjunge l)at einen ein3igen großen 'rounfd}, ein Sd}iff. Das ift bes Datets 
flrbeits= unb bes Jungen 'rounberwelt. <Er fennt's gan3 genau; er tennt Spans 
ten unb :Parbunen, Reeling unb Klüoerbaum. <Er muß bloß nod} ein bißd. m 
älter fein; bann mad}t er fiel} felbft ein Sd}iff wie biegroßenJungen unb tafelt 
es rid}tig auf. nun geqt es nod} nicl}t; f)eute binbet er nod} ein Banb an fein 
Brett; bas ift fein Sd}iff. Ja, fo ein Sd}iff; fdjön ift's, wenn ]an auf De<f 
Hegt; bann fd}aufeln uor fehlet nafe bie gebörrten Butt an langen teinen, baß 
man bloß fo reinbeißen fann; unb Vaters Beftmann fteqt am maft, faut trabal 
unb fpudt nad} red}ts unb Hnts über Borb. So ein Beftmann! Jft bas ein 
Baasted! So einer will Jan Boje aud} mal werben. 

fjeute Hegt Jan wieher im Sanb unb läßt bas Brett fcl}wimmen: Da fommt 
bie :Slut .auf, uitb nun 3iel)t es l)eran; ba tommt bie ":Preußen" ober bie "Po= 
tofi". vorbei mit qimmell)of)en Bergen von weiß'en Segeln, uno bet Sdjaum 
raufcl}t am gewaltigen Bug empor. Uno immer meqr Sd}iffe fommen. Jan 
fief)t auf fein Brett. Uno fein Brett wäd}ft. nun ift es fo groß wie Daters 
Sd}iff unb nun wie bie "Preußen". fjei, nod} nie[ größer wirb es. Don qier bis 
<Englanb! Junge, was 'n Sd}iff l Jft nod} gar nid}ts! Bis nad} flmerifa 1 
l)urra l flber wo hieg id} bloß bie maften qer? Die aiierf)öd}ften \rannen 
neqme id}; nein, ben groi}en T!urm, ben mid}ei, ben ber Vater mir mal ge3eigt, 
als id) mit rauf burfte nad} fjamburg, ben l)ole id} unb fe§e if)n brauf. Wenn 
her nun an ben l}immel ftöfjt, ba geqt's blaue <Dias aber ent3wei. Das Hunft~ 
ftülf bringt er fd}on fertig; ba ift nid}ts babei. Unh bann ljolt Jan fid} bie 
weißen 'roolfen (Oie l}aufenwolten ljaben oft :Sormen gefd}wellter Segel); 
wie bie fnallen! Uno bann fieqt Jan fid} am Klüverbaum unb ftrampelt in 
ben Sprit;ern, bie vorn am Bug aufgef)en, ober er baumelt an ber Reeiing unb 
greift bei jebem WeUenblinf einen Butt. Unb bann ftef)t er am lliaft unb 
fpulft über Bad'· unb Steuerborb unb l)at bas gan3e Sd}fff uoU Kautabaf, wo 
bod} her Beftmann JU Weif)nad}ten bloß 'n 3weipfunbpatet friegt. 

:Sein beobad}tet ift, wie rafd} fo ein Junge fid} einfüqlen fann in bie wed}~ 
felnben BUher feiner pqantafie, wie er fidj balb als <Erbauer bes Riefenjdjiffs 
füqlt, balb als ben fleinen, ftrampelnben Jan, balb als Sd}iffer, bet in einer 
gan3e11 tabung trabaf fd}'tlelgt. nid}t weniger treffenb ift geaeigt, wie bie ed}t 
finblid) gleid} ins Ungel}eure gel}enbe :pqantafie bes Knaben mit ben wenjgen 
<Elementen feiner befd}tiinften Umwelt arbeitet. <Einfüf)len fönnten fid} bie 
jungen i:efer in bas <Debid}t, wenn fie etwas uom teben bes beutfd}en Hüften= 
fifcl}ers wüi}ten unb non bet :Stage ausgingen, was Jungen fiel} wünfd}en. 
Die antworten würben roof)l 0eigen, baß foid}e Wünfd}e aus ber Umwelt bes 
Kinbes l}erauswad}fen. 

<Ein <Debid}t, bas eine befonbers 3arte Sd}önqeit ber <Einfüf)Iung aeigt, ift 
K 5. mel)ets "ab e n b wo I f e". l}ier l}errfd}t reines Scl}auen oqne <Debanfen= 
fpiel. Die wunberbare ftbenbftille wirb 3art ge3dd}net: Triefe !Daffer, bie Ru= 
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ber finb entfd}lafen, laue maiennad}t, 1Himmerfd}ein, leifes SterngefunfeL 
nur lDaffer unb l}immel treten uns not augen in fd}önem <Degenfat}. l}ier 
unten ru~n bie Sd}ifflein; bott oben fegelt ein ein3iger Serge, bie flbenbrooUe, 
friebfertig, fad}t, fpät, ftill, bunte{. lDir fü~len uns ein. Die lDolfe, ber Serge 
bort o&en, wirb 3um St')mbol ber Se~nfud}t. Dann bringen bie 3roei Sd}luß· 
roorte bas lDunberbarfte bes tiebes. Die Batfe bort o&en fegelt burd} Ieifes 
Sterngefunfel "am l}immel unb l}inein". Die rooUe, bie uns als St')mbol 
einer un&eftimmten, leifen Se~nfud}t fd}on befeeit geworben war, trägt nun 
plöt)lic{} für uns bas tiefe teben, bie 3um l}immel ftrebenbe, i~ren Stieben 
finbenbe Sel}nfud}t ber menfd}enfeele in fiel} 

Sold}e flrt ber <finfü~lung, bie St)mbolifierung, bie Befeelung bes lioten, 
alfo bie eigentUd} fünftlerifd}e Belebung ift für bas l<inb fe~r nie{ fd)roerer 3u 
erfaifen als bas bloße <Einfü~len in ftembes menfd}enieben. auerbings fommt 
bie Ueigung bes Kinbes, in aUes Seele unb perföniid}es teben l}inein3upqanta= 
fiet:en, biefet: Did)terauffaffung entgegen; <Vebid)te mit aii3u feiner Sl}mbolil 
werben bet: Jugenb aber bod) nid)t 3ugänglid) fein. 

fjerrfd}t in einem <Debid)te fold)e Befeelung oor, fo mufj bas ben Hinbern 
immer 3um Bewußtfein fommen. Bei berartiger <Einfüqlung, roo man im 
<Degenftanb unb bem, roas man baran unb bamit erlebt, aufgeqt, finbet man 
bie Sormen ber Dinge eben fd)ön, einbrucfsooU, ergreifenb, weil fie als Sor• 
men bes eigenen tebens erfd)einen. 

man Iefe einmal mit ben Sd}üiern HeUers "ro a I b I i e b": "arm in arm 
unb Kron an Krone." notroenbig roäre es eigentlid}, bafj bie Kinber fd)on ein• 
mal einen Sturm im lDalbe erlebt l}ätten, nieHeid}t bei einem gerneinfamen 
flusfluge. Würbe man fie es bort 3uerft ~ören laffen, wäre ein Doppeltes 
erreid}t; fie mürben ben SturmmetoMen bes IDalbes mit offnerem Sinne lau= 
td}en; natur unb Didjtung mürben fid} gegenfeitig erfd}ließen. Das tieb ift 
auf bas Q)qr geftimmt. auffaffen fönnen es bie lHnber nur burd) befeelenbe 
<finfüqfung, inbem fie iqre eigenen <Debanfen unb <Empfinbungen ~inüber• 
wanbern laffen in ben <Vegenftanb, ben raufd)enben, roogenben <Eid)roaib. arm 
in arm fteqen bie Bäume wie wir, roenn mir gute Sreunbe finb. Unb 
luftig ift ber IDalb l}eute roie eine Sd}ar froqer Jungen; er fingt. Der Winb 
tam l}eran, unb ein junges Bäumd)en, bas mit fd)Ianfem Stamm am IDalbranbe 
fte1}t, fing 3uerft an, fidj fummenb unb faufenb 3u wiegen. Unb bann famen 
anbete, unb aUe ftimmten ein in bas gewaltige ~leb. Jn ben 3roeigen fingt 
es nun; aus benKronenpfeift es; bie uralten <Eid)en rooUen aud) mittun; aber 
fie fönnen nur fnarren unb bröqnen. nun ift's einen augenblicf, als roenn es 
ftiff werben wiH; nur eine gelle Stimme Uingt; bas ift bie qöd)fte <Eid)e ba. 
nun antwortet ber gan3e <rqor bonnernb. Das ift ja aber gar nid}t meqr roie 
ein <rqor von Stimmen. Das flingt, als roenn bie Sturmffut, bie meeresbran= 
bung brauft unb raufd]t. Da in ben Wipfeln fieqt's aud) fo aus; es roogt roie 
bie Slut; bie qellen Unterfeiten ber Bfätter, bie ber Sturm aUe nad) einer 
$eite l}ingefttid)en qat, fd)immern weißiid) wie ber Sd]aum ber Branbung. 
Jetit fHngt's roieber roie Wafbgefang unb nun, als roenn eine Riefengeige 
faufenb unb bröqnenb iqre tieber fpielt. DieWälber qaben Singftunbe. mand)e 
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l<inbet metben fd}on erfaqren qaben, baß man aus bem Saufen unb Raufd}en 
bes rotnbes metobien qerausl}öten tann; uielleid}t ~aben fie fdjon mit ge· 
fd}Ioffenen ftugen Mefen Uaturftimmen gelaufd}t. Jn bem ftugenblüfe, in 
meldjem fie anfangen mürben, mitllidje melobien aus bem Sturmfaufen 3u 
nernel)men, mürbe eine <Einfül)Iung einfenen. So märe es audj, menn fie bie 
3iel)enbe Wolfe empfinben mürben als bie Bade, bie in ben tiefen !}immel 
qineinfegeit. Den midHd}en llatutbingen gegenübet fteilt fidj foldjes <Emp= 
finben neri)äitnismäßig Ieidjter ein. Wenn bas aber im illebidjt bem Hinbe 
entgegentritt, fo müffen aunädjft <Erinnerungen an ftül)ere berartige <Erfa"Q= 
rungen I) er beieilen; biefe metben aber immer abgeblaßt fein, unb ein mi-rt" 
Hdjes <EinfetJen bes <Empfinbungsfpiels mitb fid} uiel fdjmeret Doii3iei)en. (Es 
ift aud) nodj nid}t immer ba, menn bas Hinb ben Bilbausbrucf3u etflären uer"' 
ftel)t. Das Sdjönfte märe, wenn man bas fl')mbolifterenbe illebidjt unb bie 
llatur bem l{inbe 3Ugleidj batbieten fönnte, alfo etma im ftutmbutdjbtaufien 
IDalbe bas illebidjt HeUers geben mürbe ober btaußen im Stül)lingsfelbe 
lliötites "<E t i ft' s". Das btaud}te feine fdjulgetedjte, etfd}öpfenbe BetracfF 
tung 3tt fein fonbern nur ein <Einleben in bie Stimmung bes illebidjts, eine Ruf" 
faffung in großem 3uge. <Eine fpäter vorgenommene, eingel)enbe Betradjtung 
mürbe bann bas IDefentiidje fdjon uorfinben. So etmas mirb nun in ber 
liagesarbeit bes Sd}uiiebens nur befdjtänft möglidj fein. Wenn ber tel}rer 
aber umfidjtig unb uorausbentenb jebe gute (l;elegenl)eit mal}rnimmt, fo tann 
er bodj ben Hinbern eine Sülle non Etnfd}auungen unb <Erfal}rungen uer" 
fdjaffen, bie il)nen fpäter im Unterrid)te St)mbolif unb Billlet ber illebid}te er" 
fdjließen I}elfen. Sdjulmanberungen finb eine I)errlidje a5elegenl)eit bafür; 
mie man ben lUnbern Beobadjtungsaufgaben für ben naturfunbiidjen Unter"' 
tidjt fteUt, tönnie man fie aud} beobadjtenb <Einbrücfe farnmein laffen, bie 
ber bid)terifdjen <Erfatfung bes naturlebens bienen. Wie viele Beobad}tungen, 
bie bas );{inb im qeimatlidjen llatut{eben fammeln fann, fönnen 3Ug!eilfl 
miffenfdjaftiidjen unb fünftierifd}en 3mecfen, ber l)erftanbes= unb ber <liemüts. 
biibung bienen. Das be3iel)t fidj für uns nid)t etma bloß auf bie natudl')rif 
fonbern auf bie gefamte ll')tifd}e Did)tung, ba faft überaU uns bas UaturbUl> 
in fl1mbolifdjer Deutung entgegentritt. <Eine :Srage, bie man bei ben unter'" 
tidjtHdjen Überlegungen immer 3u tun l}ätte, märe bie, ob bie Kinbe-c Oie Tür 
bie <Einfül)lung nötigen <Etfal)rungen befinen unb mie man fie iqnen uerfd}affen 
fann. man benfe etma nur bei Stabttinbem an bie erite Stropqe bes "flbenb= 
liebes" non <rlaubius. Da mirb es oft fo tomnien, baß man fdjon non langer 
!}anb I)er innerHd) aUeriet farnmein laffen fann, ef)e man bas a5ebid}t an bie 
Hinber I)eranbringt. !}ier fönnen natüriid} feine aUgemeinen angaben bar .. 
über gemadjt merben, mie bie !}eimat bes }:{inbes in foldjer Weife fünftlerifd} 
Iebenbig gemadjt werben tann; bas läßt fid} nur uon SaU 3tt SaU fel}en. Der 
tel)rer muß eben ausgeqen non bem a5tunbfa"ße, bie innere Vorbereitung uon 
(i;ebidjten mie "fl b feit s", "über ein S t ü n bei ein", "auf <15 o I b g r u n b", 
"Der Säemann", "flbenbiieb", "Regenlieb" u.bgi. nidjt einfad} bem 
3ufall 3tt überlaffen, fonbern, fomeit bas mögHd} ift, plannon bie l{inber für 
biefe Dinge an3uregen unb an3ttleiten. 
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nod:) eine Beobad)tung läßt fidj bei ber <Einfüqlung mad:)en. toenn bas 
l<inb, nielleidjt 3um erften male, einen Sturm im toalbe erfäqrt, fo mirb bie 
<Einfüqiung fidj erft Iangfam einfteUen. fjat es bas aber einmal erlebt unb 
fommt fpäter mieber in einen fturmburdjfauften Sorft, fo wirb bie <finfül)Iung 
unb bie Stimmung fofort eintreten fönnen. Unb nun fann audj ein eigentüm= 
Iicqes l}in• unb !Diberfpiel beginnen. Jft ber <Degenftanb für bas <fmpfinben 
einmal befeelt morben, fo mit:ft er ftärfer auf uns als vorqer, regt neue <De= 
fül)Ie unb <Debanfen an. bie mieber auf iqn I)inüberfpielen. So fteigert fid) 
bei jtiUer Vertiefung bie !Dirfung immer meqr. flud) ber Unterrid)t foii 
folcqer Vertiefung Raum gönnen unb, neue Seiten unb <Einbrüde geminnenb, 
au bem <Debid)te mieber 3Urüdfeqren, es vieiieid)t aucq auf verfd)iebenen 
l<Iaf'jenftufen mieber auftreten laffen. 

4. Die Sormen ber <Ein3elbilber, bie im <Debid)t auftreten, werben burd} 
bie l)oetif näqer beftimmt. Die Befd:)äftigung mit biefen Dingen, Stjnefbod)e, 
metapl}er u. bgi., ift für bie Stiliftif, überqaupt für bie jpracqHd)e Sd)ulung 
auf ben entfpred)enben Klaffenftufen feqr nüt}Hd), für bas <Erfaffen bes bicqtea 
rifd}en <Deqarts aber nid)t unmittelbar erforberlid). 

!}elle, fcqarfe BUbtraft einer Darfteilung fann in verfd)iebenartiger !Deife 
vom Did)ter uns geboten werben. man lefe: 

ober: 

"Die Säbel gefd}wungen, bie 3äume uerqängt, 
ll:ief bie l:an3en unb {Jod} bie Saqnen" 

"IDiib 3udt ber Bli1J. Jn faqiem l:id}te fteqt ein ll:urm. 
Der Donner roiit. (Ein Reiter fämpft mit feinem Roß." 

fjier werben bie Bilber ber Dinge in tnapper Berid)terftattung, in fd)arfen 
([qautterlinien umriffen. Das Kinb muß biefe Umriffe in ausmalenber 
apper3e:ption nadjfd)affenb mit teben erfüllen; banon qängt bas <Erfaffen ab, 
3um t!eil aucq bie tünftlerifd)e Sreube. mancqe Did)ter lieben biefe fd)arf qi~F 
jtelienbe, nebenrei{Jenbe unb anbeutenbe flrt; fo ift K s. metJer ein meifter 
biefer .Sorm. flud) <Doet{Jes tieber 3eigen fie I)äufiger, 3· B. "m i g non"; in 
ber <Debanfenlt)rif, etma bet Scqilferfcqen, ift biefe Bilb{Jaftigfeit feltener. Die 
Jugenb nimmt <Debid)te mit folcqer BUbtraft leid)t unb gern auf, meil fie ba= 
'bei fd:)auen unb 3ugleid) iqre :pqantafie frei fdjalten laffen fann. 

<Eine anbete Sorm, lebenbige Elnfd)auung 3u erregen, ift bas feine flb· 
tönen bet Be3eid)nungen. flnnette Droftes "Der Knabe im moor" 3eigt 
bas. ~s 3ifcqt unb es fingt aus ber Spalte; bas Röqrid)t fniftert im fjaud)e; 
qoql raufet ber !Dinb; es riefelt unb fnittert in ben qalmen ufm. <Doetqes 
tiebet 3eigen befonbers eine feine Elbftimmung ber tid)t• unb Sarbenempfin• 
bungen, 3· B. "3ueignung", "mignon", "Eluf bem See". Bei Sd)Uler 
tritt biefe Seite ber Bilblid)feit im nilgemeinen 3urüd; freilid) entfaltet fie 
ficq in ein3einen <Debid)ten, etma "Der t! a u d) er", "<f r ro a rt u n g", 3u einem 
eigenartigen <Dian3e. Die neue tt}tif, bie bie bid)terifd)en Probleme in neuen 
.Sormen 3u löfen ftrebt, 3eigt ein ausgeprägtes Sudjen nad} inbivibualifieren· 
ber .abtönung ber Sinneseinbrüde. Das Kinb nerlangt aber nad) f{aren, 
qe((en, fd}arfumgren3ten <finbrüden; bie Subftantive fagen iqm meqr als 
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bie flbjeftioe, bie <Degenftänbe mef)r als iqre (finbrüde. <Es fann aH3ufeine flb· 
tönungen aucf) nod} nid}t nacf)empfinben; fo fef)r fürbengereiften qörer eine 
berartige auf bie feinfte Unterfd}eibung ber Sinnesempfinbungen gegrünbete 
BUbiicf)feit aucf) 3um iiräger 3arter Stimmungen werben fann, fo ftef)t bas 
Kinb burcf)fcf)nittUd} iqr bocf) me'f)r of)ne Derftänbnis gegenüber. flis Beifpiele 
feien genannt: ~id}ta3urne Scf)äume, f)erbftniolette Uebel, ametf)t)ftner Duft 
bes Bergriefen, ber Sd}immer ferner, Iäcf)elnber <Deftabe, weicf)es <brau. Wenn 
ein <bebicf)t foicf)e feingetönte BUbHd)feit 3eigt, bie ber Jugenb nocf) ;>ugäng• 
lief) i.ft, fo mü:fjte fie angeleitet werben, biefe Dinge recf)t fein unb f)eii 3u 
jef)en ober 3u empfinben, 3· B. in "ab feit s" etwa bie Dorfteiiungen: "Warmer 
mittagsfonnenftraf)I, rofenroter Scf)immer, blüf)enbe Kräuter, l}eibebuft, blaue 
Sommeduft, f)aftenbe Käfer, fonnenbefcf)ienenes qaus." 

<Eine biibfräftige DarfteUung fann brittens aud} gefcf)affen werben burd} 
IiebeooHes ausmalen Ueiner unb feiner (fin3ei3üge. Dann muß bas Kino fid) 
in bie Betracf)tung biefet Kleinmalerei netfenfen. Bei ber BeljanMung non 
"fj er man n u n b D o rot f) e a" wirb man ausgiebig beobacf)ten fönnen, baß 
bie Jugenb Sreube baran f)at, freilid) bas illäbcf?en mef)r als ber Knabe. Jm 
aUgemeinen Hebt bas Kino es aHerbings, mit fpieienber pfiantafie in großen 
~ügen 3u malen; auf bas Kleine unb <tin3efne muß es meqr qingewiefen wer= 
ben. Sold)e 3ieriid}e Kleinmalerei 3eigt 3· B. "Das q aus in b er q e i b e". 

Viertens aber muß Oie Spracf)e ber eigentfid}en U:ropen bem Kinbe JUm 
Derftänbnis fommen. Da3u finb nicf)t bie Begtiffsbeftimmungen aus ber poetif 
unetläßlicf), fonbern bie Jugenb muß biefe BHbausbrüde innerficf) fd}auen 
lernen. Solcf)e iiropen beleben bie Spracf)e nom einfacf)en Wort an bis 3um 
ausgebef)nten <bleid}nis. Sie bergen ficf) im Subftantio ("Weg bu [raum, fo 
03olb bu bift"), im Derb ("Weicf)e Uebel trinfen rings bie türmenbe :Serne"), 
im flbjeftiu ("So fingt bie :Par3e murmelnb ein bunfles roort") unb im ftbuerb 
("a:r grüßt bicf) f)elmumflattert 'f)erab nom Roß"). 

roas bebeuten aber biefe iiropen für ben qörer, für bas lHnb? Jebes Be.. 
griffswort ift, worüber fd}on Sd}iiier in einem Briefe an Körner fragt, JUnäd}ft 
aUgemein, abftraft unb barum poefiefeinbHd}; nuJ:t foll bas Begriffswort, 3· 13. 
qaus, in uns ein BUb weden; ba muß ber Did}ter näljer be3eicf)nen, mögHd)Yt 
3wingenb unb einbeutig, bamit bas non if)m gewoUte BUb ficf) einttellt. <Er 
fügt alfo bie Beftimmungen "'f)aibuerfaiien, einfam, fonnettbelcf)ienen" l)in3u. 
Daburcf) wirb bet Begriff verengert, bas Bilb aber facf)Iicf) unb logifcf) genauer 
beftimmt. äf)nHd} ijt bas 'bei ben Worten: 

"!Die Iaufd}t, Dom aoenbfd}ein Um3Ucft, 
Die firo~gebecfte qütte." 

Daburcf) ift aber nod} ein 3weites erreid}t. Die BUber finb für unfer <De· 
füf)I niel reicf)er unb wärmer geworben, benn Oie <Defüf)le f)aften eben an ben 
inbioibueUften DorfteHungen. Dies ift bet (fnbJwed tropifcf)er Bilbiid}feit; 
bas flarere unb fd}ärfere BUb foU (ijefül)Ie wec.fen, bie Stimmung tragen. 

(!in BUbausbruc.f uetfd}meiJt nun immer 3wei Dinge. "Der flbenb refft 
fein rotes SegeL" Dabei müßte bas Kinb ein inneres BUb 'f)aben uom Scf)iff, 
an beffen maft fangfilm bas rote Segel niebergieitet, unb uom tief unb tiefer 
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jinfenben Streifenfd}immer ber ftoenbgiut. ~ugleid} mürbe es bas (J)emeitt= 
'fame empfinben, ben ~eraogleitenben roten Sd}immer. 

!Oä~renb bas miffenfd}aftlid}e Denfen-bie Dinge nad} Iogifd}en unb fad}• 
Iid}en punften 3Ufammenftellt, fie~t bas fünftlerifd}e Denfen barauf, ob bie 
Dinge nad} il}rer Biiberfd}einung (,,"[ürmenbe Serne"; es fiel}t bod} aus, als 
ob Riefen jene Berge mie ragenbe U:ürme aufgerid}tet I}ätten) ober nad} i{Jrem 
(J)emütsmerte ("Süßer (J)laube", "goibene U:reue") vermanbt finb. 

man fann natüriid} beim_ Betrad}ten eines (J)ebid}tes nid}t auf jebes ber• 
artige Biib mit bem Singer tippen; nieies muß fd}tneigenb midfam merben. 
aoer man foii bie l{ir.ber bod} anleiten unb gewöqnen, nid}t ftumpf über bas 
Qinweg3ugel}en; oefonbers in{Jaltreid}e ober fd}mierige Biibausbrü<fe laffe man 
aud} I}ier unb 6a entfalten; bas mirb bie Hinber fünftletifd} unb fprad}Iid} 
gleid} .fe~r bereid}ern fönnen. "Uid}t in ben <D3ean ber !Delten alle miii id} 
mid} {tür3en", bid}tet Klo:pftod. man fann fiel) ba mit bem Sa~e begnügen, 
ber fjimmelsraum merbe mit einem nteere uerglid}en. Dabei mh;b bas Kinb 
nielleicqt gar nicfits benfen unb empfinben. ftber nun IaHe man bas Biib ein
mal entfalten. Du ftef'r~ am nteeresufer, an bem bie Wellen fd)äumen; jebe 
Woge wirft taufenb funfelnbe ilropfen auf ben Sanb. Bis 3um qimmelsranbe 
rollen bie Weilen, unb ba{Jinter beQnt fid} bas meerimmer unb immer mieber. 
Du bli<fft 3um qimmei empor unb fiel}ft U:aufenbe von Sternen Ieud)ten gerabe 
wie bie Qeiien U:ropfen. Wenn bas Sernroqr in bie l}immeisräume I}inein• 
bringt, bann merben bie fd)immernben nebeiftreifen 3u unenblid)en Stern
muffen. Dal}inter be{Jnen fid} Räume, 3U benen feine SorfdJung bringt. Jn 
biefem <D3ean ber Welten Ieud)tet bie <Erbe mie ein ein3einer U:ropfen auf be11t 
Kamm ber nteeresmoge. SeiJen bie l{inber innerHd} fold}e Biiber, bann ver= 
{te~en fie ein menig non ber (J)emalt biefes !Oortes. 3mei ftarfe, prad)tvolie 
1lnfd)auungen brängen fid} bei fold}en U:ropen I}ervor, bie wie Konq;Iementär .. 
farben einanber Ieud}tfrijftiger mad)en unb ineinanber ~ineinfpielen, meil 
fie einen vermanbten 3ug {Jaben; in unferem Beifpiei ift bas bie fd}immernbe 
Unenblid}feit. Diefes apper3ipierenbe t>erfd}mei3en bewirft fünftierifd}e Sreube· 
unb belebt bas (J)efü~I; es mirb babei ber Reid}tum 3tneier !lnfd}auungsmelten 
oednüvft. <Es mirb aud} nid}t ol}ne nu~en fein, wenn bie Kinber 3umeilen 
:bei toicqen BUbern in entfaltenber !Oeife bie Stagen -beantworten müffen: 
Was fie~ft bu babei? lDas bentft bu babei? 

Das gilt allerbings mefentiid} nur non ber eigentlid}en ntetap~er unb ber 
profopopöie, ber Dermenfd}Iid}ung. St}nefbod}e unb ntetont}mie be3eid}nen 
freilicq etwas Begrifflid)es ober Honfretes finnenfäUiger, etma art burd} Un· 
terart, Sorm burd) Stoff u. bgi.; aber fie qaben nur ein befd}eibenes ntafJ 
äftqetifd)er Wirfung, finb ben Hinbern aud} meiftens oqne meitms fiar. 
"Wir fleqen um ein mirtrid} Dad}", qeifJt es; man muß fid) babei bod} Iebiglid) 
bas gaftfreunblid}e !}aus vorftellen. 

Joqanna fprid)t: "Sd]on oor bes <Eifens blanfer Sd}neibe fd}aubert mir"; 
man fterrt fid} bod] einfad] bas bligenbe Sd}wert vor. Bei jüngeren Sd]üiern 
1ft woql qier unb ba megen bes fad}lid]en Verftänbniffes auf biefe Dinge ein= 
3ugeqen. 

peper, Di~ ll)rlfcfJe Dllf!tung: 3. SufL 3 
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Unfere Sprad)e, Oie je1)t fo begrifflid) geworben i[t, trug in iqrer Jugenb" 
3eit uiel ftärter einen bilblid)en <rqarafter. Die gan3e flnfd)auungsmelt jugenb" 
Iid)er Dörfer ift ja erfülit uon Oermenfd)Iid)ung unb Befeelung ber Dinge. 
Die Vorliebe für fold)e Befeelung lebt aud) im lHnbe unb 3ugieid) im Did)ter; 
beibe merben fid) alfo ba uerfteqen. 

Die feinen flbtönungen biefer BUbbereid)erung [inb freilid) ber Jugenb 
nid)t immer erfaßbar. <Es fönnen uerfd)iebene Sinnestreife uerfnüpft roerben 
("fanfte tid)ter", "bunfle tl:öne") ober ein naturgebiet mit bem anbeten 
("Slammen mie Sd)Iangen", "Die llad)t brüHte roie ein Raubtier"); bie natur 
fann burd) menfd)lid)e Regungen befeelt roerben ("blut~nbe Sacrel", "bürftenbe 
Selfenfoloffe"}, roorauf 3· B. oft bie prad)tooUe aJemaJt }{[opftocrfd)er Derfe 
beruqt; feelifd)e Regungen fönnen aber aud) burd) naturhinge uerför:pert 
("Das {ier3 brennt [tumm", "golbene tl:räume") ober innere tebenserfd)ei~ 
nungen burd) anbete innere bereid)ert merben ("qeilige aJiücresbemut'~). 

teid)t tann man alfo moql feqen, baß ein aJebid)t nur bann mitfen tann, 
roenn fein 'Bi!bgeqalt (fomoql bas große 3Ufammenfd}lief3enbe aJan3bUb als 
bas (finaelbilb) inner lief) gefd)aut mirb; bamit flieflt 3ugieid) bie barin uer= 
borgene aJefüqisroeiie in bas aJemüt ber ]ugenb qinein. man mirb bei ber 
Betrad)tung bies innere fln[d)auen unterftü1)en unb anregen fönnen. man 
entfaltet felbft ben Sd)üiern in jugenbtümiid)er Sorm ein foid)es BUb ober 
leitet iqre pqanta[ie beim flufbauen ober läßt bie Jugenb einmal gan3 iqre 
eigenen aJebantenroege geqen unb fid) barüber äußern. Wenn biefes flus• 
fpred)en ber Sd)ö:pfung bes Did)ters unb bem, roas ber (J)ereifte batin fieqt, 
mand)mal aud) qeralid) roenig naqe fommt, fo fd)abet bas nid)t; roenn bie 
Jugenb in iqrer flrt eine Did)tung erfaf3t unb Hebgeminnt, fo entmiclelt fid) 
bie fluffaf[ung bes lHnbes in ruqigem Reifegang meiter. mand)mal feqlt bem 
lCinbe aud) nur Oie f:prad)lid)e <Demanbtl}eit, bas innerlid) aJefdjaute barau= 
fteUen. Über eigene aJefüqlsregungen foUte man !>er Jugenb feine äußerung 
abuedangen, bie freimiUige aber gern unb nerftiinbnisuoii entgegennef]men. 

Dritter Rbfd)nitt. 

Det <Bebantenge~alt bes ffieMd}ts. 
1. Die tt)rif, roefd)e ber Jugenb im tefebud)e, im Unterrid)te unb beim 

freien te[en ~argeboten roirb, entqält uielfad) mittelbat ober unmittelbar QJe. 
banfenqaftes. So einfeitig es nun märe, lebiglid} mit ber a:rarbeitung bes aJe= 
bantengeqaltes fid) aufrieben 311 geben, fo uerfeqlt ,roäre es aud), iqn 3u über" 
feqen, mo er uns im a>ebid)te entgegentritt; es roirb fid) uieimeqr 3eigen, baß 
gerabe aud) bas fünftierifd)e <Erfaffen eines aJebid)ts ein (Ergreifen feines 
a>ebanfengeqalts forbert. 

Sür eine red)te Beqanbfung eines tiebes müffen mir uns barum bie :Stage 
fiären: Was bebeutet in iqm ber (J)ebanfe? 

flnfd)auung unb Jbee, BUb unb (J)ebanfe finb polarer flusbrucf bes aJeiftes= 
feoens. Die fluf3enroelt tritt aunäd)ft als Biib in unfere Seele. Unfer Denfen, 
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unfer <Defüi)f, unfer UHUe mirb bann erregt, unb in biefem fjin· unb IDibers 
fpie{ ;JIDifd}en unferem Jnnern unb bem teben ber Wert ba braußen, bas in 
BHboorfteHungen, in <Defüf)Ismogen unb IDHiensfd)mingungen unaufl)aitfam 
norüberraufd}t, fud}en mir einen bleibenben, rein geiftigen flusbrucf, eiM 
feinfte innere Spi\)e 3U gewinnen in ber Jbeenmert, Oie als föftiid}e Hriftalli· 
fation aHe feinen unb reinen Kräfte ber <Erfd}einungsmeit in fiel} fd}Iießt. Als 
BUb tritt bas teben in Oie Seele ein; als <Debanfe fd)Iießt es fiel} ab. Jn breiter 
Sülle bietet bas BUb aHe Werbeftäfte bar; in ber Jbee tritt uns Mefes Stücf 
tebensentmicUung als ausgereifte :Srud}t entgegen. 

Wenn mir eine Jbee, Oie für uns t:ebensmert gewonnen f)at, finnenb be· 
trad}ten, fo ift fie für uns nid}t eine falte Iogifd}e Sormei; man benfe einmaL 
an Oie Worte Pflid}t, fjeimat, mutter, Datedanb, IDaf)rf)eit, <Emigfeit ober 
an finn• unb mad}tooUe Did}termorte. Bei fold)en Q'iebanfen ftrömen, menn 
fie aud1 nid}t immer unb nid}t aUe in bas f)eUe tid)t bes Bemufjtfeins treten, 
mand)edei Bilber, <Defüf)Isregungen unb WHiensfpannungen empor, bie gfeid)· 
fam Oie lebenbigen, tiefen CUueUen finb, bie immer neues, ooiies teben in jene 
<bebanfen f)inauffenben. Der <Debanfe ift, mie er uns im fl}tifd}en <bebid}te 
entgegentritt, nid)ts fartes JnteiieftueUes, fonbern er ift ber Dertreter viel· 
verflod}tener innerer flnfd)auungen unb Iebenöiger <Demütsregungen. Wie 
erfreut finb mir, menn ber Did}ter in flurgeformten <Debanfen uns bas aus= 
fprid)t, mas in unferem <Defü[)I bunfel lebte. Der Q'iebanfe ift, menn er inner· 
Iid) lebenbig erfüHt ift mit flnfd}auungen unb Q'iemütsfräften, nid}ts Poefie= 
feinblid)es fonbern gibt bem ein3efnen BUbe, bem ein;Jefnen <Erlebnis erft bir 
fünftierifd)e Weite unb '[iefe unb Bebeutung. 

man betrad)te KeUers fd}önes "ab e n b Ii e b": "flugen, meine Heben Sen· 
fterlein". Da fteigt 3uer[t ein BUb vor uns empor: Durd) goibne Ä:l)ren, über 
benen Oie fintenbe flbenbgiut leud}tet, manbelt ein menfd). <Er I}at einen mei= 
ten Weg !}inter fiel). Durd) reid)es <Defilbe ift er gemanbert. nun erreid}t er 
mit müb geworbenen Sd}ritten fein fjeim auf ber l)öl)e. <Er tritt ans Scnfter" 
[ein, burd} bas bie freunbfid)en Bifber bes '[afes nodjl)ineingrüßen. tange fteqt 
er ba unb fd}aut bem finfenben ilieftirne nad), bas fein rotes Sd)eibeiid)t über 
Oie RI}renfelber gießt. Duntier mirb es; 3mei Sternlein glimmen auf. mübe 
werben bes IDanbrers flugen; Oie tiber moUen finfen. U:aftenb ftreift er bie 
1Danberfd}ul}e ab; nod} einmal fd}aut er 3u ben Sternen empor, unb in Ruqe 
verfinft fein fjer3. 

Die munbervoffe Q'iefül)lstiefe, bie bas BUb in fiel) fd}Heßt, fann aber burd} 
6as bloße flnfd}auen nidjt gemecft werben. Da beginnt unfer <Debanfenfpiel: 

So wanbert bie Seefe burd} ben goibnen Überfluß ber Weit; bie flugen trin• 
fen iqre Sd)önf)eit. flber es fommt eine 3eit, mo fie fiel) manbermübe 3ur Ruf)e 
rüftet. Dann blicft fie abfd)iebtlef)menb unb nod} einmai aiie Sd}önf)eitsfüUe 
trinfenb mof)I nod} Iange f)inaus auf il)r tebensfelb, über bem ber Sd}ein ber 
finfenben Sonne Hegt. illüber mirb if)re Kraft; fie begef)rt nid}t mef)r 3u 
ftreben unb 3u fd}affen. Sie fieqt nid)t mel)r bie <Erbe; fie fd}aut empor 3Ut 
fjöqe, unb bann fommt Ieife bie ftiffe 'C!obesruf). 

Der <Debanfe f)at f)ier bas Bilb befeelt unb i[)m tiefere tebensgfut oer; 
3* 
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lie~en. Dilt~et} äußert 3U biefer Stage: "Jm uolifommenen bid)terifd)en Werfe 
ift miteinanber uetfnüpft, was ben Sinnen in bel: <Empfinbung gefällt, was 
unfere ~ö~eren <Defül}le ins Spiel febt unb was bie benfenbe Betrad)tung be· 
fd)iiftigt, II 

n:>ie ber fd)affenbe Did)ter mit allen Kräften feines gan3en menfd)en an 
feinem Werfe webt, wie er bie <Erfal}rungen feines tebens, nid)t bloß bie BH· 
ber, bie fie i~m bargeboten, fonbern bie <Demütsbewegungen, bie baburd) er• 
regt worben finb, unb bie a>ebanten unb tebensanfd)auungen, bie baraus fid) 
entfaltet ~aben, in bas a>ebid)t l}ineinfließen läßt, fo muf1 bie Jugenb aud} 
mit ben Kräften il}rer gan3en Seele bas Kunftwetf fid) 3ueignen, mit biiber• 
fd)auenber p~antafie, mit bewegtem a>emüte urtb mit finnenbem Denten. Wie 
tief ein Jbeengel}alt mit ben anbeten <Elementen eines tiebes uerfiod}ten ift, 
Iiißt aud} ei11e Ä:uf1eru ng l}ebbeis erfennen: "Bei CDoetl}e Ieud)tete es auf ben 
erften :Blhf ein, baf1 aiie feine CDebid)te Perfpeftiuen mit unenbiid}en Spiegelun•· 
gen eröffnen unb fid} nur barum jo eng an bie uon iqm nid}t o{Jne CDrunb 
l}od)gepriefene CDelegenl}eit anfd)ließen, weil er ben Stanbpunft möglid}ftfd}arf 
filieren muß. flber bei Sd)iUer ift aud) nid}t 3u uetfennen, bafJ er ben pflilo• 
fop~ifd)en CDel}alt feineswegs bloß ausbreitet, fonbern baß er uns fein Kätnpo 
f.en um ii~n barfteUt. So-genmiiifiert ber eine fein Befonberes unb inbiuibuali· 
fiert ber anbete fein flUgemeines, bis fie 3Ufammentreffen unb bie beiben 
!}äfften ber menfd}l}eit miteinanber uerfd}mel3en." fluf unfere uorliegenbe 
Sd)ulfrage übertragen, l}eißt bas nun, baf1 aud} wir bie Jugenb, foweit bas bei 
i~r fd)on möglid} ift, anleiten foiien, fo wie ber Did}ter in bem ein3elnen t:iebe 
eben fül}rt, entweber bem bas poetifd)e Bilb burd}Ieud)tenben CDebanten nad}3u .. 
finnen ober, falls bie <Vebanten felbft im Dorbetgrunbe fteqen, biefe burd} bas 
bid}terifd}e Bilb uedörpett lU fel}en. Der Weg foll alto uon bem Bilbe, bem 
<Einaelnen, 3um <Debanten, bem allgemeinen, l}infül}ten ober aud} umgetel}rl 
leiten. <Es foll bas fpiiter weiter ausgefül}rt werben. 

Daß bie Kinber biefe CDebantenfernen unb ·fpiegelungen bis 3um <Enbe 
bur!i)fd}auen fönnen, ift teinesfails notwenbig. <Es genügt, wenn fie bie Jbeen 
in iqrer Weife je nad} "bet Reife iqres Stanbpunttes faffen. man bente etwa 
an bas tieb "Der ntonb ift aufgegangen", bas feine n:>irfung auf bie Jugenb 
üben wirb, ol}ne baß fie bie gan3e U:iefe ber religiöfen tebensanjd}auung bes 
Did}ters ermef.ien tann, bie fid} in bem tiebe wibet{l>iegelt. 

aber man follte, wenn man bei ben Kinbern bie Betrad}tung bes CDe. 
banfeninl}alts anregt unb leitet, mit feiner l}anb bie <Vren3en 3u 3iel}en wiffen 
unb vor allen Dingen nid}ts CDefulf}tes l}erbei3wingen; wir wollen bie an· 
geregten <Debanfen nid}t nad} allen Be3iel]ungen fad}Iid) unb Iogifd} unter· 
fud}en; fie l}aben in foid}eti augenbriefen nur infofern Wert für uns, als fie 
aus bem CDebid}te l]eruorblül}en unb bie innere Widung besfeiben fd}ön übet• 
Ieud}ten unb 3Ufammenfd}Iief1en. Das genügt uorerft ba3u, fie in CDejft unb 
<Demüt fräftig 3u ueranfern. ntan tann fie fpäter an paffenber Steile uiei· 
Ieid}t wieber auf1tel}men unb fortfül}ren, etwa aus CDeibeis "!}erb fti i e b" 
bas n:>ort: "Uergif!, o menfd}enfeele, 

llid)t, bafl bu Siügel qaft" 
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ober ben fittHd}en unb fo3ialen <Bebanfen uon ber toeiqe unb Würbe ber fl.roeit, 
ber in illet)ers (i)ebid}ten "auf ffiolbgrunb" unb "~inem iiage!öqner* 
lebenbig ift. 

2. Sür bie Beqanblung eines <Bebid}ts wirb nun bie art mitbeftimmenb 
fein, wie Bilb unb <Bebante bas l{unftwert gerneinfam aufbauen. 

~s gibt tieber, bie nid}ts bieten als ein ein3iges großes BUb ober eine 
Soige uon Bilbern. ~s fann ein rul}enbes naturhilb baftel}en ("ab feit s" unb 
"m e er es ft r an b" uon Storm) ober ein BUb aus bem menfd}enlel>en (mörifes 
"Das lH r I a ff e n e m ä g belein "), bas fid} oft epifd} entfaltet. (i)erabe 
biefe Iette art uon S::iebern ift fel}r I)äufig (Ooifsiieber, "D er gute 1{ a • 
m er ab", Stielers "an anfrag", Ul}lanbs "DasS d} i ffl ein", "So ein er 
war a u d} er" Mn arno fjoi3); qier geqt es I}inüber in bas <Bren3gebiet 
ber oft fingbaren, lt)rifd} getönten BaUabe. <Eine berartige prad}tooiie Bifb· 
l}aftigteit 3eigt K S. illet)ers "<B ef an g b er P ar3e". !Dir fel}en in näd)tiger 
Stunbe bie graue :par3e an ber Wiege bes fd}Iummernben Römetfinbes. J:lls 
ftumme Deugen iqres bunfien Sd}iclfalswortes fel)en wir in tiefen Sernen 
neue reid}e Biiber auftaud}en, in benen eines Srauenfd}iclfals <Biücf unb S::eib 
fid} uoiienbet. flus weiter Doppeiwanberung fef)rt unfer <Empfin.ben 3u fid} 
felbft 3urülf. Diefe l{unftform ber Doppeioertiefung bes Bilbes wirft in 
Sd}illers "S:: i e b o o n b er (1) [ ocf e" nid}t fo madjtooU 3wingenb, roeil bie 
<Ein3elbilber 3U überreid}er Selbftänbigfeit entfaltet werben. 

Der Did}ter oerleiqt oft einem perfönlid]en erfdjütternben <Empfinben biefe 
rein.e, rul}ige, objeftiue Biibform. Jn Storms ergreifenber iiotenflage "triefe 
S d} a tt e n", bie am Beerbigungstage feiner Srau 1Conftan3e entftanb, fptid}t 
fein ein3iges IDort uon Sd}metJ unb iiob; nur bie Q3ruft, ber Sarg, bas iiobes· 
fd}weigen, ber flatternbe Uad}tfd}metterling über ben Krän3en werben ge• 
3eid}net. aus bem Bilbe l}eraus aber fprid}t 3u uns bes Uerlaffenen bittrer, 
tiefer Sd}mer3. <Ebenfo ift's in feinem <Bebid]te "m e er es ft r an b". <Er litt 
wäf)renb feiner Verbannung aus Sd}leswig=fjolftein immer an fjeimwel}, unb 
als fein Uater iqn fragte, wie bas bei ben politifd}en Oerf)ältniffen ber fjeimat 
möglid} fei, gab er il}m bie antwort in biefem (i)ebid]te. <Es ift eine Vifion: 
"nun fliegl~tns fjaff bie illöwe." <Er benft uergangener ,Jugenb3eit: "So war 
es immer fd}on." Dies (i)ebid}t 3eigt, baß man 3uweHen bie tiefere Deutung 
eines tiebes nur aus feiner ~ntftel}ung l}eraus geben fann; l}ier wirb bas an 
ritf> etwas blaffe StimmungsbUb baburd} piötHdJ non <Empfinbung burd}• 
gfüqt; bic Sd}üfer müffen fdjon bei ber <Einftimmung in fold}e <Bebidjte Ieife 
auf bie <Drunbempfinbungen qingeleitet werben. 

Rud} Sd}ilfers S::ieb "Der :P ii g ri m" formt einen inneren Vorgang, bas 
<Bebanfenringen ~iefes Did]terlebens, 3u einem epifdjen BUbe. IDenn man es 
ber Jugenb bietet, muß fie {}inter ben Bilbfd}Ieier fdjauen, f)inein in bes Did}• 
ters teben. 

Bei einfad]en Uaturbiibern ift meift nid]ts weiter nötig·ais ein Iebenbiges 
flnfd}auen. 

Wo ber Did}ter einen epifd]en <Einfd]Iag in bie tt)rif qineinoringt, ba fdjafft 
feine pqantafie entweber eigene l3iiber, <Beftaften unb <Befd]eqniffe (Q3oet~es 
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"Sd)äfers l<Iagelieb", (Eicqenborffs "Das 3erbrocqene Ringlein", 
mörifes "Das uedafrene mägblein", Storms "Die l}errgotts• 
l in b er") ober er nimmt aiefd)el)niffe unb aieftaiten aus aiefcqicqte ("!} o f er s 
U:ob" non mofen), menfcqenleben (<!. s. me11er: "Cfinem U:agelöqner") unb 
natur (11 Cfin l:ieb l)interm <Dfen 3u fingen" non <riaubius), um an 
unb in iqnen bas teben bes aiemüts tnngen 3u laffen. 

tieber biefer flrt finb ber Jugenb, beten Sinn auf bas Sd)auen unb bas 
miterleben uon <freigniffen Iebenbig gericqtet ift, befonbers miiifommen unb 
leid)ter erfaßbar. Bei il)nen ift, gan3 mie bei ber reingeprägten epifcqen Dic{J= 
tungsform 3unäc{Jft bas Bilb, bas (Ereignis mit allen Umftänben tiar ;:u ent= 
falten. ane äußeren Derlnüpfungen ber Umftänbe unb ber l}anMung finb 
3u betracqten. Die roefentlid)e flufgabe aber ift, bie l<inber in bas Jnnenleben 
ber aieftalten f)ineinfcqauen 3u laffen. Da treten ber Jugenb, greifbar unb er= 
greifenb 3ugieicq, bie aiebanfen unb aiefül)le entgegen, bie aucq im eigenen 
!}er3en ermad)fen müffen. man mürbe 3· B. bas aiebid)t 111} o f er s U: ob" an= 
fnüpfen an bie aiefc{Jicqte bes Jal)res 1809. Das mürbe bie tage er= 
flären unb fad}Iicqe <fin3elf)eiten mie Jfelberg, l<aifer Sran3, Baftei, Korporal 
u. bgl.; es mürbe aber aucq fd)on einen BHcf in biefe l}eibenfeeie tun laffen, fo 
baß bil' l<inber mit tiefer U:eilnaqfite ben liebgemonnenen l}ofer auf feinem 
U:obesgange begleiten. man foU aber niemals bie eigentiicqen Dorgänge bes 
aiebid)ts in :Profa uorauffd)icfen. Die (Einftimmung barf bas l<inb nur an 
bie Sd)meiie bes tiebes fteiien. Die Betracqtung vertiefe ficq Iebiglicq in bie 
3üge bes tiebes. Sie l)at 3u fef)en, mie l}ofer ftirbt, unfd)ulbig, für fein Dater= 
lanb, in Sd)mer3 um bie nerratene ijeimat, furc{Jtlos, betrauert non feinen 
Sreunben, gead)tet non feinen Seinben, treu feinem Kaifer, feinem tanbe 
unb feinem aiotte. Darauf tommt es an, baf3 bie Sd}üler bieies BUb eines 
l)elbenqaften mannes Iebenbig unb teilnaqmsnoU fd}auen. aian3 non felbft, 
Ieid)t an3uregen unb 3u leiten, wirb bann bei il)nen bas aiebantenfpiei ein= 
fe§en. Sie mögen benten an l<örners U:ob, bas tieb "Der U:rompeter an 
b er K a §bad)" ober an "S d) a r n I) o r ft s U: ob", an Worte mie "flns Dater= 
lanb, ans teure, fc{Jließ bicq an" ober "Sei getreu bis in ben U:ob". 

3u folcqen tiebern mit epifcqer U:önung geqören 3· B. Uf)lanbs "a: intel) -r", 
!}ebels "Der l<irfcqbaum", Storms "Kned}t Ru:pred}t", "IDinters 
SI u d) t" uon l}offmann non Saiiersleben, "morgen lieb" non lDilqelm 
müHet, Sturms "Der Bauer unb fein Kinb", l}ebels "Sonntags .. 
früf)e", <fid)enborffs "Das franfe l<inb", <Deibels "flus bem !Dalbe", 
"Das treueRo~" non !}offmann, (Eid)enborffs "Der Sd)a§gräber" unb 
!}ebbels "Das alte !}aus", aud) Hellers "Sommernacqt" unb Rücferts 
II D a s r u f t f 0 I a u t". 

3umeHen tritt in folc{Jen tiebern bie äußere !}anblung mef)r 3urücf; tuir 
braud)en bie <fmpfinbungen nic{Jt f)inter ber epifcqen l}üiie 3u fud}en; bie <De= 
ftalten bes tiebes fprecqen fie feiber aus. <Ein foicqes aiebid)t ift "D e rl a r n" 
uon }{(aus <lirotl). <Ein l)oifteinifcqer Junge ift in ben Sreif)eitsfämpfen ber brei 
Jaf)rc 1848-51 irgenbroo gefaUen, nielfeid)t bei Jbftebt. Die U:rauer um bas 
junge Blut ergreift uns. Der l<amerab l}ätte fie ausfpred)en fönnen (<rl}amiffos 
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.,Der Solbat", Uqlanbs "Der gute Kamerao", i:enaus "Der Poftil· 
Ion") ober ber Dater unb Oie mutter. Der Did)ter läfit aber oas i:eib bes ein· 
fad)en illäbd)ens fpred}en, bas auf bem grofien l}ofe bient, bas ben Sd}mer3 um 
ben t>erlornen nid}t einmal 3eigen barf. Kein U:on ber <Erinnerung flingt 
qinein; nur Oies gren3enloje, jtumme teib feqen mir. Die illutter jammert; 
~er Dater mifd}t fid) nerftoqlen Oie ftugen; fie arbeitet; niemanb fümmert 
fiel} um fie. Die Tiacbbarn tröften; bie <Eltern meinen iqr teib aus; fie meint 
in einfamer Kammer. Die <Eltern qaben nod} einen Soqn; iqr blieb nid}ts. 
Die Kameraben er3äqlen non ber Ießten Sdjlad}t, non bes U:oten l}elbenmut; 
bann legt fle fiel} jtill braufien an bie <Erbe. Unb wie iqr !)er3 fd}lägt, H)r Puls 
milb lJOd)t, ift's iqr, als qöre fie ben faUenben Sdjfag ber Kugeln uno aus ber 
Serne bie Hebe Stimme: "min ftnna, fumm man balb I" 

Bei fold)en i:iebern qätte man nid)ts 3u tun, als in bie tage unb bie Um· 
jtänbe ein3ufüqren unb bann Ieife bie 3üge qernortreten 3u laffen, auf benen 
bie IDirfung befonbers ruqt, qier ben <Degenfaß 3wijd}en bem gernilbetten 
Sd)mer3 her <Eltern unb bem ftummen teibe unb ber U:obesfel}nfud}t bes ffiäbdjens. 

<Einen eigentümHdjen Rei3 gewinnt nun ein <Debidjt, menn eine Ieife, feine 
!Denbung plö()Hdj einen Pfab 3eigt, ber non ber <frfdjeinungsmeit bes Bilbes 
tief in bas innere teben f)ineinfül}rt. So ift's 3· B. in bem fcl}on genannten 
aiebü:qt "ft b e ti b wo If e" non K 5. illel}et, mo bie 3mei Scl}Iufjworte "unb 
l)inein" uns plößlicl} in ber ftbenbwolfe bas BUb bes !)immelsrul}e fucl}enben 
unb finbenben !)er3ens fdjauen laffen. ftucl} in "()) fte rn" uon Storm ift's fo. 
!Dir [el}en 3uerft nur bas gewaltige, fd)affenbe unb braufenbe teben am norb· 
feeftranbe, ben taufenbjäl}rigen ftnfturm ber Woge; aber bie boppert beut. 
bare Sd)luß3eile 

"Das tnnb i[t unfer, ullfer foll es bleiben!" 

aerreif3t not unferen ftugen eine !)ülle, unb mir fdjauen nun bas um ben 
l}eimatboben biutenb ringenbe Uolf. 

<Es ift Uar, baß bei foldjen tiebern bie Kinher in jene anbete Wert qinein· 
fd)auen müffen, bie !)inter bem BUbe fiel} nerbirgt. 

<Eine anbete Sorm tritt uns entgegen, wenn ber Didjter vom BUblidjen aus• 
geqt, aber felbft ben <Debanten unb <5efül}Ien, bie <Erlebnis unb Bilbnis in il}m 
mad)riefen unb ~ie aucl} im !)örer mibertönen foUen, tratgeformten ftusbrud 
uerleiqt. Jn unenblicl}er mannigfaltigfeit tönnen (J;ebanfe unb 13ilb einanber 
fo burd)bringen. Dies ift Oie in ber tl}rit norqmfdjenbe tiebform. ,. 

Jn !)et]fes "Über einSt ü n beI ein" ift bas Bilb ber trauten (jjarfe unb 
ber {[ürmerftube gleicl}fam nur ber <5ofbgrunb für bie (J)ebanfeninfdjrift: 

"Dulbe, gebulbe biclj feint" 
<Ebenfo fpiefen aucl} in <5oetqes "auf b e m See", "ft n b e n m o nb" unb 
"!) a r 3 reife im tu inter" naturbifber unb fjer3ensregungen ineinanber. 
Jm erften tiebe fcl}eiben fie fiel} erlennbar, uerfdjmel3en inniger im 3weiten, 
in wcld)em bas fjernorwacl}fen ber Seelenftimmung aus ber monbumgiän3ten, 
bämmernben flbenbftimmung bes Jlmtales ficl}tbar ift, mäl}renb mir im brit· 
ten bas pracl}tnolle naturhilb nicl}t unmittelbar fdjauen fonbern nur fid} 
miberfpiegeln fef)en im (J)emüt. 
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Sold}e tieber werben um fo tiefer witfen, je inniger Bilb unb ffiebanfe, 
Welt unb c»emüt fid} miteinanber uerfled}ten. ffiebid}te biefer Elrt finb müllers 
"Das Srü~lingsma~l", Klopftocfs "Der oürd}erfee", mörifes "Denf 
eS 1 0 s e e 1 e" 1 ffioetqes "a; e f Q n g b er a; e i ft ef Über b C n ll) a rr er n" 1 

l}offmanns "morg enl ieb\ (fid}enborffs "Elbf d}ieb" unb a>eibels "CDfterm org en". 
Srü~Iing unb l}erbft finb Did}ter3eiten. <Ein boppeites (fmpfinben nereint 

fid} im <Dftergebanfen, bie Srü~Iingsfreube unb ber reiigiöfe !}er3ensflang; 
bas lebt in faft a[[en <Dftetliebetn; beibe <ßefüqle finb rour3eluerroanbt. <Es 
ift ein Eluferfteqen ba. aus bem llntergrunbe biefes Doppelempfinbens wäd}ft 
in unferem tiebe ein neues c»efüql auf nom auferfteqen bes l}er3ens; fo tönt 
im c»ebid}te ein Dreiflang. Wir wanbern am <Dftermorgen im Srüqiings~ 
felb. Die c»Iolfentöne fd}roingen fid) im ten3roinb unb uerqailen. Da fiingt 
aus blauer !}öqe bas terd}enUeb. (Dies roar woql ber ltdftaUifierungspunft 
für ben Did}ter; es ift aber faum als Elusgangspunft für bie Betrad}tung 3u 
neqmen; bas ffian3e würbe bod} fo 3u matt erfd}einen. man laffe bas ffie .. 
bantenfpiel ausgeqen non ber <Dftermorgenroanberung.) traufenb Stimmen 
ber Srü~Iingswelt bringen 3u uns; bie Bronnen raufd}en, uom (fife frei, burd} 
bas tral; roie ffiottes lebenerroeäenber <Dbem roeqt ber Winb in btn grünen 
!}almen; Vogelruf tlingt in !}ag unb l}ain; roie ein Eluferftequngslieb jubelt 
ber i':en3esd}or. Das jungeteben blüqt uns entgegen, t>eUcqen im Walbgrunb 
unb Primeln roeiß unb Blüten rot. So rebet aus ber Srüqiingsroert <ßottes 
tiebe 3u uns. aus biefem <DfterbUbe biü~t nun bas c»ebanfenfpiel qernor. 
man barf bies BUb nid}t nad} ber Stropqenfolge 3Ufammenreiqen Iafren, barf 
überqaupt bas (J;ebid}t nid}t nad} ber Reiqenfolge feiner SatJinqaite 3Ufammen= 
ffeHen, fonbern es ift 3uerft einmal bas Srüqlingsbilb qeU 3u fd}auen. Daqineitt 
flingen nun bie <Dftergloäen. Sie er31iqlen non einer i':iebe, bie ben trob über· 
wanb, non einem göttiid}en autertteqen, bas ber menfd}qeit neues teben 
bracqte. Die i:iebe ift ftärfer als ber trob. 'I>as nernaqmen roir a~s bem <Dfter ... 
euangeiium unb feqen es im neuen Srüqlingsleben; bas foiien wir aber autfl 
fpüren im eigenen l}er3en. Das foUen bie trägen, gottfremben Seelen er= 
faqren, bie in bumpfen S:üften unb Sd}mer3en iqr teben verträumen. (J;ottes 
Kraft foll wie Jugenbqaud} fie burd}ftrömen. (Das biblifd}e DoppelbUb: Sim=
fon unb Jef. 40, :n.) Die Sd}mer3gebeugten, bie ffirübler, bie tern uom t1aren, 
tätigen menfd}enleben auf irren Baqnen wanbeln, follen bies teben fül}Ien. 
l}ier ift ein lDunber; wie einft am CDftergrabe, roie immer nod} in jebem ten3e 
foU es aud} in iqren !}er3en gefd}eqen . .Jm Sd}lußworte tönt bann nod} einmal 
jener Dreiflang: 

Der <Dbem ffiottes fprengt bie ffirüfte, einft unb jetJt, fern unb naq, ·in Welt 
unb !}er3. 

Die ffiebanfen non ber <Dfterbotfd}aft unb ber Srüqlingsfreube liegen bem 
Kinberqer3en ja naqe. Um aud} bas Dritte su nerfteqen, müßten fie etwas 
bauon aqnen, baß Sorge unb not, Sd}met3 unb t:>er3weiflung unb .Jnungen 
bem l}er3en aiie tiebe, alles (J;ottuertrauen, alle Sreube ne~men fönnen. man 
laffe bie Kinber einmal ausmalen, was für (J;ebanfen bas Srüqlingsleben unb 
bie CDfterglolfen in Kranfen, trrauernben, t>er3agenben meden fönnen. Sie 
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werben 3.B. nieUeid}t eine lleine <Defd}id}te barfteUen tönnen non einer mutter 
unb il}rem fd}wer trant gewefenen Kinbe, bas fie nun am CDftermorgen 3um 
erftenmai am flrme mieber l}inausfül}rt, unb ein <Defpräd} 3mifd}en beiben er= 
finnen, in bem bie <Empfinbungen unferes <Debid}ts wibediingen. 

<Ein äl}nlid}es Derfled}ten 3eigt ein :präd}tiges l}ol}es tieb ber flrbeit, Sr. W. 
Webers "fl m fl m b o 5", bas befonbers älteren Knaben niei 3u fagen l}at. 
Süt n>ebet, ben ausgeprägten lDeftfaiendjaratter, wirb im tanbe bes <Eifens 
bet Sd}mieb 3um St}mbol bes mannesiebens unb ber mannesarbeit. perfön= 
lid}es f:pieit l}inein; feine Did}tungen erfd}ienen fel}r fpät ("Drei3el}nlinben"), 
bem teben abgerungen, oft I}erber flrt. "Dumeilen nur erquoii mein Sang." 
flls tlt3t mod}te Weber foldje <Deftalten wie ben alten Sd}mieb tennen gelernt 
l}aben; aud} fonft l}at bas Sd}miebeqanbwetf gern bie Poeten angeregt 
(Ul}lanbs "Der Sd}mieb", tongfelloms "The Viilage Blacksmith"). 
Das <Debid}t 3eigt eine ptad}tnoU gefd}Ioffene Bilblid}feit; bet a{te Sdjmieb 
er3äl}lt non feinem S:eben; jebes ber <Ein3elbilber ift qeii unb träftig. Die 
Knaben müfien 3uerft einmal in bies tebensbUb redjt qineinfd}auen. Sdjon 
bem armen Jungen griff bes .Lebens Sauft in bie Kinbetiocfen. Dann 
trieb's iqn aus ber mutter Kammer; ungern ge~t er 3um ruf3igen, !}arten 
ijanbmetf; als <Defeii fäqrt er in mand} frembes tanb, bis er in feinen grünen 
ijeimatbergen ben eigenen !}erb beftellt. nun beginnt bie !}arte, unermüblid}e 
Arbeit am fprüqenben Seuer. Diefes_ ijanbwerf qat feit alten '[agen etwas 
mannl}aftes, <Eqrenl}aftes (Siegftieb; Bismarcf als Sdjmieb ). Jm qer3en fd}Ia=
fen il}m ner3aubert .Lieber, bie nidjt ermadjen fönnen. DUmeilen nur erquiUt 
fein Sang mie bas Kling unb Klang 3um Sdjlage, wie bie Sunten 3u qeif3et 
fltbeit. ijat er fein <Dfücf gefd}miebet? Srembes OHücf mat es; anbeten l}at 
er gebient. Die Kinber fönnen anbeuten, mie bas gefd}el}en fein fann. nun 
ift fein S:ol}n· ber Stiebe, nidjt bas <Dlüt.f. <Er fiel}t I}eiter feinem <Enbe entgegen, 
ba il}m gute Sreunbe fein Ie1}tes S:ieb 3U !}äupten unb 3ange un6 !}ammer 3u 
Süßen legen werben. Das ift bas Bilb, bas uon ben Knaben lebenbig gefdjaut 
unb ausgemalt werben muf3. Dann aber müffen bie Jungen fpüren, was 
für <Debanten an biefem flmboß fptill}en: Sd}affen I Die Stunbe fliel}t I Du 
felbft bift beines <Dlüctes Sdjmieb. fltbeit nüßt unb näqrt. flrbeit trägt ber 
menfd}qeit Saqne. Sie gibt manneswert unb mut. flrbeit abelt. mad} an= 
bete froq I Jdj biente - unb mein toqn ift Stieben. Das ift ein gan3er fo· 
3iafer Kated}ismus, nidjt abftratt fonbern an biefem mannesieben Iebenbig 
gefcf]aut. man fönnie etwa bas <Debid}t ben Knaben bieten, menn fie ins 
metftätige teben qinaustreten; es ließe fidj uieUeidjt aud} bann anfdjließen, 
wenn in ber uateriänbifdjen <Erbfunbe non Deutfd)Ianbs fltbeit unb Doifswo'QI= 
faqrt gefptod}en wirb. 

<Es qat fid} qier fd}on ge3eigt, baß bei berartigen tiebern 3uerft bas Bilb 
voll entfaltet werben muß, baß burd} basfeibe erft ein freies Spiel ber <Defül}Ie 
3u erregen ift; nad)bem fo ber fünftietifdje <Einbrucf gefid}ert ift, ber qier 3U• 
gieid1 frräger uon <Demüts• unb lDiiienserregungen ift, mag man an bie fin• 
nenbe unb ernfte Betradjtung bes <Debanfenftoffes geqen. Das Künftierifd)e 
mitb babutd} teinesmegs 3U einem piattnütiid}en mittel für anbete Dmecfe, 
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fonbern es ijt tatfäd}lid} bas 3iel ber Bemüqungen, ein 3iel non großem <Eigen= 
wert. flber mir tönnen eine Did}tung, bie <Debantenin{)alt als ausbrud ber 
Did}ter:perfönlid}teit in fid} birgt, gar nid}t oqne <Debantenarbeit erfaffen; 3u~ 
bem befte{)t bie Seele unferer Jugenb nid}t aus getrennten (iiebieten, einem 
äft{)etifd}en ufm., fonbern mas einmal als l{unftroert bas (iiemüt erregt qat, 
3ie{)t gan3 non felbft feine (iiebantentreife. Selbftuerftänblid} ift babei, baß 
faltes !Dortgerebe unb logifd}e DriUerei qier 3wedlofer Unfinn märe. 

am <tnbe ber qier bargefteUten Sormenreiqe fteqt nun bie i:lJrif, bei weld}er 
bas (iiebanfen{)afte uoiiftänbjg überwiegt, fo baß Jbeen unb (iiefü{)le unmittel= 
bar ausgef:prod}en werben; <Ein3elbilber mad}en ·bann biefe flusbrüde leud}t· 
fräftig. J{)re flarfte flus:prägung {)at biefe flrt woql in Sd}illers (iiebantenll}rif 
gefunben. flud} bas Hird}enlieb ge{)ört im mefentlid}en qier{)er, ii.berqau:pt 
jebes i:ieb, bas einem ed}ten <Ein3elgefüql unmittelbaren ausbruct gibt. !}itt 
finb 3· B. 3u nennen "Deutfd}lanb, Deutfcq(anb über aiies" unb 
"mein D at erl a nb" non l}offmann D. Sallersleben, "(ii e( üb b"e" non maa· 
mann, "lDeiqdieb" non [laubius, "Der froqe Wanbersmann" non 
<Eid}enborff, "träg [i cQ 3 u fingen" non <rlaubius, "ro an b er r d} a f t" von 
IDilqelm Müller, "B u n b es I i e b" non flrnbt. 

Diefe Sorm ftellt befonbere flnforberungen für bas fünftlerifd}e <Erfaffen. 
Der toeg burd} bie flnfd}auung, bas finnenfäiiige Bilb ift uns Dertrauter unb 
bequemer; bas innere flnfd}auen wirb uiel Ieid}ter erregt als bie (iiebanfenroelt, 
befonbers beim Hinbe. !Denn i:ieber biefer flrt, 3· B. "Jd} qab mid} ergeben", 
"mutterf:prad}e, muttedaut" ober "Jefu, geq voran" innedid} mitten follen, 
fo müffen fd}on religiöfe, nationale ober fonfitDie nermanbte (iiebanfen im !}er= 
3en leben; fie bürfen freilid} nid}t bloß als fad}lid}er lDiffensftoff atifgef:peid}ert 
fein, fonbetn fie müHen bas (iiefüql fd}on burd}glüqt, ben Willen fd}on gef:pannt 
qaben. <Es fei 3· B. Slemings "Das getreue !} e t 3" 3u f>etrad}ten. Der <De" 
banfengeqait ift folgenber: <Ein getreues !}er3 ift bas qöd}fte (iiut; mer es befit}t, 
ift felig 3u nennen. <Es fteqt uns im Unglüd bei, will nur bes anbern (iifüd unb 
teilt feine not; es bleibt, wenn alles uns verläßt. <Entfernung minbert feine 
i:iebe nid}t., nid}t einmal träufd}ung unb Hräntung. <Ein fold} getreues l}et3 ift 
mein; barum bin id} froq in allem teibe. Sür ben (iiereiften nerfled}ten fid} mit 
biefen unmittelbar gegebenen (iieb,anfen mand}e anbere, 3· B. non bet Slüd}tig" 
feit unb Unbeftänbigfeit itbifd}en (iilüctes, vom lDerte bet tiebe (l.Kor. 13) 
unb non ber Kraft ber '[reue, bie fie im (iiefd}id ber menfd}en, in teben unbCDe-
TdJid}te bemiefen qat, bie man an fid}.felber fdion erfaqren qat. Sragt man, was 
bringt bas Hinb biefem tiebe entgegen, fo muß man auf bie <Ernfterfaqrungen 
bes finblid}en i:ebens unb auf bie burd} Unterrid}t, tefen unb Blict in bie Um· 
wert uermittelten flnfd}auungen feqen. Sieming fd}rieb bas tieb im <Debenfen 
an i:iebe unb trreue 31Difd}en mann unb Weib, im(iiebenfen an feine Braut, mit 
ber er fid} nad} ber Rüdfeqr non feiner perfifd)en Reife in Renal uetiobt qatte. 
Beftimmt fprid}t bas nur bie eine 3eile aus: 

"Unb fie gibt iqr Ja aud) brein." 
Sonft fönnte bas tieb aud} feqr wol)I als ein Pfalm ber Sreunbfd}aft gelten. 
Die Hinber werben bas meiftens aud} fo em:pfinben. <Etwas non fold}er '[reue 
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unb tiebe ~aben fie innerlicq fcf}on erfa~ren. Jqre (Eltern macf}en es bocq fo, 
fteqen i~nen bei, trauern mit i~nen, woUen nur ber Kinber <Blücf, finb if)nen 
immer eine 3uflucqt, laffen fiel} hure{} Kräntungen bie tiebe nid}t nef)men. Unb 
roieber fül)It bas Kinb äqnlicqe Regungen gegenüber ben lEitern, l]at nieUeicqt 
fcqon mancf}mal banon geträumt, was es iqnen fpäter einmal fein miU. flud] 
im }{reife ber cDefd]wifter erlebt es ä~nlicqes; es fd}Iieät Sreunbfd]aften (bas 
präcf}tige l{nabengebid)t "il: I) e ob o r" non flnenarius), oft berb unb brauf= 
gängerifdl awifd)en Knaben, fd)wärmerifd} 3roifd}en ffiäbd)en. Sür bie Jugenb 
bebeutet ein fold}' tücf}tiges, gefunbes Sreunbfd}aftsbünbnis innerHcq oft fef)r 
niel. an ben eigenen (Eltern, bie in fÖid)er il:reue, mie bas tieb fie 3eid]net, f}anb 
in qanb gel}en, fieqt bas l{inb biefe <Vebanfen nertörpert. lts fennt nieUeid}t 
lDilbenbrud)s "Das e b I e B 1 u t" ober bas cDebid]t "D i e IE! e tu ti o n", meiä 
non Jonatl}an unb Danib, non bem malten ber il:reue in unfern grofjen f}dben= 
fagen unb unfern märd}en, l]at in ber cDefd]id}te unb in allerlei <Befd]id]ten ba~ 
non gel}ört unb gelefen. flud] ber Religionsunterridjt f)at i~m bas malten gött= 
licf}er tireue gejeigt (pf. 90, Pf. 23, tebensfüf)rungen, cDleid}niffe u. a.), bie als 
bas l}errlid}e UrbHb aUer menfd}entreue fid] if)m barftellt. lts 3eigt fid) alfo, 
baß bas Uinb innerfid} gan3 mof)I vorbereitet ift, bas (J;ebid')t nid)t nutin fprad}= 
lidj=fadj!icqem lJerftänbnis fonbern aucq mit feinen cDemütswerten, alfo qier 
fünftleri.fcq, 3U ergreifen. Die britte, bie wid}tige prattifd}e Srage ift nun: "mie 
nermittelt man bas ?" (Eine illufternorfd)rift gibt's bafür nid)t. lts märe aber 
ein Doppeltes nötig. Das l{inb mül)te erftens an bas tieb ~er antreten mit einer 
Stimmung, bie nom il:on ber Sreunbfd}aft unb tiebe fd]on burd}tlungen ift, unb 
3weitens mül)te es bie abftratt geformten (J;ebanten fofort innerlid} neranfd}au= 
Iid)t fel}en burd} Iebenbige (J;eftalten unb lebenbiges il:un. Das tieb Reil]e um 
Rei~e womöglid} nod) mit Sprad)übungen burd)jugel)en unb nad)träglid} mül)· 
fam nad) Beifpielen 3u fud}en, wäre frud)tlofes Beginnen. (~Einer <Erläuterung 
liebürfen wol]I nur brei Reil]en: "Jn bes anbern ReMid]teit", "lEins ift, ba fein 
unb gefd}ieben", "Stef)t auf, roenn es nieberfäHt".) Das geforberte Doppelte 
fönnie man nun fo nereinen, baß man bas tieb unmittelbar an ein herartiges 
tebensbilb anfd]Heßt, beifpielsroeife an cDubrun (IDreft, ltrnft non Sd]maben, 
Jonat~an, bie Bürgfd}aft u. ä.). Bei ber Bel)anblung biefes Stücfes mürbe man 
unge3roungen bie ein3elnen tiebgebanten fd}on fd}auen laffen fönnen, 3· B. 

"Cfins i{t, ba fein unb gefd)ieben." 
Q3ubrun ift fern ber f}eimat; fie fiel]t niemanb non il]ren tieben; fie l]ört feine 
l<unbe. Rucq f}ermig ro~iä nid]ts nqn cDubruns Sd)iclfalen; er roeiß nid]t einmal, 
ob fi~ nocq febt. Unb bod} ftef)t in beiben fjer3en il:reu unb tiebe aufred]t ufm. 

man fönnie es nielleidjt aud) anfd}Iießen an bas teben ber l<önigin tuife, 
an öen befannten Brief aus bem Srüf)jal)r 1808, in bem tatfädjlid] faft jeber 
ein3elne <Bebanfe unferes tiebes flingt. menn man beim tefen unb Befpred}en 
biefes Briefes bie menigen fd]roierigen lDenbungen bes cDebicf)ts einfliefjen Iäfjt, 
mürbe bas tieb nid}ts fein als ber erfel]nte flusbrucf ber in ben l{inbern lebenbig 
geworbenen <liebanfen. Uad]bem fo 3Unäd}ft ein gefd}loffener, innerlidjer cDe= 
famteinbrud, alfo ein lünftferifdjer, erreid]t ift, mag man bie l<inber gerne 
weiter nadjfinnen laffen über biefe Dinge. 
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Da bie (l;ebanfenroeit bes lHnbes feljr niel fd)roerer, wenn aud) nad)ljaltigtt 
erregbar ift als bas taufenbfarbige leid)te U>ed)felfpiel ber Sinne, nor allem, 
roenn es fid) 3ugleid) um (l;efüljlsnerfnüpfungen ljanbelt, fo muß man uorljer 
bem im S::iebe geborgenen (l;ebanfen fd)on Spannung uedeiljen, el)e man bas 
tieb bringt. Daß es fid) ljierbei meiftens .nur um roerbenbe, fnofpengleid)e cne .. 
füljle I)anbelt, ift flar. U>enn <EinfteUung unb <Einftimmung bafür geforgt 'baben, 
baß bie tiebgebanfen Iebenbig uerförpert bem Kinbe entgegentreten, roie bas 
im obigen 13eifpiele angebeutet ift, wenn bie Kinber aus <Eigenem l}eraus <Er .. 
fal)rungen I)in3ugebrad)t ljaben, bann wirb man audj nad)I)er uolle Kraft auf 
Klärung unb Seftigung ber gefd)auten c»ebanfen uerwenben. Wir fräftigen 
baburd1 bas gewonnene <Vefül)l; es füljrt aber nid)t umgefel)rt ein U>eg uom 
begrifflid)en 3erlegen eines S::iebes ins (l;emüt I)inab. Die 13rüde bilbetimmer 
bie Etnfd)auung, bas S::eben, bas Kunftwerf. 

Jn biefem punfte berül)rt fid) nun bie Kunfter3ieljung eng mit anbern lfr .. 
3iel)ungsfragen. Jn ber JIIufion, bie uns aus bem (l;ebid)te ljeraus ergreift, er= 
leben mir oft (l;efül)le aus bem religiöfen, fittlid)en, fo3ialen ober uerroanbtem 
13ereid)e, bie fid} mif Jbeen oerfled)ten. Darum bewirft bas <Erfaffen eines 
fold)en Liebes nid)t nur eine flüd)tig uerfd)roebenbe Stimmungsfd)roingung 
fonbern fd)afft mit an ber roerbenben perfönlid)feit, fd)afft <Vefiil)Isfräfte, 
tDUiensf:pannungen unb teitgebanten. Das ift bann eben bas neue, was bie 
13etrad)tung fd)afft, baß aii bas S::id)t, bas l}ier unb ba im bid)terifcqen BUbe 
aufleud)tet, nun :plö~Iid) uereint wie in einem teud)tfpiegel in ben <Vebanfen 
bes tiebes 3Ufammenflammt. !Denn bas Kinb nad)I)er für fid) 3U bem tiebe 
wieber 3Urülffeljrt, fo müffen iljm baraus gl~id)fam bie barin geborgenen Bil= 
ber ber tDelt unb bes eigenen tebens entgegenfd)auen. Wenn es bie Worte fingt: 

,.lEin getreues qer:~e miffen 
qnt hes l}öd]ften SdjaJ3es :Preis," 

muß fid) gel)eim in feinem Bewußtfein bas <Erinnern an (l;efd}wifter, IEftern, 
Sreunbe regen, muß ber <Entfd)luß 3um '1ireuel)alten wad)fen. 

<E~ läßt fid) wol)I fagen, baß gerabe für bie l)eranreifenbe ]ugenb <lieban.. 
fenll)tif befonbers tri!fflid) ift, bie über bas fünftlerifd)e Stimmungsf:pie( l}in= 
auswad)fenb fid) mit <Ernftgefül)Ien unb ben fid) regenben Srctgen einer tebens= 
anfdjauung oerflicqt. 

Vierter Etbfclinitt. 
Der Dicl}ter unb bas a>ebid)t. 

Die Srage, mie ein <Vebidjt entftanben ift unb meidje Be3iequngen 3roifd)en 
bem Sdjö:pfer unb feinem Werfe fpielen, ift ein fjauptgegenftanb ber neueren 
titeraturforfdjung. Uns gel}t bas I}ier nur fo weit an, als biefe Dinge 13ebeu= 
tung I}aben für ba~ Uerfteqen unb Vermitteln eines tiebes. 

l. 3unädjft gUt ein <Vebidjt nad) feinem <Eigengeljalte, losgelöft oom Did}ter. 
Das trifft bei bramatifd)en unb epifd)en Scqö:pfungen aber ftärfer 3u als bei 
ll)tifd)en, in benen fiel} notwenbig immer ein Stüd perfönlid)teitsleben unmit= 
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telbar fpiegelt, mä~renb ber (E:pifer unb Dramatiter ~inter feine (J)eftalten gan3 
3urücUreten tann. (Es gibt aud} eine tl}rif, 3· B. bas Doltslieb unb bas nolfstüm= 
lid}e tieb, ettua "Der gute Kamerab", bie eilt fo tm>ifd}es (Erleben barftellen, 
baß bie Be3ie~ung auf ben Did}ter i~nen tünftlerifd} nid}ts ~in3ufügt. Seit 
(J)oet~e aber ift bie tl}rit in immer ftätferer ll>eife inbinibuell gemorben. (Ein 
fold}es a>ebid}t ift in feiner IDitfung nie gan3 in fiel} felbft gegrünbet; es meift 
rüd:roätts immer ~inaus über fid} auf bie Did}ter:perfönlid}feit, ja, es wirft um 
fo tiefer, je me~r es uns als ungebrod}ener ausbrud biefer :Perfönlid}feit er= 
fd}eint. So roitb gerabe bei ben reinften unb uollenbetften Sd}ö:pfungen biefer 
perfönlid} getönten tl}tif bas tieffte (Erfaffen i~res Kunftge~altes forbern, baß 
man in bie art i~res tDerbens ~ineinfd}aut, baß man fie fie~t als Blüten, bie 
tief- im :Perfönlid}teitsleben wur3eln. U~Ianbs tieb "a: in ab e n b" ober Storms 
"ab f d} i e b" ober "1.1\1 :p er i o n s S d} i d: f a I s Ii e b" non 'fjölberlin ober ilrnbts 
"m a rum ruf i d} 7" erfd}ließen uns erft fo i~re gan3e Sd}ön~eit unb trief~. 
UJir lefen Sd}Ulers <Debantenll}tif anbers, wenn wir fie als Spiegelung feines 
eignen (Entmidelungsringens fe~en. Der Se~nfud}tsruf in "ro an bereu 
n a d} t I i e b" ergreift uns erft mit feiner ganjen <Dewalt, roenn mir miffen, baß 
ni<flt eine friebfame Biebermeierfeeie fonbern <Doet~e nacfp gewaltigem trages• 
fcfpaffen bas erlebt. Das ift ni<flt literarifd)er Uoti3enfram fonbern Sd}Iüffel 
3um uoUen t>erfte~en. Der Unterrid}t mirb nid}t immer in ber tage fein, all 
fold}en Spuren nad}3tige~en; er mirb mandjes <Debid)t oqne t>erluft gan3 auf 
ficfp felbft fteUen. IDo aber bie Sd)üier fä~ig finb, biefe :perföniid)feitslinien 
eines tiebes 3u nerfteqen, ift ber <Dewinn ein bo:ppelter. Das tieb nedieft fiel), 
unb es mirft ftärfer auf bie merbenbe :perfönlid)feit bes Kinbes. <Derabe ber 
tl}rifer ift, inbem er bas eigne Seelenieben geftaltet, für uns ber feinfte Deutet 
unferes Jnnenfeins unb ein feinfinniger, ftad wirtenber G:t3ie~er unferes 
eignen ll>erbens. roenn wir in ben ge3ogenen engen <Dren3ett bem Kinbe etn 
roenig bauon 3eigen fönnen, mie ein <Debidjt erwudjs, fo muß i~m bas t>orfom= 
men roie bas (Entfalten einer :P'flan3e; es muß mit bem Did)termenfd}en er• 
leben, barf nid}t etwa ben tred)nifer formen unb feilen fe~en. (Dgi. "ab· 
f d} i e b" non Storm im 3weiten treile.) 

2. G:in Blid auf bie bel)eutfamften 3üge in ber feelifcfpen Veranlagung bes 
tt}rifers fann uns etwas iluffd}lufJ über bie art feines Sd}affens geben. a:r 
befi~t ein Übermaß non (Empfinbungsfäqigfeit. Befreiung unb Beru~igung 
gibt iqm bie bid}tetifdje <Deftaltung. Das fo geftaltete (J)efü{Jl ~öd auf, als 
bunf(es (J)efüqi 3U tuiden. So fagt <Doetqe t>on feiner <Demoqnq~it, was iqn er• 
freute ober quälte ober fonft befdjäftigte, in ein tieb, ein <Debid)t 3u t>erman• 
beln unb barüber mit fid) felbft ab3ujd)Iief3en. (Er äußerte aud): "Uid)t id) 
macfpte bie (J)ebid)te; bie <Debid)te mad)ten mid)." !lud) fjebbel fagt äqniid): 
"Die Darftenung tötet bas DatJuftenenbe." G:in britter 3ug im tDefen bes Ll)• 
rifers ift bie ausgefprod)ene fubjeftit>e Ridjtung. 

Der objeftit>e Did)ter möd)te fein eigen lDefen auslöfd)en, um gan3 geiftiges 
!luge 3u fein, um in fd)ärfiter trreue bas taufenbfarbige Spiel bes tebens malen 
3u fönnen. (J)roße G:t3äqler unb Dramatifer, ein llert>antes unb Sqafefpeatt, 
geqören baqin. Dagegen ift ber tl}rifer mit Uotwenbigfeit fubjcltit>. Das 
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Sudjen nad) fid} ift, wenn aud} nid)t immer bewußt, fein 3iel. IDas eins ber 
großen problerne ber iliegenwart ift, bie innere t>o!Ienbung ber perfön!id}feit, 
bas ift ausgefprod}en bie fünft!erifd)e tebensaufgabl! bes lt}rifd)en Did}ters. 
Uqna!is fenn3eid}net es fo: ;,nad} tnnen gei)t be~ ge{)eimnisno!Ie !Oeg. illid} 
fü{)rt a!Ies in mid} felbft 3urüd'." !Denn l)ebbei einmal meint: "Lieben I)eißt, 
im anbern fid) felbft erobern", fo fönnte man nom Didjter fagen, baß er bur~ 
feine Sd}öpfung fid} felbft gewinne. man fann an ilioet{)e gerabe3u aufs fiar 1 ~e 
bie (figenart bes fubjeftinen ft)rifers ausgeprägt fe{)en. (fine nie ermübenbe 
Arbeit an ber flusbi!bung feiner perfönlid}feit, eine ftete Vertiefung in bas 
eigne Jnnere, ein fejtgefd}loffenes Bewußtfein feiner felbft geleiten feine <Ent .. 
wid'efung non feiner Jugenb an. a:r gibt fid} uielfeitig ben <befü{)lswerten ber 
lDeit I) in; immer aber bel)errfd}t er mit Kraft bas feben unb feine eignen 
a:mpfinbungen. Diefes uo!Ie, f!are Durd}Ieben innerer a:ntwhfelungen ift eben 
eine notwenbige <Eigenart bes ft)riters. Unb ba biefes innere a:ntfa!ten aUes 
umfaßt, Denfen, iliefül)l unb IDiiien, fo I)Hft uns feine Sd}öpfung bie große 
Aufgabe ber perfön!id}feitbilbung erlennett unb Iöfen. 

DodJ muß, unb bas ift eine weitere O:igenfd}aft fold)es Did)ters, fein ilieift 
bas WeitbUb in befonberer Weife geformt in fiel) tragen, bamit es bem fünjt= 
lerifd)en <befta!ten bequem unb frud)tbar fiel) bar biete. l)ier fann wieber ilioeti)e 
als fenn3eid}nenb geiten. O:r befaß eine außerorbentJicf)e ffiäd)tigfeit ber 
lDal)rne{)mung unb l:les flnfd)auens, bie, unterftüt}t burd) eine eben fo feltem~ 
unabläffige, burd)bringenbe Arbeit auf ben iliebieten ber natur, ber Kunft unb 
bes fo3iaien <betriebes, ii)m eine unglaub!icf)e 5ü!Ie fd)arf umriffener Elnfd}au= 
ungen unb Bilber ber IDirflidjfeit nerfcf)affte. O:in <bebäd)tnis non größter 
O:nergie {)alf fie bewai)ren. <Er fagt einmal: "mir brüdten fid) gewiffe große 
motine fo tief in bie Seele, baß id) fie nier3ig bis fünf3ig Jaqre lebenbig uni> 
widfam im Jnnern erqielt. mit fdjien ber jd}önjte Beji~, jold)e werte BUber 
oft in ber (finbilbungsfraft erneut 3u feljen, ba fie fidj bann 3war immer um= 
geftalteten, bodj oi)ne fidj 3u neränbern, einer reineren Sorm, einer entfdjiebe" 
neren Darfteilung entgegenreiften." Diefer flusbrud' 3eigt, wie bie mit ben 
Sinnen aufgenommene flnfd)auungswe!t pljantafieburd)träntt fid) in ii)m be,. 
ftänbig wanbe!te 3u bem BUbe einer 3weiten, bidjterifd)en lDeit, bie iqm in 
jebem flugenb!id'e [ebenbig wadjgerufen 3ur iliefta!tung feiner <befü'l)Ie unb 
<bebanfen 3u <bebote ftanb. So braud)te er nid}t in flugenbliden bid}terifdjer 
O:rregung mül)fam braunen Bi!ber 3Ufammen3ufudjen; fie quollen aus bem 
Jnnern, unb er fteiit fie I)in, als ob wir fie mit unferen Sinnen ergreifen fönn" 
ten. Das fommt 3um '[eil audj baf)er, baß (i)oet{)e felbft bei feinen wiffenfdjaft= 
Hd)en Arbeiten aunädjft wof)l mit ber füi)Ien Sad)Iid)feit bes Sorfdjers unter" 
jud)t unb fie{)t, baß i{)m aber 3ugleid) bie gewonnenen Bi!ber Heb unb bebeut= 
fam finb, weil if)m aUes Dergänglidje ein Sinnbi!b, ein <bleid)nis I)öl}erer 
febenswerte ift. 

Diefe fee!ifdje flrt bes lt}rifd)en <benius, bie große iliefü{)lserregbarfeit, 
bie innere notwenbigfeit fünft!erifdjer ilieftaltung, bas burd}aus fubjeftiu ge= 
rid)tete Perföniidjfeitsieben unb ber Befiß einer rcidjen, pljantafieburdj!eudj= 
teten Bi!broe!t, fpridjt aus jebem ~d)ten lt)rifdjen iliebid)t; je nadj bes Didjters 
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<Eigenart treten babei nielleid)t ein3elne 3üge ftiitfer I}ernor. Beifpiele qierfüt 
bieten fid) überaU bar. 

3. !Domit beginnt nun bas !Derben eines tiebes? mit bem <Erlebnis. Dies 
fann ein äußeres fein; aber es muß 3ugleid) 3u einem inneren werben; man 
benfe etma an Storms flbfd)iel5 non ber l)eimat unb ben trob feiner Stau 
Konftan3e, meld)e <Etlebniffe bie beiben Lieber "Ab f d) i e b" unb "U: o t e tt ~ 
fl a g e" qernorriefen. Das <Erlebnis fann aber aud) ein rein innerlid)es fein, 
mie es etma <Doetqes tieb "Der bu non bem !)immer bift'' ober Sd)iiiers <De= 
banfenlt}tif nielfad) 3ugrunbe liegt, bie bas non l{ant iqm erfd)Ioffene eigene 
innere Ringen miberfpiegelt. <Dqne fold)es innere <Erlebnis ift eine Did)tung 
unwaqr unb unmitlfam. Das <Erlebnis fd)Iießt bem Did}ter bas Oerftänbnis 
bes Weltlebens unb bes eigenen Jnnern auf; es offenbart iqm einen neuen 3ug 
batin, ben er uorqer nid)t fo gefeqen, ben er nun aud) in feinem <Debid)t bem 
l';örer offenbaren fann. Dies <Erleben bilbet für beibe 3ugleid) eine neue innere 
<Entwidelungsftufe. flud) in uns, bie mir bem Did)ter 3UQÖt~n, lebten nieiieid)t 
nerwanbte Regungen, nur bumpfer, übertönt uom <Detriebe bes trag es; ber 
Did}ter nernaqm flar biefe inneren melobien, unb nun uerneqmen mit jie 
aud} in ber eigenen Seele; inbem mir in bas frembe <Demüt qineinfd)auen, mer= 
ben uns neue <Dffenbarungen über unfer eigen teben 3uteii. Wir merben uns 
ber eigenen l)eimattreue bemufJt, menn mir Sontanes "a r d} i b a I b D o u g I a s" 
ober Storms "Ab f d) i e b" lefen. 

!Denn für bas Kinb bas fluffaffen ber Did)tung 311 einem förbernben inne· 
ren <Erlebnis merben foii, fo wirb man bei ben <Debid)ten, bie bas äußere <Er• 
[ebnis beutlid) in fid) ·aufgenommef! qaben, biefes ben Kinbern bieten müffen. 
<Dft wirb bas äufJere <Defd)ei)!liS aud) ein3elne 3üge eines fonft auf. fid) ge
fteUten <Debid)tes unb bes 3ugrunbe Hegenben inneren CErlebens aufgellen; bas 
Kinb wirb 3· B. in bem tieb "!Der l}at bid), bu fd)öner !Valb, aufgebaut" ben 
!Dorten "Sd}irm bid} <Dott, bu beutfd)er lValb" eine ergreifenbete Bebeutung 
geben, menn es meiß, baß <Eid}enborff, feit 1812 tü§omfd}er <Dffi3ier, es 
bid)tete, als bie Jäger beim flbfd)Iua bes lVaffenftHiftanbes aus bem Spree· 
walb abrücften. Sd)on 3U Anfang biefer Darlegungen ift ge3eigt morben, baß 
bie Sd)üler bie <Defüqlslinie eines tiebes maqrnel)men müffen. Diefe Rffeft· 
Iinie ift nun oft ein getreues flbbilb bes mirflid)en inneren <Eriebniffes, 3· B. 
in l}ebbels "Bubenfonntag" ober Klopftods "Die früqen- <Dräber", 
wie benn Klopftod 3uerft in flarer !Deife bie <Entfaltung bes inneren <Erleb= 
niffes in feinen <Debid)ten 311m flusbrud brad)te; oft gibt biefe tinie bes <De
bid}ts aber nur ben !Viberfd)ein eines nie{ tiefer Iiegenben, mäd)tigen inneren 
<Edebens, 3· B. "~qriftiane" non ~Iaubius ober Sd)Uiers "piigrim", in 
beffen I3ilbern fid) bas Ringen eines gan3en tebens birgt. Jn fold)en SäUen 
müßte man bas Kinb feiten, ba[3 es {}inter ben <Defül)Isfd)mingungen bes <De· 
bid)ts bas mirffid)e innere <Defd)eqen fd)aut. Bei mand)en Poeten tritt bie Be= 
3iequng auf bas <Ein3eierlebnis meift ftarf in bas <Debid}t qinein, 3· B. bei 
Storm, aud) nod) fel)r oft bei <Doetqe; bei anbern Iöfen fid) bie Stimmung unb 
bas (1jebid)t meqr non bem befonberen <Erlebnis los; banad} wirb fid) aud) ber 
teqrer ein3urid)ten qaben. 
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Das Jntereffe am Werben bes (jjebid}ts ift ein boppertes, ein rein menfd}· 
Hdjes unb ein befonoeres tünftleri[djes. <Quellenbe3ie{)ungen unb "[e~twanb· 
lungen, bie fidj etwa bei K :5. llieqers "<D e fang b er p a t3 e" bieten laffen, 
werben bem t:el}rer außer bem Hterargefd}id}trid}en audj mandjen Beitrag 
3ur a:rfaf[ung ber :Sormfdjön{)eiten bes <Debid}ts liefern; für bie Kinber, bie 
nidjt bem formenben unb feUenben Künftrer 3Ufd}auen fonbern bem Did}ter• 
menfdjen ein wenig ins fjer3 bHtfen foUen, ift herartiges überfiüffig. Wenn 
man aber bei feinem a:pUoggebid)t "a: in :Pilgrim" fie{)t, baß uielfeid}t 
fdjon aus feiner Knaben3eit bas lliotin bei il}m lUngt (fd}on im "a m u I e t t" 
l)eißt es "Pelerin et Voyageur"), wenn man an feine tt>anberjaqre, an fein 
fo lange nergeblid}es, raftiofes Streben nad} gefefteter tebensruqe benft, roenn 
man alfo empfinbet, baß bas Q5ebidjt einen madftein in fein-m teben be· 
beutet, bann erfd}ließt ber Blicf auf bas innere Keimen bes (jjebidjts wirtlid} 
feinen Q5e{)alt. Bei Sd}öpfungen äl)nlidjer art wirb man alfo ein tieb burd} 
bie Be3iequng auf ben Didjte~ für ben Sd}üler wirtlidj bereid)ern. 

fjier finb bie <Dren3en aUerbings oft eng ge3ogen. Die 3eitangabe eines 
t:iebes u. bgL fagt uns mand)mal nid)ts. man bente etwa an Uqlanbs 1822 
entftanbenes fd}önes <Debid)t "über biefen Strom nor JaqrenH. Daß 
es bei einem Spa3iergang nad} lliünfter ent[tanb, ift gleid}gültig. a:r[t Uq= 
lanbs Der{Jältnis 3u feinem <D{jeim, bem 1813 geftorbenen Pfarrer qofer, 
unb bem jungen, im ruf[ifd)en :Selb3uge gefallenen Sreunbe fjarppred}t beutet 
uns bas t:ieb. Soweit es möglid) ift, ein <Debid}t in Be3ie{jung, wenn aud} 
nid)t 3u a:in3elereigni[[en, fo bod) 3u bem perfönlid)feitsleben bes :Poeten JU 
feßen, foUte es gefd}e{}en. man müßte uerfud}en, jeb-esmal bie Stelle flar 
l}erausau{)eben, bie ben Keimpuntt bes innere!J a:riebniffes birgt. man benfe 
3· B. an "Des );{ n ab e n Berg Ii e b". U{}lanb bid)tete es als neunaeflnjäq= 
riger aus ben a:rinnerungen feiner Knabenfeele {jeraus. Das tieb entftanb 
auf ber fjö{je oes bamals nod) wilben IDfterberges, non bem man auf U:übingen 
{jinabfd}aut. fjier qatte fid) ber Knabe oft gan3e [age lang getummert, ben 
3ie{jenben U>olfen uno Oen Biißen 3Ugefd}aut, fpäter Q)ffian unb fjöltt1 ge= 
lefen. Des fjirtenbuben Q5ebanfen finb widfid} U{jlanbs Knabenträume. :Sn 
Q5rot{js "m in Je{} an n" ift bas fjeimweq nad} feinem "Jungsparabies" Me 
Knofpe, aus ber bies a:rinnerungsbilb aufblü{}t. Die Seqn[ud)t nad} qeimat 
unb Kinb{jeit {}at ja über{jaupt ben (Uuicfborn bid)ten qelfen. Die erfte unb 
bie let)te 3eile fpred}en es für bies Q5ebid}t aus. a:s triftallifierte fiel} aus 
biefem <Vefü{jl Iangfam o{jne äußeren flnlaß. <Drot{) teilt mit, baß es jaqres 
lang wie eine reife :Srud)t nor iqm ge{}angen {jabe, bis er es enblid} roie 
im Sieher nieberfd}reiben fonnte. 

4. Um 3U uerfte{}en, was ein (jjebid)t über bie :PerfönHd)teit feines Sd}öp· 
fers fagen fann, muß man nun aber bead}ten, was bas 3ugrunoe Iiegenbe 
innere a:riebnis für oen Did)ter bebeutete. fjebbef unterfd)eibet 3wi[d}en fol= 
d)en <Vefü{)Ien, Oie irgenbwie non außen angeregt werben, unb fold}en, bie 
in gewei{jten augenf>Iicfen aus ber U:iefe ber Seele {jerausfteigen; nur in 
biefen lebt eigentlid} ber gan3e menfd}; nur fie finb bas a:r3eugnis feines 
gan3en Seins. nur ein <Defü{)l, bas aus ber U:iefe bes a:igenlebens emporge= 
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mad}fen ift, tunn einem tiebe ;Slügel geben, Me es burd} bie 3eiten t.rugen. 
So iit etmu im "ab e n b Ii e b" uon <rluubius nid}t bie uorl}anbene Dollenbung 
öer fünjtlerifd}en tiebform fonbetn ber tiefe <Eintlung ber fd}Hd}ten, I}eUen, 
frommen Did}ter:perfönlid}teit bi.e trugenbe lhuft bes <Vebi.d}tes. Storms S ü r 
meine Söl}ne", l)~bbels "<Debet", KS.mel')ers "Sirnelid}t",·(jjrotl}s 
"mobetf:prut", "Wenn id} il}n nur I}abe" non Uoualis finb tieber, bie 
aus einem fold}en großen, lungfam ermad}fenen Q;runbgefüljl eines Perfönlid}· 
teitslebens entf:profien finb. ftnbere (jjebid}te finb mieber einem burd}aus 
ed}ten, tiefmur3elnben (jjefül)l entfloHen, bas aber bod} nur uorübergel)enbe 
Bebeutung im S:eben bes Did}ters befaf3, bas uielieid}t nur hurd} ein ein' 
3eines bebeut)ame; <Ereignis o.usgelöft murbe, 3. B. (jjeibels Sonette für 
Sd}lesmig.qolftein ober 11 Sd}lof3 13oncourt". Daneben gibt es S:ieber, 
an benen meqr ber Künftler als her menfd}-im Did}ter beteiligt ift, menn· 
gleid) Oie uerein3elte (jjemütserregung aud} burd}aus ed}t ift. man braud}t 
nad} fold}en nid}t lange 3U fud}en. <EnsHns "<Es regnet", (jjerofs "Kinhet• 
g o tt es b i e n fi" unb fo uieletlei uon l)eq, <DüU, fjoffmann, <Deibel, Rücfert 
ufm. gel}ören 3· B. I}ierl}er. Seine eigenfte <bemalt empfängt ein tieb nun 
freiiid} baburdJ, baß es tief mit (Erlebnis unb perfönlid}feit aufammenl}ängt. 
"man muß etmas fein, um etwas 3U mad}en" I meint <Doetl}e; ein anbermar 
äußert er: "Der perfönlid}e <rl}arafter bes Sd}riftfteUers bringt feine Be· 
beutung qernor, nid}t bie Künfte feines 1Ialents." Was er als menfd} nid]t 
in fid} trägt, fann fein 1Ialent feinen Werfen nid}t uerieii}en. man fann 
aber für ben Unterrid}t nid}t atisfd}Iießfid} biefen großen, rein tünftierifd}en 
maf}ftab anlegen; für bie tiefgel}enben tinien, bie nom <Debid}t 3ur Did}ter· 
l'etföniid}feit fül}ren, I}at her Sd}üler nod} nid}t immer ausreid}enbe fluf· 
faHung, unb ahberfeits bieten bi.e 3ule\3t genannten Did}tungen, non benen 
man felbftuerftänblid} nur gefül)lsmal}re unb fünftierifd} 3ureid}enbe aus· 
mäqlt, iqm fd}on an fid} als alleinjtel)enbe Kunftwerte reid}lid}fte flrbeit unb 
reicqiid}fte :Sörberung. Wir müffen es ja in nielen Unterrid}tsbingen fo mad}en, 
baß mir .überaii Kriftnuteime fid} anfet!en laffen, bie ausftral}lenb aHmä{)· 
Ud} Jid} uerjd}mel3en. Wenn man alfo anfänglid} bie Kinber fid} am <Einaei· 
gebid}t als fold}em freuen läßt, menn man nid}t fofort ben maßftab her reinen 
Kunjtuollenbung fonbern ben her lHnbertümlid}feit anlegt, alfo prüft, in 
meld}er ftrt Me junge Seele burd} bas tieb bereid}ert werben fann, obgleid) 
fo mand}e bi.efer Dinge uor bem Rid}tftul}l I}ol}er l{unft nid}t befte{)en fönnen, 
fo wirb man mit ber mnd}fenben Reife bes l{inbesgeiftes bie Sd)üler bod) 
alfmä~Iid} immer me{)r bal}in füqren fönnen, burd} bie friftaHene Sorm 
eines .tiebes I}inabaufd}auen in bas mäd}tige teben einer großen Did}ter• 
.perföniid}feit. Das fann man beim ein3elnen <Bebid)t tun unb aud) baburd), 
~aß man aus einer ftn3abi uon tieberri bas Bilb ber Did}terperfönlid}feit 
gewinnen läßt. Daß ber Sd}üler in ber il}m gebotenen tl}rif aUe mid)tigeren 
namen liftenmäßig vertreten finbe, ift feinesfniis not; uiel rid)tiger unb 
micqtiger ift es, baß er ein paar unferer großen tl)rifer als perföniidJfeiten 
fennen, iqre tieber als ein tebensaeugnis anfel}en lerne, fomeit il}m biefe 
Dinge 3ugängfid} finb. 

p ep et, Die ll)ti[dje Did)tuna. 3. auf!. 4 
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DieSrage mag qier nod) fur3 berüqrt werben: "Wie verqärt fid) bie tren .. 
ben3 in ber Kunft 3ur Did)terperfönlid)feit ?" Wenn irgenbeine fo3iale, etqifd)e 
ober religlöfe Jbee im Did)ter Iebenbig ift als bauernbe <Drunbtid)tung ober 
als <Entroicfelungsftufe, fo gewinnt fie in feinen Sd)öpfungen Etusbruc.f, nid}t 
nur unoemufit fonbern aud) uielleid)t in bewufJtem Durd)benfen. !lud} ba 
bietet fid) nod) ed}te Kunft; wo fid) in innerlid) waqrer unb formgefd)Ioffener 
art ein fo beftimmt getönter Jbeengeqalt im t:iebe 3eigt, barf man nid}t 
von trenben3bid}tung in abfpred}enbem Sinne reben. <Es gibt ja einen äft'Qe..
tifd)en Stanbpunft, am fd)ärfften von Storm vertreten, ber jebem irgenbwie 
mit Refle~ion burd}fe{Jten <Debid)te ben eigentlid}en lt}dfd)en ~qarafter ab· 
fpted)en roiii; bann müßten aiierbtngs viele namen gefhid)en werben, 3· B. 
Sd)Uler forooql wie K. :5. met}er. Aber felbft biefet Stanbpunft fd}reibt ber 
CDebanfenlt)rif burd}aus nid)t trenben3 in unfünftlerifd)em Sinne 3u. Diefe 
t:t)rif fteUt fid} eben als eigene art neben bte reine Stimmungs• unb BUb"' 
lt)ril. arnbt unb Sd)enfenborf, l}offmann von Saliersleben unb Spitta mit 
iqren vatetlänbifd}en unb religiöfen S::iebern finb vollwertige Did)ter. nid}t 
baä aus bem Kunftwerf bie beftimmte .Jbee fprid)t, fonbern baß bie in Oerfe 
gefaßte Jbee fid} nid)t 3um Kunftwerf gefl:altete, bas mad)t ein t:ieb 3unt 
unfünftlerifd)en <Debilbe. 

5. öu vertiefterer Kunftfreube fann uns immer nur ein llad)erleben, wenn 
aud) fubjeftiv getöntes unb ueränbedes, bes Werbeganges fül]ren; bas gilt 
in befd}eibenem Sinne aud) für bas Kinb. Daburd) erfaßt es eben aud) bie 
Sorm, b. q. nid}t b~oß bas meqr äußere <Dewanb ~es rein Sprad)Iid)en unb 
mufifalifd)en, fo wertvoll biefe Dinge aud} fein mögen, fonbern bie innere 
Sorm. <Einige Beifpiele mögen biefen Begriff ber "inneren Sorm" nä'Qer er= 
flären. 

man neqme <tid)enborffs "m o n b n a d} t". :Srüqlingsnadjt umgibt bett 
Did)ter. Sie wec.ft eine uns woqlbefannte eigene Stimmung in iqm. Da brängt 
fid) ein <Ein3elnes aus ber Welt um iqn ftäder in fein Elnfd)auen qinein unb 
löft ein <Empfinbungs• unb <Debanfenfpiel aus. Das ift ber qelie Blüten ... 
fd)immer. <Ein Blütenfran3 fd)mücft rooql bie Braut; bi~ <Erbe ift eine Braut; 
fie träumt vom l'jimmel, ber fie 3u neuem t:eben road)füßte. So färbt fid} 
bie Stimmung ber Srüqlingsnad)t warm unb fiar burd) bies Bilb. Dann 
brängt fid) ber aus fternflarer Serne qerftrömenbe llad}troinb ins Bewußt· 
fein. <Er läßt bie äqren fad)t wogen unb bie Wälber Ieife raufd)en. Der gott· 
fünbenbe Stern'Qimme{, ber fd}irmenbe Walb, bie fegenfd}were Saat unb 
mand)e anbete nid)t ins qelle Bewußtfein tretenbe Regung Iöfen nun in ber 
Seelentiefe ein neues <Empfinben aus. t>om Blütenfd)immer über bem l}aupte 
flog bas Sinnen über bas ftille, weite S::anb empor 3um fternleud}tenben !}im= 
mel unb fpielt nun weiter 3ur fernen, ewigen <Dottesqeimat. 

So qat ein Stücf Welt im Did)ter Stimmung geweift, bas <Defüql ftUier 
Sriebensfülle, bas bann bas innerlid) verwanbte <Empfinben bes l}eimat= 
glüdes wad)rief, mag er baliei an bas Kinbqeitsparabtes ober an bie ewige 
<Dottesqeimat gebad}t qalien. Das war bas <Erlebnis, in bem Welt unb Did)ter,. 
feele fid) berül}rten. Der feelifd}e Jnqalt biefes <Etfebens wirb nun 3um S::ieb 
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geftaitet, bas fowoql bas Stüd: n:>elt als aud) einen tieil bes inneren <Er· 
Iebniffes beutlid) in fid) aufnimmt. Der tanbfd)aft werben nur bie <EinbrüCfe 
gegeben, bie befonbers ftatf bas <Debantenfpiei auslöfen; nom inneren <Er. 
leben wirb nur ber tieffte 3ug bargefteut, nid)t unmittelbar fonbern in Bilb= 
nerlörperung; bas ift eben eins ber bid)terifd)en mittel, fo burd) <Empor= 
qeben ber wirlfamften 3üge bie Dinge unb bie Seelenregungen mit fünft· 
Ierifd)er Hraft 3u erfüllen. Der teqrer muß bein bei ber €iueignung folgen, ~ier 
3· B. brei <finbrüCfe l}eU l}ernortreten laffen,"bie monbüberfd)ienenen Blüten· 
bäume, ben Webenben nad)twinb., ben f[aren Sternglan3. Die innere Sorm 
biefes tiebes ift alfo fo ausgeprägt, baß ber <Degenftanb, weld)er bas innere 
<Erlebnis auslöfte, mit biefem 3ugleid) in bas tieb eingegangen ift. Dies ift 
woq{ bie fiarfte, aud) nom Hinbe am leid)teften erfa(ibare Sorm. Denfe man 
es fid) einmal fo: Der Did)ter, ber bas Bilb ber monbnad)t mit bewegter 
Seele aufgenommen l}at, laufd)t nun, abgefd)Ioffen gegen bie Elußenweit, nad) 
innen. Da fd)aut er je~t bas fünftlerifd) burd)Ieud)tete BUb, wie bas <De= 
Md)t es gibt, unb erlebt 3ugleid) mit immer flarerem Bewußtjein jenen Elffeft, 
ber im <Defüql bes i}eimatglüdes gipfelt. Da uerfd)mif3t beibes: WeitbUb 
unb <Demütsfd)wingung. Beim tefen feqen wir fo bas Stüd n:>eit burd)= 
flutet non feelifd)em teben unb nerfteqen 3Ugleid}, wie bies innere teben 
fid) an ber n:>elt ent3ünbete. Das Hinb erfäl}rt alfo eine bo:ppelte Bereid)e= 
rung: <fs lernt ein Stüef natur befeelen unb fd}aut 3ugieid) qinein in ein 
Did}tet• unb menfd)enqer3, teid)ter gemad)t wirb iqm bies Sd)auen, weil 
bet Did)ter beibes, <Demüt unb n:>eit, gleid) Uar 3eid)net. 

roenn wir ein Hinb not ein n:>erf ber l>Ubenben 1<ünfte, etwa ein IDemälbe, 
fteUen1 muß es felbft biefen <Degenjtanb 'befeelen. Bei einem It}rifd}en <Debid}te 
ift es anbers. Da mufl bas Hinb, wie 'bei biefem tiebe, nad) ben Did)ter• 
woden fid) bie 3ugrunbe Iiegenbe <Degenftanbswelt innerlid) fd)auenb fd)affen; 
eine ftembe Stimmung wirb iqm 3Ugeflüftert. flber es nimmt bies alles 
nid}t unneränbert auf, wie es etwa f:prad)Iid)e ober matqematifd)e'Dinge fid) 
einpräg~, fonbern bas nom <Debid)t er3eugte innere Biib mit feinen <Defüqls= 
ftäften wirb fofort burd) :perföniid)e Stimmungen unb tlnfd)auungsneigungen 
gefärbt. Jebes Hinb fieqt unb faßt es befonbers. 

:Jn unterem <Debid)te weCfen bie n:>ortreiqen bei ben Hinbern 3unäd)ft 
bie einfad)en <fin3el'bilber, bie blütenfd)immernbe <Erbe im monbglan3, WO• 

genbe Seiber, fernraufd)enben tt>aib ufw. €iugleid} aber burd)bringt bas <De· 
banfen• unb <Demütsfpiel bes Did)ters biefe Bilber. Sie fd)auen bie im Blüten= 
fran3 träumenbe i}immelsbraut, empfinben bas fegenfd)were teben ber ftiHen 
tt>elt, feqen im Sternenqimmel nid)t ben fosmifd)en Raum fonbern ben <Dian3 
ber ewigen <Dottesqeimat. So erleben fie es nad}, unb ein wenig non bem 
<Drunbgefü~l, weld)es bas <Debid)t fd)uf, erwad}t woqi aud) in if)nen. 

tl)eltbiib, <Erlebnis unb baraus erwad)fenber IDemütsin~ait finb alfo bie 
brei <Elemente, burd) beten €iufammengef)en ein <Debid)t feine befonbere innere 
Sorm empfängt . 

.:3 n Storms "ab feit s" tritt uns eigentlid) nur bas roeit'biib, bie rote, 
friebensftille qeibe entgegen. man fönnie bie 1<inber bies innere fettige Bilb 
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anfd}auen laffen wie irgenbei11 anberes äußedid} not flugen geftelltes <De= 
mälbe. Beffer aber ift's, im ffieifte mit bem Did}ter wieber l)inaus3uwanbern 
in bie l}eibe, in ber Pl}antafie feine Stimmungen unb ffiebanfen nad}3uedeoen 
unb fo in fiel} ben ffiemütsinqalt bes tiebes, bas Q:mpfinben bes großen natut= 
friebens, bet oefeligenben Sd}önqeit unb teoehsfüll~ 1Dad)3UtUfen. roeu l}ier 
nid)t wie in bem Q:id}enborfffd}en tiebe ~rlebnis unb a>emütsinqalt unmittel= 
bar ausgefprod}en finb, muß im Untertid}te aus bem ruqenben BUbe bas 
bewegte Q:deonis waqrgenommen unb na~empfunben werben, eine alte Regel 
teffings. Befonbers Storm liebt biefe flrt, nur ein Biib qin3ufteilen, in bas 
Q:debnis unb (l;emütsinqait l}ineingefenft finb; biefer feinen, nerfd}wiegenen 
Sorm müffen für bas Kinb erft bie tippen gelöft werben, inbem es für fiel} 
bas Q:rlebnis nad}fd}afft. Wenn bas gelingen foii, muß allerbings ber Did}ter 
bies Stü« WeltbUb mit inbinfbuellften, gan3 fCaren Sormen unb Saroen 
ge3eid}net qaoen. Storm tut bas immer; es ift iqm tieffies <Defe!J ber It)· 
tifd}en Kunft, baß bas ffiebid)t ben Seeien3uftanb bes fd}affenben Did}ters 
oqne jebe nerftanbesmäßige t>ermittelung· auf ben tefet übettragen foil. Das 
im BUb qingefteiite teben foli unmittelbar fprecqen unb· im tefer ober l}örer 
unmittelbar bas ffiefü{Jl wecfen. 

Wie bas äußere lDeltbilb ober <Defd}eqnis im Did)ter bas ffiefüql Iöfte, 
foii bas im ffiebid}t geformte BUb es aud} im tefer tun. Jn nerwanbter 
fltt widt "S d} ä f er s S o n n tags I i e b" non Uqlanb. !Das bebeutet qier 
eigentlid} bie ffieftalt bes Sd}äfers? Die Poeten jener 3eit brad)ten fie gern, 
aud) Uqlanb; biefer tat es aud) woql, weil fie bamals für bie fd}wäbif ~e 
tanbfd}aft d)arafteriftifd) war. Der ffiemütsgeqalt jenes tiebes ift bas ttmp= 
finben _ber Uäqe ffiottes, bie ftiUe, befeiigte flnbad)t not feiner (l;egenwart 
(l}ebbels "Buben f o n n t a g"; O:lias am Sinai). Jn mand)em tiebe nertnüpft 
fid) bas mit bem Q:rleoen {)es Sonntags; in anbeten <Debid)ten unb ffiefängen 
unb Pfalmen nerflid}t es fiel} mit ber gottesbienftlid)en Seiet ober ber Be= 
trad}tung ber natur. Unfer tieb aber ift woqi einem inneren ctrfeben bes 
Did)ters entfproffen, bas beutlid) in ber Sorm 3um flusbrucf gebralflt wirb, 
einem Sonntagmorgen auf einfam ftillem Selbe. Der Did)ter I)ätte biefem 
t>organge unmittelbaren ffiebanfenausbrucf geben fönnen, wie etwa <Ei~en= 
borff im "morgen g e {1e t" _ es tut. t>ieiieilflt traf ba fein fluge bas BUb 
eines fnieno·en l}irten; in biefem faq er plö!Jlilfl fein eigen Q:mpfinben uer= 
förpert; bas äußere BUb war if)m uerflärt burd) feine eigenen ffiemüts= 
fd)wingungen. So geftaltete es fid) bem Did}ter als Sernbilb, als l{eim fei· 
ner tiebform. aber im ffirunbe bebeutet bas Wort Sd)äfet für ben wefentii~en 
Jnqait bes tiebes nur infofern etwas, als es einen gewiffen poetiflflen <De· 
füqlswert an filfl trägt, als gerabe biefer Beruf ben menfd)en 3u anba~ts• 
noiier Sammlung lei~t qinfüqren mag unb als es uns ben mann inmitten 
feiner Berufsarbeit unb eng n~rfnüpft mit bem naturhilbe 3eigt. man fann 
bas <Debid)t gewiß au~ fo bel}altbeln, baß man bas <Debanfenfpiel ausgeqen 
läßt non ber (l;eftalt bes l}irten. Diellei~t aber wirb bas Uad)edeben un= 
mittelbarer, wenn man nid)t erft Dorftellungen nom l}irtenleben filfl aus= 
fül}rlid}er entfalten läßt; barin liegt nämlilfl für ben ffiefüqlsgeqart bes 
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(liebid)tes gar nid)ts Cfigenadiges; es ift nur ber menfd}, bet ba brau~en 
einfam fniet; es ift bet Did}ter, es ift im <»eifte ber tefet felbft. Das innige 
unb flare JnbiuibueUe bes Bilbes liegt eben in ber erften Strop~e unb ben 
Worten: 

"Der liimmel nal} unb fern, 
<fr ift fo Uar, fo f~ietlicft." 

Das müffen bie Kinbet im (J)eifte nad}3uetleben uerfud}en, bie Sonntag= 
morgenfrü~e auf ftillem Selbe, bas Klingen unb Derftummen ber Srü~· 
glotfen, ben Blicf in ben weiten, glan3no1Ien 'fjimmel. Dann mag bas <»e· 
banfenfpiel weiter gel}en 3u bem; was unfer qer3 in fold)en flugenDliefen 
burd}lebt, was ben menfd)en auf bie ltnie 3mingt. 

Cfs tritt bei fold)en (J)ebid)ten uns alfo immer ein geformtes Sernbilb 
entgegen, 3· B. bie monbnad}t, bie ftiebfame 'fjeibe, ber einfame Beter. mand}= 
mal mirb biefes BUb unmittelbar basfelbe fein, bas im Did)ter bas Cfrlebnis 
medte; es tann aber aud} :plö\}lid) non au{3en ober innen I} er bem Did}ter ent• 
gegentreten, ber es mit feinen Cfmpfinbungen burd}leud}tet. DieUeid}t mußte 
ber l)oet aud} erft fud}enb unb tingenb eine fold}e Derförperung feines Cfr· 
Iebens, feiner Jbee fd}affen, mie K. s. me11er es gerne tut, wenn er epifd}e <»e· 
ftartung feines Cfmpfinbens wä~rt, 3· 13. in bem märd}engebid}t "Singe r • 
~ ü t d} e n". (!)ft tdtt fo ber SaU ein, ba{3 bas widlid}e Cfdebtiis gan3 uet= 
fd)leiert wirb burd} bas als Sernbilb ~ingeftellte poetifd}e Cfriebnisbilb, 3· B. 
in "<Il}riftiane" non CClaubius, "<»efunben" Don <Doet~~ bas fid} auf 
bie Begegnung mit CC~riftine Dulpius be3ie~t, "Singe r 1} ü t ci} e n", bas bes 
Did}ters inneres <»enefen burd} bas Reifen fei~et Did)tetfraft fpiegelt. 

Das qineinfinben mitb nun fid) immer fo uoll3ie~en, baß Oie Sd}üler bas 
Stüd n>eltbilb erfaffen, ba{3 fie bann bem inneren Cfrlebnis, bas bet Did}ter 
bamit nertnüpft ~at, nad}ge~en, es nad}empfinben unb fo ben <»emütsge~alt 
bes t:iebes aufne~men. (!)b ber Did}ter uns nur bas BUb ~inftellt ober unfere 
<Debanfen in bas innere teben felbft qineinfüqrt, mad}t babei feinen Unter· 
fd}ieb. Don ber IetJten flrt finb 3· 13. "Der ro an b e re r in b er Säge • 
m ü I} Ie" unb Kinfels "flben b ftiii e". 

:Sft bas widlid}e Cfrleben burd} ein gan3 eigenartiges Bilb Derfd}leiert, 
3.B. in "<Defunben", ."cr~riftiane", "Der Pilgrim", fo wirb man 
fiel} bie Stage 3u Uären ~aben, ob man, wie etwa ·aud} bei "Singe r ~ ü t • 
ci} e n", nur bas bid}terifd}e Bilb für· bie Sd}üler Dertueden ober fie in bie 
eigentlid}e Bebeutung- ~ineinfüqren fann. 

CDft tritt nun aud} ber SaU ein, befonbers bei ber <Debanfenll}rif, baß 
ein Sernbilb, bas als Kriftaiipunft biente, nid}t aiies einfd}IiefJen fann, was 
fid} an <Vefüqlen unb Jbeen qer3ubrängt, etwa in Sd}iiiets "m a ci} t b es <» e • 
fange s"., wo bas Bilb bes braufenben Bergftromes nid)t ausreid}t 3um flus• 
bruct bet :Sbee. Dann entwideln fiel} Bilberrei~en, unb wenn qier bie Cfnt= 
faltung bet (J)ebanfenmalerei aud} feq't nie! Ieid}ter ift, wirb bie Stimmungs• 
mitfung bes tiebes bei ben Kinbern um fo fd}werer 3u erreid}en fein, weil 
iqnen nid}t me~r ein unmittelbares gefd}Ioffenes Cfrleben not bas fluge tritt. 
So ift's 3· B. au'd} in (J)oet~es "<Dten3en ber menfd}f}ett". 
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Bei berartigen <1iebidjten, bie eigentlidj nur bie Sd)luflfumme eines großen 
unb weiten inneren <ttiebens 3ieqen, oqne in bas <Erlebnis felb[t tiefer qinein· 
[d)auen 3u laffen, bleibt uns nur übrig, biefes <trieben irgenbwie norqer im 
lHnbe an3uregen. Daß bas oft nur af)nenb unb fno[penf)aft fein fann, ift 
flar. Diefe flnregung unb <Einftimmung fönnte fid) bei tiebern aus bem 
Kinbesleben, 3· B. bei tiebern oon ber mutterliebe, burd) flnfnüpfung an 
bes Kinbes <Erfal)tung Ieid)t noii3iei)en. <Dft wirb butd) geeigneten fln[d)Iuä 
an einen anbeten Untertid)ts[toff bas Uötige getan; man fönnte etwa Spit• 
tas "Sef)et bie tilien auf bem Seib" unb Sreifigratf)s "Q) lieb, fo 
1 an g b u I i eben f an n [t" 3ur Bergprebigt fteHen, Oatetlanbs•, 3eit· unb 
l)eimatlieber, 3· B. RqeinHeber, an gefdjidjtrid)e unb geograpf)ifdje Stoffe 
fnüpfen. mandjes läßt fid) aud) an oerwanbte Stoffe bes beutfd)en Unter. 
rid)ts angliebern, 3· B. "<!5 u b r uns 1{[ a g e", illörifes "Kantate für 
Sd)iller" unb <Deibels "tubwig Uqlanb". <Ereigni[fe aus oem Sdjui· 
leben, tDanberungen, Konfirmation u[w. geben <1ielegenf)eit, ben Stimmungs• 
untergrunb für <Vebid)te 3u fd)affen, wie <tidjenborffs "ID '[ ä I er tue i t 1 o 
t} ö {Jen" ober Storms "S ü r meine S ö q n e". <Eine überftrömenbe SüUe 
bes gewartigften <trfebens, eine UJud)t unb Diefgeftartigreit ber <treigniffe 
brad)te für unjere Jugenb bas riefenf)afte Ringen unferes Dorfes im Weit· 
friege, unb es· wirb eine f)errHcf)e Pflid)t bes beutfd)en Unterrid)ts fein, nidjt 
nur in ber Stoffauswal}l f)inein3ugreifen in biefen unnerfiegbaren Sdjai3 
fonbern aud) bei ber nertiefenoen Betradjtung beutfd)er Did)tungen ftetig 
bie Dinge mit biefen <Edebniffen 3u uerfnüpfen, überarr flpper3eptions· unb 
KriftaUifationspuntte l)ier 3u gewinnen. tDenn nid)t auf. bie [Jier angebeu. 
teten arten für <1iebid)te, in beren Sorm fein objeftiues <Erfebensbiib ein· 
gegangen i[t, bie fluffaf[ung angebaqnt werben tann, müßte man irgenb· 
eine tebensiage, ein <1iefd)eqnis aus U:agesnorgängen, ber (J;efd)id)te ober 
Did)tung bem Kinbe norfüqren, bie bas <Vebanfenfpiel bes <Vebid)tes begrünben 
Jönnten. Das wirb befonbers nötig fein bei Scf)öpfungen, beten <l5emiits• unb 
Jbeenwert im B~reidje ber tebensanfd}auungen, bes Sittfid)en ufw. Hegen. 
Jft fo einmal bie <1irunbempfinbung bes tiebes in Sd)iningung nerfebt, etwa 
für <l5ebid}te wie "Der bu non bem f}imme{ bift" ober "roenn alles 
eben fäme" non Souque, fo wirb bas Kinb aud) bem im S:iebe ausgebrücf. 
ten <5emüts• unb <1iebanfenfpiei nad)gel}en fönnen. Durd) 3ufammenftellung 
non <l5ebid}ten mit nerwanbten motinen mirb ebenfalls oft ber 3ugang ge= 
baf)nt. 

6. Das ll}tifd)e <Vebid)t in feiner vorrenbeten Sorm gibt uns alfo in fün[t· 
lerifd)er KriftaUifierung ein ein3eines <Erlebnis bes Did)ters. Da aber Oiefes 
tief in feiner gan3en perfönlidjfeit wur3eit, läßt uns aud} bas fleinfte ed)t= 
geborene tieb einen Blicf in fein tDefen tun. Sel}e man einmal barauf irgenb· 
weld)es fleine <Vebicf)t non UI}lanb, (!ioetqe ober <rlaubius an. Diefes <Erlebnis, 
fei es bie Sriebensfef)nfud)t in "tDanbe·rers nad)tlieb" ober ber trobige 
mannesmut in Storms "ID[tern am meeresftranbe", ift aber in feinem 
U>efen etwas aUgemein llienfd)Iid)es, fo qocf) es fid} aud} in feiner l{{arqeit, 
Reinf)eit unb Kraft über bas Durd)fd)nittsempfinben erf)eben mag. So [teilt 
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bas :lnbioibueUe, bas flar ausgeprägte Befonbm im ein3einen ~iebe bot!} 
ftf}Iießlitf} nur etmas aUgemein menfd}lid}es bar. So finben mir in <!ioet~es 
tt}rif nid}t nur bie <fntmicfeiung einer <finaeiperföniid}feit fonbern bie <Ent· 
faitung bes menfd}eniebens bargefteUt. Die Did}tung erweitert bas <Ein3ei· 
!eben 3um menftf}qeitsieben. ll>ie <Doet~e in feiner Lt}tif aud) feinen Welt· 
problernen <!ieitung gab, fo beutet ber flusfd)nitt, ben irgenbein ffeines <!iebitf}t 
aus bem inneren unb bem äußeren teben gibt, immer auf bas 11.ian3e ~in. 

Kleine tieber mie "Dorn b ur g" non <!ioetqe, "DieS t er n f e ~ e ri n tiefe" 
non <riaubius, l}ebbeis "<Debet" meifen in meite Sernen qinaus. fjet}s finb· 
Iid}es <Debitf}t "Weißt bu, mieoiei Sternfein fte{Jen ?" birgt in feiner ein= 
facf)en, engumgren3ten Sorm bodj ben Blicl in bie fernften Weiten, ift ein 
.Pfalm in l<inbermunb. So wirb ein .!bebid)t 3um SinnbUb eines <!irößeren, 
!\{[gemeinen. !}inter bem bewegten teben bes ~iebes fte~t ein Ruqenbes, 
(J;roßes, <fmiges. <Es Ieqrt uns nitf}t nur bas eigene <Demüt edennen fonbern 
:roiU uns fo bas teilen in feinen qöd)ften Werten unb Stagen nerfte'Qen Ie{J• 
ren. <Doetqe äußert fid} in "ma!imen unb Refle!ionen" fo: "Wer biefes 
Befonbere auffaßt, erqält 3~gieid) bas flUgemeine mit, oqne es gemaqr 3u 
werben." Die aiebid)te, bie bas in fidi tragen, finb für bie Jugenb am mert· 
voiiften. Wenn bie Sd}üier eben bas, mas ber Did}ter innedid} erlebt, als 
aUgemein menfd)Ii~ empffnben, als etwas, baran fie felbft teii{Jaben, fo 
l}aben fie bie tiefere Deutung, bas <6Ieitf}nis'Qafte bes <Debitf}tes fd}on a'Qnenb 
ergriffen. Dies nilgemein menftf}Iid)e muß ber Unterrid}t nötigenfalls ben 
Hinbern ffar 'Qinftellen. Sie merben am Ieid}teften ben ll>eg ba3u finben, 
inbem fie i'Qr eigenes teben im tid)te ber <!iebanfen fd)auen, wie fie bas 
.tieb bietet, etwa l}ebels "ll>egmeifer" ober fjöltt}s .. ,Der alte tanb· 
man n an feinen So I} n". Sd}Iegels Wort über bie Did}tung "nur butt!} 
Be3iequng aufs Unenblid}e entfteqt <Deqalt unb nu~en" fd}eint für bie Sd}ule 
nid}t Bebeutung 3u 'Qaben. Red)t nerftanben gilt es aber bod}. roenn ber Knabe 
bie ftarfen unb guten <Empfinbungen bes mannes in Storms "flbfd}ieb" 
als etwas fieqt, bas in iqm unb in allen menfd)en leben will, bann ift eben 
jene Be3iequng ba. <Dft bebarf es feiner Worte ba3u; ift es aber erforber• 
lief), muß man eben biefen <Debanfen meiter nad}ge'Qen. 

Did}ter, bie nur bas flUgemeine barbieten, nur bas <Ergebnis bes inneren 
.tebens oqne feine <fntmhfelung, mie nad} eigenem aieftänbnis l)ebbei es oft 
tut, Hegen für bie Jugenb 3u 'Qod); Sd}iUer bietet bagegen in feiner <Iie• 
bantenft}rit uns oft nid)t bas fertige aiebanfengebilbe, fonbern ber Sd}üier 
fann iqr Werben im Did}tergemüte miterleben; bas <Debid)t mirb iqm ba· 
burd] 3ugäng!id}. 

Der Urfprung eines tiebes gibt aifo für bie Beqanbiung mand}eriei aie· 
fid}tspunfte; nid}t immer ift feine Kenntnis für bie fluffaffung bes Sd}üiers 
eine Bereicflerung, ftets aber für ben teqrer; baburd} geminnt er ben Kriftalii· 
fationspunft, non bem aus bas <Debidjt fid} entfartet; benn bas ~ieb bietet 
lein flufreiqen non <tin3ef3ügen fonbern bie Iebenbige <tntmicfeiung einer 
inneren Bewegung. Wenn ber .teqrer alfo ben Sd}üler 3um llad}erleben füq• 
ren milf, mufj bas Q;ebanfenfpiel non folcflem putifte ausgeqen; bie nor• 
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bereitenbe <Einftimmung muß alfo ba~in fü~ren. (J)ftmals wirb ba3u eine 
Be3ie~ung auf ben Did}ter ober ein <Erlebnis bem Sd)üler bargelegt werben 
fönnen. 

<Eine weitere fünftlerifd)e Vertiefung geminnt au·d) für ben Sd)üler bas 
tieb anberfeits, menn er es erfaffen lernt als Elusbrucf einer perfönlid)feit; 
es ~ilft fo an feinem tieile 3ur <Entfaltung ber gan3en Hinbesperfönlid}feit, 
ba es fo flar unb einbringlid) mie feine anbete Kunft gerabe bas fonft ner$ 
borgene innere teben offenbart. ll>enn ein Sd}üler burd) bie Eltt bes Unter .. 
tid)ts allmäqlid} immer me~r ba~in gefüqrt mirb, bie S::t)tif - es fei bas 
Wott geftattet - als eine <Epif bes inneren tebens 3u nerftel)en, bann mirb 
fie i~m Iebenbiger unb faßlid)er, aud) bebeutfamer fürs eigene teben. Drittens 
aber 3eigt bas Werben eines tiebes bem teqrer flar bas ElUgemeine, ben großen 
tebens~intergrunb, bie Jbee, bie in ber inbinibueiien ober gleid)nisi)aftenSorm 
bes <liebid)tes ruqt. 

Sünfter Elbfd)nitt. 

Das Sprad}Iicqe unb ffiufifalifd}e im <15ebicqt. 
1. Das Jnnet:Iid)fte ber tt)tif, fofern fie !Dortfunft ift, ru~t in ber Sprad} .. 

be~anblung, im Sprad}fd}öpfetifd)en. qier liegt aud) bie befonbere Hraft bes 
ein3elnen tt)rifers qinfid}tlid) ber befonberen fünftlerifd)en Elrbeit am <Debid}t. 
Diefe Dinge finb aber bem Hinbe fel)r niel weniger bewußt JUgängiid) als cDe-= 
fü~ls•, Bilb· unb <Debantengeqait. (J;emiß fann ber Sd)üler ~ier unb ba auf 
bie fünftlerifd)e Bebeutung bes Sprad)Iid)en gefüqrt werben; nielfad} mirb 
man bas aber unbewußt mitten laffen müffen; man ftelle es ol}ne Betebett 
ftatf unb beutlid} nor bie Hinber I)in. Sür ben tei)rer ift natürlid] ein <trfatTett 
biefer Wortfd)önqeit unb Sprad}funft notmenbig. Das ift nitgenb nötiger als 
in ber S::t)tif; in einem fut:Jen tiebe fann oft ein ein3iges falfd]es !Dort bie 
Stimmung 3erreißen, unb in ben noiienbetften lt)tifd)en Sd)öpfungen fteqt jebes 
Wort mit Uotmenbigfeit fo ba, mie es ift. Die S::t)tif ber <liegenmart qat btefe 
Seite, bie meqr ben Künftler als ben Did)termenfd}en angeqt, oft 3u äußerfter 
Sein~eit ausgeprägt. Die U:e~tmanbiungen eines merbenben <liebid]tes geben 
in biefer .qinfid)t bem teqrer mand)edei fünftletifd)e Eluffd)Iüffe. man ner .. 
fud)e in einem <Vebid}te, bas man ben Sd}ülern bieten will, erft einmal ben 
befonberen Reid)tum, bie Stimmungsfraft, bas a:qarafteriftifd)e ber ein3einett 
Worte 3U finben, alfo bas Pft)d)oiogifd)e ber Sprad}be~anblung fidJ flar3uiegen. 
flis Beifpiel fei <Vreifs "q o d) f o m m er n a d} t" genannt: 

"Stilie ru~t bie weite lDeit, Uur am Berge rnufdjt ber Born -
~djlummer füllt bes monbes ljorn, DU be-r a:rnte ljut befteiit 
Das ber ljerr in ljänben ~äit. lDaUen G:ngei burdj bas l<orn." 
Stille - bas !Dort mecft nid)t nur bie pqt)fifalifd)e Dorfteilung fonbertt 

3ugieid) bas Stimmungsmotin biefes tiebes. Stiiie fann aud) <Dbe unb t>er .. 
Iaffen~eit bebeuten; qier mecft es in Ieifer Unterftrömung bie <Empfinbung ber 
Beru~igung, bes Sernfeins aiier Unraft. Ruqt- es ift ber gleid)e, nerftärfenbe 
l<Iang; qinein brängt fid} bas <Empfinben, baß biefer Ru~e ein erntereifenber, 
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qeif:let trag noranging, baß i~t ein <Erwad}en 3u neuem teben in Sonnenglut 
folgt. Die weite roelt - bas tlingt l}iet anbm als etma in Sd}effels tieb 
"Jeßt ift er ~inaus in bie weite roelt". Da bebeutet es bas Srembe, Serne, 
Kalte, tltennenbe; in unferem tiebe medt es ein Bilb bet nerbämmernben 
Släcqe; bet 13lid reid}t nid}t bis ba~in, wo bie fernen, bunflen l)öl)en mit bem 
l)oti3ont nerfd}mel3en. So :prägen Oie btei rootte eine inacqtnoUe, aUumfarfenbe 
Ru~e aus .. Sd}lummet - bie Särbung bes roortes ijt eine anbete als bie bes 
St}nont}ms Sd}laf; es ~at einen me~t jeelifcqen Klang, erinnert weniger an 
bas Pl1llfiologijd}e, ~at feine ~erab3iel}enben Uebenuorjtellungen; es I)at etwas 
Reines; 3ugleicq läßt es ~urd}fül}len, baß jid} in jold}et nacqt unter bem Sd}Ieiet 
ber Rul}e quellenbes teben birgt. Süllt bes monbe? fjorn - nom fjimmel I}at 
ficq Oie felige Rul}e auf bie <Erbe gefentt, quillt in bas Duntel I}inein aus bem 
leud}tenben Sülll}orn bes monbes; es ermad}t bas lJorftellungsfpiei, als ob 
mit bem filbernen Stra~I jegnenbet Scqlummer ljerabftröme. Das ber l)ett in 
qänben l}ält - bet fegnenbe <bott, fo fteigt ber G;ebanfe macqtnoll an, I}ält in 
aUmäcqtigen l)änben biejen leud}tenben muell; "Der f}ett" I}eißt es batum. 
Jn immer tieferer Sd}mingung gaben fo bie brei erjten 3eilen bas ffiotin gott• 
burd)malteter Rul)e in ber tDelt. nur - es fünbet bas lDibetfpiei an, bas 
teben, bas bie Stille burd}brid]t. flm Berge raujd}t bet Born - er quiUt an 
ber t}aibe; er ftrömt rajd} abwärts; barum bringt fein Raufd)en burd) bie 
Uad}t; in gieid}mäßiger, reid}er Sülle ftrömt er; uielleid]t brängt fiel} nod) bie 
UebennorfteUung auf, baß aud] I}ier <bottes Segen raufd}e wie in bem unljörbat 
ftrömenben Straflienborn bes monbes. Born unb Brunnen wed:en im <DegettF 
fat} 3u QlueU ef)er bie (Erinnerung an menfd)enleben, an menfd}englüd:. Born 
ift fnappet als Brunnen; bas gan3e <bebid}t beftel)t nur aus fnappjten, jd}lid}• 
teften rootten. 3u bet <Ernte qut bejtellt - non G;ott beftellt; "3u ber <Ernte" 
be3eid]net wiebet ftaftuoller Oie Segensfülle als etma bie roorte Saat, Selb, 
Korn es tun fönnten; es erinnert 3ugleid} leife an bie niele fltbeit, bie es ner= 
bient unb bebarf, baß <Dott fie fd}üße. Die tDenbung "3ur t}ut bejtellt" läßt 
bas 13ilb Oet a:ngel weniger fiat I}ernortreten, als es bas !Dort "fjüter" tun 
mürbe. Uid)t if)re <Erfd}einung, nur iqr Walten jpürt man. "Sie maUen" -
nor il}rem ttillen, feierlid}en, unf)örbaren nal}en neigen fid] bie !)alme. Keins 
ber roorte barf anbers fein. Jn il}tet fur3en Sd}lid)tf)eit rufen jie in Ieifer 
Unterftrömung bas <Defüljl ber Ruf)e unb bes gejegneten Reifens mad}. Die 
Subftantipe malten vor; fie ftellen Bilber· ins Bemußtfein, wäf)renb Derben 
bie tl"räger beweg-ter unb erregenber DorfteUun_gen finb; nur bas !Dort "raufd}t" 
bringt <Erregung in bie Ruf)e I)inein. fjat man ben roortbeftanb eines <De· 
bid]tes auf biejen fünftlerifd}en, b. f).pfl}d)ologifd}en G;ef)alt geprüft, müßte man 
fel}en, roieniel ber Sd)üler banon erfaffen fann. Sold}e 13etrad)tungen, bie alfo 
nicqt ben wiffenfd)aftiid}en Begriffsinf)ait eines Wortes nod) feine etqmologifd)e 
Sormuttg ins auge faffen, fonbern Iebiglid} prüfen, meld)en gan3 beftimmten 
Dorftellungs· unb <Demütsmert bas ein3elne Wort als lebenbiges <Dlieb bes 
<Debid)ts f)at, finb gan3 gewiß ein mittel, im Sinne l)ilbebranbs in <Deift unb 
teben ber Sprad)e {Jinein3ufül}ren. 13efonbers aber leiten fie l}inein in bas 
fünftrerifd)e Derjtänbnis ber Did)tung. a:s mag als meiteres Beijpiel nod) 
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UI}Ianbs a5ebid}t "Die Kap e II e" angefül}rt werben. Subftantine finb fel}r 
fd}Hd}t unb fel}r fparfam gebraud}t; nur ein ein3iges fd}mücfenbes <Eigenfd}aftS= 
wort jteqt ba. Die bid)terifd}e Kraft birgt fid} in ben 3eit= unb Umftanbs= 
wörtern. flHes ift non Bewegung erfüUt. Droben, brunten- Me 3wei Worte 
malen bas gan3e fd}wäbifdJe f:anbfd}aftsbilb. 3weimai fef)rt ber <Degenfaß 
wieber, 3mei Weiten, bie Weit frof)en f:ebens nom Bereid}e ber [rauer unb bes 
~obes trennenb. Sd}auet ftiU f)inab - bas qeißt I}ier nid}t bloß, man fann fie 
vom ~al aus er~licfen. !Die ein alter, ernfter Sreunb fd}aut bas l<ird}lein l}et= 
nieher; es fennt fie aUe ba brunten, fiel}t il}r !}offen unb Sreuen unb wei[J 
bod}, baß an bas junge unb jtarfe Sreuen ba unten. red}t ftiH f)ier oben 'JU 
<Enbe gel}t. Der !}ittenfnabe fingt - bas gibt ben Uarften flusbrutf für bie 
forgiofe, aUer f:ebensfd}roere nod} unberoußte !}eile feiner jungen Seele, bie nocf) 
mit bem üben in Kinbetträumen fpieit; {)eH unb frol} müffen feine Lieber 
fHngen. ~raurig tönt bas a5Iöcfiein nieber - es rebet 3u benen ba unten, 
~rauer erroecfenb; bie ernften Weifen bes <Drabgefanges laffen Me menfcf)en 
in leifen Sd}auern aufl)ord}en. f:aufd}t empor - er Iaufd}t ben Worten, bie 
nerf)aUenb I}erabflingen. Uod} unuerftanben fenfen fie fiel} in fein <bemüt. 
Die fid} freuten - bas f:eben bri11gt nieies an Kampf unb not, flrbeit unb 
müqe, unb bod} ift es Sreube, ift es föftlid) .. "Sreuten" ift nid}t ein blo[Jes 
(frfanroort für "lebten"; es Hegt eine fraftnoiie, f}eUe tebensbejaf)ung barin. 
(!)an3 beutHd} 3eigt bies <Debid}t mieber, ba[J aud} non ber Kraft unb l{{arl}eit 
ber Wortprägung bie Stimmung unb bas ffiebanfenfpiei roefentlid} getragen 
werben unb baß ber teqrer fid} burd} Me inbinibueiifte Sprad)färbung 3u ben 
feinen Unterjtrömungen bes f:iebes qinieiten laffen muß. 

Wenn ber Did}ter in bas ein3elne Wort bas Zimingenbe f)ineinlegen miU, 
bas unjer flnfd}auen unb Sül}len geroaltig ergreift unb formt, bann bart e't 
nidjt in abgegriffenen, aUgemein geroorbenen Wenbungen 3u uns j:pred}en. 
Sreilid} gibt es große f:t)rifer, bei benen Oie einfad)]ten Wortformen uno 
Wenbungen roieber wie in neuem G5olbglan3e tief aufleudjten; <Doetqe unb 
Storm 3eigen bas 3· 13. unnergleid)Iid) fd)ön. Ja, bas, roas im <Ebeifinne nolfs .. 
tümlid}, alfo fd}lidjtes R!Igemei]:tgut ift, ift baburd} aud} 3um [rüget reid}fter 
<Defüf)Isroerte geworben. Das 3eigt uns bie tiefe Wirfung unferer Dolfsiieber, 
bie mir im Seijulieben nodj niel 3u feqr überfel)en. Ziu benheften Sd}öpfungen 
unferer tt}rifer 3äf}len aud} gerabe biejenigen Lieber, in benen, bewußt ober 
unberoußt, ber frifdje, fd}Hd)te unb bodj tiefe DoltslieMon roieberfdjwingt. 
Der große lt}rifdje l{ünftler muß aber 3ugleidj fpradjfd)öpferifd} fein. <Derabe 
in feinen fünftlerifd) ed)ten neubilbungen ergreift er uns am jtärfften unb 
bereid)ert unfer inneres teben, inbem er uns neue flusbrucfsmögiid)feiten gibt; 
benn erft bas, was fpradjlid) geformt ift, fann bewußt 3um geiftigen <Eigentum 
bes Dorfes roerben. Jeber Did}ter l)at in biefer !}infid}t feine <Eigenart, ber man 
nad)geljen muß, aud) im ein3elnen a5ebid)t; es ift bas eine rei3noUe mib banf= 
bare flufgabe, ben fünftlerifd}en iliel)alt fold}er neubilbungen auf3ufud}en. 
!}ier erfennt man aud) fd)nell, wieviel ein Did}ter aus innerem Reid}tum qer. 
aus geben fann. Rn nette Droftes nl} i r t e n f euer", illörifes "<Er i ft' s", "Um 
illitternad}t", !}ebbels "a5ebet", Storms "flbfeits", KeUers "Rbenb· 
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I i e b", K S. me11ers "'fj e f :p er o s" uni> "fll I e", qaben 3· B. eine ÜberfüHe 
foicf)er neubilbungen. man l}at mit !>en Scf)üiern nicf)t barüber 3u reben, ba5 
es neufcf)ö:pfungen finb; aber man foii, ba ber }{ünftier bocf) gerabe in biefe 
<liebUbe ein reid]eres l:eben gebannt l}at, OiefeHJen non ben Sd]üiern aufmerf· 
fam betrad)ten laffen, etwa in Rüderts "ab e n blieb" Bergesqalbe, Sonne 
ging l}eim, bes ftbenbs aiolbne~, IDolfen tauten Srieben, ftbenbgideniaute, 
Hinb ber Siur, '[raum trägt nad] !)aus ufw. 

Q)l}ne ein tieferes Q:ingel}en auf metrifd]e :Stagen mag l}ier auf weiteres 
Sprad)Hd)=mufitalifd)es qingebeutet werben, bas für Oie tünftlerifd]e Q:r• 
faffung unb unterrid]Ui.d]e Beqanbiung bes Qiebid]ts bebeutfam ift. 

Der Rl}tJtl}mus gibt 3unäd)ft eine 3eitgiieberung bes tiebes. Jm Deutfd]en 
'Qaben nun, im aiegenfa~ 3u ben Uaffifd]en S:prad]en, aiie Silben grunbfä~Iid] 
gleid)en 3eitwert. Sie treten 3u ein•, 3wei· ober meqrfilbigen U:aften (früqer 
Dersfüf3e genannt) 3Ufammen. Über ben Bau ber U:afte entfd]eibet burd]aus 
nur bas <Dqr, nid]t etwa bie gra:pl}ifd)e betannie fluf3eid)nung. Bei ber Dor• 
bereitung foiite fid) ber teqrer - aud) aus nieien anberen <lirünben - burd) 
lautes, unausgefeßt nad)geprüftes Spred)en in :Sorm unb Stimmung bes Liebes 
f}ineinfeben. Der U:aft beginnt immer mit ber betonten Silbe, oor weld)e aifo 
bei ber 3erlegung ber U:aftftrid) 3u fe~en ift, 3· B.: 

S~lj ein ll{n,ab', ein 1

1 
R?slein I [te,ljn 

XX X X XX X 
ober 

Jdj I tr?umte I m~clj auf I einen I b~ngen I 1Deg 
X X X X X XX X X X 

Beim Spred)en tritt nun an SteHe ber tqeoretifd)en aileicf)I)eit ber Silben burcf) 
Hür3ung unb Del)nung ein reid]er IDed]fei ber Zieitlängen. Jn bem Derfe 

~ben 'i e~nfam I n,eqe I gr.n[en 
XX XX XX,XX 

gewinnt 3. B. bie Silbe "ein" erqebiid] größere tänge als bas "<D". Durd] foid)e 
Deqnung unb Überbeqnung fann tiefe Kiangfüiie er3eugt werben, 3· B. "aus 
ber J u genb3eit", "Jn bes 'fjornes D r ö qnen" u. bgi. 

Beim 3ufammenfd]luß ber U:afte 3u Derfen beginnen biefe entroeber mit 
ber betonten Silbe, alfo bem ftnfange eines '[aftes, ober ein unbetonter U:aft• 
teil fteqt als fogenannter ftuftaft an ber Spi~e; es werben alfo entroeber auf• 
taltrofe ober auftaftl)aitige Derfe gebilbet, 3· B.: 

D~oben I a~f bem I fdJ;offen I S~eine 
X X X X X X XX 

unb 
1Dilb /3u,cft ber ~B~it.J. Jn I f~ljlem I t,idJte I ft~qt ein I {[urm. 

X X X X X XX XX X X X 
Diefe beiben Versarten qaben iqren d]arafteriftifcf)en (Jjefü{){swert; bie 

auftaftlofen tragen geqaitenere, ernfiere Stimmung, toäqrenb bie auftaft· 
qartigen 'f)eiier, bewegter, freubiger flingen. Sel)r forgfäitig woffen beim 
Dortrag Oie paufen bead]tet toerben afs ein qöd)ft wertnoUes UJidungsmitteL 
man uergieid)e bei vertonten tiebern bie U:onroeife mit bem gef:prod)enen 
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Wort; bas bringt oft be3eid)nenbe flufldjlülfe über ben Bau. So giOt Sd)ubert 
in feinem tiebe "Sal} ein l{nab ein Röslein ftel)n" jeber Reil}e JWei 
'[afte, bel}anbelt alfo bie 4= unb bie 3 taUigen Derfe als gieid). Beim Spred)en 
müHen ba bie paufen in äl}niicl)er toeife mitfen; es Uingt alfo: 

Sa{j ein \Knab' ein j Röslein I fteqn 

XXIX XIXX.X 
Röslein I a~f ber lfleib~n I ) ! 
X X X X XX ~ 

paufen fteiien, mie es oft bie Del)nungen aud) tun, aifo oieifad) bas fd)öne 
Q;Ieidjmaß ber Derfe Uar l}eraus. neben biejenigen paufen, bie an fiel) ol}ne 
meiteres burcl) Saßbau unb Sinn beftimmt merben, treten fold)e, bie bie 3min= 
genbe Stimmungstraft in fidj tragen. 3unäd)ft muß bas Dersgan3e pfl}c{)O= 
logifd} nad) bem Q;ebanfen= unb Q;efü~Isgel)ait 3erlegt werben. Diefe pfl}d)O• 
Iogifdje Dersteiiung, mobei jeber lieii inl}altlid) eine abgefcl)Ioffene ~inl}eit 
fein muß, oermeOt fid) nun mannigfaltig mit ber Ieifer nocl) burdjffingenben 
metrifdjen liaftteiiung. Durdj bie 3art angebeuteten paufen 3mifdjen jenen 
pfl}djoiogifd}en <Hnl}eiten qebt fiel) aiies ftärfer qeraus wie ein in flare Sorm 
gefteiites Biib. Die fünftaftigen Derfe (fünffüßigen Jamben) ber Einfangs= 
morte oon "J p l}i g e nie in liauris" werben non Sieoers fo gegliebert: 

"l)eraus I in eure Sdjatten I rege Wipfel 
Des alten !jeil'gen I bicl)tbelaubten I fjaines 
Wie in ber (J)öttin I [tiiies I fjeiligtum 
trret idj nodj je1)t I mit fdjaubernbem I 11iefü{JI, 
fUs roenn idj fie I 3um er[tenmal I beträte, 
Unb es geroö{jnt fidj nicl)t I mein 11ieift I {jier{jer." 

mau fiel)t qier beutlid), baß jeber '[aft bes Vortrages inl}altlidj eine ab= 
gefcl)Ioffene, Iebenbige ~inqeit ift. man neqme als meiteres Beifpiel "S d) ii= 
f er s S o n n tags Ii e b" : 

"Das I i[t ber trag bes fjmn! fUs fnieten I viele I ungefef)n 
Jdj bin allein I auf weiter I Slur; Unb beteten I mit mir. 
Tiodj eine lliorgenglocfe nur; Der fjimmel I naf) I unb fern, 
nun Stille I na!j I unb fern. (Er i[t fo fiar, I fo feieriidj, 
ftnbetenb I fnie idj qier. So gan3, als wollt' er öffnen fidj! 
Q) füf3es 11iraun, I ge!jeimes UJe!jn, Das I ift ber i!:ag bes fjerrn." · 

<Eine folcl)e Dersgliebaung fül}rt audj fofort in bie Betonungsfrage qinein. 
fUs lionh:äger treten uns folgenbe toorte entgegen: Das- es breitet gieid)= 
fam bas gan3e Biib ber fiiiifeierlicl)en natur nor uns aus; aber erft, wenn es 
am Sd)Iuffe mieber auftritt, oerfteqen mir feine gan3e Süiie; es fagt uns bann 
nicl)t nur oon ber feierlid)en toeite ber <Erbe unb bes l}immeis fonbern aud} 
oom inneren <Erleben ber Q;ottesnäl}e -, l}errn, aiiein, weiter, Siur, morgen. 
giocfe, Stiiie, nal), fern, anbetenb, fnie, füßes Q;raun, geqeimes toel}n, fnieten, 
oieie, ungefel)n, beteten, mit, l}immei, nal), fern, Uar, feierlicl), öffnen. 

toenn bie Sdjüler unter Sül)rung bes tel)rers biefe innere liaftglieberung 
3u gewinnen fudjen, fcl)auen fie augieid) in ben flufbau unb in bie feeiifd)e 
Bewegung bes l{unftmerfs l}inein. Derftärfte paufen fönnett in oieifad)er, 
feinfter, nicl)t tl}eoretifcl) feft3ulegenber toeife wirten, 3· B.: 



ober 

Rqt}tl}mus. Betonung 

Jd) - aber id) - traf iqn - mitten ins qer3. 

Die Dögelein - fdjmeigen im maHle. 
ll>arte nur. - Balbe -
Rul}eft bu aud). 
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l}ier tritt bas Cfttegenbe, Spannenbe ober bas in Ruqe Verfenfenbe, Sel)nen .. 
tnedenbe in ber U>ittung ber :paufen I)eroor. Serner ijt bas iiempo ein Stücl 
bes fünftlerijd)en Darbietens. neben einem burd) bie <Drunbjtimmung ge .. 
gebenen <Drunbaeitmaße tritt für bie <Einaelqeiten ein d}arafterijierenbes 3eit .. 
ma{l qin3u; man oergleid)e etwa bie SteHe "t>on bem Dome fd)mer unb bang" 
mit ben Verfen von ber Seuersbrunjt. 

neben bie 3eitteilung tritt als tf)l}tqmijcl)es <Element bann bie Betonung; 
im beutfd)en Derje jteqt fie an erjter Stelle. Kieinvaui unterfcl)eibet fed)s Be# 
tonungsjtufen: unbetont, fd}wad}tonig, mitteltonig, tieftonig, qod)tonig, über# 
tonig. Süt ben Untmid)tsgebraud) empfiel}It jid) uieileid)t eine Sd)eibung 
in unbetonte Silben, Silben mit nebenton unb jold)e mit fjauptton. (Be3eid)# 
nung ' unb '. Derftärfter neben• unb fjauptton laffen fid) bann mit " unb " 
be3eid)nen.) Jn ber Iebenbigen Sprad)e-3eigen fid) natüriid) bie 3al}Ireicl)jten 
8bfd}attungen, in bmn fünftlerifd) bemeffenem <Debraud) ber Vortrag eins 
feinar ftärfften U>irfungsmittei befitt. Bei ber Vorbereitung joUte man fid} 
barum biefe Stage genau flarjteiien; benn es lommt nid)t bierein fprad)Iid}e 
unb finngered)te Betonung, beten rid)tige anmenbung uorausgefeyt werben 
muß, fonbern bie gefüqlsgered)te lronwertung in Betrad}t. mand)e tieber 3ei= 
gen fhttfen tl}t)tl}mifd)en llJogenfd)Iag ("Sr e u b e, f d} ö n er ai ö tt er f u n • 
fen"), anbere atmen in Ieifer Bewegung (Storms "Cfs ift fo jtHI"); wieber 
anbete wed)feln im Rql}tl}mus "So einer mar aud} er"). Diejen <Drunb· 
cf)arafter ber iionbewegung muß man 3unäcl)jt erfafien; bann aber gilt es, 
nun aus ber Sülle bes Jnqalts, aus Biibern, aiebanfen unb Stimmungen qet= 
aus bie treffiid)ere Betonung bes Cfin3einen qerau53ugewinnen. Dabei ift es 
bas qeruortretenbjte beutfd}e lrongefetJ, baß bas .Jnbioibuaiifierenbe ben 
Scf)werton trägt, baß aifo im tiebe Jn{)alt unb <Dejtait einanber Iebenbig 
butd}btingen. nur a.us bem <Dan;}en qeraus fönnen bie lrontriiger beftimmt 
werben. Cfs ijt immer ein Cfinbtingen in bas fünftietifd)e <Defüge, wenn bie 
Sd}üier. für benVortrag bie lronwerte 3U beftimmen fud}en, etma aus U{]Ianbs 
<Debid}t ,,S d) ä f er s Sonntags Ii e b". Cfine t>erfeyung bes iionwortes in 
bie unbetonte iiaftfteiie ift beim Vortrag witlfam aus3unuyen. !ltetrifd) ge= 
ftaltet fid} 3· B. bie iionlage in bem folgenben t>erfe fo: 

"Jdj, aber id} traf i~n mitten ins qer3"; 
gefprod}en mufJ werben: 

"Jdj, aber id} traf i~n mitten ins 1}et3.'' 

neben ben burd) Ieife paufen 3u gewinnenben fd}on erwiiqnten Sinnes• 
einfd}nitten wirb bie tl}l}t{)mifd}e Cfigenart eines Derfes nod) beftimmt burd} 
bie 3aqi ber aiipfel. U>ie im Cfin3eitaft bie 1l:o1ttlleiie oft 3um geqaftenen Sd)we= 
ben wirb, 3.B.: "Kennft bu bas tanb, mo .... "gleiten oft aud) bie 
Verfe in ruqigem mallen baqin, o{)ne baß in ber Reiqe ber iionwode ein 
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ffiipfel I)öl)er qernotträte; foldje gipfeUofen l:>erfe tragen I)äufig fd}weren 
ffiebanfengeqalt. anbete Derfe 3eigen einen ober meqrere ffiipfel, beren tron• 
ftätfe bie mittlere Betonung ftatf übettagt, 3· B.: 

J~r l}abt mein Volf uerfü~ret! :Oerlodt i~r nun mein lD~ib? 
Durd} berartige <IHpfelung fann ftärlfte lDitfung er3eugt werben. 

Rud} bie Bebeutung bes Stropl)enaufbaus für bas l{unftmerf ift 3u be# 
tradjten. Die burd}fid}tig flare (finfad}qeit .ift qier ein maß ber Sd}önqeit; 
fo ift bie niettaftige Reiqe unb bie ad)ttaftige pertobe bie föftlid)fte Sorm ber 
germanifd)en tl}tif geworben; man fel)e fid} barauf nur Dolfslieb, Kird}enlieb 
unb i:t}riler wie ffioetqe, UI)Ianb, K. 5. mel}er unb Storm an. ffiern fd}miegt 
Jid) bie ffiebanfenglieberung bem tqt)tl)mifd}en aufbau an; jeber Vers bringt 
möglid}ft ein ffiebanfengan3es, ober 3Wei l:>etfe fd)ließen fid) 3Ufammen. man 
prüfe einmal, wie etwa in K. 5. met)ers "ffiefang ber pa1:3e" bie <Ein3eibiiber 
wie gemeißelt in bem mettifd}en Raqmen nebeneinanber fteqen, wäqrenb in 
l}ölberlins "Sonnenuntergang" ber ffiebanfenftrom übet bie metrifd}en <Dten" 
3en I)inüberflutet, fo baß eine noHftänbig anbere toirfung entfteqt. !Oie weit 
ber Unterrid)t fold}en Seinl)eiten ber Sorm nad}geqen fann, ift im <Ein3elfaUe 
3U fel)en. 

Das Sdjreiten bes RI)t)tl}mus wirb nun nod) umfpieit non ber Spratf}-= 
melobie. (Eine gute attifulation unb ntobulation aller Sprad)flänge, wie fie 
beim Dortrag non a>ebid)ten an3uftreben ift, bient wie alles anbete im Dortrag 
einer guten unb feinen Sprad)bilbung bes Kinbes, wobei befonbers bie taute, 
bie in ben ein3elnen tanbfd)aften Sd)mierigfeiten bereiten (r, g, eu u. bgl.), be .. 
ad)tet werben müffen. 'Die ntelobifierung_ ift nun ein I)öd)ft midjtiges Stüd 
bes guten Spred}ens. Die S:pradjmelobie qat nid}t fett abgeftufte :Jnte-x:naUe 
wie bic ffiefangsmelobie fonbern uerfügt über einen Reicl}tum feintter Sd}me .. 
bungen unb abfd}attungen. 3unäd)ft tritt eine beftimmte '[onlage babei l}er .. 
nor, {}oft! ober mittel ober tief; jebe tage übt il}re befonbere toirfung auf bas 
<6efüi)I bes l}örers (ffioetqes "a: rl f ö n i g"). ntand)mal rul)t ein gan3es tieb 
in ber gleidjen tronlage; man.d)mai med}felt biefe. Sobann mirb bet <Einbrulf 
ber Spradjmelobie beftir.tmt burdj bie Jnternaiigröße; <6oetqes tieb "De-r b u 
non b e m l} im m e I b i ft" umfpannt 3· B. weitere 'Q:onräume als etwa Sto-rms 
"am grauen Stranb, am ,grauen meet". Serner finb bie ein3elnen 
d)arafterifierenben ll:onfdjritte 3U gewinnen, alfo ber eigentlidje melobiengang; 
er mirb mand}mal meqr gleiten unb fd)weben, ein anbermal in l}eU unb ftf}arf 
getrennten Jnternaiien gel}en; man fpred}e fid} 3· B. bie Stellen t>or "Kenn ft 
b u b a s t an b" unb "t i e b li d) in b er Bräute t o cl e n". (Eine eigenartige 
Beobad}tung ift fobann nodj bie U:atfad}e, baß gemiffe Derfe beti Spred}enben 
3ur moiitonart I)inbrängen ("meine Ru 1} i ft ~in"); burdjaus norl}errftf}enb 
ift im Deutfd)en aiierbings bas Spredjen in Dur. toie in ber mufif wirft moll 
audj beim S:pred}en ernfter ftimmenb, uertiefenb, uerfd)leiernb. 

Jm Wortlaut ber l:>erfe liegt nun fd}on meiftens eine rl)t)tl)mifd}=melobifd}e 
ffirunbftimmung angebeutet, befonbers bann, wenn beim <Entfteqen·bes <Debid}ts 
bies mufifalifd}e motin 3uerJt ober befonbers ftarf auf-flang, was moql bei 
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ben Did)tern mit atuftijdJem UorfteUungstt):p q1iufiger ift. <Eben baburdJ, baß 
bann audJ bie melobie in Be3iequng 3um Jnqalt, ben ffiebanfen unb (l)efüqlen, 
tritt, mitb fie 3um Iebenbigen Beftanbftüd bes l{unftmerfs. Der Rl)'Qtqmus, 
ber SatJbau, ber (l)ebante, bie (l)efüqlsfdJwebungen merben alfo ben meiobien· 
gang beftimmen. 'fjödJft le"Qrreid} ift es qier mieber, etma norl)anbene '[on· 
meifen ber tieber mit ber S:pred}melobie 3U nergleid}en, etma bei "ro er {) a t 
b i d}', b u f d} ö n er ro a I b" ober ":Sr ei Q e it, b i e i d} meine" ober beim 
"<Er 1t ö n i g". Jn llorb= unb SübbeutfdJianb wirb aUerbings beim SpredJen 
nerfd}ieben, in mandJer 'fjinfid)t fogar entgegengefeßt intoniert. DurdJ ben 
ffiebraud} non l{opf=, mittel= unb Bruftftimmen wirb bie Reidjl)altigteit her 
meiobiefüqrung nodJ weiter nermeqrt. man lefe, um fold}en Be3iel)ungen 
3tnifd}en ber Stimmung unb ber rqt)tl)mifd)=melohifd}en :Sorm nadJ3ugel)en, 
etma (J;oetqes "ft u f b em See". Jebe ber brei Stropqen trägt ein il)rer (J;runb· 
\timmung entfvred}enbes maß; bie ftarfe, norm1irtsbrängenbe tebensfreube, 
bas träumenb rüdmärtsfd}auenbe Sinnen unb bas Ruqen in bem freubigen, 
Iebenbigen <Eintlang ber Welt finben il)ren tlusbrulf; in rei3Doller Weife 
f:pielt es nodj wie (J;ang bewegter 1Dellen in bas maa {Jinein. Jm "m a i I i e b" 
<boetl)es erwädjft ber fprungqafte, ftürmifd)e, jäq abbred)enbe Vers aus bem 
erregten (J;efül)Isfpief. <Eine eigentümHd}e Sdjönqeit geminnt ber Rl)'Qtl)mus, 
wenn er nid)t bfofl 3u ber Stimmung fonbern 3u beftimmten WortmotitJen 
Be3iequngen 3eigt. So {JaUt im mafle bes tiebes "ID er Q a t b i d}, b u 
f d} ö tt er W a I b , auf g e b a u t" mirffid) Walbl)ornton; mie non Roff es= 
{Jufen ffingt es in Sd)Uiers "Reiterfieb", in "t:üßoros wifbe Jagb" 
unb :Sreifigratl)s "Die '[rompete non Uionuille". '[rommeltrang gel)t 
burd) Rüderts "Das ruft fo laut" unb [qamiffos "Der Solbat". Sd}win" 
gen unb Sd}weben bes Sd}roalbenHebes, munbernoU nerftärft burd} ben t:aut= 
flang, tönt in Rüderts (l)ebid}t "fl us b er J u g e n b 3 ei t". <Ein metrifd}es 
illeifterftüd bietet (J;reifs "Der (}) e wo r b e ne". Unter '[rommelfd}Iag wirb 
ein l{tieger 3u (l)rabe gebrad)t; ber Hnabe, ber t>as l{reu3 il)m trägt, fd}wört, 
aud} ein Solbat 3u werben. Die erfte Stropl)e trägt bie gan3 einfam ftel)enbe 
Sd}IufJaeHe: "S:eo wo~ I, Hamerab, leb wo~I!" 

Jn ber 3weiten l)eiflt es: 
"roo~lan, o Hnab', wol}Ian!" 

Der '[rommeltlang ber beiben Reil)en erinnert uns baran, baß her Sdjeibe .. 
grufl, ben bic '[rommel bem '[oten nad}ruft, 3um Sdjicrfal für ben Hnaben wirb. 
Das ift aud} bas motitJ bes ttebes. 

J'n "ro a nb ere r s n ad} ti i e b" ruft ber immer für3ere :SaUber Rl)tttl)men 
unroiUfürlid) bie Uorftellung wad): Das ift ja, als wenn im tDalbe aUm1il)Iid} 
ber Uogelfang nerftummt. mand}es non bem, was her S::eqret finbet, wenn er 
für bie :Sormung feines Dorttages ben Be3iel)ungen 3U>ifd)en RlJtttlJmus, ille= 
Iobie unb t:iebgel)art nad}ge{Jt, merben bie Sdjüler erfaffen fönnen, 3· B. bas, 
was eben über Raffetraben unb Sd)roalben3witfd}ern gefagt wurbe; bas wirb 
für fie bann aud) ben fünftlerifd)en <Einbrud nerftätfen. man erwarte aber 
{}iet nitf}t 3u niel. Uifdjer bewunbert bie tl)t)t{Jmifd)e Sd)önl)eit bes Derfes 

"(Es ftürat ber Sels unb über i~n I bie Slut. • 
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Der Sdjüler mitb bas taum nadjempfinben tönnen, baß bas Versmaß ben 
Stur3 ber 1;üctjd)lagenben Woge nerfinnbilbUdjt. 

Rql}tqmus unb melobie merben fd}on an jid) unaufqörH~ leije Spannun= 
gen unb töjungen unb bamit <liefüqlsfd}mingungen meden; bieje tql}tl}'mijcl}en 
<liefüqle fließen bann I)inein in bie Strömung berjenigen Stimmungen, bie 
burdj ben Wortinqalt erregt merben; babei jtreben Wortgeqalt unb lDorUiang 
meijtens berfelben Stimmung 3u; bodj tann aud) oft eigenartige Widung ba~ 
burdj erreidjt merben, baß fie in <liegenfaß trete11. Dies ijt übrigens ein überaU 
ma{)t3uneqmenbes <liefe~ ber ll}tifdjen :Sorm: <Entmeber <Eintrang ober <liegens 
ja~ in ben <Elementen. Daneben offenbart jidj als anberes :Sormgejet}: DU 
lDieberqolung bet Sl}mmetrie tritt flbmed)jelung. 

Das mufitalijd)e in bet tl}tif 3eigt fid) jobann in ber l<langgeftaltung ber 
lDorte unb ben Sotmen nerjd)iebenartiget Reimgebilbe. 

Der germanifd)e Reim mitb im <liegenjaß 3u anbeten Spradjen gan3 uom 
Sinnmotte getragen; bas gibt mieber 'ein teid}eres unb tieferes 3ujammen~ 
fpiel 3mifdjen bem feelifd)en <lieqalt unb bet Sorm ber tl}tif, mie benn übet= 
qaupt in feinet Sptad)e Sprad)geift unb Sprad)flang fo qarmonijd) uoii in= 
einanbetfdjmingen mie in ber beutjdjen. man prüfe einmal, in mie inniger 
lDeife bas Reimfpiel bie <Ein3elmotine eines tiebes miteinanber netfnü:pft. 

<Eine feine l<unft bes tl}titers ift oft bie S:::autmalerei, bie ben Klang bes 
Wortes in Be3iequng 3U feinem Jnqalt fett. "Stürme ftieben", "Srül}Hngs= 
minb meid) meqt"; "Raud) jteigt auf 3U grauem lDoifenraume"; "So fingt bie 
:par3e murmelnb ein bunties Wort"; "Dfe truben blajen Sdjladjt, unb fie 
biajen Sieg"; "Dumpf faHen bie ijämmer in qadem traft: flngepacft, an= 
gepactt". Die Sd)ület merben oft jo etmas I)erausfüqlen fönnen. 

U>irtjam füt ben s:iebtlang ift aud) bas Uofalf:piel. 
"}{fingt im lDinb ein lDiegenlieb, Seine ä~ren fentt bas 'Korn, 
Sonne marm l)emieberfie~t, Rote Beere fd}miUt am Dörn." 

man bead)te bie mujit bes ie unb o. 
<Ein <liebid}t non :prad)tnoUet mujitalifd)er lDirtung ift Rücterts "fl u s b e t 

J u g e n b 3 ei t". Durd) bas gan3e tieb Uingt bas Vogelmotin. Viele Doge!= 
rufe bejteqen aus einem flnapäft mit nad)Uingenbem Jambus in fortgejettet 
lDieberqolung: So ijt audj biefer Um gebaut. Der Jnqalt nimmt biejes Spiel 
auf, inbem aud) er ein ein3iges motin in roanblungen miebetfeqren läßt. Die 
l}älfte aiier Verfe 3eigt eine einfadje lDieberl}olung bes erften 'fjalbnetjes, fo 
baß bas tl}l}tqmifd)e Dogelmotin in jeber Stropqe nietmal erflingt. Der liett 
bes Sd}malbenfangs feqrt breimal mieber. lDie beim Vogeltuf ift bie l}ebung 
im flnapäft meiftens übermertig nadj 3eit unb trongemid)t. Die S:::autmalerei 
ift in ein3elnen 3eilen jo feintteffenb, baß fid) unmiberfteqlidj bie <Erinnerung 
an Vo~elge3mitfd)er aufbrängt. man jeqe barauf einmal bie Worte an 

"Etus ber Jugenb3eit; flingt ein r:ieb ;· o mie liegt fo meit; unb Srüqling bringt; 
als id} Etbfd}ieb naqm; als id} miebedam." 

Von ben 117 l}ebungen bes aiebid)tes I)aben 24 bas lange i ober ü, ben 
Vogelnofal; 15 mal tritt bas lange, meid)tönenbe ei auf, 6 mal bas tiefe u. 
:Wieniel bie mufit ber Uofale bebeutet, 3eigen befonbers bie erjte unb bie fünfte 
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Strop~e. man tollte beim Dortrage ber l<inber barauf ~alten, baß biefe 
Seite eines (J;ebh:l}tes ·3u nolter (J;eUung fommt. 

Das mutifalifd}e He_gt bann nod} befonbers ausgeprägt in ben Qileid}flang. 
unb anUangformen foinoql ber Uotale o.ls ber Konfonanten. :Sn ber uollenbe· 
ten tt}tit finb fold}e Sormen aber nid}t bloße ted}nifd}e Kunttftüde. Sie wollen 
bie innere Uednül>fung 3Wifd}en ben antd}auungen unb ~mpfinbungen äußer= 
Ud} burd}t>erf{ed}tung bet rootte miberf:piegeln unb fie uerftätfen. CDft wirb 
bas eml>finbungtragenbe roott baburd} mit feiner Umgebung uerfniipft. Die 
lt}tifd}e ll)orUunft ber Qiegenwart bringt l}ier oft bie 3adeften Detfled}tun• 
gen, 3· B.: 

.. ~u lauf<f!en. auf ber lDinterminbe lDel)n, 
Die mit ben melfen <fin!amteiten meinen." 

fjier ift breifad}e Derfnüpfung butd} i, e.i unb w. Det Ders 
"Die fd}meren ä.~ren auf ben fd}lanfen Stengeln" 

3eigt nod} funftuolleres S:piei. 
ll>o l{{angfd)ön.~eiten irgenbeiner art fo ~eruortreten, baß fie bie fünftle· 

rifd}e Sorm eines tiebes unb bie Dortragsart tuefentHd} mitbebingen, werben 
bie Kinber fie aud} auffaffen fönnen, 3.B. in Rüderts "aus ber Jugenb· 
3 e i t". .:Sm allgemeinen aber muß man in biefen Dingen 3urüd~qltenb fein, 
ba fie ben Kinbern oft gefud)t unb fünftlid} norlommen unb bie ftud}tbare auf• 
faffurlg bes rein Did}terifd}en bei iqnen nod) nid}t immer bereid}ern. 

Beim Dertiefen in bie Kunftform bes tiebes finbet man nod} mand}edei 
Stilmittel, bie im ein3elnen i~re befonbere feelifd}e tx>irfung üben. Da ift ·3u• 
näd}ft ber Sa1Jbau. Da ftel}t etwa bie in ber tl}rif norwiegenb uettDertete 
burd}aus fd}Iid)te parafaftifd}e SatJorbnung, bie Qilieb neben (J;Iieb ebenmäßig 
l}inftellt, neben ber tiefuerflod)tenen :Periobe. rote anbers wirten in biefer 
l}infid}t 3· B. bie fnappgemeißelten Säte in K. S. mel}ers "'fjuttens Iette 
ft:age" als ber tiefftrömenbe Satfbau in Sd}illers Qiebanfenll}rif. Dort ru~t in 
tul}iger Sd}ön~eit Bilb neben Bilb; ~ier ftrömt alles in Iebenbiger Bewegung. 
man fpüre alfo für fid) aulfl bem fl}ntaftifd)en tx>ellenfd)lage. eines tiebes 
nacf} unb prüfe, wie aud) ~ier bie Sorm einflingt in bie große (J;runbftimmung. 
man lefe einmal aus bem CD[ter[pa3iergang im "Sauft" bie Stelle: "Dod) ift 
es jebem eingeboren". rote nimmerraftenbe Se~nfud)t fptid)t es aus bem 
Strömen ber SätJe. Jn (J;oetl}es "Der b'u non bem l}ilJlmel bi[t" brängt ber 
Bau ber pertobe wie ungeftümes Derlangen 3u bem Sel}nfud)tsruf "Komm, 
atf] lomm". Da3wifd)en aber fteigt, wie im teben untuquolles Qiettiebe mit 
tuft unb teib bes qer3ens Stieben fern~ält, im Strömen bes Sates alS' ~em• 
menber Sels ber fd}met."3enuolle Ruf auf: "fld), id) bin bes trreibens mübe". 

Die Derwenbung weiterer ein3elner Stilmittel ift )war in i~rer tx>irfung 
3u bealflten, wenn bie Kunftform bes tiebes geprüft wirb; ob aber im Unter· 
ricf}t eine Be~anbiung biefer Dinge eintreten foU, muß forgfältig übetlegt 
werben; man fei barin fparfam; fo fe~r man fid) bemüqen follte, bie großen, 
tiefl:eilflenbert Sd)ön~eitsrtnien fd)auen 3u laffen, fo fe~r ~üte man fidJ, burd) 
ben fleinen ~ierat ben Sinn JU 3erftreuen. ~u fold)en Stilmitteln finb 3u 
red}nen Jnuerfion, metonl}mie, Sl}nefbod)e, <Einfd)nitte burd) beftimmte roen• 

peper, Die (qri(d)e Dld)tung. 3. SUfi. 5 
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bungen unb Sa§formen, Polqfl}nbeton, Bjl}nbeton, <fllipfe, Klima~, lh:eu3ung, 
antitl)efe, Umfd}reibung, anruf, l}qperbei, Oie Derroenbung altertümlid}et 
ll>ode unb :Sormeln ober IanbfdjaftHd}et unb munbartHd}er ll>enbungen. 
Die ard}iteltonif eines tiebes fann burd} fold}e Stilmittel aUerbings oft aufs 
ftärtjte l)erausgemeißelt werben. <Ein Beifpiel: 

ober: 

"Sieben Jafjre gingen, unb bie Ueffel {tanb 
Sieben Ja~t an jebem beutfd}en Strafientanb." 

"tiebe ftagte tiebe: ,Sag, mesljalb bu meinft?' 
Raunte tieb' 3ur tiebe: ,fjeut' i{t nid)t me~r einft.'" 

{Börries Don Mllnd)ljaufen, "Baiiabe Dom Btenneffelbufd)".) 

fjier trift uns aud) eine (Eigentümlid}teit bes tl}rifdjen entgegen, ber l}äu• 
(ige Parallelismus im Satbau unb_flusbrud. Der Künftler entfaltet bann ein 
<Defamtergebnis in treilbUbern; .baburd} wirb bas <Dan3e bUbträftiger, uer• 
ftädt unb oft gefteigert. mand}mal 3eigt fid} bas als einfad}e ll>ieberqolung. 
Sold}e <Debid}te finb 3· B. Rüderts "aus b er J u g e n b 3 e it" unb "D a s 
ruft fo laut", arnots "Die S:eip3iger Sd}ladjt", "Kornraufd}en" 
non anenarius, Saltes "a; in trage s I auf", tiliencrons "S dJ w a I b e n f i 3 i
liane" unb Sreiligratl)s "Die tirompete non Dionnille". 

Sold}e ParaHelismen finb ein Jtartes mittel, eine ehtl)eitlidje Sorm bes 
Kunftmertes 3u fd}affen. 'fjier fönnie man aud} ben Kel)rreim nennen. Der ift 
nidjt etma jtets eine bloße ll>ieberqolung bes norflingenben <Drunbtones fon ... 
bern wed}felt feinen Sinn in feinem Spiel, 3· B. in <Doetqes "fj ei b e n r ö s = 
lei n", am reianolljten in mörifes "S d} ön Rotrau t". (Ein etroa norqanbenes 
Bebeutungsfpiel bes Kel)rreims müßten Oie Sd}üler erfafjen. 

Secqfter flbfcqnitt. 

Die unterrid)tlicl}e Sorm bet Be~anblung. 
Die norigen abjd}nitte l)aben ben tünftietifd}en <Del)alt ber ll}rifd}en CDe" 

bidjte bar3ulegen uerfud}t. (Eine abfdjließenbe Srage ift nun bie, ob alle jene 
aufgewiejenen funftpäbagogifd}en 3üge fid} 3u einer feften Unterrid}tsform 
3Ufammenfd}ließen, ob eine fold}e mögUd}, notwenbig ober nieUeid}t bebentlid) 
fein fann. 

(Eine fold}e Sorm müßte fid} l)erausjteUen, wenn man unterjud}t, ob nid}t 
nieUeid}t bod} tro§ ber aadeften inbiuibuellen Beftimmtl)eit ber ein3elnen CDe• 
bidjte Oie bejte' unb tieffte (Erfaffung immer wieber benfelben inneren !Deg 
einfd}lagen wirb. 

Die Untertid}tsleqre jtubt feit langem Iebl}aft nad} foldje~ <Drunbformen 
für ben gejamten Unterrid}t. Dieiieid}t bieten Oie nerfd}iebenen aufgeftellten 
<Dänge, bie ja immer auf einbringenben pfl}d}ologifd}en (Erwägungen betul}en, 
audj für biefe Srage geeignete Sormen. 

Sowol)I aus ber <Eigenart bes Kunjtweds als aus ben :Sormen bes tinb· 
Iidjen Seelenlebens müffen jene fraglid}en <Drunblinien beftimmt werben. man 
fudje einmal Oie bibattifd}e :Sormgebung für Salfes fd}önes <Debid}t "a m 
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1) immeist o r". Das 3iel ift qier nid)t itgenbein oegrifflicqer Denfgewinn, 
nicqt bas ljerausfiltern einer Jbee; bie flufgabe ift nielmeqr bie, bas Kinb 3um 
n a d) e tl eben 3u füqren, 3u einem BUbfd)auen, 3u einer gefül}Isoemegten 
Stimmung, 3u einem inneren Werten. Das aUes ift Selbft3roecf, nid)t nur 
unterrid}tlid)es mittel. 

Diefern ljauptftülf, bem Uad}etleoen, muß aber ein anberes norangeqen. 
Scqon bei Iebiglid} erfenntnismäßigen unb oegrifflicqen Stoffen bebarf es elner 
Vorbereitung, bamit bas neue glatt erfaßt roerben fann. Das roäre aud) bei 
unferem c»ebid}te nötig, um fo meqr, ba ein nad)trägiicq qineingeflilftes <Er~ 
flären feqr Ieicqt bie Stimmung 3erorid)t. Dod) ift nocf} ein Weiteres erforber~ 
lief}. G;efüqlsregungen braucqen 3eit 3u iqrer <Entfaltung; man fönnie fagen, 
aucf} fie müffen apper3eptionsoereit liegen, roenn bas <l>ebicqt an bas Kinb f)et• 
antritt. <Es muß alfo eine (f in ft immun g ftattfinben; bas c»efüf)Ismotin muß 
ficf} im Kinbe fcqon 3u entfalten beginnen. 

Der Religicinsunterricqt qat oftmals im Kinbe bie :Srage nacq unferm 
Scf}iCffal in ber ltroigfeit roacqgerufen. toas {)offen mir ba? toann bürfen mir 
benn fold}es {)offen? Jn St}mooien unb <15Ietd)niffen fprid}t Jefus non fold)en 
Dingen. So fönnie man bies Q5ebid}t nieiieid}t anfnüpfen an bas <Dieid}nis non 
ben anoertrauten Pfunben. Da werben jebem Kned}te a>aoen anvertraut; fold}e 
<l>aben fteUen aufgaben; roer empfangen qat, mufl fcf}affen; jeber ift nerant· 
wortlicq für feines i:ebens Werf. Wef)e bem Ungefreuen, bem «:rägen I nur 
treu I Der «:reue roirb iqr toqn; fie roirb 3u immer qöqerem IDerf non <Dott 
berufen. Der toqn für niel ftroeit ift meqr flrbeit. Solcqe unb äqnlid}e cDe• 
banfen, oebeutfam für menfd}enleoe.n unb menfd}enarbeit, fönnen neben ben 
befonberen religiöfen <Debanfen bieJes <Dieid}niffes im Kinbe angeregt werben . 
.:SüUen mir benn aber aUe unfer teoen fo treu aus, baß wir einmal gan3 ruqig 
uor <Vott treten unb auf bas Wort "Du :Srommer unb <Vetreuer" qarren bür• 
fen? trqamiffo er3äl}It in feinem <Vebid}t "Die a I t e ro a f cq f rau" non einem 
fofcf}en teben. Don fid} feiner fagt er nur, baß er ficf} folcqe freubige «:reue 
wünfcqt. <Db rooql bie großen unb tüd}tigen menfcqen, bie <Veiftesgeroartigen 
unb Segensträger am <tnbe iqrer trage meinen, bafJ fie ftoi3 nor <Dott qintreten 
bürften unb iqren toqn forbern? Selbftgeroäf)Ite <Drabinfcqriften (Kepier), 
lDaqlfprüd}e unb Iette Worte grofler menfd}en 3eigen bas <VegenteU. 

<Ein :Poet gibt uns in einem <Vebid}te flntwort; es ift <Duftan Salfe; in einem 
tcraumoUbe burd}Iebt er es, roas bem menfd)en oenorfteqt, roenn er an bie 
Pforten ber <troigfeit treten mufJ. 

nun müßte ein n a d} er 1 eben in ben Kinbern angeregt roerben. Die Bilb· 
qaftigfeit ~es <treigniffes ift fo munberooii flar, bafJ man für bie fluffaffung 
feine Vorbereitung braucqt. ftber forgfam müßten bie Kinber jebes ltin3elne 
fcf}auen unb fid} ~infüqlen. 

Wie bang flopft bas ljer3 bes l}immeisroanberers, wenn ber IDeg immer 
qöqer, immer fteiler anfteigt. nun qört er auf; qod} in bas l}immelsblau qinein 
baut fid} ein fcqmaler Steg; 3agenb befcqreitet if)n bie Seele; immer roeiter, 
immer qöqer füqrt er bis an bas l}immelstor. mutlos fragt bie Seele: "Wirb 
es fid} mir öffnen?" IDie 3ittert bie ljanb, bie nad} bem roftigen Klingelgriff 

5* 
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faßt. als brinnen bas 03lö<flein tönt, ift's bem IDartenben, als läute il)m bas 
trotenglödlein. Das Sd}lüffelbunb raffelt; bas fror fnattt. Sanft peters breite 
c»eftalt 3eigt fid}. nur einen fd}euen Blhf auf alle t:ieblid)feit ba btinnen fann 
bie Seele tun. Da roäre es ftHI unb uoll Srieben nad) aiier not unb allem 
Cfrbenftreit. Danad) l}at fie fooft uedangt. Da roanbeln bie Seelen in reinem, 
l}immlifd)en CDeroanb, unb CDottes lliüte mad}t fie felig, roie bas trautröpfd}en 
bas fleine Döglein erquidt. Wie 3agt bie Seele bei bet fitengen Srage: "!}aft 
bu 311 fold)en Dingen aud) ein Red)t ?" Die poetenflügel, bie fie fonft l}o<Q 
empottrugen, l}at fie brunten gelaffen. Sie finb bunfel gemorben,· als bie Seele 
nad) bem Kran3e bes menfd)enrul)mes flog. aud} ben Kran3 l)at fie abgelegt; 
mag er melfen unb 3um Kel}rid)t gefegt werben. Dort am l}immelstor ift bas 
alles nid)ts; ba ftel)t bie Seele allein unb 3agenb, ol)ne il)ren <Etbenrul}m. Dod} 
ba ertönt aud) fd}on bas gütige, befeligenbe: "Komm, tritt ein." 

man roirb bie Sd}üler nad) bem anl)ören bes CDebid)ts fid) frei unb 3Ufam
menl)ängenb über il}r inneres Sd)auen ausfpred}en laffen; nut ba, roo ein3elne 
3üge falfd) gefeqen werben ober wo <Ein3ell)eiten in ein !}eUeres t:id)t gerücft 
merben müHen, leite man burd) Stagen. 

Uad)bem fo bas 05ebid)t in feiner CDan3l}eit für <Defül)l unb Sd)auen erft 
einmal midfam geworben ift, mul3 eine f ü n ft I e t i f d) e 1J e t t i e fu n g in bas 
<Ein3elne erfolgen. · 

l}iet müßten bie Sd)ület erfaffen, baß burd) bies trraumbilb ein inneres <Er= 
leben, eine Did}ter:perfönlid)feit l)inburd}fd}eint. Salfe ift ein Poet, ben feine 
Slügei l)od}getragen l}aben; ber Rul)mestran3 ift fein gemorben. aud) O:rben .. 
not fennt er; er fennt aud) bie Sel)nfud)t nad} bem Reinen, l}ol)en, O:roigen. 
Sein fleines CDebid)t "a: in a: a g es 1 a u"f'' 3eigt uns, mie il}m ber trag in treuer 
trätigfeit unb fd}öner Sreube nminnt. 

"Sinnenb fi\3 id}, ijalqlt in l}anb geftüt\t 1" So mag er einmal gefonnen 
l}aben übet fein t:eben unb Streben unb Slflaffen. mas ift es roert? Unb uor 
feinen inneren l:lugen roud)s bies Bilb empor. <Es Derrät uns, baß il}m aud} 
ein treues, tüd)tiges Sd}affen nod) fern abftel}t non bem, mas bem beften unb 
reinften moHen bes menfd)en uorfd)mebt, unb baß bas Befte u:ns 3uteil mirb 
als CDnabe unb CDüte, bem fd}lid}ten menfd}en ermiefell. 

Die Sd)üler roet;ben bann aud} uerftel}en, baß l}iet ein Poet bas ausfprid}t, 
mas alle aufrid)tigen, ernften unb tüd}tigen menfd}en em:pfinben. tool}I mag 
in mand)en Stunben unfet l}er3 fd)mellen, roenn mir auf ein gutes, rool}Igelun .. 
genes trun fd)auen fönnen. Sold)e sreube fann uns anfpornen 3U neuem toerfe. 
abet bei einer ernften überfd)au unferes gan3en t:ebens ftel)en roh: bod) oqne 
CDlorienfd)ein unb 3agenb; nur bie emige 03üte ift es, bie uns bann nod} frol} 
auffd)auen läßt. 

<Db bie Sd)ület bas nad}em:pfinben fönnen, baß ber Poet l}ier fein Sd}affen 
als ein :priefterlid) trun auffaßt, bas entroeil}t roirb burd} trrad)ten nad} ber 
(l.iunft ber menge, ift uielleid)t fraglid). 

Jenes anbete <Empfinben aber tritt aud) für bie Kinber fo flar l}eruor, 
baß fie im Spiegel biefes trraumbilbes eben jenen großen, aUgemeinen t:ebens .. 
gebanfen fd)auen müffen. 
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Jft iqnen fo bas pqantafiegemälbe butd)fidjtig geworben, fdjauen fie bas 
emfte fjeraensetlebnis baqinter, werben fie bie Sd)önqeit ber ein3elnen BUb· 
3üge nod) beutHd)et empfinben. Sie tönnen 3· B. auf3eigen, wie ber Did)ter 
überaU bas €lagen bet Seele 3um flusbrucf bringt (bang, fd)winbeifd)mal, ol}ne 
mut, 3itternb, raffelte, Knarren, mit fdjeuem Blin3eln ufw.). DieUeid)t fönnen 
fie es nad)empfinben, wie unfere bange Spannung immer anfteigt bis 3ur leb= 
ten, etlöfenben 3eile. man müf:lte fd)on beim Dodefen biefe Reil}e burd) eine 
paufe abtrennen. mit Sreube werben fie aud) bas qalb Iegenben•, l)alb mär~ 
d)enartige BUb mit ber Ieifen, rei3voUen Sd)elmerei 3eid)nen. 

Jft fo bas tünftlerifd)e S:::eben bes <13ebid)tes aud) im Sd)üier lebenbig ge= 
worben, wirb fid), fd}on burd} Elffoaiation angeregt, oft bas Streben 3eigen, 
bies neue ein3ufügen in bas eigene Denfen. Sie werben es werten wollen für 
bas eigene Leben unb es vertnüpfen ober vergleid)en wollen mit iqrem anbeten 
JJorfteiiungsbeftanb. fUs viertes Stüd ergäbe fid) fomit oft bie ~in füg u n g 
einfd}lief:llid) bet ~inprägung unb weiteren Derroertullg. 

~s Iief:le fid) bie I}ier aufge3eigte .(6lieberung woql als eine <13runbform für 
Beqanblung lt)tifd)er <13ebid}te be3eid)nen. JI)re Stücfe finb 1. ~inftimmung, 
2. nad}erleben, 3. fünftlerifd)e Dertiefung, 4. (Einfügung. flud} ber ~rwad)fene 
erfäqrt bei einem <13ebid)te einerfeits bies unmittelbare ergriffene llad)edeben 
unb anbererfeits bas nad}flingenbe unb nad)finnenbe fünftlerifd)e Dertiefen 
unb ~infügen. 

Die ~inftimmung tann fo gefd}eqen, baß bie <13ebid}te unmittelbar an anbete 
Unterrid}tsftoffe angefd)loffen werben, bie entweber bie fad)Iid)e a>runblage 
geben ober bas <Defüi}Ismotiv fd}on im Kinbe entfalten. man nute vorqanbene 
Stimmungen aus. Die beiben genannten puntte müffen aud} bei jebet befon• 
beten ~inftimmung berüdfid}tigt werben. Sie fei um fo forgfältiger, je mel)r 
bas <Debid)t oqne ~ntfaltung nur bas ~rgebnis eines inneren ~debens aus. 
f:prid)t, je fnapper bie Sorm unb je feiner getönt ber <Defüqlsgei}ait bes <13e= 
bid)tes ift. ("!Dan b re t s n ad)tl i e b" .) Sie fann auf bie ~ntftequng bes 
s:::iebes 3Utüdgeqen ("<I:I}tiftiatte" von <I:Iaubius) ober bett fad)Hd}en Unter• 
grunb barfegen bei qiftorifd)en tiebern ober auf ~rfaqrungen 3urücf= 
greifen, 3· B. eine ltlalbwanberung ober einen Serienaufentl)alt bei bem 
S:::iebe "<D {[ ä l er weit, o ij ö q e n"; vieUeid)t gibt aud} ein BUb einen guten 
Rusgangspuntt ("nun abe, bu mein lieb !}eimatlanb"; "morgen• 
rot, morgen tot"), ober anberswo angefponnene <Debantengänge finben 
qier_iqren Elbfd}Iuß, fo bei mand}em religiöfen Liebe. Wenn bie ~ntftequngs= 
gefd)id)te bes <13ebid)ts qerange3ogen wirb, muß eben bas, was bie Stimmung 
bes Liebes beftimmen qaif, ins tid}t gerücft werben. <Es läßt fid) fold)es tieb 
aud} rein aus fid) qeraus beqanbeln, fo baß bie am Sd}Iuß gegebene ~ntfte~ 
qungsgefd)id)te bas Kunftroerf nun plötlid) gan3 anbers übedeud)tet fel)en 
läßt, als es vorqer bie unbeeinflußte finblid)e fluffaffung erblicfte. Je für3er 
unb feiner bas a>ebid)t, um fo entfd)eibenber ift bie a>emütsfteUung, mit ber 
man qerantritt. !Denn bas tieb nid)t feibft eine beftimmte tebensiage bat• 
bietet, auf ber es ruqt, fo vertnüpft man es mit einem Stücf Leben. 

Die ~inftimmung tann mand}e Sad)edlärung vorweg bieten, bamit Dun• 
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lel~eiten beim nad)edeoen nid)t bie .Stimmung ftören. Dod} foU fie uom Jn= 
l)aite felbft nid)ts normegne~men fonbern, mie fd)on gefagt, bas Kinb nur an 
bie geÖffnete :Pforte fteiien. Sie batf aud) nid)ts ftblenfenbes, fein befChmeren-= 
bes Behnerf geben, nid)t falfd) ftimmen, fonbern muß fnapp unb ftimmungsc 
treu fein. Soniel als nötig gebe fie, nid)t meqr. Unter Umftänben läßt fid} 
nerein3eit aud) moql ber (J)e~ait bes (J)ebid)tes in barftellenber Unterrid)tsform 
im (J)efpräd) mii ben Sd)ülern gew(nnen; aber es ift im <HnjelfaUe forglid) 3u 
erwägen, ob nicf)t bie gefd)loffene UHrfung bes Liebes barunter leibet. 

Das Uad)edeben unb O:infü~len foii möglid)ft, fofern es bie ftltersreife 
ber Sd)üler geftattet, in großem ~ufammenqange fid) noU3ieqen fönnen; fo 
weit muß bie <Einftimmung vorgearbeitet qaben. möglid}ft aud} in großen 7iu= 
fammenqängen foii ber Sd)üler fid} barüber ausfpred}en. Das gelingt am 
heften ba, wo ein epifd)er ober bramatifd)er Raqmen nor~anben ift ("Uolfers 
Uad}tgefang"; "Das (J)ewitter" non <Derot); aud} ru~enbe BUbbefd)rei• 
bung (Storms "ft b feit s") läßt fid} leid)t fo erfafjen; fd}werer ift es ba aus3u"' 
fü~ren, mo (J)efüf)l unb iliebanfe unmittelbar ftusbrucf finben ("J d} Q ab m i d} 
ergeben"). Der Uortrag muß burd} Uerstaft, U:on, :paufen u. bgi. Oiefes 
BUbet• unb O:reignisfd)auen unterftüßen. Die <Defüf)Isfurnen unb <Degenfät)e 
muß bas Kinb maf)rneqmen; man muß nötigenfaiis burd} :Sragen leiten. man 
muß nieUeid}t Oie Bilber nod} mit ergän3enber :pqantafie ausmalen, bamit Oie 
Rffojiationsgefüqle fräftig wirten, muß bas <Einfüf)len in bie ein3elnen Bifber 
ober (J)emütslagen ober O:rlebniffe unterftü\}en unb bas anfeßenbe <Debanfen• 
fpiel leiten. Bei einem tiebe, bas gan3 in Sd}auen unb Stimmung nerflingt mie 
tiiiencrons "1'} e i b e o i I b" ober mötifes "IE r i ft' s", ift mit biefem Uad)erleben 
faft alles erfüUt. Dreierlei qat ber tel)rer l}ier 3u beobad}ten: Der Sd)üler muß 
ein fad)Iid}es Uerftänbnis ber BUber unb Dorgänge oefi\)en, muß :pl}antafie= 
fräftig bie BUtler fd)auen unb bie (J)efül}lsfd)mingungen miterleben. Wo Oie 
(l)efüqle unmittelbar bargefteiit_ober bod) angebeutet werben, finbet fid) fold)es 
mitfd)wingen Ieid)ter. Wo bas eigentlid)e <Defüqlsmotin Derborgen ift (" 0: Q r i = 
ft i an e" non O:laubius ober "m e er es ft r an b" non Storm), mua bie <Ein· 
ftimmung bafür forgen, baß es fd}on qier jUm Klingen fommt. 

natürlid) fann bas Kino nid)t alles innerlid) Uad}erlebte ausf:pted}en. 
Darauf ner3id)te man. Über allerlei Sad)Iid)es mirb es ausfül)rlid} reben tön, 
nen, über Stimmungsmäßiges meniger. !}at man bas O:tfatfen burd) ein <Eigen= 
etlebnis, eine Walbmanberung 3· B. ober Oie U:eilnaf)me an großen Uolfset:= 
lebniffen notbereiten fönnen, fo braud)t's nad)qer nid}t nieler Worte. tebqaft 
werben bie Kinher fid) meiftens äußern, tno O:rinnerungen an eignes <Erleben 
pqantafiebeglän3t beim ftnl)ören bes tiebes auffteigen. 

Bei ber fünftlerifd)en l)ertiefung in bas tieb muß man fid} immer fragen, 
weld}e ber nielen Be3ief)ungen bem Sd)üler 3u erfd}Iießen finb. man mirb ba 
nid}t nad) irgenbeinem feften muyter qinteteinanber Wort• unb Sad)erflärun= 
gen, (J)ebanfengang, :Sorm u. bgl. bringen moiien, fonbern es muß nun non 
einem feften inneren :Punfte aus bas (l)ebid)t in feiner (J)an3I}eit unb <Einqeit 
gefußt merben; Oie O:injell)eiten werben nur uon biefem (l)efid)tspunfte aus ge= 
wertet. So wirb man in bem berüqrten <Debid)te :Salfes "am f}immelstor" 
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bie Sprad)prägung barauf anfeqen laffen, mie fie bie bange <Erwartung ber 
i>emüttgen Seele miberfpiegelt. <Ein einmaliges vertieftes Durd)fd)auen bes 
l<uriftmetfs wirb aiie mefentlid)en aufammenfpielenben <Ein3eiträfte bes tiebes 
fiar erbliden laffen; man mitb aber nid)t-bas <!iebid)t meqrfad} l}intereinanber 
non immer neuen <Defid)tspuntten aus burd)fud)en. <Ein fold)es t>erfal)ren ift 
rooi)l tritifd) frud)tbar, aber nid)t :päbagogifd). <Erft nad} abgefd)Ioifener t>er• 
tiefung mag man es als mittel 3ur meiteren <Einfügung bes <Debid)ts in bas (j'je. 
webe bes inneren tebens benu\}en, fold)e <Dänge burd) bas tieb nad) beftimmten 
Rid}tungspunften qin ausfüqren 3u laffen, etwa bie <Defüqlslinie, ben (j'jeban• 
fenaufbau, ben Bilbbeftanb u. bgl. 3u prüfen. 

man muß bei biefer Vertiefung (j'jren3en 3ieqen; man mirb bas 'fjeruor• 
tretenbe, bas als Sd)önes befonbers toidfame ober bas füt unfer -teben Be· 
()eutfame berüdfid}tigen fomie bas, was als Sd)Iüffei für bas <Erfd)IiefJen 
anbrer Did)tungen roett qat. Bei aiiem aber ift bie Selbfttätigteit, bas Seibft· 
finben, fouiel nur irgenb möglid}, an3uregen. Jebe gute <Einfül}rung mirb fo 
3ugleid} eine Sd}ulung fein, bie ftofflid)en, gebanfenqaften, fünftletifd)en unb 
f:prad}Iid)en (j'jeqalte non Did)tungen felbfttätig aufaufud}en. 3art unb -uor• 
fid}tig Ieitenbe Sragen, aufgaben, freies <Debanfenfpiei bes Kinbes, (j'jef:präd} 
unb ber t>ortrag bes teqrers finb amedmäßig 3U verwerten. <Eine fog. :pro• 
faifd}e Darfteilung bürfte nid}t ftattfinben. Was qier 3ur Befpred}ung fom• 
-men tann, ift in ben norl}ergeqenben .Abfd)nitten bargeftent. 

<Ein 'fjauptftüd ber <Einfügung ift bie <trarbeitung eines guten Dortrags 
i>es <Debid)tes. Die Begabung ber -Kinber für biefe Rufgabe ift fel}r nerfd)ieben. 
l}ier liegen organifd}e (j'jren3en unb (j'jren3en bes tremperaments. illäbd)en· 
tlaffen werben fid} burd)fd}nittlid} Ieiftungsfäl}iger 3eigen. Dabei gibt es unter 
()en Kinbern nad}aqmer mit gutem <Dqr unb fd)miegfamer .Stimme unb fold}e 
Sd}üler, bie mel}r. aus eignem <tm:pfinben qeraus ben Dortrag formen; bei ben 
.erfteren gibt es 3umeilen maqre Kunftftüde uon Dortrag oqne tiefreid)enbe 
innere fluffaffung. <Dbgleid} ber Dortrag bes tel}rers unb bes Sd)ülers qöd)fte 
Sorgfalt nerbienen, liegt bod} in il}nen nid}t bas genaue maf3 bes inneren 3u· 
unb flneignens; aud) oqne fold} uoiienbet geformtes Spred}en tann ein red)tes 
Uad}erleben unb fünftlerifd}es <Ergreifen ftattfinben. <Es ift fd)on im uorigen 
flbfd}nitt angebeutet, wi" ber Uottrag aus ber <tinf)eit, ber (j'jrunbftimmung 
()es <Debid}ts gewonnen merben muß, fo baß ber Sd}üler tlar in ben <DrganiSs 
mus bes tiebes I)ineinfd}auert lernt. Übrigens vermag im Durd}fd}nitt bas 
l<inb uiel non ber Sprad}mufif bes tiebes l}eraUS3UQÖren, aud) ol}ne tqeore• 
tifd}e mettif. Diefe .Ausbilbung bes <Dqres unb ber Stimme I)at überbem iqre 
Bebeutung für bie Rusbrucfsfäqigfeit bes finblid}en Jnnenlebens. 'fjier uer• 
rät bie Kinbesfeele, weil fie es fo3ufagen fad)Iid} unbefangen tun fann, oft 
feinfte Sd}mingungen. Womöglid} folien bie Sd}üfer felbftänbig begrünbenb, 
unter illitarbeit ber Klaffe unb unter teitung Oes teqrers ben t>ortrag ge• 
minnen. 

Sür bas vierte Stülf bleibt bann nod} mand)eriei; mieber aber ift im ein• 
3einen 3u unterfud}en, ob etwas qier nötig fei unb wievieL man fann bas 
(J;ebitf}t 3Ufammenfteiien mit motiunerwanbten Did}tungen ober mit tiebern 
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besfelben Did)ters, fann bie tieber verwerten 3Ut (l)eroinnung non perfönlid}= 
feitsbilbern, fann Sprad)Hd)es nergleid)en, fann angeben laffen, wie fid} bas 
Hinb mit feinem eigenen teben JU ben <Debanfen bes tiebes fteUt, fann bie 
neuen anfd)auungen nerfled)ten mif anbeten, fann il)ren Wert für bie tebens= 
auffaffung betrad}ten, fann in bem tiebe ober ein3elnen Worten ben ausbrud 
für an'bere <Edebniffe, <Ereigniffe ober <Defül}Ie fud)en ufw. Beifpiele ba3u wer= 
ben fid) im 3weiten lieHe finben. 

Der Sd)werpuntt ber Bel)anblung wirb balb bei ber <Einftimmung, balb 
beim Uad)edeben, balb bei ber fünftletifd}en Vertiefung Hegen fönnen. Bei• 
fpiele im 3wetten lieH mögen <Ein3ell)eiten über bie Sormgebung anbeuten. 
Bei allem wirb es aber nid)t bärauf anfommen, eine allgemein gültige muftet" 
norfd)tift l)eraus3ubringen; wol)I braud}t man einen fid)eren <Entn>idelungs" 
gang; als lebenbiges Kunftwed bebingt aber jebes ein3eine (l)ebid)t feine il}m 
eigene t5ueignungsform. 



~meiter treil. 

<Etlä.utetungen. 
Die uorUegenben <fin3elbetradjtungen aus bem lt}rifdjen <Debiete l}aben auf 

äußere Kunftformen, 3· B. <Dbe, <Elegie u. bgL nidjt Rüdfidjt genommen, ba 
biefe für bie Bel}anblung nidjts neues ergeben; entfd}eibenb für biefelbe finb 
uielmel}r bie im erften treil bargelegten Derl}ältniffe unb bie uerfd)iebenen UJelt~ 
unb (J;emütsgebiete, benen bas ein3elne tieb entftammt. Die flusmal}l ber 
erläuterten Didjtungen,• unter benen fidj uerl}ältnismiißig uiele Sd)öpfungen 
neuer poeten befinben, bie aUer Dorausfid)t nad) mit Redjt in ftarfem maße 
in bas tefebud)gut aufgenommen merben müffen1 beutet nid)t auf einen Kanon 
I}in, ber ja audJ immer nur für beftimmte Cfin3elnerl}ältniffe gefd)affen merben 
fann. <Eine befonbere Wertung ber ein3elnen Poeten unb il}rer tt}rif für bie 
Jugenbbilbung überfdJreitet ben l}ier norl}anbenen Raum: bas märe eine flrbeit 
für, fid}. Dagegen möd}te btefer 3weite treil ol}ne Rüdfidjt auf eine Iiterara 
gefd}idjtlid)e UJürbigung ber Didjter tt)rif aus aiien mefentlid)en <Debieten bes 
menfd}enlebens in einigen fenn3eid)nenben ober fd)mierigen Did)tungen bat= 
bieten. SämtlidJe ausgemiil)Iten Stüde finb in tefebüdjern ober <Debid)tfamm= 
lungen für bie Jugenb uertreten; ber leid)teren ~ugänglid)feit megen ift bie 
ftusmal}l fo getroffen, baß fid) bie <Debid)te faft aUe in ben meitnerbreiteten 
Sammlungen non <td)termet}et unb uon tömenberg ("Dom golbenen Überflußu) 
befinben. 

Die <Erläuterungen moiien feinen Kommentar uno aud) feine fertigen Ptii= 
:parationen mit aiien unterrid)tlidJen <fin3ell}eiten bieten; il}r ~med ift uiel= 
meqr, auf bie Dinge l}in3ubeuten, bie ben fünftlerifd}en <Del}alt bes tiebes er= 
fd}lteßen; bie lebte fd)ulgered)te Sormgebung muß ber tel}rer bod) immer nad} 
feinen befonberen Unterridjtsuerl}ältniffen beforgen. 

Sür qier in Betrad)t fommenbe fad)Ud}e unb rein bibaftifd)e Dinge gibt es 
ja ein umfaffenbes Sd)rifttum, in bem fid) bie nodrefflid)ften Werfe befinben. 
natüriidJ fann audJ bas in ben uorliegenben <Erläuterungen Dargebotene oft 
nur in Umformung in ben UnterridJt I}ineingebrad}t werben. 

<Es möge l}ier nod) einmal bie Summe ber <DefidJtspunfte angebeutet roet=
ben, bie bei ber unterridJtlid)en 3ueignung in Stage fommen fönnten. roas 
bauon berüdfid)tigt werben muß ober fann, entfd)eibet fidJ im <fin3elfalle 
natfl ben befonberen Umftiinben. 

1. Die ridJtige <finftellung (<trfebniffe bes Kinbes. ~eitereigniffe. fln=
fnü:pfung an fonftigen Unterrid)tsftoff). 

2. Die <tinftimmung. Das Sad)lid)e unb (l)ebanfenl}afte muß entroeber bem 
Kinbe an fid) fd)on nal}eiiegen, mie es etma in mand}em Weil}nad)tsliebe ber 
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SaH ift, ober her Unterrid)t muß es fonftwie fd)on geboten l}aben, 3· B. Oie 
<lieograpl}ie bas Bilb rl}einifd)en tanbes für Simrocts "Warnung uor bem 
Rl}ein", ober unmittelbares (frleben unb Beobad)ten müffen l}elfen, etwa roan= 
<>erungen unb vorangegangene Beobad)tung hes Sternl}immels für HeUers 
<liebid)te "flbenblieh" unb "Unter Sternen". mand)mal ruft her Unterrid)t 
<liebanfengänge wad), hie in einem ®ebid)te ausbrucf unb flusflang finben 
fönnen. 3umeilen fann bas tieb aus ber Perfönlid)feit bes Did)ters l}eraus oem 
Hinbe nal}egebrad)t werben, etwa ([qamiffos "Sd)loß Boncourt". Jn äl}nlid)er 
Weife wi~ Oie <Erfalfung bes Sad)= unh <Dehanfengel}alt?_ vorbereitet wirb, ift 
aud) has ®efül}lsmotiu 3u wecfen, oamit es beim aufnel}men hes <Debid}ts 
uoli aufblül}e. 

3. Der Vortrag. Rl}l')tl}mif: U:afte. Paufen. <Hnl}eit non Rl}t)tl}mus unb 
Stimmung. Betonung: <lirunbftärte. ab[tufungen. <Erregter ober gebäm:pfter 
<l:l}arafter. VersgipfeL Wellenlinie ber Betonung. Sinnbetonung unb <Defül)ls= 
betonung. U:em:po: ®runbmaß. <Ein3eltem:po. melobie: Q)runbd)aratter in 
Dur ober moll. ®röße ber Jnternalfe. f}öl}enlage ber illelobie. mefobifd}e 
(fin3elfül}rung. Dofalifd)e unb anbete Iautiid)e Hlangfd)önl}eiten. <Etwaige 
Dertonungen bes tiebes. Die illefobie als <Defüf)Isträger. 

4. Das llad)etleben: flnfd)auung bes Sad)fid)en unb hes BUbl}aften. mit= 
erleben her <liefül}lsfd)mingung. <Erfaffen bes ®ebantrid)en. fluffud)en bes 
günftigften 3llgangs:punttes. 

5. Die fünftierifd)e Vertiefung: A. Die <liefül}lsiinie. <Epifd)es unb Drama" 
tifd)es in her <liefül}Isfinie. <liegenfäbe. auslöfung, Spannung uno töfung. 
Sd)wingen bes ®efül}ls um einen illittel:punft ("Deutfd)Ianb, Deutfd)lanb über 
alles") ober allmäl}Iid)es, fd)rittmeifes <Entfalten (Sd)illers ®ebid)t "Die Jbeale") 
ober paralleles <Entfalten mit [tattem alfeUfd)lu5 (Storms tieber "<Einer ~O= 
ten"). Reines Stimmungslieh. <liebantenl)altiges tieb. <Einqeit he-c <Demüts= 
Iage. Das l}errfd)enbe ®efül}lselement. Das ein3elne !Dort als ®efül}{sträger. 
Sinnesempfinbungen als <liefül}lserreger, 3· B. Oie auf <liel}örsempfinbungen 
rul}enbe Stimmung bes <lirauens in annette Droftes ®ebid)t "Der ltnabe im 
moor". BUber unb <liebanfen als <liefül}lsträger. 

B. Der Bilhgel}alt: Das ®an3bilh. Sert~bilh. <Ein3elbilher. meta:pqern. 
(frgän3enbes pqanta[iefpiel. BUbtraft burd) fd)arfe tinien, feines ausmalen 
ober 3artes abtönen. 

C. Der <liebantengef)alt: f}auptgebanfe. <liebantenentfaltung. Unmittel= 
bares flusfpred)en ("Jd) l}ab' mid) ergeben") ober ®eftalten als {träger ber 
®ehanfen ("Jd) l}att' einen Hameraben"). 

D. Die Sorm: Das Sprad)Iid)=mu[itaiifd)e. ®efül}ls= unh BUbwert ber 
<Ein3elmorte. Ueufd)ö:pfungen. Stilmittel mie Reim, Hel}rreim, tautmalerci, 
Wieherl}olungen, Parallelen u. bgl. Die [l}ntattifd)~ <Defamtglieherung. Sort= 
fd)reiten bes Jnl}alts mit her ®Ueberung her Sorm. roortftellung. Die (finl}eit 
unh l}armonie hes Jnl}alts an fid) unh Me <Einl}eit unb l}armonie ber Sorm an 
fid). (3. 13. <Einl}eit unb l}armonie ber <liefüqle, ber <liebanten, her Bilbet. 
natut= unh tebenswa{Jt{Jeit. l}armonie 3IDifd)en Jn{Jait uno Sorm.) 

E. Der Did)ter unb has ®ebid)t: <Entftequng aus hem ®runbgefüql her 
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1Hd}ter:perfönlid}teit (3. B. flrnbts "roas ift bes Deutfd}en Datedanb ?") ober 
<Hn3eledebniHen. Derqältnis von <Erlebnis unb (l)ebid}t, alfo bie innere Sorm. 
(Das tieb gibt 3· B. entroeber bas <Erlebnis unmittelbar, roie (l)oetqes "nad}t· 
lieb", ober in einem Sernbilbe, roie bas S:ieb "<Ein Sternlein ftanb am fjimmel" 
l)On a:taubius, ober es fptid}t einfad} nur ben Stimmungsnad}flang bes <Edeb· 
niffes aus.) Das S:ieb als Beitrag 3um :Perfönlid}teitsbilbe bes Did}ters. 

6. Die <Einfügung. Das <Erarbeiten bes guten Dortrags. Be3iequng bes 
(J;ebid}ts 3um <Eigenleben bes Kinbes. Sittlid}e :Probleme, bie im (l)ebid}t ruqen. 
3ufammenfteUung uon (l)ebid}ten nad} motiuen. Die (J;eroinnung einer <I:qa• 
ratteriftit aus tiebern besfelben Did}ters. S:Ueraturgefd}id}tlid}e <Einfügung. 
:{[e!troanblungen. roerturteile bes Kinbes über bas (J;ebid}t. Derfnüpfung mit 
Stoffen aus anbeten S:ebens• unb Unterrid}tsgebieten. 

Das S:eben unferes Doltes, bie Uatur, lHnbf)eit unb fjaus, bas Daterlanb, 
t.ebensanfd}auung unb Religion foUen im folgenben ht einfad}er (l)ruppie.rung 
t>as lt}tifd}e <Debiet gliebern. 

1. menjd}en= unb Dolfsieben. 
DerSäeman n. Don m. (!). a:onrab. 

"man mu~ bas beutfd}e Dolt bei feiner flrbeit auffud)en." (l)em folgen bie 
1Hnber bem Did}ter, menn er fie in ein ifraumlanb füqrt, in eine munberreid)e, 
ferne roeit. aber er foU fie aud} in bas qarte, forbernbe S:eben geleiten unb foll 
iqnen 3eigen, baß in biefen Dingen, Me man fo gern profaifd} unb nüd)tern 
nennt, ein tid}t ber :Poefie glüqt. Die flugen müffen nur lernen, es 3u feqen. 
men3els "<Eifenroerf" unb meuniers (l)eftalten 3eigen fold}e Sd}önqeit ber flt• 
beit. roenn bie Jungen aus bem Sd}ultor f)inausroanbern, fo füf)len fie oft 
halb genug bie Berufsarbeit als ifretmüqie; fprid)t bod) fogar Bismarct uon 
einer ifretmüf)Ie ber Diplomatie. Da ift's not unb gut, roenn ein menfd} ben 
unerläßlid}en, eintönigen lHeintram, ber in mand}er i[agesarbeit ftectt, mit 
anbeten flugen anfef)en fann als mit benen bes abgeftumpften Überbruffes. 
Darum moUen roir Me Jugenb gerne unb oft 3u ben Did)tern füf)ren, bie if)nen 
Oie flrbeit meif)en unb fie if)nen verträten burd} ben Straql ber Sd}önf)eit unb 
freier, tüd}tiger menfd}enroürbe. 

Unfer (l)ebid}t ift gerniß ein f)eUes, freubiges Bilb uom beutfd}en tanbleben. 
Der flcterbau, ber für ben (l)efd}id}tspf)ilofopf)en unb Uationalöfonomen bie 
<Vrunbfage bes Kurtutlebens be3eid}net, ber immer ein unerfetlid)er ifräger 
etqifd}er unb fo3iaier Kraft fein roirb, ift aud} ben Did}tern 3u allen 3eiten rei3· 
noff erfd}ienen. Dirgiis vier Büd)er "Vom tanbbau" beroeifen bas nid}t meniger 
als Sd)Uiers "<Efeufifd}es :Seft" ober tieber von <llaubius unb fjebel. Das 
liegt roof)l barin, baß ber tanbmann mit feiner flrbeit immer mitten f)ineitt= 
geftent ift in bas roeben unb ben Segen unb Me Sd}önqeit ber natur. Jn vielen 
(J;ebid)ten uom tanbleben ffingt ein (l)egenfat 3um Kulturgttriebe1 fo bei fjöltt} 
unb a:raubius; ber bleibt f)ier fern. Unfer tieb ift gan3 fd}Iid}t; jebes l{inb 
nerftef)t aHe Strid}e bes Bifbes, f)at aud} :Sreube baran, bas tanbfinb aus 
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<Eigenerfa'f)rung unb bas Stabtfinb aus bem <begenfat I)eraus. CEs i[t aber aucq 
fd)on gewo'f)nt, Säemannsarbeit [lJmbolifd) 3u beuten. (Bibli[d)e <bleid)ni[fe; 
bas "t i e b non b er a; l o d e" .) 

man muß für jebes <bebid)t ben Stanbpunft unb ben 5ugangspuntt für bas 
Y.inb be[onbers [ud)en. fjier braud)t man bie Stimmung für bas Iente feine 
Problem gar nid)t nor3ubereiten; [ie roirb fd)on bei ber Betrad)tung non felb[t 
fid) entfalten. Der Did)ter beutet es nur in brei Rei'f)en an: 

unb 
"was aud) fonft il)re qantietung" 

":Immer nod) fd)wiUt uns bas l)er3 
3n l)offnung fünftiger CErnten." 

man laffe ben eigentiidjen Sinn bie[er brei 5eUen 3unäd)[t gan3 unberü'f)tt 
unb leite nur einfad) Oie <bebanfen auf bas BUb bes Säemanns qin. man laffe 
bas tieb im Srüqling Ie[en; ber tanbjunge i[t bann felb[t oft braußen beim 
Pflügen, unb mand)es Stabtfinb [ieqt beim Spa3ierengeqen biefe flrbeit; Diel= 
Ieid)t fd)aut es fid) Oiefes \l:un bei einem l{[affengange aufmerf[am an, roie ber 
Säer in feierlid) gleid)mäßigem Sd)ritt mit gleidjgemeffenem Sd)rounge ber 
flrme bie Körner [treut. <Eid)robts Bilb "Der Säemann" ober äqnlid)e Dar= 
[teHungen 3eige man aber norer[t nid)t, um nid)t bas innere pqantafiefd)auen 
3U [töten. Sollten berartige Biiber, 3· B. aud) <beorgis "pflügenber Bauer", in 
ber Klaffe qängen, müßte bie Be[predjung aiierbings woqi non iqnen ausgeqen. 

man leite alfo mit irgenbeiner angemeffenen, Ieid)ten flnfnüpfung bas 
<be[präd) auf bas Säen. Der mann 3ä[}It orbentlidj feine Sdjritte unb fd)roingt 
ben flrm in gleid)gemeffenem Bogen. Warum rooq(? Säen i[t jebenfails eine 
große Kun[t; barumtut es ber Bauer [elber. Wir feqen im Sommer bieroogen= 
ben Saatfelber gleid)mäßig in !)almen [teqen; nirgenb finb leere SteHen; m'i.e 
fd)ön regelmäßig müffen ba bie Körner geitreut fein. <Es wäre aud) id)abe, 
wenn es anbers roäre; qier bliebe ber fld'er o'f)ne Srud)t; bort mürben bie 
!)alme einanber er[tiCfen. U>ir fönnten es nid)t fo; man muß gan3 gleid)mäßig 
[d)reiten, ben flrm immer gan3 regelmäßig unb immer mit gleid)er Kraft 
fdjwingen, immer gleid) nie{ Kötner faffen unb immer in ber[elben flrt Me 
fjamfel aus ber qanb roerfen. fldjtung Dor fold)er fjantierung! Sie i[t [d)ön 
an3u[eqen. man benft [d)on an aU bas Hebe Brot, bas braus wad)[en [oii. Der 
Säer tut bas aud) rooql. Das i[t bod) eine froqe, [d)öne flrbeit, fo im Sonnen= 
fdjein Oie Saat [treuen. So fönnen bie <Vebanfen ber Kinber ge'f)en unb nod} 
einiges non ben t>or3ügen bes tanblebens nennen. 

U>er fo auf bem tanbe aufgewad)[en i[t, Dergißt biefe Bilber nid)t. man 
nergißt überqaupt f}eimat unb Kinbqeit nid)t. U>ir fennen Rofeggers <ttinne= 
rungen aus [einer Buben3eit unb <Lqamif[os "S d) I o ß Boncour t" unb Rüf= 
ferts "fl u s b er J u g e n b 3 e i t". 

Jett I)aben Me <bebanfen bet Sdjüler 3roei IDotioe bes tiebes gefunben: 
Säemann unb Kinbqeitserinnern. nun fann ber tel)rer bas <bebid)t bieten: 
"fjier I)abc id) eine Kinbqeitserinnerung eines Did)ters, bie aud) Don einem 
Säemann fprid)t." 

Uad) bem t>orle[en, bei bem bie <Ein3elbilber burd) Paufen Ieid)t getrennt 
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werben, bamit bie innerlid} fd}auenbe l)qantafie 3eit geminnt, laffe man bie 
Sd)üler bas G;efamtbilb betrad}ten. Befonbers gut wirb bem nifue1Ien l!t)p bas 
Bilberfel)en gelingen; bet aubitine lä[lt fid) mel)r butd} bie mufif bet Worte 
anregen. lEin Sd}ület 3eid}net in 3Ufammenl)ängenber Darfteilung bas erfte 
Bilb, ben l)flüger, wie er es innetlid) fd)aut mit eigenen affo3iationen. Der 
'Did}tet l)at bas BUb in l)ellfter Sd}ön~eit bargefteUt. lEin breiter acter ift ba, 
non tvinbftillet 'l!almulbe fid} l)inauf3iel)enb 3ur fjöl)e, wo ber Srül)minb bie 
Büfd}e luftig bewegt. Droben ift ber geftreclte lDalbranb mit ~uttUen ctid)en 
unb filbernen Bitfenftämmen. Die Rofenbüfd}e leud}ten rot; in il)ren Dornen 
l}ängen ll)ollenflöctd}en. fjod} oben 3iel)en weiße n>ölfd}en. 3wet Pflüge finb 
hn Selb, mit l)ellen Stieren befpannt; man fiel)t fie weit. fjintet bem blanfen 
:Pflugeifen bampfen wür3ig bie frifd)en, braunen Sd}ollen. Der fd)tvat3glän• 
3enbe Rabe jtol3iert niclenb unb fpal)enb bal)inter. 

!}inter bem :Pfluge gel)t bet t>ater in langen, geraben Sd}ritten, non fefter 
fb:beit träftig atmenb, S:eitfeil unb l)flugftiel l)altenb, bas auge l)ell unb feft. 
flm anberen Pfluge ift ber ältefte Sol)n, bet bem Brubet 3eigt, wie gepflügt 
mitb; beibe finb groß, fd}lanf, bem Dater äl)niid),· barl)äuptig unb barfuß. 

nun fommt itrbas bisl)er ftumme tieb ein Hlang. Der Kuclucl ruft aus bem 
lDalbe l)erab. Der Datei bliclt bie Jungen läd)elnb an; fie lad)en unb flopfen 
breimal auf bie l!afd}e; jetJt l)aben fie bod) bas gan3e Jal)t G;eib. 

Darauf 3eid}net ein Sd}üier bas britte Bilb, ben Säemann. lDie nad) bem 
ltatte einer mufif fetJt erben Sd)titt, fd)wingt erben arm. ll)itwiffen, warum. 
(fs ift gerabe fo, als wenn G;eifter in bet 1ftbentiefe il)m ein SegensHeb 
fingen ober als ob im tDinbe ein Wiegenlieb für a[(e Saatförnd)en flingt. Die 
follen bod) fd)Iafen. 

Das war aber arbeit nom frül)en morgen bis 3um mittag l)in I ljungtig 
mie lDölfe finb bie Jungen fd)on. Uad) fold}er arbeit l)at man widiid) ein 
hißd}en G;Iüd unb Rul)e nerbient, not aiiem etwas O>tbentlid)es 3u effen. tDas 
es mol)l gibt? 

nun bringt ein Sd}üler bas nierte Bilb, mutagsrul)e unb ljausglücl. tieb 
unb ftöl}lid) flingt ber mutter Ruf: "Seib il)t fleißig I" Dann ·fommt fie; gan3 
im l)eiien Sonnenfd}ein "ftel)t fie, legt fd)irmenb bie fjanb übet bie Iad)enben 
flugen unb ruft 3u S:infenfuppe unb SpätJii. Jett wirb's fd)meclen. 

"(ßott fei Danf," fagt bet Dater, "nun ift's U>ed getan." Ja, bas ift fd)ön, 
fo ftarf unb ftifd) fein unb feine tebiid}e arbeit l)aben. arbeiten fönnen ift 
ein (ßfücf, unb nun nod) fo fd}öne arbeit l)aben in freier (ßottesluft, im Sonnen= 
fd}ein, im Srül)lingsminb unb bei biül)enben Rofen am roaibranbe, bas mad)t 
boppelt giüclfid}; unb breimal giücllid) ift er, weil er fo eine liebe, lad)enbe 
Stau bal)eim l)at unb fleißige, fd]lanfe Jungen um fid]. CEr ift ja orbentnd) 
mie ein König in feinem fleinen Reid), fo gut unb fo ftol3 unb fo frei. nun 
mifd)t er fid), el)e er gel)t, ben Sd]meiß uon ber Stirn unb fd]aut 3um ljimmel. 
ll)as er benft? "Sd]enf bu ba btoben uns lDad)stum unb lErnte." Das weiß 
ein Bauer, wie nötig bas ift. CEr weiß, wie es tut, wenn ber molfenlofe ljimmei 
bet nerburftenben Siur bie ctrquiclung uerfagt ober wenn enblofer Regen a[(e 
Srud}t 3erftört ober ljagelfd]auer fie nieberfd)Iagen. Wenn er feine Saat 
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fh:eut, fd}millt il}m wol}l bas fjer3 in <Erntel}offnung; alier er muß warten. 
tönnen, (l)ottnertrauen l}al>en unb jtiU {}arten fönnen, menn bas Ungiücf 
fd}reitet. 

lEin Bauer I Das flingt jpöttijd} bei nielen teuten; alier mir metten_es 
fd}on an unferm Säemann: l}ut ali uor fl}m; er ift bod} ein gan3er mann ! Unb 
uerjtel}en muß er was. mit tOinb unb m.etter, mit Stier unb Pferb, mit flc..er 
unb Saat unb taujenb Dingen muß er Bejd}eib miffen. Wenn mit uns am 
buftigen, lieben Brote freuen, moilen wir bod} aud} ben mann wert {}alten~ 
ber bes Iielien a>ottes Brot ausftreut. ([qamiffo l}at uns banon aud} er3äl}lt im 
"Riejenjpiel3eug". flls mir in ber gewaltigen l<tiegs3eit allein auf uns ge= 
fteUt maren, als unjre Seinbe bas beutjd}e Doll burd} flusl}ungerung niebet:= 
3mingen moUten, ba 3eigten ,mir, baß ber beutjd}e Boben unb ber bl.!utjd}e 
Bauer Brot genug in l}eißer flrlieit fd}affen tonnten, um t>oU unb l}eer 3u et:= 
näl}ren. Da l}al>en wir's aUe tief gefpüt:t, was uns jebes Stüd Brot, was uns 
ber beutfd}e Bauer wert ift. 

So ungefäl}r tönnten bie (l)ebanten ber Kinber fid} meiterfpinnen. man 
fönnte fie aud} ·auf Bilber aufmerffam mad}en, fie nermanbte Did}tungen nennen 
laffen ober il}nen uiefleid}t aus "l)uttens Iet}te trage" Dorfejen "Der UU". 

nun fül}re man bie Sd}üler 3um 3weiten motiu bes tiebes, 3ut: <Erlnnerun~ 
bes Did}ters an bas l<inbl}eitsgfücl. 

Wie fd}ön l}at er es gefd}Ubert. <Er fiel}t nod} alies fo beutiid}. IDft, off 
benft er feines Daters. Dreimal jagt er es im <Debid}t. So lange ift's l}er; 
bie Iielie mutter ift il}m geftorlien. ·lDie tief er um fie getrauert l]a.t, offen" 
liaten uns 3mei (l)ebid}te "mara mottet" unb "t>om <Drali meinet: muttet" 
Des l)er3ens le~te, l)eiligjte 3uflud}t nennt er jle in biefer Klage. So ga.n3. 
gan3 beutlid} jiel}t er t>ater unb muth~r; jebes il'!ret n>orte glaubt et: nod} 3u 
l}ören, unb immer 3ie1'!t il}m burd}s l}er3 nod} bas <I>efüql· aus K\nbettagen~ 
menn er ben Dater aufs Saatfelb begleitete. So ein menfd} ijt glüctlid}, ber mit 
fold}er tiebe unb <El}rfurd)t an bas <Eitetnl'!aus unb bie l<inbet3eit benten_tann. 

l!r unb bie Brüber jinb weü in bet lDelt l}erumgefommen, finb etwas ltüd} .. 
tiges gemorben, in ben flugen ber S::eute uiei mel}r als fo ein jim:plet Bauer; 
aber a.Uemal, wenn fie nad} !)aus tommen aum t>a.ter, ber nun nid}t mel'!r fo 
aufred}t unb feft bal}ingel}t, iit ber alte Uater bod} ber <Drößte unb Befte. Dar~ 
um fd}rieb ber Poet aud} bies tieb, als er mit feinen Brübern einmal wieber 
bal}eim meilte. 

alier was liebeuten nun biefe btei Reil}en? 
"Jmmer nod} fd)miUt uns bas qef3." 

t>on fid} unb feinen Brübern f:ptid}t er, bie nid}t Bauern geworben finb. 
tOnrum jiel}t er fid} mit il}nen :pfiügenb unb fäenb? (l)b er wol}l nod} ein. 
Drittes uns jagen möd}te? 

Die l<inber werben es uielleid}t felbjt l}erausfül}len; jebenfa.Ils werben fie 
es fofod uerjtel}en, baß aud} er, ber Did}ter, fid} als Säer fül}It, ber große unb 
gute unb fd}öne <Debanten unb n>orte in bie l)er3en ftreuen wiii. Sie tennen 
bleje Sl)mliofif aus bem befannten <Dleid]niffe. aus feinen Jugenbtagen l}at er 
bie tujt am arbeiten unb bie Kraft mitgenommen, unb fioffen unb Dertrauen 
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I}at er bamals g_elernt. flud} non feinen Brübern fagt er es. Wir wiffen nid}t, 
mas fie finb; a6er ein Säen ift iqre flrbeit audj. Diefe Söl}ne finb glüdlid}e 
menfd}en, wie mir es werben mödjten. Paßt bas benn auf uns; werben mit 
aud} Säer? Ja, met Künftlet ober Did}ter ober Prebiger ober teqrer ober a;~ 
Ieqrter wirb, tann fidj moql ba3u tedjnen, erft redjt natürlid} ber Bauer. Wenn. 
aber einer Jngenieur ober 'Ciifd}lermeifter ober 'Ciaglöl}net wirb? kann man. 
bies Wort überl)aupt auf ntäbd}en anmenben? mit grof3em !Eifer werben bie 
l<inbet gewiß nad}meifen, baß jebe flrbeit ein Saatftreuen unb ein !}offen auf 
öufunft unb Segen ift. Ja, nun fel}en mir's, mas in bem <Debidjte rul}L 
Wenn ber Poet -einen Säemann fiel}t, muß er an feinen Vater benten unb an. 
feine Jugenb, aber aud} an feine eigene mannesarbeit. 

Drei fo liebe <Debanfen auf einmal! Je~t werben mit bgn mann auf bem 
fldet aber mit anbeten flugen anfel}en. Wie er fo fd}ön unb ftiiftig ~al}in .. 
fd}teitet. man tönnte iqn beneiben. man mödjte fid} mirUidj nornel}men, 
aud} einmal fo burd} bie Welt 3u geqen, fo feft bie ijanb, fo befonnen unb-ruqig, 
fo gerabeaus, bas fluge l}eii, nie mübe werbenll. Wenn man's nur fo gut qiitte, 
menn einen bie Sreube nur fo ummeqen mürbe mie ben ntann ber Duft non. 
ben ijecfenrofen unb bet müt3ige Dampf ber Surd}e. Unb menn man nur fo. 
liebe menfdjen finben mürbe l Unb bas Befte non il}m müßte man nodj ba3u 
flaben, fo ruqig wie er feinem <Dott nertraun. Das wäre ein glücflidjes teben, 
fo 3um Saatftreuen berufen 3u fein. Unb menn einem bie flrbeit mal 3u bumm 
unb 3u nie( werben wollte, ba tönnte man 3u fid} fagen: "Sdjii~e bidj; es ift 
bod} Säemannsarbeit, muf3 getan werben unb frol} getan werben." Unb menn's 
mal nid}t geqen miU, tann es l}eißen: "<Es ift Saat; bu muf3t matten fönnen." 

Wenn mir·einmalmiebet an einem Säemann norübergel)en, wollen mir iqn 
bod} orbentlid} betradjten unb fagen: "Du fiteuft uns bas Brot bes lieben <Dottes 
aus; mie fd}ön ift beine fltbeit; mir alle aber molten gar nidjts Befferes fein. 
als ein Säemann." 

So in biefer Ridjtung wirb man bie <6ebanfen bet Kinber fpielen laffen. 
fönnen, nierleidjt ein wenig l}öl}er ober tiefer, mie es il}tet Reife entfprid}t. 
ijat bas fdjöne BUb fo gemirft, ift il}nen bie <Deftait eines Säernamis fünft .. 
Ierifdl unb menfdjlidj etwas Bebeutfames geworben, bann mirb man, mo bie 
<Delegenl)eit es einmal mit fid} bringt, bie qier angeregten .a;ebanfen mit bür# 
getfunblidjen, fittlidjen ober religiöfen Jbeengiingen nednüpfen; fie werben. 
immer non einem warmen <Empfinbungslid}t überglän3t fein. 

Vergißmein nid} t. Von Ridjarb Del}mei. 
Da ift eine Sd}miebe. !}inter ber Wiefe am ijaufe mit ben Dergißmeinnid}t 

läuft ber fleine Bad}. Der blaue ijimmel unb bie blauen Blumen fpiegein. 
fid} barin. 

Jn ber Sdjmiebe flingen bie ijiimmer ben gan3en 'Ciag l}art unb feft; bet 
Sd}maid} faudjt unb f-rifd}t bie .Slamme an. mit mäd}tiger 3ange boqrt bet 
<Defeii bas !Eifen ins Seuer, bis· es meiß giüqt. Dann faiien bie ijämmer brauf 
nieber, non rußigen, nimmermüben armen gefd}mungen. Da gibt es feine 
Rul}e; Sd}lag um Sdjlag im 'Ciaft muß es geqen. <Es ift, afs menn es fiingt: 
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"flngl!lJadt, angepadt, 
Die flrbeit mu[J 3u <Enbe!" 

So, nun ift bas Stüd gefd)roeif3t. qinein bamit in bas aifd)enbe UJaffer I 
t>or fo einer Sd)miebe ftel)t man gern. Da fül)It man, baa qier gan3e mannes= 
arbeit getan wirb. Das gibt ein präd)tiges BUb, in bem ruf3igen, elfengefüllten 
Raume ber nernige, l)ammerfd)roingenbe mann, non Sunfen umfprül)t. man 
fann an Siegfrieb benlen. Unb was ber Sd}mieb fd)afft, Pflug unb <Egge, 
Wagen unb qufbefd)lag, ift ein nünlid)es unb notwenbiges Wert Did)ter fingen 
unb fagen gern nom Sd)mieb unb feiner flrbeit. nun gibt man bas a5ebid}t. 

Dus tlJaffenfd)mieben war in alten 3eiten bas nornel)mfte qanbroetl . .Jn 
unjmnSammlungen 3eigen bie artenStülfe, Sd}Hbe, Rüftungen, Sd)roerter unb 
ljelme, nod) bie 0präd)tige. Kunft biefer illeifter. 

Unferen Sd)mieben gel)t ber gan3e [ag l)in 3wijd)en Rua unb Seuer, <Eifen 
unb flrbeit. aber in einer <tde auf bem Brett leud)tet wie ein O.huß bes 
Sommerl)immels ba braunen ein biaublül)enber t>ergißmeinnid)tjtrauß. mand}· 
mal, wenn ber !)ammer fd)roebt, bHdt ein rußig a5efid)t ftil( bal)in. tlJer l)at 
il)n bal)ingeftent? t>ielfeid)t bes Sd)miebes U:öd)terlein, bas auf ber tlJiefe fint 
unb beim Kranafled)ten feife ein tieb fingt nom. Dergif3meinnid)t. 

Wie l)efl blidt aus aff bem Ruß ber bfaue Strauä l)ernor I an was mögen 
Me Sd)miebe benfen, wenn fie il)n anjeqen? nun, an fein U:öd)terl~in, an 
fein tlJeib, an fein liebes !)aus, roo er frieblid} unb bel)agHd) non ber flrbeit 
ausrul)en fann, benH rool)f ber meifter, unb bie anbeten benfen an ben bfauen 
Sommerl)immef, an bas grüne Sefb, an frol)es Wanbern. Das finb anbete 
a5ebanfen, Sriebensgebanfen, roäl)renb bie Sd)wertffingen, bie fie l)ämmern, fie 
mol)l oft an not unb Streit erinnern. tlJie Heb mögen ben Sd)mieben in aii 
il)rer l)arten arbeit bie a5ebanfen fein, bie ber Blumenjtrauß roectt. tlJie fd}ön 
ift es, baa es im teben nid)t nur not unb Streit unb qartes arbeiten jonbern 
aud) liebes <IHülf unb frieblid)es flusrul)en gibt. Dem ernften meifter fommt 
mol)f aud) ber <Debanfe, baä aUe bfanfen tlJaffen, bie aus feiner Werfftatt f]et= 
norgel)en, am bejten bienen, wenn fie jtiiies <Dlüd unb friebfid)e flrbeit fd)irmen 
f]elfen. Jl)m ift es, afs wenn non ber Wiefe f]er ber Stiebe fänge: "Dergiß 
mein nid)t !" 

Diefes gan3e BUb non ben 13fumen in ber Sd)miebe ijt jdjön. Bebeutet es 
aber oieiieid)t nodj mel)r? Denfen mir einmal an früqere öeit, roo unfer tanb 
gefd)ü~t rourbe burd) ein gewaltiges Doifsl)eer, eine ftarte Seemadjt unb fd)were 
Rüftung. tlJo3u war bas alles? Wir oergaßen benStieben ba'bei nhqt; es war 
im (fiegenteil gerabe fo wie im (fiebid)t. Da norn war. ble I}aiienbe tlJaffen• 
fd)miebe, unb bal)inter geborgen rul)te frieblid)es a5Iülf. 

Sreifid), mir qaben's erfal)ren müffen, baß unfre Rüjtung uns nid)t jd}ünte 
not bem angriff, ber bie Dölter ber 'l)aiben Weft nom atrantifd)en bis 3um 
StHien Q)3ean, nom <Eismeer bes norbens bis 3u bem bes Sübens gegen uns 
rief 3u einem Bünbnis, bas ber neib unb ber !)aß 3Ufammenfdjroeiäte . .flud} 
ba I)iea es: "angepadt, angepadt, bie arbeit muä 3u <tnbe !" (fian3 Deutfd}= 
lanb rourbe 3Ut IDaffenfd)miebe; jebe arbeit, bie getan wurbe, rourbe 3ur 
Rüftung gegen ben Seinb, bie aroeit bes Bauern unb bes Bergmanns, bie un= 
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ge3äqlte unb ungemeffene fteiwiiiige flrbeit für alle Eiden non l{tiegs[)Ufe, 
oor aUem für bas Rote Kieu3, Oie gewaltige irätigfeit ber <Drganifation, Oie 
alle wid)tigen Seiten bes tebens umfafite. mit ftader !}ingabe unb [JeHer 
Sreube qat aucl} Oie beutfdje Jugenh haran teilgenommen, gefammeit unh ge• 
fpenhet. Unh ber bfaue Strauß, 3u hem bas heut[die Dolf auffd}aute, war bet 
<Vebanfc an bes beutfd)en DoHstums ftatfe unb gro~e 3ufunft. 

Unb fo war's aud} auf ben Sd}lad}tfelbern Polens, in ~en oereiften l}odi• 
tälern ber Karpatqen, in ben fianhrifdien Sd}ütengräben, in ber iriefe ber 
.Jrifd)en Sec ober im IDolfenraum übet <Englanbs l{üfte: allüberaU bet eiferne 
WUie: "flngepacft, angepacft, Oie flrbeit mufi 3U <Enhe." Unb bet blaue 
Strauß? t>ieUeid}t ein Brief non baqeim, oon IDeib unb KinO ober oon Dater 
unb mutter, nieUeid}t audi ein <Vruß non unbefannter !}anh aus treubeutfd}em 
l}er3en. Das alles war roie her <Vruß her blauen Blumen: "IDir oergeffen eud} 
nid)t. an unfre !}er3en finh aiie3eit bei eud}." DieUeid}t war's aud} ber 
fromme Sd}mucf, her Kran3 auf bem <Vrabe hes treuen Kameraben, ber roeq• 
mütigen U:roft gab. DieUeid}t war's ein gutes ftäftiges <Votteswort, ein fd}öner 
<Lqoral, ein fjeimatslieb. Uno immer roar's roo{]I in fjer3enstiefen bas BUb 
bes befreiten, ftiebreidjen, neugefegneten naterlanbes. 

Das Bilb fann uns aber nodj an ein anber~s erinnern. So wie in ber 
Sd)miebe, geqt es aud} im teben. Da qeißt es audi: 

"Etngepncft, nngepadt, bie Etrlleit mu[J 3u CEnbe!" 
Da geqt es ben gan3en irag in !Dedftätten, Kontoren, Sabrifen, auf bemfhfer~ 
felb unb überaU unermübfid) 3u; bas ift aucl} recl}t fo; nur tüd}tige flrbeit fattn 
bas teben ausfüllen. flber wir braudien bod} aHe fo einen blauen Strauß, bet 
uns mand)mal loslöft oon bem !}arten, feften i[aft bet flrbeit. Der Seierabenb 
im Hreis ber Samiiie, ein <Värtd}en, bas man :pflegt, Oie Sreube an ben Kinbern, 
ein (l;ang ins Sreie, ein <Vang 3ur Kitcl}e, ein tieb, froqe <Vefeliigfeiten, ein 
gutes BUb ober Budj, eine !Danberung ober Reife, bas befd}eibene flusüben 
einer lieben l{unft, bas finb folcl}e Dergifimeinniditfträuße. Unb eins fönnten 
mir nocf? fagen: ll:tfere Seele, unfere Perfönlicl}feit foll uns im <Vettiebe bes 
tebens mand)mal 3Utufen: "Dergiß mein nidjt." IDit müffen uns umfeqen, 
roo es foid)e Sträuße 3u pflüd'en gibt, unb feqen, ob mir nicl}t einem menfdien 
fo einen in feine IDetf[tatt [teilen fönnen. 

1{ ü n ft I er. Don l{ad Bulcfe . 
.Sarbenfroqe, feieriicl}e BUber mit l)eiter groagefdjroungenen tinien fteqen 

nor uns, wie arte niebedänbifdie meifter fie fdiufen. S:pielentitt fjumor unb 
bunfler <Ernft aus bet iriefe weben burd)einanber. So rohfett Sorm unb <Ve• 
qait föftrid} 3u[ammen. IDie bei iri3ians 3insgrofdjen aus ber (!;egenübet• 
fteUung eine rounberooiie !Didung erroäd}ft, fo nud} [Jier. Der Scl}üier müfite 
biefem <Vegenfaß ber beiben Künftlernaturen nad)geqen, il)rem Ruße,ren, ii)rer 
art 3u fcf?auen unb 3u arbeiten, i[)rem iremperament unb Denfen. illöglid}ft 
müßten alie <Ein3elbifber innerlid) I) eil gefd)aut unb nad)gefd)affen werben: 
Der finnenbe Sran3 !}als, ber ftattrid)e <Ebefmann oan Dt)cf in Staatstracl}t. 
<Es ift einem beim tefen tatfäd)Hcl}, als ob man eine ffeine <Vafer.ie [)oflänbifdjer 

p ep er, Die !qri[c!ie Dfc!itung. 3. !tufi. 6 
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Meifter uor fid) f)ätte. IDie eins jener föftlid}en Jnnenftü<fe mirft bas BUb 
bes malenben Sran3 l}als mit bem ibt)Ilifd)en Beimerf uon Penbeluf)r unb 
lDeingeranf. Künftletifd) uoUenbet ift bie Steigerung in ber Kraft ber ctin3el" 
bilber bis 3um Ie~ten f)in: Sran3 !}als im Dämmerfd)atten, ben ber S.::inben• 
baum ftreut, bie mäd)tige Stirn vom flbenbrot übet!eud)tet. Das ftol3e Selbft=
bemuf3tfein ber beiben Künftier, bie ftarfe Sd}öpferfreubigfeit, iqr Stre-ben, 
bie Seele in ben 5ügen 3U malen, offenbaren ber Jugenb aUedei Seiten bes 
fünftll'rifd)en Sd)affens. Das große G;eqeimnis, baf3 in fd)affenber flt:beit 
S.::ebensglüd unb S.::ebensmert ruqt 3eigt fiel) qier ein menig ber Jugenb. 

man muf3 bei biefem <liebil:l}te ber uor3üglid)en Stilifierung burd} bie 
IDieberqoiung in ben Sormen nad)geqen. Da fteqt 3· B. bas fur3 qerrifd)e 
"<Euer name ?"I "<Eure IDünfd)e ?"I "Se~t eud}, l}ett !" Das IDott "Stille"' 
füllt in feiner IDieber'Qoiung glei~fam bie Sd}affensftunben aus. <Ein feiner 
5ug ift's aud), baß bas gefpannte Spiel ber augen einige male unterbrod}en 
mitb burd) Penbelti<fen, amfe13mitfd)ern, lUnberruf, unb baß erft bie Sd}luß"' 
3eiie bie Spannung löft. 

aus b er J-U g e n b 3 e i t. Don Sriebtid) Rü<fert. 
Eluf bie prad)tuoUe Iautmalenbe illufif biefes S.::iebes ift fd)on qingebeutet 

morben; bie große Sormfd)önl}eit beruqt eben auf bem l}ineinfpielen bes. 
Sd)malbenmotius in bas <lirunbgefül}I, bie Seqnfud}t nad) gefd)munbener Ju .. 
genb. (a>rotl}s "min Pia~ uaer Daer" unb "min Jel)ann".) 

Die Sd)roalbe ift ben Did)tern gern ein Sinnbilb bes qeimatfro'Ql'n Sel}.
nens. (Sturms "S d) m a I b e n Ii e b".) Jrgenbein Ders 3u i'Qrem <lie3mitfd}er 
:pfle~t ben Kinbern aud} befannt 3u fein. trrefflid) lautmalenb ift ber mectlen,. 
Burgifd)e Ders: "Snibermiiten, Snibettnäten, gtiff mi bien Sd}ier; 

UHU {e bi webberbo~n, miU fo bi weberbo~n, 
Bitt bi {o {i~r." 

(Sd)neibermäbd)en, gib mir beine Sd)ere; id) miii fil' bir miebergeben; id) bitte 
bid) fel)r.) 

Die feinfte <liefül}Isfd)mingung, bie Seqnfud)t, bie aus tebensenttäufd}ung 
unb bem Sd)mer3 um uet!orene Jbeafc (Sd)iUers "Die Jbeale") l)erausfh:ömt, 
mitb qier ben Sd)ülern weniger uernel}mbat fein; bie gan3e Sacl}lage, bas. 
Spiel bes Sd)malbenrufs unb bas ueriangenbe <Erinnern an Jugenbglüct unb 
l}eimat werben iqnen im Dorbergrunbe ftel)en. 

man gef)e uon Beobad)tungen über bas S.::eben unb traulid)e IDefen be-r
l}ausfd)malbe aus. Die Sad)Iage entfaltet fid} bann Ieid)t. 

Die Sd)maiben bauen 3mitfd)ernb unter bem Dad)e; ein mann fd)aut il}nett 
finnenb 3u. <Er Iaufd)t; ba fommen iqm bie alten Kinberoerfe ins a>ebäd}tnis. 
(Rüderts <Erinnerungen an Jugenbjal}re, bie er beim <Dqeim auf bem S.::anbe 
uerbradjte, fpielen mo'QI qinein.) Seine gan3e, feligfroqe Kinb'Qeit fteigt in 
feiner <Erinnerung auf, unb bie Worte bes Sd)malbenliebes merben 3ur Deutung 
feines tebens. 

Die Jugenb ift fern; nur in <Erinnerungen glän3t fie. Jft es nod} fo mie 
einft in ber l}eimat? Klingt nod) bas Sd)malbenlieb, bas mit in unbemußter 
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lDeis~eit, ben tiefen unb bitteren Sinn nid)t a~nenb, beuteten? lDie oft flie~en 
Oie tiräume 3um S:anbe ber Jugenb! CEs ging mir wie bem Vogel; bas fjer3 
ift leer geworben, leer an fjoffnungen. Unb bod) ift es anbers wie bei ber 
Sd)walbe; wo~[ fd)wiiit baqeim ber leere Kaften uon bes Sommers a:rnte; aber 
bas fjer3- bleibt leer; fein neuer Srüqiing füllt es mit neuen fjoffnungen. Die 
lDortprägung ift befonbers uoUenbet. (]ugenb3eit, immerbar, fo weit, mein 
einft, jetJt, aUes leer, unbewußter ll)eisqeit froq; qeil'gen Raum, nod) einmal 
nur entfiieqn im trraum, lDeit mir uoH, wirb's nie, wonad) bU weinft.) 

toas bebeutet eine glüdlidje Jugenb für eud) unb euer S:eben? Q)b es woql 
jebem menfd}en fo geqt, baß aUetiei t}offnungen unb Jugenbträume unerfülit 
bleiben? IDie fann man fid) woql ein reines unb liebes <Erinnern an bie 
Jugenb waqren? Das finb ein3elne möglid)e Sragen für bie Vertiefung. 

a: n D ü nie n. Don Klaus <Drotq. 
:Jn ad}t ~eilen berid}tet bies Dünjen (a:r3äqlung) uon 3wei menfd)enleben. 
a>rotqs S::t}tit, bie bie ed}tefte unb reid)fte Vertretetin nieberbeutfd)er ltJ= 

Tifd}er Did}tung ift, geqört ber ebelften unb uoUenbetften Kunftform an. Die 
munbartfd}wierigfeiten laffen fid} feid}t überwinben; fjebel, Stieler, Rofegger 
unb Reutet werben bod) aud} in gan3 Deutfdjlanb uerftanben. Sreilid) werben 
Oie feinftenffiefüqlsfläng~ berlDorte nur bdmitfd)wingen, wo biemunbart ge= 
wad)fen ift. Dies Ueine ffiebid}t 3eigt Uar bie <Eigenart uon ffirotqs S::ebens= 
wert. Kur3 uorqer, eqe ber jugenbiid)e Did)ter uor übermäßiger flrbeit 3U= 
fammenbrad), warnte fein Vater: "maus, bas geqt nid)t. Du bringft bid} um.'' 
Da antwortete ber Sol)n: "Jd} bin mie ein mann, bet über einen <Draben 
fpringen will. Jd) neqme ben anlauf unb will juft ben Springftod anfet}en. 
t}inüber tomme id), uielleid)t tot. aber bas muß feinen muren l)aben." (Jn 
biefer art ~at ber Did}ter mir auf meine Stage einmal ben Dorfall er3äl)It.) 
So ftanb er oor bem, was er fid) als Elufgabe feines S:ebens gefteUt qatte. Das 
war Oie bid)terifd)e Darfteilung bes qeimatiid)en Doifslebens in nieberbeutfd)er 
Sprad)e. Sein (Quidborn löfte biefe Elufgabe voll. Der ffiermanift müUenqoff 
urteilte barüber: "Der (Quidborn ift nid)t nur eine ber bebeutenbften a:r= 
fd)einungen unferer ·neueren S::iteratur, fonbern ber S:iteratur überqaupt.'' 
Sd)riftform unb =gefüge ber munbart mußte ffirotl) fid) in unfäglid)er müqe 
felbft fd)affen. Seine Did)tung ift fo ein Uarer Spiegei geworben, aus bem bas 
Voffsieben in eben fo ed)ten wie oerliärten Bilbern fd)aut; fie ift gleid) wert• 
ooif als Kurtur3eugnis wie als Kunftwerf. man glaubt Rid}terfd)e Bilber 
3u fef1en. Die einfad)en, gefunben lJoilsfd)id)ten, in benen bie 1Dur3ei unferer 
Dortstraft liegt, bie S::üttiüb, bie Ueinen teute, treten qier befonbers auf. 

Das Bilb, 3wei arte teute, bie 3Ufammen aus bem Selbe lommen, qaben bie 
Kinber oft gefeqen; fie feqen aud), wie Vater unb mutter miteinanber S::uft 
unb teib unb arbeit bes tebens teilen. So ift iqnen bas Ueine S::ebensbi!b bes 
ffiebid)tes vertraut. (trqomas fd)önes Bilb "Bauer unb Bäuerin im Selb" 
fönnte man gern ba3u 3eigen.) 

Den ausgangspunft für bie Cfntfaitung mag bie 5. 3eiie bieten. 
"Batgop fo Iid}t" ufm. 

6* 
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1. G:s ift Sonntagabenb. Das Selb liegt ftUL ftuf bem fjügel am marfd}~ 
ranbe wanbern 3wei alte i:eute. G:s gel)t Iangfam. Jetit l)aben fie Oie l}ö~e 
etteid}t. Unten liegt bie marfd} grün unb ba~inter im Siiberfd}ein bie See. 
Da fel)en fie il)r fjäusiein ftel)en, {}inter bem bas ftbenbrot Ieud}tet. Sie fteqen 
fjanb in fjanb uni> benlen uergangener 3eiten. 

2. "Ja, fjans," fagt bie alte Srau, "ba war es nod} anbers; ba qatteft 
bu braunes fjaar. n>eißt bu' es nod}, wie wir in unfer fjäusiein ein3ogen ?" 

Die Sd}uier lönnen nun bas grofie, fd}Iid}te tebensbiib ber Diet erften 
3eilen barfteUen, wie bie trage in ftiller, tüd}tiger ftrbeit, in Sorge unb <Dlüd, 
in Stieben unb i:iebe ~ingel}en. 

3. "nun Iafi uns qinuntergeqen nad} fjaufe, fjans. Dein fjaar ift weiß; 
mit unferem teben geqt es aud} bergab, fd}on lange, lange. Komm, fjans, gib 
mir bie fjanb I i:aß uns fo gel)en I Jd} qab' bid} uon fjer3en lieb geqabt, als 
bu nod} ein brauner Burfd}e warft; nun bift bu miT in weifiem fjaar nod} liebet 
geworben." 

ftus ben <»efül}Isfd}wingungen, ber (Erinnerung an ftrbeit, Stieben, l}off= 
nung unb <»Iüd,. aus bem ftillen, Der3id}tenben, oft mül)feiigen fjinwanbern 
bem G:nbe entgegen, fjanb in fjanb, übetleud}tet uon unDeränbedid}et tiebe, 
ftiftallifiert ber <Debanfe, wie reid} Jo ein fd}Iid}tes teben ift, erfüUt Don Arbeit, 
getragen uon tiebe. 

G:inftellungspunfte für bas <»ebid)t finb Ieid}t 3u finben, fo 1. Kor. 13, 
Rid}terfd}e Bilber, Pf. 90 u. bgi. 

<»ebid}te fold}er ftrt, bie in Dollenbeter Kunftform fo reid}es Seelenfpiel aus .. 
löfen unb bie gefunben, im gan3en Uolfe pulfenben <Demütslräfte barftellen unb 
babei fo einfad} 3u erfaffen finb, follten befonbets qäufig ber Jugenb geboten 
werben. 

n>enn bie Kinber nad)I}er fo 3wei alte teute mit Derrun3elten <»efid)tern 
unb Derarbeiteten l}änben nebeneinanber gel}en fel}en, fommen il)nen nieUeid}t 
bie guten <»ebanfen unferes (J;ebid}tes ins Bewußtfein. 

tX> an b e t I u ft. Don G:manuel <J;eibel. 
tllanbeduft ftedt bet Jugenb überftrömenb im Blute; Wanberlieber fingt 

fie gerne; 3Um marfd)ieten gel}öd bas i:ieb. l}offmann, Wilqelm müllet, 
Dietor non Sd}effel, Baumbad}, <Eid}enborff unb Kerner I}aben neben anbeten 
uns uielgefungene n>anberpoefie gegeben. <Deibels "Der mai ift gefommen" 
I}ört man wol)l am meiften. tre~t unb merobie finb DOJ1 prad}tDoller Srifd)e: 

Wir erleben ba alles mit bem jungen Burfd}en, 3uerft feine Sel)nfud)t; ja, 
wenn bie Welt wieber grün wirb, wer qält es ba im fjaufe aus bei ftrbeit unb 
Sorgen? ftd}, bie !X> ollen ba oben, bie l)aben es gut; bie fönnen wanbern, wie 
fie wollen, über bie weite Weit I}in. 

Unter uni> mutter ~aben il)r Ja ba3u gegeben; Rän3el ober Ruclfad ift ge= 
:paclt; ber lllanberftab ift bereit. Q)b es bet junge fjanbwerfsburfd)e ift, ob 
ber Stubent, ob ber Sd}üier in ben Serien ober fonft irgenbeiner auf Urlaub, 
bas ift alles gieid); fie alle laffen fd}on im l}aufe frol)e toanberiiebet flingen. 
mit I}eiiem Blicle wirb ein "Bel}üt Qiott" gefagt. Dann gel}t es l)inaus. ftd), 
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mas fann ba btaußen in bet Welt nid)t aUes fein I lDet meiß, mas man alles 
fieqt unb etlebt? Jmmet neue, nie gefeqene Straßen fann man 3ieqen. 

Dann manbern mit mit qinaus im !}eilen Sonnenftraqi. Wie bet uns ftoq 
mad)t! JetJt geqt es bergan, immer qöqer. lDie weit unb groß wirb ba bie 
Welt; mie fd)immett bas weite tanb mit feinen Strömen unb Stäbten im 
Sonnenlid)t I Dann fteigen mh: qtnab ins grüne, malbbutd)taufd)te U:al mit 
<Quellenfang unb Dogelruf. Da mürfen wir fingen. Wenn bie S::etd)e 3um 
!}immer auffteigt unb mit il}T nad)fd)auen, bann ift es uns getabe, als ob wir 
felbft mit qinauffliegen möd}ten in bie Bläue, unb jubeinb ftimmen wir in 
iq-ren <Defang ein. Die Sd)üler werben moql nielfad) IErfaq-rungen genug qaben, 
11m bie Düge biefes lDanbetlebens fo ausmalen 3U fönnen. Köftltd) ift bas 
nad)Uage-r unter biauem l}hnmei g~eid}net; bie Jungen möd)ten es immer 
gieid) einmal ausfoften. 

toie bas lDanbern bie Seeie weitet unb mie wir nur fo bie S(Qönqeit ber 
weiten <Dottesmelt erfaqren lönnen, ift qier ber (firunbflang mie in mand}em 
anbe-ren toanberfange. 

Die altgermanifd)e lDanbet:luft .fd)ien im trreiben einer burd) aU3u rafd) 
geftiegenen lDoqiftanb uerweicfJHcflten tebensfüqrung 3U eriöfcflen. Da er• 
wad}te fie tm roanbernoge( unb äqnUd)en ~rfd)einungen unter unfrer Jugenb 
neu. JugenbUd)er Sretqeitsbrang, ber fid} mand}mal ein wenig ungebärbig 
fte((te, bie tuft an ber Romantil, bie bewußte abU()r non aiieriei 'l>erftiegen• 
qeiten ober ~ntattungserfd)einungen ber S::ebensformen, fo bie ~ntqaltfamfeit 
non aUol}oi unb U:abaf, nerflod)ten fid) mit bem lDanbe-rn, bas unfre Jugenb 
wiebe-r an aiierdnfacflfte S::ebensfül}t:ung gemöqnte, in ftat:fen Dauermärfd)en 
iq-ren Köfller ftiil}Ite, auge unb <Dql' für bie Dinge im <Delänbe fd}ärfte, ben 
Sinn für alle, befonbers bte feinen unb nerftetften Sd)önqeiten ber natur 
wiebe-r erfd)loß. Da3u tarn bte lDieberentbelfung bes DoUsiiebes, beffen wun= 
bernolll~ Sd}iitJe mieber im jugenbHd)en G>efange Iebenbig murben, ebenfo ein 
Ded-rautmerben mit unferm tanbnoUe, ein Iebenbiges S-ragen unb Sorfd)en 
in nielen noifsfunbficflen Dingen unb bas ~rwad)en einer ftatfen l}eimat= 
unb Datetlanbsliebe. Wenn bas Jugenbwanbern non fold) ed)tem (fieifte burd}= 
meqt ift, wenn Srembattiges, t>erftiegenes ober Bebenflid)es, bas fid) aller= 
bings 3umeilen qinangebrängt qat, ferngeqalten wirb, lann es unfrer Jung· 
mannfd)aft eine <Quelle ftraffer Kräftigung unb ebier S-reube fein. 

n a eil a rt b e u t f d) er ro e if e. Don IE. non Seulfltersieben . 
.tteber non Slfleiben unb meiben finb in ber no[fstümiid)en Did)tung 3al}l= 

reid); überall, mo tiebes• unb l}eimatrieber flingen, finben fie filfl aulfl. 
metftens fd)immed ein beftimmtes ~reignis, eine tage, in ber bas tteb er• 
mud)s unb non ber man bei ber Beqanbiung ausgeqen fann, qinburd). ("mor• 
gen muß id) fort non qier", "l}eute flfleib ilfl, qeute manbr' ilfl", "nun abe, 
bu mein lieb l}eimatranb" ufm.) 

"ad} <Dott, wie weq tut Sd}eiben", fagt etn altes t>oifsiieb. Diefes ~mp· 
finben ift eine fo allgemein menflfliid)e IErfaqrurtg, baß fein l}er3 non iqr ner• 
fd}ont mir~, baß aucfl bie Jugenb fie fdjon fennt. So wirb bei foid)en Scfleibe• 
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liebem meift nur nötig fein, bie linbiid)e PI}antafie in bie befonbere tage bes 
tiebes 3u uerfeßen. 

Unfer illebid}t fprid)t nur gan3 aUgemein <Vebanten nom Sd)eiben aus; es 
fagt, bafi feinem foid)er Sd)mer3 erfpart bleibt, bafi aud) bas tiebfte uns ge~ 
nommen mirb, bafi mir trauern bürfen, aber aud) auf ein IDieberfeqen !}offen. 

Die tiefe IDirtung Oiefes fd)Hd)tenti.ebes ruqt gan3 in feiner Sprad)prägung. 
a:s ift beftimmt - gib bid) nur brein; bu tannft nid)ts tun babei. Jn 

<Vottes Rat - aber es ift fo göttHd)er lDiiie, ber es gut mit bir meint, ber 
bir i)eHig ift; barum fei ftiH. man- aUe illenfd)en trifft es fo. Vom tief>~ 
ften - Sd)eiben ift immer fd)mer; aber bu mufit aud) bas a:in3ige laffen, mofür 
bu alles anbre qingeben mürbeft. nid)ts im tauf ber Wert - es ift bas Rfil'_t= 
fd)merfte. So fauer - fd)lid)t uoUsmäfiiger flusbrucf, barum fo oieifagenb. 
Sd)eiben, ja fd)eiben - bas prägt bem Bemufjtfein bas Unoermeiblid)e uni> 
Sd)mer3Iid)e tiefer ein. 

<Ein Hnöfpiein - einfad)es BUb einer erf>Iül}enben S::iebe, eines merbenben 
<Diücfes, inbioibueiies Bilb für ben aUgemeinen <Vebanfen ber erften Stropqe. 
U:u es in ein IDaffergias - naio uolfstümiid), bod} mit leifer O:ntfaHung bes 
<Vebanfens, baß man Heben unb qegen foff, was einem 3u eigen gemorben~ 'Dod} 
miffe- in allem <VIüCf vergiß es nid)t I Blüqt morgen bir ein Röslein auf -
l)aft bu reid)es ®Iüef gefunben im Befib eines Heben menfd)en. IDoql fd}on
nie barfft bu fid)er fein; unnerl}offt unb fd)nell tommt bas Sdjeiben. Ja wiffe 
- immer mieber mitb bas Unuermeibiid}e im Bewußtfein geroeeft. 

illott tiebes bir befdjert - Hebe menfd}en finb ein illottesgefcqent; He 
roerben bir gegeben; bu fannft fie nid)t erwerben. Red)t innig roett - t>er" 
ftärfung bes <Empfinbens ausbrüdenb. nur wenig 3eit moqi - mer meifl, wie 
fd)neii bie Stunben bes <Blüdes vorüber finb, ba bu S::iebe ermeifen unb tiebe 
nei1men fannft! <Dar aUein - einfam fein ijt bas Sd)merfte. Das fäiit uns 
fo fauer, niemanb 3u miflen, ber in S::iebe 3u uns fteqt. 

Dann meine - bu qaft eitt Redjt ba3u; es mag beinen Sdjmer3 Iinbern. 
Ja meine - glaub nur, es tommt bie 3eit, mo bu meinen mußt. 

So I}at faft jebes Wort ben Sdjeibegebanten unb fein Wel} tiefer in öie 
Seele qineingebtüctt. Da läfit nun bie leßte Stropqe in immer neuer lDiebet" 
I}oiung ben U:rojtgebanfen bes IDieberfei}ens lebenbig roeroen. 

nun audj recqt uerfteqn- moqi ift bas Sdjeiben fd)mer; aber es iit bod} 
nod) eins babei, bas man miffen muß. Ruseinanbergel}n - nieibeutig; es 
mag qeißen, fdjeiben für tur3e 3eit ober fürs gan3e teben. Sagen fie: "auf 
IDieberfeqn !" - ein ffeines, fiares Biib für bie qoffnung bes fjer3ens. Wenn 
0 ir tiebes genommen marb, fo barfft bu ein lDiebetjeqen {}offen, qier ober 
einft in ber a:wigfeit. 

Jm noifsHebartigen <Debraudj ber anrufe, IDieöer{)oiungen unb He{}rreim= 
formen Iiegt bei biefem tiebe eine rtatfe lDirfung. 

man miro, foiange bie (Erinnerung an 1914 aus eignem a:rieben nocf) in 
ben beutfd)en qüufern unb ljet3en Iebenbig ift, aud) an bas taufenbfad}e 
Sd)eiben, an bas enbrofe S::eib bes Daqingeqens unb bes Da{}ingebens in biefer 
3eit benfen. 
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s e Q n r u d} t. t>on Jofep~ uon (Eidjenbotff. 
man tann rooql oqne Übetfdjä1Jung fagen, baß fein t>oU eine tt)tif uon 

fold}er Sülle unb triefe befitJt wie bas beutfd}e. Wir edennen, unb nidjt 3um 
wenigften in biefet 3eit bes <Digcmtentingens, baß tatfäd}Iid} audj bas beutfdje 
tieb ein Born bet Htaft ift, unb nidjt nur bas Sturmlieb fonbetn getabe audj 
bas tief im <Demüt f:ptießenbe tieb eines mörite ober <Eid}enbotff. Unfte Selb· 
grauen bemeifen es. 

<fid}enbotffs tiebet Hegen bem t}et3en bet Jugenb fo na~e; erfüUt fie bodj 
aud} bie tomantifd}e Seljnfud}t, aud} bie manbetluft, bas 'CI räumen in bie 
Setne. 

fjier. roeden bie Klänge bet ptäd}tigen, fternburdjleud}teten Sommernadjt 
bie <Debanfen unb Bilbet. Sadjt taufd}t ber toafb, uetfdjlafen ber Brunnen. 
Die Seele bes einfam taufd}enben will in ftille U:räume finten. Da flingt bas 
:Poftqotn fetnlJet (Sdjminbs "t}o~3eitreife") unb uom Betgab~ang bas toan• 
berlieb ameiet :Sreunbgo!ellen. nun fte~t unr.u~ig bie Seqnfudjt auf, unb 
bie <Debanfen roanbetn mit entrang an fd}roinbeinben Selfenfdjlüften, butdj 
quellburd}ftür3te ll)a(besnad}t 3u monbfdjeinumfponnenen alten Paläften, aus 
beten uemifbernben <Diitten marmotbilber Ieudjten. 

Das t r e u e R o ß. t>on t}offmann n. Salletsieben. 
Die trietmelt l}at für l<inbet befonbere Eln3ie~ungsfraft; für ben Knaben 

gibt es in biefem 13ereidje faum einen roirffameren <Degenftanb als bas oft be· 
fungene t>et~ältnis uon Reiter unb Roß (Uqlanbs "S d} ro ä b if dj e Ku nb e", 
<Derofs "Die Roffe non <Dtanelotte"). 

Bei ber BeqanMung biefes in Sorm unb S:pradje fel}r einfad}en tiebes mirb 
es barauf anfommen, bas treue Hamerabfdjaftsgefüql bes Reiters für fein Roß 
nad}em:pfinben 3u latfen. 

Aus U~lanbs tieb fennen bie Sd}üler, roas bas toort Harnetab im munbe 
eines Solbaten aiies fagt. 

fjier feqen mir einen alten Reitersmann, ber am Wiefenranbe ftiU unter 
einer tinbe fteqt, einen bfanfen Spaten in ber fjanb; runbum ift bie !Erbe auf· 
getnül}It, wie menn man ein <Drab gefdjaufelt l}ätte. <Dben in ben 3meigen 
1iten bie tleinen t>ögel. Der Reiter fd}aut ftili 3u Boben; eine 'Citäne rinnt iqm 
iiber bie mangen. :Plö~Hdj gibt er fidj einen Rutf unb geqt Iangfarn banon; 
mir feqen, mie er fid} mandjmal umwenbet. 

Was foll bas aHes? fjat er ~ier einen Kameraben begraben? Ja, es mar 
fein guter Kamerab, menn es audj nur fein Pferb mar. 

<Er ift gan3 ftol3 barauf gemefen, als er es befam, unb bie Kameraben be· 
neibeten iqn um ben fd}önen, grauen Elpfelfdjimmei. Wie flug mar bas U:ier. 
Der mann braud}te es nur an3ubliden, fo mußte es fdjon Befd}eib; es geqordjte 
jebem Ieifen Worte. Unb menn es in Seinbeslanb einmal einen niidjtlidjen Ritt 
gab, qieit es unermübet aus unb uerriet feinen Reiter nid}t burdj Sd}nauben 
ober ll)ieqern. Wenn ber Reiter iqm Brot 3mifdjen bie 3äqne ftetfte, i~m ben 
fd]lanfen !}als Uo:pfte unb fagte: "Ja, ja, fjans, bu bift bod] mein guter Harne· 
rab", bann mieqerte es fröqiid}, als ob es alles uerftänbe. aue Kameraben im 
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öuge fagten: "Du qaft bas befte 'Pferb." Dann meinte ber Reiter: "<DewifJ, 
im gan3en '[roß gibt es fein befferes." 

3weimal rettete ber Sd}immei iqm im Reitergefed}t bas teben. <Einmal 
war beim Rüct3uge il}m ein gan3es Dubenb feinblid}er fjufaren auf ben Serfen. 
Unb fjans qielt brau aus. Da umfaßte ber Reitersmann nad}qer bes Pferbes 
!}als unb fagte: :"!}ans, wenn mir beibe aus bem Selbe nad} fjaufe fommen, 
follft bu ein artet in ctqren qaben bei mir." 

flber fo wurbe es nid}t. nad} einem <Defed}te mußte ber Reiter fein treues 
Roß ins Selb qinausfüqren. Das '[ier mar tobwunb unb blitfte feinen Reiter 
traurig an. Jm Sd>atten ·eines tinbenbaums ma:d}ten fie Raft. flls es ge• 
ftorben mar, moiite er feinem '[iere ein eqrUd}es Begräbnis nerfdjaffen, mie 
man es fonft einem Harneraben gibt. <Ein Denfmai braudjte er iqm ·nid}t erft 
3u feben. Das mar ber tinbenbaum. flm <Drabe tönen fonft frommer <Defang 
unb ein <Debet; qier fangen 3um <Debenfen bie fieinen Vögel iqremeifen. 

menn bie Hinber fid} fo innedidj eine anfd}auung non bes '[ieres '[reue 
unb bes Reiters Danf gefd}affen qaben, merben fie, bie bas '[ietieben ja oqne .. 
qin fo leid}t in menfd}Hd}er <Einfül}Iung feqen, w'Oql gan3 gern nodj ein wenig 
in ben <Debanfen über bas Derqältnis bes menfd}en 3u ben '[ieren fid} ner .. 
tiefen. 

Der <Defang ber par3e. Don H. S. met}er. 
Die ctntftequngsgefdjid}te biefer Didjtung fenn3eid}net bie Dollenbung iqret: 

Sorm. 
Der <Entwictlungspunft ift (nadj Kraeger) ein non mommfen (Römifd}e 

<Defdjidjte I 8 57) mitgeteilter römifdjer <Drabfprud}: 

"a:s bedt ber fd}lid}te (lirab{tein eine fd}6ne Stau. 
mit namen nannten ([[aubia bie G:ltem .fie; 
mit eignet tiebe liebte fie ben eignen mann; 
öwei S6qne gebar fie; einen lieb auf G:rben fie 
öurüd, ben anbern barg fie in ber <Erbe Sd}ofj. 
Sie war von artiger Rebe unb uon eblem (liang, 
Derfaq iqr l}aus unb fpann •••••• " 

Selbft in biefer fnappen Sorm mies ber Sprud} bie Did}terpqantafie auf 
reid}e Bilber qin. So erfd}ien in meqers BaUaben (1864) in 21 fed}saeUigen 
Stropqen eine tebensbefd}reibung ber ([Jaubia unter bem '[itel "Die R ö = 
merin". 

Sie felber fitJt am Rotfen unb fpinnt. Die <Deftalten ber Spinnerin unb 
ber römifd}en ijelbin fd}einen alfo ben Poeten befonbers erregt 3U qaben. Jn 
tiraumbilbern 3iel}t il}r 'Dergangenes teben an iqr norüber. Da bringen il}r 
uiet-männer iqres Soqnes befrän3te teid}e. 

"Sie beugt fid} nieber; arm unb munb, Unb füßt unb füßt bentoten munb." 
Der Jnqalt be~ Stropl}en 2-7 bes fpäteren <Debidjtes ift in 9 Stropl}en 

geboten; er ift aber weniger gefd}loffen unb bleibt als bloße b:auml}afte <Er .. 
innerung matt. Beim tefen bleibt bie pqantafie am <Eingangsbilbe l}a:ften. 
Wenn biefe gan3e tebenserinnerung feqlen mürbe, ftünbe bas Btlb bet an .. 
tifen fjelbenmutter fünftletifdj fd}ärfer ba. 
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Die flüd)tige G:infd)iebung 
"Sie fieljt mit tiefem Sinnen bie graue Pat3e [pinnen" 

roirb bann in ber Umformung G:ingangsbiib unb n>irfiid)teit. Je~t !!rft i{t 
<Haubias gan3es Srauenleben ber eigentlid}e, reid}e Jnl)alt ber Did}tung. Der 
alte <Brabf:prudj roirb 3um IDiegenUeb. 

nun ift ber innere Rufbau ber Didjtung unübertrefflid). Wie ein großes, 
ruqiges Bilb fdjauen mir bie f:pinnenbe, fd}icffaisfunbige Pat;Je an bes Römer• 
tinbes Wiege. Jqr tieb füqrt uns in tiefe Sernen, in '[age eines reid}en 
Sraueniebens qinein; roenn bann unfer <Empfinben aufs tieffte erregt ift, läßt 
uns bas Sd)Iußbilb bes Iäd}elnben Hinbleins, ber bieid}enben Paf3e unb ber 
forgenben mutterHebe ftiii aufatmen. 

'Die tunftreid)e Rrd)iteftur bes tiebes non ber (J;fode, bas mir nid}t mit 
ber i:inie einer ein3igen (J;efül)Isrooge umfpannen fönnen, läßt bei Sd}iiiers 
Sd)ö:pfung biefelbe :Sorm ber Doppelvertiefung nidjt fo midfam roerben. 

:Jn mäbdjentlaffen bürfte bies (J;ebid}t nid}t fel}Ien. Wenn aus bem (J;e. 
fdjid}ts= ober Sprad)unterrid}t römifd)es teben etroas genauer befannt ift, 
fo merben bie Dorfteilungen Paf3e, l}oren, Juiier (flrt ber römifd}en namen= 
gebung), '[uben, beträn3te Sieger, ber Ruf bes Weibels, bie ben Bräutigam 
geieitenben Sadeiträger, Derqüiien ber Braut (nuptiae; Rlbrobranbinifd}e 
l}od}3eit) u. bgL fad)Ud) ausfül)riid)er gegeben merben tönnen. Bei einfad}en 
tel)r:plänen fann man fid) rul)ig aufs RIIernotroenbigfte befdjränfen. Wenn 
es aud) eine G:igenart unferes Did}ters ift, bas innere teben gern in gefdjid}t= 
Iid} oeftimmte, fein gemeißelte BUbformen 3u bannen ober fid} gar unmittel= 
bar burdj <Demälbe. anregen 3u laffen (3. B. "tetqe"), fo roirb es bei ber fln= 
eignung bod) roeniger auf bas :Seftqalten ber römifdjen 'O:önung ber äußeren 
BUber als auf bas G:rgreifen bes tiefen menfd}Iidjen illeqalts anfommen. 

Das <Debid}t finbet mand}erlei <Hnfteliungs:punfte, 3· B. bas tieb non ber 
illlolfe, Kriemi}Ub, l}elbenmütter ber illefdjid}te, (J;ertrub Stauffadjer, (J;efdjidjte 
Roms. 

Das Dorlefen forbert große Sorgfalt. 3eitmafl unb Paufen müffen ber 
na.d}fd}a.ffenben pqantafie 3eit laffen. <Dft umfaflt eine ein3ige 3eile mel)rere 
reid}e BUber. Jn ein ein3iges BUb brängen fid} 3ubem oft lange 3eiträume 
ober ein erfd)ütternber Sdjicfjalsfd)lag aufammen. Jn ben fieben erften Stro= 
:pqen fd)Iießt ber Paarreim bes !}erben, roortfargen Derfes immer bie <be• 
banfen 3Ufammen. Jn ber 9. Stropqe ift bas Wprt "bas HinMein Iäd}elt" 
enger qinanJurücfen an feinen furd}tbaren <begenfa~ "3u 'O:obe rounb". 

flud] von ber qerrlid}en melobif ber Derfe foiien bie Sd)üler.etroas fpüren, 
3· B. von bem madjtnofi anfteigenben }{fang ber Worte 

"Die U:uben bia[en Sdjfadjt, unb fie bfa[en Sieg ... " 

Bei mirflid}em inneren G:rfaffen müffen bie Sdjüier eine Reiqe non Bil= 
bern gefd}aut qaben. Sie mögen biefe mit aiier Sreiqeit ausmalen, foroeit 
bie <Dren3en tünftierifd}er illöglidjfeit bus nod} geftatten; ein3eine biefer Bilber 
finb 3· B. bas fd}Iummernbe Hinblein, bie fpinnenbe Par3e, bie fd}öne Jung= 
frau, bie uerfd}Ieierte Braut, bas Sadeigeleite, bas aus bem Strom fteigenbe 
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Siebet, bes <Datten tl:ob, bie einfame toittDe, ber f:pielenbe Knabe, bes Jüng" 
lings flbfc{Jieb, Sd)lad)tgetofe, bie mutte~ an ber beh:än3ten teicqe. 

Dann fönnen bie Sd)üler bas teben O:laubias barfteUen mit !>ettiefung tn 
l~rer Seele tuft unb teib. neben bet <Defül}lslinie, bte in O:Iaubias l}er3en 
fd)wingt, ift nod) eine 3meite .norl}anben, bie (f)emütsmegung bes tefers. O>b 
man barauf eingel}en will, mu& bet ein3elne SaU entfd)eiben. Das (Ein• 
_gangsbilb wedt ftol}e l}offnung, in bie fid) fd)nell bunfle Befürd}tungen 
t.nifd]en; bann fel)en mir mit teilnel}menber Sreube O:laubias te'ben in (f)lücf 
emporfteigen. Da tönt ein toarntuf; bas teib fommt. Unfete Surd)t wirb 
3um ffiitleib. mit Sreube fel}en n>it bann bet <finfamen ein neues (f)lücf 
I}eran'blül}en, unb miebet erfüllt uns Sorge, als il)res IDlüdes toage fd)wantt. 
<fine neue Dtol)ung fd)tedt uns, unb bet Römerin tettes, großes .S:::eib metft 
tiefe ffiittrauer. Dod} nerfc{Jwe'bt fie, wenn ber Did]ter uns ben flnblitf bes 
Iäd]elnben Kinoleins 3eigt, unb ein Jneinanb~rfpielleifer tl:rauet unb {}offen· 
bet tebensfreube bilbet ben Uac{Jflang bes (f)ebid)tes. 

teid}t werben nerwanbte Stoffe non ben Sdjületinnen bane'bengeftellt met= 
:ben tönnen, 3· B. O:l}amiffos "D t e a It e tD a f dj f tau", <Drot~s "!> e tl a t n", 
"Das tieb non ber (f){olfe" u. bgi. Jn 3Ufammenf)ängenbet Darfteilung 
lönnten aud} tl:age aus bem .S:::eben einet Römerin gefd}ilbett werben ober 
.3üge 3u bem O:l}ataftetbilbe einet tömifd}en Stau. 

Übet bie feingefd}miebete, ftimmung3wingenbe toott· unb Sormfunft biefet 
Sd]öpfung ließe fid} ntel fagen. So witfen t!>iebetf)olungen, Parallelen unb 
<Degenfäbe auf bas (f)efüql (3. B. Sie fd}meigt unb fpinnt. Jett- balb. <De .. 
flügelt - g~ügelt. Da nal}t's, ba fommt's I Die Sreube fd]webt - bet 
Jammer fommt ufm.), ebenfo lDottbilbungen wie Römerfinb, tl:raumestul} 
11. bgi. !>on l}eUftet BUbtraft finb bie meta:pl}etn (fjoten fd]wingen fidj, 
Sreube fd}webt, Siebet fteigt empor, fitenge Salten, bet Römetlnabe fptingt 
oom Sd}oß, bie tl:uben blafen Sd}lad)t, bie Bal}te fteigt etnP.Ot.). 

man fann mit ben Sd}ülern nid)t iebe ein3eine toottprägung betrad}ten; 
bie bewußte <ftfaffung feinerer toottfunftformen wirb if)nen aud} nod] nidjt 
immer giütfen; mol)l aber müffen fie fidt qier unb ba bes reid}en tebens 
ober ber flnfd}auungen bewußt werben, bie batin fic{J bergen, 3· B. in bem 
n>orte "Dein Römednabe fptingt bb: beqenb nom Sd}ob". 

man fann aud} non ben Sd}ülern ben (f)ebanten erwägen Iatten, baß mie 
in bem teben biefet Römerin bei jebem menfd}en wed}felnb <Dlülf unb teib, 
.S:::iebe unb Sorge unb fl'rbeit bie trage ausfüllen, baß aber ein tüd}tiges l}e~ 
aud} bas <Erfd}ütternbfte in ftatler <Debulb tragen .lernt. toir wüfren babei 
ber rnütter b!!nfen, ber 6eutfd}en Srauen, bie in qartem, fd}wetgenbem l}etben· 
tum il}t tiebftes, il}t Etiles gaben. 

nad} ber Sd}lad)t non Seban ftagte ber Kronprin3 Roon, beffen Soqn 
qier gefallen mat, wie bie mutter ben Verluft ertrage. Roon antmottete, 
fie ~abe gefd}tieben: "nun btaucqt man fid} bod} nid}t me~r uot anberen 
3U fd}iimen, bie fo niel fd}tnere !>erlufte erlitten.H 

Jn wunbetbarftem (6lan3e .aber Ieud}tet bies fjeibentum bet beutfd}en 
Srauen im großen lDeiUtiege. toir f)aben bamals 3a~Ilofe Srauen tl}re män· 
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ner unb Söl}ne beim Elbmar{d} geleiten fel}en; bodj moqin wir fd}auten, fal}en 
wir ben Sd}mer3 burd}leudjtet von l}eiliger «Hut, gefaßt in <trntt unb 'Kraft. 
Unb bie l)eilig großen <Dpfer wurben gebrad}t, bas qerbfte teib tief 3um 
!}et3ensgrunb verfenft, wenn bie einfam geworbenen Stauen ftiii unb fe{t 
an bie boppelt la{tenbe tebensarbeit gingen. Dauon wirb fid} mit ben Kitto 
bern tiiel reben laffen, aus ben <Erinnerungen ber Samilien I)eraus. <Eine 
Mutter qatte iqren <Ein3igen, ben gan3en Jnqait iqres tebens, uerloren. 
Sie er{djien mie uer{teint. Jl}r er{tes !Dort aber mar: "ljätte idj 3el}n I" 

Die 5 pinne r in. t>on Ellice u. (J;aubl}. 
Elud} l}ier bas Bilb ber Spinnerin. Die <Dreifin fitt in <Erinnerung uer• 

funfen, non fladernher Slamme unb Sdjatten um{pielt. Jmmer, menn ein 
neues Sd}eit auflobert, {teigt ein neues Bilb auf. Der med}felnbe Sd}mung 
bes Rabes, gleid}mäßig, fäumenb ober milb erregt, verrät bas (J;ebanfen• 
fpiel. Slamme unb Rab flammern fo bie ei1t3elnen <trinnerungsbilber 3U• 
{ammen. mann unb 3mei Söqne verlor fie burdj flb{tur3, 'Krieg unb Seudje; 
ber lette uerfam. tlollenbet ift bie ([qarafteri{tif ber Söl}ne. "roo mag er 
fein? Wo <Dott es milli" flus tiefftem teibe rettete fie fid} bie StiUe. !Dir 
feflen audj il}r ~ein erlöfdjen bei ben Sdjlußworten "Das Seuer uerglimmt. 
Das Rab ftel}t ftill". 

a ufmu nteru ng 3 ur S reube. tlon tubwig ljöltl}. 
!}öltl}s tieber l}aben lange im tlolfsmunbe gelebt. Das bemei{t, baß fie 

aus ed)tem <tmpfinben gefloHen finl>; tte mütfen audj 3um Dauergut ber 
i:efebüd)er geqören. 

'Das <J;efüql ber tebensfreube glül}t ja unbewußt ber Jugenb in allen 
Rbern, unb fie tann biefe "Elufmunterung 3ur Sreube" l}innel)men als felbft• 
nerftä nbiidjen flusbrud iqres eigenen <tmpfinbens. 

Viel reidjer mirb btefe Did}tung jebodj, wenn mir fie mit bem teben bes 
'Did)ters uednüpfen. Die Kinber werben immer gern unb mit nuten einen 
Bli.cf in bie Jugenb bebeutenber menfdjen tun. So tönnie man qier 3üge 
aus !jöltl}s teben b!eten, meld}e ben Sdjülern bas tler{tänbnis feiner Q;e. 
bid)te erfd)1ießen l}elfen. 

Die mutter {tarb iqm frül}. flls neunjäl}tiger Knabe erfrantte er fdjwer 
an ben Blattern; feit biefer 3eit qaftete iqm ein 3ug 3ur Sd}mermut an. 
"Des Vaters reblidje l}anb Ieflrte iqn ber· ffugenb Sd)öne" (Q;ebidjt "fl n 
.einen Blumengarten" 1772, "<Elegie bei bem (J;rabe meines l)a. 
t er s"). Elus Rüben fdjnißte er fidj tampen, um in ber nadjt ftubieren 3u 
fönnen. Srüq 3eigte er einen fd}märmerifdjen l}ang 3ur <tin{amfeit unb 
llefud)te oft bie Sriebqöfe. <Ein trannen• unb taubgeqöi3 mit riefelnbem Badje 
war ber Sd}aupla1J feiner goibenen Knabenfreube. mand}mal fdjrecfte er 
abenbs bie Bauern, um fie oon abergläubifcqen 'Clorqeiten 3u befreien. (Die 
::Sbl}lie: "3ween Knaben liefen burtf? ben l}ain.") Sdjon uom 11. Jaqre a.n 
fcqrieb er tlerfe. Seine Stubien3eit in <Döttingen uerbradjte er unter fcqmerem 
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äußerem Drucfe; feine mittel waren fe{)r gering; ber Vater ftarb unb {}inter"' 
Iieß eine unoerforgte :Samilie, als fidj bei bem Did}ter bas Bruftleiben fd}on 
eingeftelit {)atte. Sd}on 1773 fd}rieb er an mmer: "Von mir ift alle Kraft 
gewidjen; 3eqnmal qabe idj bie :Slügel ausgebreitet, unb bie :Slügel finb 
gefunfen." Unb bod} rang er fidj immer mieber 3u feiner Hebenswürbigen 
fjeitedeit unb 311 einem ftillen :Sro{)jinn burd}, ber fidj eigenartig mit feiner 
Sd}wermut mifd}t; biefer 3ufammenflang bes Ungieidjartigen gibt feinen 
i:iebern einen bef onberen Rei3. 

Seine ftiiiften unb tiefiten :Sreuben bot i{)m bie Uatur; nodj in feinem 
{[obesia{)re, bas er in feinem fjeimatorte marienfee 3ubrad)te, "{]öd{! er bie 
Sd}läge ber Uad}tigaii, faß unter einem oom fd}önen, blauen l}immei burcf]" 
fd}immerten Baume ober wanbelte einfam im !Dalbe; fein <Deift befam einen 
gan3 anbeten Sd}mung, wenn er bem <Demäuer unb 3wange ber Stabt ent" 
floq." ("Das i:anbleben.") Voß äußert über il}n: "Voll warmer, aU" 
umfaffenber tiebe blicfte er in ber natur umqer." Jm <Döttinger ljain, biefem 
Jünglingsfreife uoU ibeaier Stimmung, erfd}loß bes Didjters Seele fid} gern 
unb {)ingebenb ber :Sreunbfdjaft. Der tragenbe <brunb feiner ftUifro{)en i:ebens"' 
anfdjauung war ein fittlid} ernfter ("Üb' immer a:reu unb Reblid}feW) unb 
frommer Sinn. Sein :Sreunb ffiiller jagt: "Seine Religion war <blaube, 
i:iebe, fjoffnung." 

Unfer tieb entftanb tura oor bem U:obe bes D~d}ters; es ift non Reinqarbt 
in mefobie gefeßt. meqrere anbete Lieber qaben gfeidjeu }{fang, 3· B. "Der 
Sdjneqertinnt", "a:an3tbem fdjönen mai entgegen", "Die i:uft 
ift blau, bas {[al ift grün" unb "Rofen aufbenWeg geftreut". 

Wenn burdj mttteilungen aus bem teben bes Didjters bie <Einftimmung 
uoi13ogen ift, wirb bas <bebidjt um jo ergreifenber wirfen; bie 'Kinber werben 
füf)fen, baß nid}t nur bann, wenn ungetrübtes <trbenglücf unb Jugenbfreube 
uns Iad}en, fonbern aud} in S:ebenstagen, bie fd}mer Iaften, <Dottes fd]öne <Erbe 
uns 3ur :Sreube ruft; auf bunflem <Drunbe leud}tet ber Sro!jfinn um fo 
qeller. nun erfaffen bie Kinber audj bie Worte "am Sdjeibewege" unb "bis 
id} Elfd}e werbe" red}t. i:iebe, Sreunbfdjaft, vor allem ber 3auber ber natur 
("lj t)m n e an b en m o nb", "fl n eine <U u e lle") madjen bes Did}ters unb 
ber menfd}en Seele {}eil. Di.e Bilber finb bejonbers bem S:en3leben ber Uatut 
entnommen unb flingen fo einqeitHdj mit bem <brunbgefüqi bes Jugenbfroq= 
finns aufammen. 

Der a It e i: an b man n an feinen So q n. Don S:ubwig fjöltl). 
Diefes <Debid}t fjöltl}s gibt ein motio, bas i.n feiner menfd}Iidjen Sd}önl)eit 

audj bie Jugenb ergreift. Segen unb maqnung bes abfd)iebnef)menben t>aters 
qaben bie D~djter gern bargeftellt. (Die S3ene in Reuters "1} an n e n ü t e", 
Storms "S ü r meine S ö q n e", bas man ben Knaben mit auf ben lDeg geben 
foiite, bie {)errlid}en maqnungen oon mattqias <rlaubius, Sturms "Rat 
eines Vaters an feinen So{)n".) t>erwanbt finb Reinicfs "Deutfd}er 
Rat", flnnette Droftes "Elite Kinber3ud}t" unb "Elbfdjiebsgru ß" non 
<berof. 
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man laffe bas BUb barfteUen. <Es ift Srüqiingsabenb; auf einer Banf 
am Bauernqaufe fi~ bet roeißqaarige Bauet mit feinem Soqne. Sie ruqen 
non ber ftrbeit aus; ein iirunf !Daifer labt fie. teife rauf.d)t es in ben tinben 
am l}aufe; im <Iiatten blüqen bie fqJfeibäume; baqinter roiegt fid] Ieife bie 
junge, grüne Saat. Dom nal}en Dorfe Uingt bie <Iiiocfe; fie fd)auen f)inüber 
unb fel}en bie Kreu3e bes Sriebl}ofes fteqen. 

So fann ber ftlte Yeln gan3es tebensfelb überbHcfen, bas !}aus, inbem feine 
IDiege Ytanb, bas Selb, bem feine ftrbeit galt, unb ben <Iiottesacfet, roo er 
~ereinlt rul}en mirb. Sein teben gleitet in feiner <Erinnerung an if)m nor• 
über. <Er faßt bes Sol}nes !}anb unb fpridjt 3u if)m non feinem fidj nun 3U 
<Enbe neigen~en teben unb uon bem, was er barin erfal}ren I)at. 

Die <Debanten bes alten Bauern finb fo fd)Iid]t, baß bie Kinbet fie leid)t 
erfaHen. taß iireue, Rebiid)feit unb Stämmigfeit bid) fül}ren! "Dann geqft 
bu frol} burd)s S:eben unb fiel}ft furd)tlos bem q:ob ins auge; beine ftrbeit 
wirb 3ur Sreube; <Denügfamfeit läßt bidj nid)ts entbel}ren. Diefe <Iiebanfen 
treten alle in einfad) fd)önem Biibgewanbe uor uns I)in; bas mad]t fie für 
Dort unb Jugenb fo roitffam. Die Kinber müHen orbentiid) ben mann fef)en, 
ber immer feften Sd)rittes gerabeaus geqt, ber mit Ieid)ter !}anb bie Sid)el 
fcJimingt unb ftöf)Hd) fingenb übers Seib fd]teitet. Don einem gan3en tebens· 
fated)ismus fugen uns Ieife biefe BUbet, non iireue, Reblid)feit, Srömmigfeit, 
Surd}tiofigfeit, ftrbeitsfreube, <Denügfamfeit unb Srol}finn. Dem fteiit bann 
ber ftlte bas teben eines netbtoffenen, für alle Sd]önf)eit ftumpfen Böferoünts 
entgegen, ber uon <Dier unb einem böfen <Iiewiffen burd}s teben gef)ett roitb. 

Da fommt rool}I ber fieine <Enfei l}erausgefptungen, um Dater unb <Droä• 
uater <Dutenadjt 3u fagen. Der ftlte benft ba ber öeit, ba ein anberes <Iie. 
Td}led}t I}ier malten unb fdjaffen wirb. Dod] weiß er, baä er tiebe gefäet f)at 
unb barum einft aud) iiränen ernten wirb. 

Bei ber Vertiefung ließe fid} :Pfalm 1 fd)ön mit berr. <Debid)te nergieid)en; 
bie ein3einen <Sebanfen fönnten weiter erwogen werben; bie Sd)üier fönnten 
an il}t eigen teben benfen; aud) ber Didjter fönnte nad} feinem S:iebe djarat. 
tedfiert roerben, ba er, wie Voß äußerte, fo roar, roie er bid)tete. DieUeidjt 
benten bie Sdjüier audj an bie S3ene mit bem fterbenben ftttingf)aufen. 

Die Jbtjlie non ben beiben !}irtenfnaben mag im Etnfd}luä an biefe <Debidjte 
!}öltt}s nod) erroäi)nt roerben. IDie immer bei biefer ftrt bietet bie <Er3äf)!ung 
nur ben Ral)men für bie.Befd)reibung unb bas ausfpinnen uon Stimmungs• 
regungen unb Betrad)tungen. 

Die Sorm ber <Elegie entfpradj bem gan3en IDefen bes Did)ters. Utfptüng· 
Iid} be3eid}nete fie nur eine Versform, bas I}eutige Diftid)on; jeßt roirb fie 
ini}altiid) beftimmt burd) bas Vormalten rul)iger Klage, gernilbetten Sdjmet• 
aes, uetJid}tenber Sel)nfudjt; fie uerfiid)t bie Stimmung mit Betrad]tungen. 
!Do !}öltt} qierbei antifes mafj anwenbet ("<Elegie bei bem <Iirabe meines 
Vaters"), gibt er bemfelben einen uoflftänbig beutfdjen <rqarafter, roas feibft 
}{{o:pftocf unb :Piaten nid)t gelang. 
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Rat b es t> a t er s an feinen S o l) n. t>on Julius Sturm. 
Die Sd}üier werben es nerftel)en, roie fd}wer es bem <trternl)er3en wirb, 

bas Kinb aus bem t>aterl)aufe I)inausgel)en 3u laffen; es ift bocf) bann nodz 
fein fertiger <ll)arafter; es bebarf nocf) in fo mand}er Stunbe unb in fo man= 
d)er S::agc einer lieben, feften Sül)rung. Unb bod} forbert bas S::eben fo oft, 
baß bas Kinb ba braußen in ber Welt fd)on frül) mit ficf) felbft unb bem 
(eben 3utecf)tfommt. <Ein <Defpräcf) über <Elternforge unb <Defal)ren bes S::ebens 
möge bas <Debid)t uorbereiten; man fönnte babei fcf)on leife bie Dinge be= 
rül)ren, uon benen bie t>erfe fprecf)en. 

Die mal)nungen, bie nur burcf) bas BUb ber Sd)eibeftunbe unb burd) iqre 
gleid)mäßige, frifd)e unb fefte Sorm 3u fünftierifd)er <Einl)eit nerfnüpft wer= 
ben, finb ein3eln 3u betrad)ten; fie finb ein uortrefflicf)er Wegroeifer für bas 
teben. man gel)e bei ben ein3elnen Q3ebanfen immer auf beftimmte t>eri)äit .. 
niffe unb laffe 3eigen, wie bie mal)nungen wirfiid) für bie nerfd)iebenften 
S::ebensueri)äitniffe Sül)rer fein fönnen. 

Wegwarte. Don .Jfolbe l<ur3. 
Die Did}terin qat fid) in bas fagenfd)öpferifd)e Voltsbenren eingefül)It 

(flnbre Blumenfagen), wol)l uom llamen ber Blume geleitet (Cichorium 
intybus). Die. tiefblaue Blüte, oft aus golbigem <Dinfter ober roter qeibe 
l)eruorfd)einenb, fd)aut uns an roie ein fragenbes, fel)nenbes fluge. Wie fommt 
fie bal)in? Kinberl)er3en, felber fo nertrauenb glücfsneriangenb, roerben bes 
illäbd)ens Scf)icffal leid}t nacf)erieben fönnen. Wie bas <Dfücf fommen foll, 
weiß bas qarrenbe mäbd)en nid)t. Sein Dertrauen roirb ueriacf)t. <Es qofft: 
morgen ! morgen ! <EnMid} erftarrt es uer3agenb. Reifere Kinbesgemüter 
werben, nacf)bem fie bas SagenbUb gefcf)aut qaben, fül)len tönnen, baß jebes 
menfd}enl)et3 mit feiner <1Hüctesfel)nfucf)t eine Wegwarte ift. <Del)en nicf]t 
aud) nieie Iad}enb bar an notüber? Senft fid) nid)t aucf) qier of( bie tinie 
uon gläubigem l<inberuertrauen unb flugftader Jugenbqoffnung 3u 3agen, 
<Enttäufd}ung unb <Erftarren? qab acf)t, wo bu menfcf)enqet3en ben <Bruß 
bes Q3Iüctes bieten fannft ! 

a u s a; o e t l) e s S :p r ü d) e n. 
Des Did}ters Wort 

"teqr' nur bie Jungen weisqeitsuoll, 
Wirft i{Jnen feinen Jrrtum fparen" 

fd)eint uns freiiid) faft ab3uraten, ber Jugenb Sprucf)roeisl)eit 3u bieten. 
ftber roagen mir es brauf. Die fcf)fagenbe l<raft bicf)terifd) feftgeprägter 
<Debanfen, bie bod) aus weiter Weiterfaqrung eines Q3roßen I)ernorroucf]fen, 
wirb fiel} aucf) bei ber ]ugenb beroäl)ren. 

"Uort unb Kned)t unb Überroinber, 
Sie ge[te{Jn 3u jeber 3eit: 
l}öd)[tes (lilücf ber <Erbenfinber 
Sei nur bie :perfönlid)teit. 

Jebes teben fei 3U füqren, 
Wenn man [id) nid)t felb[t uer'tiflt; 
mies fönne man verlieren, 
Wenn man bliebe, was man i[t." 
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t>on ber Jugenb ift bas IDoti nom Red}t ber PerföniidJfeit oft mißbeutet; 
es ift gut, iqr einmal ben Sinn auf3ubeden, ber in einfadJem Umriß moql non 
iqr gefaßt werben fann, nieUeidJt fo: 

Du bift ein Cfigenes für bidJ, eine Perfon. Cfine perfönlidJfeit fannft unb 
follft bu erft werben. IDas bebeutet bas? Du qaft mandJetiei <Daben unb 
Kräfte non <Dott empfangen; bamit mHlft bu etwas fd}affen, wiUft bit bein 
SdJic:lfal geftalten nadJ beinern WiUen, es bit nid}t non frember fjnnb nor ... 
fdJreiben laffen. Das ift gut fo. Da3u mußt bu aber erft beine Kräfte tennen, 
nid}t etwa 3iele bit feßen, bie gän3Iilf7 außerqalb beiner Kraft Hegen. Du. 
barfft bicf! nid}t felbft vermeffen, falfdJ mefren. IDenn bu fo bie Rid}tpunfte 
beines tebens gefeßt l)aft, mußt bu bodJ bie Wege prüfen,. bie baqin fül)ren. 
Denn beine <Daben unb beine <Erfolge reifen nid}t qeran wie bie Rpfel am 
Baume. Du fannft es feqen am teilen aller <Droßen, am teben aller berer, 
bie <Deiftesfüqret bet menfd}qeit geworben finb, baß jebes tül!Jtige tebenswert 
nur burdJ arbeit unb Selbff3ügelung gelingt. Weife bas einmal bei Paulus, 
auguftin, tutqer, Sd}iUer, StiebtidJ bem <Dtoßen uff. natf>. Du fpürft bas 
aud} an beinern eigenen trun. Du mußt alfo beinen WUien in bet <Dewalt 
qaben, baß er alle trage aii beine Kräfte unb bein trun rid)tig Ienfe. Cfin 
geprägter WiUe qeißt <il]arafter; es bebeutet wörtnd) (Eingegrabenes. Du 
mußt alfo ein <il]aratter werben; bann werben fiel} uni fo reid)er unb fidJerer 
beine <Daben entfalten, b. 1]. bas, was an il]nen tüd}tig unb gut ift. Du wirft 
babei aud} mand)edei neigungen unb Wünfd)e abtun müffen. Wenn nun fo 
bein tDefen mit aii feinen Kräften butd) ftatfen unb guten Willen entfaltet 
unb 3u qoqen unb redJten 3ielen geleitet mitb, bann fängft bu an, eine Perfön=
litf>feit 3u fein. Deine <Daben finb gl~idJfam bas (EbeimetaU, unb bie Selbft= 
3ud}t bes Willens ift ber qammer, ber bein Wefen 3um Kunftwerl bet Per .. 
fönlitf>feit fdJmiebet. Jft nun fold)e Perfönlid)teit qöd}ftes <Dlüd, qöd)ftes <liut 
bet menfdJen, mie <Doetl]e meint? Storm benft bas gleidJe: 

,.finite feft, bu l}aft nom teben 
Dolf! am lfnbe nur bid] feiber." 

<Doetqe fügt nod) qin3u: 
,.alles fönne man neriieren, 
roenn man bliebe, mas man i{t." 

Unb als entfd}eibenb woUen mir <il}tifti IDort qin3ufügen: "Was qülfe es 
öem menfdJen, menn er bie gan3e toelt gewönne unb näqme bod} SdJaben 
an feiner Seele?" IDenn bu foidJe PerfönHd)feit nid}t wirft, magft bu bit 
mand}e <Düter erwerben, aber bu wirft nid)t giücfiid) fein. Denn bu bift 
nid}t frei. Wenn bu <Dutes äußetiid) ausfüqren mußt, Iiebft bu es nid]t; bein 
toünftf>en ftel]t ba3u in IDiberftreit; bie d)aratternolle Perfönlid}feit aber 
miH aus fidJ qeraus bas <Dute; fie liebt es; es ift iqr eigen Wollen, il]t eigen 
<Defe~, was fie ausfüqrt; fie ift innerlid) frei. Sie fann in allem trun bas 
bleiben, was fie freubig innerlid), mit bem beften treii iqres IDefens ift. Sie 
bereitet fidJ aud) nid)t felbft bie taufenb tötidJten qemmniffe, bie djarafter .. 
Iofes ij;un einem menfdjen fdJaffen, unb barum fönnen il)re <Daben unb 
arbeiten niel reid)er fidj entfalten, ba fie il]re l<raft nitf>t an niebete 3iele. 
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uergeubet. Das <Blüct ber Perfönlid}feit befteqt alfo nid}t batin, baß man 
eigenen unge3äf1mten Wünfcqen nad)geqt, fonbern barin, baf> man fein Wefen 
in Selbft3ucqt unb fraftooHem Scqaffen ebien 3ielen entgegenfüqrt, Me man 
aus gan3et Seele Hebt unb felber freubig roäf}It. 

Perföniicqfeit bleibt aber immer für uns ein nie gan3 erreicqtes .JbeaL 
Paufus: "mcqt, baf> id)'s fcqon ergriffen f1ätte." nur eine perföniid)feit 
aber fann in iqrem S::ebenslreife "Überroinber" fein. 

Über ein Stünbeiein. Don Paul l)el}fe. 
!Die ein Biib aus arten Stäbten fteqt bas <Bebicqt not uns. flm Suße bes 

trurmriefen brängen fid) traute l)üttlein 3Ufammen. Das ift ber <Boibgrunb 
für bie <Bebanfen: 

"l)ölj' unb <riefe Ijat S:uft unb S:eib" 
unb "Dulbe, gebulbe bicl} fein!" 

man muf> 3uerft bas DoppelbUb fcqauen laffen. Die gewaltigen Strebe= 
vfeUer bes trurmes fteigen, fiel} oerjüngenb, empor; auf bem qöcqften Etbfa\)e, 
gan3 Mcl}t unter bem burcqbrocqenen l)eime ift bas OCürmerftübd)en. Dort 
rooqnt ber mann einfam, qocl} über ben Däd)ern ber Stabt. Scqroingenber 
<Bloefenqalf umbröqnt iqn; im Sturmgefaufe fpürt er bas leife Sd)wanfen 
bes Baues; näd)tiid)e Bii~e umflammen iqn. <Er qört feine menfd)enftimme, 
fcl}aut in fein liebes <Beficqt. Sreiiid} rounberbat ift's aud) roieber bort oben. 
IDie roeit geqen bie flugen qinab ins S::anb. Die früqe morgenfonne um= 
Ieucqtet bas l{reu3 unb fcqeint ins OCurmftübd)en, roenn brunten nod) aiies 
ounfel ift. 

Da fteqen Me qäuslein ge~rängt. <Eng rooqnen bie menfcqen beieinanber; 
fie fönnen nicl}t ins Weite fcl}auen. Da roill ben mann, ber in bämmembeT 
<Baffe fcl}on bei ftüqer flrbeit fteqt, neib befd}Ieicl}en, als er broben bes irutm= 
roäcqters Senfter fonnenbefcqienen fieqt. "Der qat. es gut," meint er ;JU ficq, 
"fo roeit unb frei fcl}aut er ins S::anb; ben gan3en irag Ieud)tet iqm bie Sonne." 
"<brü[l <Bott I" ruft iqm ba einer 3u. <Es ift oer OCurmroäcqter. nun fagt eT 
bem, was er foeben gebacl}t qat. Da er3äqit iqm oer arte mann non feinem 
S::eben bort oben. "IDie oft möcqte icq mit Mt taufcqen," fagt er, "roenn id} 
in ftürmifcqer Uad)t bort alfein, fern non aller menfcqlicl}en neue unb l'}iife 
weile. Dulbe Md) fein; bie Sonne fommt aucl} 3u bir." 

Uno als bie morgenfonne ins aiäßd)en fd)eint, als freunMicqe Uacl}barn 
il}lt begrüßen, fagt ber mann: 

"Duibe, gebulbe bicl} fein! 
Über ein Stünbelein 
Jft beine Kammer uoii Sonne." 

Diefe brei Derfe Uingen am flnfange nur wie eine maqnung bes Did)ters; 
am Scl}Iuffe fpred)en mir fie feibft aus innerer Über3eugung. 

"l{ammer noii Sonne" ift ein fcqönes <Bleid)nis; man benft tooqi an ben 
l{ranfeti, ber fid) bem morgeniicqte entgegenfeqnt, ober an ein enges S::eben 
mit ftiiiem, innerem <Biücte. 

Die Dertiefung finbet qier mancqeriei <Beba»felt 3u betrad}ten. 
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<Debulbe bid} fein! fjarre, meine Seele! Lieber nom !)offen unb Der• 
trauen. Das <!ilücf ruqt in ber eignen Bruft, nidjt ba brauf.len. Bringt bein 
teben <Dram, bringt es audj Wonne. Nein Dorn o[)ne Rofen; !)el}fe gibt bem 
befannten Sprudje eine fdjöne Umfeqrung. Ueib ift töridjt. Tiad} teib fommt 
Sreub. man muß bas Qilücf feqen unb nerfteqen lernen, bas bas eigne teben 
bietet. terne nur bas <!ilücf ergreifen! 

Die Sd}üler werben aud} aus bem teben, ber Didjtung ober ,<1iefd}idjte 
qeraus anbeuten tönnen, wie bie mand}edei <!iegenfäte unb tagen bes tebens 
immer iqr befonberes Qilücf, aber 3ugleidj audj eigene <Defaqren unb lJe, 
fonberes teib in fid} tragen. 

Die 3m e i Qi e f e I I e n. Don Jofepq non <Eid}enborff. 

Das <!iebantenfpiel geqt aus non bet qoqen Sreube, bie uns erfüllt, wenn 
wir jungen menfdjenfrüqling um uns erblüqen feqen. qer3 unb Sinn lad}en 
1tns, wenn mit bie fro[)e Jugenbtraft fdjauen. Dem tebensgereiften aber 
brängt fi·d} bie iiräne ins fluge. Wirb euer Srüqling :Srüd}te bringen? 
Drei tebensbilber 3eigt nun ber Did}ter. 3uerft 3tnei junge <Defellen mit bem 
ftürmenben .Jbealfinn bet ]ugenb; nid}t tocfung ber tuft, nid}t teib unb 
ffiüq foU fie non iqrem qoqen 3iel Ienfen. .Jm anbeten Bilbe fef)en roir 
ben einen als beqaglidj geworbenen, aufriebenen mann, bem Oie qoqen Jugenb· 
träume nerwel]t finb wie Ieid}te ten3blüten. Das britte Bilb 3eigt uns im 
.teben bes anbeten bie Qiefdjid}te bes verlorenen Soqnes. Die Stimmen ber 
triefe "fangen unö logen" i[)m, Iocften if)n in Waqn unb .Jrttum. Das Bilb 
bes Unterganges erinnert an ben Sd}iffer in fjeines "torelei". flls er aus 
bem l!aumel bes <Denuffes auftaud}te, war teben unb"'}{raft baqin. Sein 
<Enbe erfaqren mir nidjt; einfam, talt, tot ift es um iqn unb in iqm ge• 
roorben. Das ift uns not, baß Qiottes Hebreidje qanb uns leite, bamit aus 
Brüten unferer Jugenbträume reife Srudjt werbe. 

Die Sorm fdjmiegt fidj fein bem <Deqalt an. Die jubelnbe lHangfüiie 
bes erften BUbes fpiegelt ben :Srüqling unb ber Srül]Iing ba braußen mieber 
ben jungen Seelenfrüf)Iing. Das britte Bilb malt in etgreifenbem Qiegen• 
tafa Me betörenben tocfungen ber iiiefe unb bas öbe, net;ltneifelte <Erroadjen. 
Sd}auernb fteqt er am falten Strom; feine Seele laufdjt qinein in bie Runbe; 
aber alles fd}weigt; um iqn ift es einfam geworben. 

fl u f b e m 1{ i rd} q o f. Von Detlen non tHiencron. 

l]ier ffingt unbemußt bas Bibelwort: "<1iott mirb abroifd}en alle iiränen 
non iqren flugen." 

Die Sorm weift feine Sdjönqeiten auf. Die Parairelen in ber Sorm I)eben 
ben <Dege:nfan im Jnqalt um fo meqr qernor, 3· B. fror - geroefen, taute -
genefen. Das tieb mart uns bie Qiräber, brin nergeffen, fturmestot bie Särge 
fd}Iummern unter regenfd}roerem unb fturmbewegtein Winterqimmei. Jmmer 
gramvoller brücft bie Stimmung. Plötfid) überleudjtet wie warme Sonne 
bas ein3ige Wort ben Qiram: "Qienefen." Darin liegt bie feinfte Wirrung 
bes tiebes, baß bas alferleßte Wort, ja bie Wanblung eines ein3igen tautes 

p e p er, 'Die fqri[dje Didjtung. 3. RufL 7 
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uns anbeutet, wie bas Duntel bes Sd)mer3es an ben (J)räbern mit '[ro[t über"' 
Ieud)tet werben fann. 

Die metapqern, 3· B. [turmestot, [inb 3u betrad)ten. 

fi b er b e m S:: eben. Don <Emil non Sd}önaid)=([arolatq. 
Das (J)leid)nis oom reid)en mann unb nom armen S:a3arus ffingt qier an. 

l)rad}tooU i[t in ber Sd)Uberung bes <Ewigfeitsfluges bas Unfugbare unb 
!Dunberbare angebeutet ("ein groäer, golbner '[on", "vom !DeUen[d}aume 
junger l<üftenränber"). Jn auffd)recfenbem illegen[aß qebt fid} bie buntre 
(J)e[tart ber not, ben !Deg fperrenb. Das rid}tenbe Urteil fprid)t bem reid}en 
manne bas !Dort: 

"Du qnft geqört ber menfcqqeit Jnmmerfdjrei 
Unb gingft vorbei." 

So Iäät fid} bas illebid)t frud)tbar anfd}Iief3en an bas QHeid}nis oom 
barmqer3igen Samariter mie an mand)en religiö[en ober [o3ialen illebanfen, 
ben ber Untertid}t bietet. Jm S:eben bes Did}ters mar bies tiefe mitemv~ 
finben in ausgefprod)enfter !Deife roirf[am. 

fluf Q;olbgrunb. Don K S. mel')et. 
Die[e Did)tung [teqt auf reid}em Q;runbe. Das BUb ber umflammten Q;arbe 

mecft im Bemufltfein bas Reifen in ber Sommerglut unb bes Säemanns <»ang. 
flud) bas Q;emüt wirb reid} erregt; bas gewecfte <Empfinben umfd}Iieflt !}immer 
unb <Erbe. Über bem fd}Iid)ten DoppelbUbe leud}tet ber Q;ebanfe: Q;ott felbft 
fd)afft ben (J)olbgrunb für bie geroeiqte flrbeit; fie i[t oerträrt mie bas "[ un 
jener frommen Beter. !Die bie Sd)nittergeftalten emporragen in ben qellen 
flbenb[d)ein, oetfnü:pft bie[er gemeiqte Sleifl l}immel unb <Erbe. Statf ift 
bie (J)efüqlsiinie; ftiUe flnbad)t, bann tiefe Sreube regt [id), unb beibes flingt 
3Ufammen in ber Detflärung ber flrbeit. 

Den l<ri[tailifations:punU biiben bie abenbglutumflnmmten <»eftaften, bie 
vom golbfarbigen l}ori3ont [id) abqeben. Das 3eigt bie <Entftel)ung bes <De,. 
bid)tes, bas 1865 in feiner er[ten Sorm erfd)ien; "Der <Erntemagen" qiefj 
es. Den Did)ter, ber fid} in bie Serne. [eqnt, maqnt ber flnbiicf eines <Ernte= 
magens, baqeim flrbeit unb Segen 3u [ud}en. <Eine ber vier Strot~qen [cqil" 
bert abenblid)e <Erntearbeit. Die[e Derfe entfalteten [id} 3u einem neuen 
(J)ebid}t: "Jn bie fielle fnq icq ragen 

<Einen qoqen <Ernterongen." 
<Es qatte ben flusflang: 

" ... Des flbenbs Seierftunbe 
Sdjmücft mit qeilig golbnem (fjrunbe 
lliüber arme fpäten Sieifl." 

Diefes leßte illotin trat leud)thäftiger qernor burd} bie vorge[e~te 
Stro:pqe: "Durdj ben Bilberfani bin idj gegangen 

Jn ber Ießten Stunbe nodj, ber fpäten -." 
Dann murbe bie Überfüiie von Sorben unb Worten ausgeiöfd}t; bas Bifb 

murbe auf bie fna:ppften ?iüge eingefd}ränft; nun "brennt es fid} ber l)qan~ 
ta[ie waqrqaft ein". 
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Das gan3e Sinnesieben bes <15ebid}tes brängt fid) tm auge 3Ufammen. Die 
~eii nebeneinanbergefteUten beiben Biiber finb nur burd) ein 3meimaliges 
"aud)" nerbunben; fo fpieien bie Weiten ber arbeit unb bes aiebetes ~ier 
ineinanber. t>inet fotbed, bie Sorm foU feine bunfie Steile seigen, bie bem 
Lid)te ben Durd)gang me~rt; bas ift ~ier erfüUt. Diebeiben Klänge bes Liebes 
finb aud) <15runbtöne im teben unb in ber Perfönlid)feit bes Did)ters. 

Der Wert biefes fleinen Kunftmetfes liegt einmal in feiner Sormfd)ön~eit, 
fobann batin, baß bi~ ~ier fd)wingenben aiefü~le 3u ben bebeutfamften airunb· 
lagen unferer l<ultur ge~ören. Wert unb tDei~e ber arbeit müffen bem l<inbe 
im Untertid)te ftatf entgegentreten. (aiefd)id)tlid)es, l<uiturgeograp~ie, na. 
tutfunbe, Religiansunterrtd)t, "Das eleufifd)e Seft", "Das Lieb non 
b er <D I o cf e" .) 3ur CEinftimmung müßte man am beften nor~er bte Ktnber 
bas Leben bes CErntefelbes beobad)ten laffen, befonbers am abenb. Bilbet 
mögen aud) ba3u bienen, 3· B. <15eorgi "lErnte", Breton "l}eimfe~r nom Selbe"; 
audJ miiiets "angelus" ruft gleid)e Stimmung mad). Die Dorfteilung non 
einem mufeum unb Bi(bern auf <Dolbgrunb finb natüriid} nor~er su net• 
mitteln. Dann geleiten mir im <15eifte ben Did)ter auf feiner abenbmanbe. 
rung; wenn es ben Sd)ülern gelingt, bas Bilb ber 2. unb 3. Strop~e trat 
3u r<f>auen, wirb bie Stimmung erregt merben. Sie mÖiJen bas red)t in aUen 
feinen CEhi3ei3ügen 3eid)nen unb baran bie Dergleid)ung (Str. 1) unb ben 
<15ebanfen (Str. 4) fd}ließen. Jn ä~lid)er Weife, mie es beim "Säemann" 
(non m. <D. <lonrab) ge3eigt ift, läßt fid) bie Stimmuttq unb ber <15ebanfe 
weiter nediefen. Don ber Würbe unb bem Segen oer arbett, non ber Sd)ön· 
~eit unb ber Bebeutung bes Lanbbaues fönnten bte Slflüler fpred)en; niel• 
Ieid}t ließe fid) ~ier aud) ber <Debanfe Uären, baß red)te arbeit 3ugicid) red)ter 
ffiottesbienft fein foll. 

:Jn gleid}em Bereid)e liegt 

Der U I i. l>on 1<. 5. mel)er in "l}uttens Ie\}te trage". 
Die Worte 3mingli unb !}eiliges amt müßten nor~er gebeutet merben. 
mo bie alpen be~anbelt werben, nieUeid)t aud) beim <15efpräd)e ieiis mit 

Waltet in Sd)iiiers Drama, ließe fiel) bie Did)tung einftelien. als BUber müß· 
ten bie Kinber 3eid)nen: 1. Das Selfental, 2. Der Säemann. Jn bie aiemüts= 
bet»egung bes l<naben müßten fie fiel) einfüqlen. angeregt .wirb aud) ~ier 
bet (l)ebanfe DOm l<ultutmert bes acfetbaues. 

ljier ift aud) ~u nennen 

CEi nem iagelö~ner. t:>on 1<. s. mel}et. 
Das <Debid)t gibt 3wei Bilber, meld)e bie Sd)üler innerlid) fd)auen unb aus· 

maienb barfteUen müffen. 
1. CEin arbeitsieben, fd}Iid)t, felbftios, treu, ru~enoii, DOll Liebe 3Uf mut· 

ter CErbe. 
2. Seitge Ru~e. (am Sarge.) (LänbUd)es Begräbnis.) 
Die <Defü~Islinie seigt Derel}rung, mttgefüql unb ben Segensmunfd) fiir 

7* 
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ben l!oten; fie weclt bie <iiegenfaßempfinbungen eines müqereidjen tebens 
unb feliger <Ewigteitsruqe. 

Die Sdjüier werben flnfnüpfungen finben tönnen wie Pf. 90, 10, (J.)ff. 2, 10 
unb· <rqamiffos "Die alte U>afdjfrau". 

Um bas <iiebid}t 3ur U>irfung 3u bringen, muß bas teoensoUb entfaltet 
werben. <Ein l!agelöqner! Das ift nid}t viel. Die meiften Jungen merbcn 
Jagen: "Jdj möd}t's nid}t fein." fluf ber Stufenleiter bes teoens fteqt er gana 
unten. <Ein fjanbwerfer, ein mann mit beftimmter BerufsoUbung ift bod} 
etwas gan3 anberes. <Er qat feine l{unft gelernt; er tanneinmal fein eigener 
fjerr werben. fjanbwed qat einen golbenen Boben; er fann uorwärtstommen. 
<Es madjt bodj aud} eine gan3 .anbere Sreube, einen Sdjranf 3u fertigen, am 
flmooß 3U fteqen, U>agen ober mafdjinen 3U bauen. Unb anbete arbeit qat 
wieber an3ieqenbes für ben menfd)en, weil fie iqm oefonbere Sreuben ge· 
wäqrt. Der Senn auf feinen Bergen, ber Jäger im grünen U>albe, ber See= 
manu auf wogenber Slut, bas finb -männer, bie fidj in iqrer aroeit freuen, 
uon benen aud} bie Did}ter gern fingen. tDas fönnte er aber uom l!ageföqner 
Jagen? 

So ift ber eine l!on bes tiebes im <iiemüte bes Hinbes feife erregt, gerabe 
burd} ben <iiegenfatJ. 

U>ir fteqen mit bem Didjter am Sarge unb fd]auen auf bas S::eoen bes ent= 
fd}lafenen <iireifes 3urücl. <Er füqrte ben Spaten fein S::eoenlang; bas war feine 
gan3e Hunft; wo es aber audj war, qat er biefe feine arbeit treu unb gut auS= 
gefüqrt. Das war aud} fein Stol3; jeber fonnte fidj auf iqn nerlaffen. <Er 
wollte audj nidjt meqr fein als ein fdjlid}ter lragelöqner. So gingen Oie lrage 
qin, einer wie ber anbete in treuer flrbeit. <Er qat fie nidjt ge3äqit; mer 
ftrebt unb qofft unb ferne Diele uor fidj fieqt, ben quäit's oft, baß bie öeit fo 
fangfam 3u geqen fd}eint, unb qäufiger nod} fd}mer3t es iqn, baß fie baqin= 
geqt, eqe er feine U>ünfdj'e erfüllt fieqt. Das fannte ber l!ote nid}t. Keine 
Unruqe unb Sorge quälte iqn; mit immer gleid}em Stieben faq er bem näd}= 
ften l!age entgegen unb, als fein ijaar weiß geworben war, bem fe§ten. 

U>as bie menfd]en ffiiücl nennen, qat er eigentlid} gar nidjt gefannt. "mein 
eigen I" Das ift ein froqes U>ort. "Klein, aber mein" qeißt ein Sprid}wot:t. 
<Etwas will ber menfcq fein eigen nennen. <Er aber qat immer nur für 
frembe Srudjt unb frembe {[raube gefqrgt, fo treu, als wenn alles fein eigen 
gewefen wäre. 

U>as bem menfcqen bas fd}önfte (ljfücf gibt, am eigenen fjerbe 3u fi~en, 
liebe menfdjen 3u qaben, ein treues U>eib, froqe Hinber fein 3u nennen, bas 
ift iqm audj nid}t 3uteii geworben. 

aber Sreunbe gan3 befonberer art qat er geqabt. Der blüqenbe Q)bft= 
baum, um beffen U>ur3efn er bie <Erbe gelocfert qat, ift iqm lieb gewefen. Jm 
lJorbeigei)en qat er iqm woqi 3ugeniclt unb gefagt: "Sieqft bu, wie bas 
geqolfen qat; was fannft bu bies Jaqr mieber für Srud}t tragen!" Unb 
wenn im U>eingarten, wo feine Sd)aufei fleißig gewefen war, bie lrrauben 
uoiier unb üppiger glän3ten, bann qat er iqnen freunblidj 3ugeiädjelt. mutter 
<Erbe ift feine befte Sreunbin gewefen. 
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So mar fein teben. nun ruqt er im offenen Sarge. Die fleißigen l)änbe 
qat man iqm gefaiteJ über bie Bruft gefegt. Jett qat er ein Red}t 3u ruqen. 
Seine iSüge finb friebiid); balb be<ft iqn bie <Erbe, bie er fo fleißig gegraben. 
Sit terra levis! ift ein artet tounfd} am (l;rabe. Sei bir bie <Erbe leid)t! <Ein 
anbetet S:prud) fagt uns, was mir eigentiid} bamit meinen: "<Er ruqe in 
Stieben, unb bas ewige tid)t leud}te ii)m." Das benfen mir aud} qier. "Du ge= 
treuer Kned}t, geqe ein 3u beines fjerrn Sreube I" 

Die Knaben werben, wenn fie fo bies fd)Iid}te teben angefd}aut qaben, auf 
allerlei <Debanfen gebrad)t. Sie werben qeraus~ören, mie eine ftiiie Der• 
eqrung, eine qer3Iid}e tieiinaqme bes Did)ters qier fptid}t. 

3I)m ift feine flrbeit woqlgeraten, rül}mt ber Poet; iqm I)at bas teben nid)t 
bang' gemad}t; er forgte für Srembe; er fußte feft auf ber <Erbe. teife l)ört 
man bes Di.d}ters tounfd} qeraus, aud} ~on fid} bas fagen 3u ~önnen. <Er fieqt 
nid}t bas <Enge unb U:infame in Oiefern teben fonbern bas trüd}tige, bas .Segen= 
fd}affettbe, bas Rui)euoiie. meqr fann fd)Iießlid) feiner im teben erreid)en. 
Die menfd}en geqen bie aiieruerfd}iebenften toege, unb Oie menfd}Iid)e <Defell= 
fd}aft braud}t Oie nerfd}iebenften fltbeiter unb flrbeiten; fie braud)t Künftlet 
unb <Deleqrte, cErfinber unb l)anbwerfer unb trageiöl)ner. Darauf fommt's nun 
an, baß jeber in feinem Bereid}e feine Sad)e gut nerfteqt. Darein muß aud} 
jeber Junge non nornqerein feinen Stol3 feßen, ettoas Seftes unb Q;an3es 3U 
werben, feine flrbeit gut 3u erlernen unb treu 3u üben. Dann nur fann er fid} 
barin glütflid) fül)Ien. nid}t mas iqr werbet fonbern wie iqr es merbet unb 
übt, bas ift bie fjauptfad)e. flud} bie fd}Iid)tefte flrfJeit qat iqren !Dert unb il)re 
Würbe. flud} nad} anbeten Rid}tungen I)in fönnen bie Betrad}tungen ber Kna• 
ben f:pielen. !Das trreue, Selbftlofigfeit unb rul)iges Uer3id}ten für Segen in 
fid} tragen, fönnten fie erwägen. 

<Ein fold}es Betrad}ten ift, bas möge l)ier wieber aUgemein gefagt werben, 
für bas fünftietifd}e <Erfaffen notwenbig; benn bas lt)rifd}e <Debid}t mäd}ft uns 
mittelbar freiiid) aus bem <Ein3elerlebnis l)eruor; fein mirfiid}er mutterboben 
ruqt aber in niefnerffod)tenen <Demütsregungen unb Elnfd}auungen. Je feb· 
'f?after nun bies aUes 3um mitflingen gebrad}t wirb, befto volleren tion erregt 
bas <Bebid}t in ber Seele. 

Korntauf d} e n. Don 'Serbinanb flnenarius. 
Diefe Did)tung ift wegen iqrer Sormfeinqeiten unb beswegen, meii fie nor• 

wiegenb auf Kiangempfinbungen gefterrt ift, für bie <Dberftufen 3u nel)men. 
ljörer mit norwaltenb afuftifd}em Uorfteiiungstt)pus werben es Iebenbiger er= 
faffen. <Es fommt fein <Einjelgefül)l 3um flusbrlllf; nur Oie Stimmung from= 
men Danfes für bas "liebe" Brot fd}mingt im Untergrunbe. man rege uorl)er 
Oie Sd}ület an, auf bas Raufd}en in toaib unb Seil:> 3u l)ord}en. Die P'Qantafie 
ber Kinber wirb babei faft immer anfangen, allerlei qeraus3ul)ören unb a;e;. 
banfen 3u fpinnen. !Denn fie bas einmal erlebt l)aben, ift ein Uerftänbttis bes 
<Bebid}ts mögiid). !Denn fie im Sommer oft an wogenben unb raufd}enben 
Kornfelllern noriiberfd}reiten fönnen, Iäßt Oie Did)tung fiel} am beften bieten. 
man fönnie bie Sd}üfer fid} einmal barüber äußern laffen, was für Q;ebanfen 
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fid} bei fold}en Wanberungen in if)nen geregt ~a&en, fönnie aud) uieUeid)t 
Dollmanns "Wogenbes Hornfelb" ober ein äf)nlid)es BUb bettad)ten laffen. 
man bütfte babei aUerbings aud} nid)t im minbeften bie Kinbet ourd) Stagen 
auf bie <Empfinbungen bes aiebid}tes leiten; fie foiien nur Selbftetlebtes, nid)t 
im Untetdd)t öufammengefud}tes geben. 

Was etlebt benn nun ein Did}tet bei fold)er ftbenbroanberung im raue 
fd)enben Selbe? 

man lefe mit langen Paufen natf! jeber Srage. man fage ben Hinbern, 
baß fie uerfud}en foUen, a[[es, roas bas <Debid)t bringt, in if)ret <Erinnerung 
beutlid) wad}3utufen. Mit bem BUbe bes Sd)nitters müffen fie ben Sid)eiflang, 
mit bem BUbe bet mü~le bas Siügelfaufen uerfnüpfen. Die Klanguorftel• 
lungen werben fid) fteilid} meiftens fd)werer als bie BUber-innerungen 
einfteUen. 

Die Kinbet fönneu nun ein BUb ausmalen, ftbenbroanberung im raufd)en~ 
ben Korne (öeUe 1-6, 19-24), unb bann bie !Debanfen an bie fommenben 
trage uom <Erntefid)eiflang bis 3um <frntebanUieb (öeUe 7 -18) bringen. 

Jm Hornfelbe fd)leid)t [id} bem menfd)en wo~l neben ber Steube an ber 
fd)lanfen Sd}ön~eit ber fjalmiinien, ber roogenben Regung, bem Siüftern unb 
Raufd)en, bem <Dolbglan3 immer aud) bet <Debanfe an ben unausfpred)Iid)en 
<Dottesfegen ins fjer3. Diefe Doppelempfinbung ift ~ier 3u einer rounbe-tfd)önen 
<Einqeit uetfd)mol3en, inbem bas Raufd}en fid) ber Iaufd)enben Seele in aiietlei 
}{länge roanbelt, bie bann wieber mit fd)önen, f(aren BUbern fid} uereinen, 
von benen jebes bie <Empfinbung bes <Erb• unb <Dottesfegens roeclt. Wenn bie 
l{inbet bas aiebid)t nad)etleben, erfaf)ten fie 3ugleid}, roie es innerlid) et= 
wad}fen ift. 

mand)e feinen Wort= unb l{(angfd}önqeiten werben bie Kinber erfaffen 
fönnen. Det auf= unb abfd}wellenbe Rqt~tl}mus malt bas wogenbe Raufd)en. 
Die ftetig wiebedeqrenbe Stage 3toingt unwiberftef)lid) unfete <Erinnerung, 
was ben Sd}ülern aiietbings wof)I nid}t bewußt flat wirb. fln eigenartig 
fd)önen Wortprägungen mögen bie Kinber mand)etlei l)ier betradjten, a. B. 
fd)Ianfe Slüftetqa(me (3ugleid} 3u ftuge unb (J)qr fpted)enb, ein ftusbrucluoii 
Sprad}mufif), qeimeiiges Raufd}en (fo uertraut, fo fd}ön, fo qoffnungsuoU unb 
bod) tuqegebenb; bas Wort weclt feine Sinnes= fonbetn Stimmungsetinne• 
rung). man bead)te bie Mufif in Detfen wie 

ober 
"unb bet liebe lDinb flat's eingetuiegt" 

"Klang es brinnen nid)t wie Std)eiflang, 
Sang es brinnen nid)t wie Sdjnitterfang?" 

Die BUbtraft ber Worte ift [)eH unb ftatf. man fel)e einmal ben flus .. 
brucl "Räbetmüqle" barauf an. "müqle" ober "Waffetmüq(e" weclen fein 
fd}atfes BUb; "Räbermüqle" ruft bas BUb bes Rabes, fein Dreqen unb Rau .. 
fd)en, bas Sunfeln ber trropfen, bas Sd}äumen bes Waffets in unfetet <Erinne
rung wad}; in ben Hinbern regen fid} fofort flffo3iationen, 3· B. 

ober 
ober 

"fjör' id) bas mül}Irab gel}en" 
"Unb fal} bem Räberfpiele" 3u 
;,Das fe[Jn wir aud) ben Räbern an." 
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So ift ber flusbrucf in befonberer fld Stimmungsträger. Jn ber qa.tten 
l{riegsnot erfuqr jeber einmal wieber, weid}en munberbaren <Dottesfegen ein 
flcferfelb, ja ein Stücf Brot bebeutet. l{riegsbrot, Brotfarte, 4. Bitte, l<inber• 
qiife bei ber <Ernte, <Erweiterung ber <Erntefläd}en, notwenbigfeit, unfere 
Dolfsernäqrung auf bie einqeimifd}e tanbmirtfd}aft 3u ftü1)en, bas finb Dinge, 
non benen bie l<inber oieiieicf}t bei biefer Dicf}tung reben unb qören fönnen. 

D a s a I t e !} aus. Don :Sriebrid} l}ebbel. 

mit roeqmut unb neib muß ber menfd} unferer U:age, ber bie 3ugoogel· 
l)aft unb !Ooqnungsnot ber BeoöUerung fennt, in bies Parabies qineinfcf}auen, 
bas ber Didjter 3eicf}net. <Er läßt es ·uns aqnen, tnelcf}e l{raft unb weid}er 
Segen barin queiien, wenn eine Samilie burcf} aiefcf}lecf}ter q-inburd} eine fefte 
f}eimftätte qatte. Das tanb· ober l{leinftabtfinb, bas feine Jugenb im eigenen, 
wenn aucf} oieUeicf}t bürftigen !}äuscf}en nerieben fann, bringt ber Stimmung 
biefes aiebicf}ts meqr flpperaeptionsbereitfcf}aft entgegen als bas l<inb aus 
reid}er, oft gewed}felter lliietwoqnung. U:roß ber Scf}roierigfeit bes <Einfüqiens 
barf aber bies aiebicf}t nicf)t feqlen, ba es unfere Blide 3u einem in fd}öner nolr. 
enbung ge3eid)neten Jbealbilbe erl)ebt . 

.Jn ben BUbern aus feiner l<inbl)eit fd}Hbert ber Did}ter, wie iqm bas fleine 
Daterqaus eine Wert gewefen, wie bann fein l}ausieben fo eng geworben fei, 
als ber Dater, ein maurer, eine lliietmoqnung be3iel)en mußte, fo baß ber 
Junge, ber als l<ätnersfoqn unter feinen aienoffen als ffeiner flriftofrat ge• 
goiten qatte, nun qerabfteigen muf3te. 

!}ebbel fcf}rieb bies aiebid}t afs <Einunb3wan3igjäqriger nocf} in !Deffelburen. 
<Es mag eins ber alten bitqmarfifd}en Patri3ierl)äufer mit ben getäfelten Stu• 
ben unb ben <Dlasbifbern in ben :Senftern iqn angeregt I}aben . 

.Jn fnappem Raqmen fcf}ließt bas aiebicf}t einen Reicfitum innerer Bewe
gungen ein. !Dir nel)men, in bie <Erinnerungen bes mannes uns einfül)Ienb, 
teil an bem aifücfe unb aiefdjicfe gan3er aiefcf}Ied)ter. 

Der mann qat ben maurer beftefft. Da fommen iqm <Debanfen an bie 
toten Däter; ein Unred}t fd}eint es iqm, was er tun wiii. 

Das müHen nun bie Scf}üler in iqrer pqantafie nad}erieben, was an <Er• 
innerungen unb aiebanfen bur.cf} bas !}et3 bes mannes gel)t. 

Dorne ift an bem Barten ber name bes flqnqerrn eingefcf}nint, aucf) bas 
SamHien3eid}en, bas Jal)r, ber name ber jungen :Srau unb ein guter S:prud). 
fUs fic am l}od)3eitstage non ber l<ircf)e famen, {letraten fie es mit frommem 
<Debete. Jn tiebe unb <Eintracf}t qaben fie miteinanber brin gelellt. S:::uft unb 
teib ift iqnen wiberfaqren. 

So rebet aifes; bie airoßmutter l)at bem Sinnenben er3äqit, wie ber nater 
als l<inbcf}en immer nacf} ben <Engefn bort in ben :Senfterbiibern gefd)aut l)abe. 
<Er felbft weiß, wie ber Dater als <Dreis bort in ber <Ecfe ftumm mit gefalteten 
!}änben in bem großen Stuqi gefeffen qat. Dort fd)loß bie mutter bie flugen; 
qier legte ber nater fid? 3Um Sterben. Jeber Plan ift geweiqt butd) <Erinne· 
rungen an S:::eben unb arbeiten unb <Dlücf ber Iiebften menfd}en. airoß genug 
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ift es, um giücUicf) btin fein 3u fönnen; unb barauf fommt's an, nicf)t auf ben 
äußeren aiian3. 

Unfere Spannung fteigt. !lud} bie <Erinnerung an bie eigenen Hinberjaqre 
fommt bittenb. Jeber Raum er3äf)It non Kinbergfü(f. Beim Dotlefen geqört 
an ben Sd}Iuß ber notfetten Stropf)e eine Paufe. Die fjoffnung finft; Stein 
unb 3iegei fliegen fd}on. <Eine Paufe leitet bann einbrucfsuoii ben Iöfenbe.n 
Sd}Iu& ein. 

Die Vertiefung wirb 3eigen, baß bie Scf)üier bem manne telfit geben. CEin 
fjaus, bas bie CEtinnerung an unfere t>orfaqren, an unfere Jugenb in fid} 
trägt, foii uns teuer fein. !lud} anberes gewinnt babutd} feinen tt>ett. CEin 
Bud}, Briefe, <Deräte, anbere Dinge, Oie uns von t>orfaf)ren überfommen finb, 
fd)äten wir mit Red)t. Sie biiben ein geiftiges Banb; fie nid}tad}tenb, pietät ... 
Ios an3Ufef)en, verrät eine gewöf)niid}e !lrt, bie mit ber CEtinnerung aucf) bie 
t>erpfUcf)tung bes Danfes abfcf)üttein wiii. Dasfeibe aiefüf)I ift es, wenn mir 
in buntbarer CEqrfurd}t bie Stätten auffud}en, bie burd} bie aieiftesgewaitigett 
unb Segensträger unferes t>oifes geweiqt finb. 

t>i.eifeid}t fann man aud} ein anberes CEmpfinben f)erausf)eben unb 3eigen,. 
wie ber ein3eine für ficf) einfam unb uedoren in ber Wert baftef)t. !lud} wenn 
er meint, aiies burd} ficf) feibft geworben 3u fein, ift er bod} ein großes Scf)uiO... 
bud}, in bqs uieie iqr Datlef)n eingetragen qaben. <Er braud}t eine S:pracf)e, 
bie er nilfit gefcf)affen, nimmt Dinge, bie er nicf)t erfonnen f)at, benft in <De=
banfen, baran gan3e <Defd}Ied}ter gefd}affen qaben, bie Da'tet, mutter, teqrer,. 
Büd)er urtb Sreunbe iqm 3Ufiießen ließen. tt>as qat er aus fidi feibft? Darum 
muß jeber menfd) banfbar bem großen menfcf)enfreife fidi anfd}Iießen unb 
feine Scf)uib abtragen. am meiften aber unb engften ift er feiltet Samiiie unb 
feinem (l;efd)Ied}te ver:pfiid)tet. SamiUenfunbe unb Samiiienüberiieferung, 
früf)er in weiten t>oifstreifen IiebenoUer gepflegt, ift in ber fjaft unfrer 3eit 
feitener geworben. Das ift ein Derluft an ebiem t>oifsgut. fjier ließe fid} bie 
jugenb wof)I anregen, iqre lieilnaf)me wieber. ftärfer barauf 3u ricf)ten, etwa 
3U uerfud}en, ben Samiiienftammbaum mögiid)ft uoHftänbig auf3U3eid}nen 
u. bgl. meqr. 

fjoncam:ps "n a cf) bar q er m u n b feine t in b e" bietet ein äqnlid}es 
motiu, aucf) O::qamiffos "S di I o ß Boncour t". qoncam:ps aiebid)t 3eigt 3ma-r 
nilfit Oie fünftietifcf)e Knap:pqeit unb fiare Kraft ber Wod:prägung l}ebbels; 
es gibt qier allerlei Süiiwotte; ber aufbau ift aber ftimmung3wingenb. Der 
Sd)üiet füqit fid) Ieid)ter in bas <Def:ptäd) ber beiben Uad)barn ein; bie tinbe ift 
bebeutungsuoiier mit bem menfdjenfd)idfal netfnüpft. Sie ift ge:pfian3t bei 
ber aieburt bes alten mannes; fie foii iqm aucf) bas fjol3 3um Sarge geben; 
jeben bebeutfamen trag im teben, ob ftoq ober trüb, qat fie mitetlebt. qi~r 
tritt bas Biib eines menfd}enlebens aud) tlarer qeruor, wie es fröl}Iid) auf" 
fteigt unb fidi ftiii unb mübe abwärts fentt. CErnftmn Klang fd}Iägt bies (l)e .. 
bid}t an. Der qöqe:punft bes <Diücfs ift bas qeranwad)fen bes Soqnes, ber bes 
teibes fein fjeibentob. mube ift bie lirauer bes arten um (ein Weib: H(l)ott 
qat fie qeut eriöfet." a;,miibed ift aud) unfere teiineqmenbe lirauer beim 
tiobesgebanfen bes ftiiigefaßten mannes. 
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man fönnie bas. (i)ebid}t ba anfnüpfen, roo man einmalvon ber 13ebeutung 
ber tinbe für bas Dorfsleben fprid}t, enhneber in ber natutfunbe ober bei 
einem S:efeftüd. Da bas (i)ebid}t bie Stimmung felbft ailmäqUd} entfaltet, bec 
barf es bafür feiner befonberen Vorbereitung. flber ba bie SdjönqeH bes tiebes 
barin ruqt, baß bas Sti}idfal bes Baumes fidj mit bem menfdjenleben ner· 
flilf?t, muß bie Betradjtung gerabe bas qeU beleudjten, 3· B. "biidt 3ur tinbe 
~od} ~inauf". <Er biidt fie an, wie er feinem Iiebften Sreunbe nodj einmal 
ins (i)efid}t fdjaut. fliles, roas er barunter erlebt qat, vom Knabenfpiel an 
bis qeute qin, wirb roadj in feiner Seele. <Er benft: "alter, treuer tebens• 
freunb, bu 3ürnft mir nidjt, wenn id} jeßt felbft bas <Eifen an beine Wur3eln 
lege; mir brei geqören bod} 3Ufammen, aud} im {[obe." <Es ift fdjon lange 
\10n bett beiben Eliten beraten worben; es ift iqnen ein Heber (!)ebanfe, baß 
ber Sreunb, ber oft iqr !}äuslein fo wader fdjüßte, ber a{[ iqr (!)füd unb teib 
fennt, iqnen nun audj bie Ruqeftätte geben foll. 

Vielleid}t verjteqen bie lCinber aud} aus biefem motive qeraus eine fleine 
<Defd}id}te 3u erfinnen: Was ber S:inbenbaum er3äqlt. 

morgen muß id} fort oon qier. Volfsiieb, 
man follte bie VoltsHeber nid}t bloß fingen laffen fonbern fie audj in iqrer 

bid}tetifd}en Sdjönqeit ben Kinbern na~ebtingen; man follte ber Juge.nb audj 
genügenb tieber mit auf ben Weg geben, bie nadj ber Sd}ul3eit an3ieqenb 
genug bleiben, bie aud} bem <Empfinben bes qerangereiften menfdjen nodj 
flusbrud geben fönnen. Bei bem ungeqeuren <Einfluß, ben bas tefen 9eute 
in allen VoUsfd}id}ten übt, unb bei bem traurigen tefe· unb (i)affenqauerefenb 
großer .l)olfsmaifen ift b!e Pflege eines guten (i)efdjmacfs beim tejen unb 
Singen feine äjtqetifd}e Sonberfrage, nielmzqr eine roilf?tige Volfs= unb men= 
r d}enet3iequngsf adje. 

Sprad}e unb tebensbilb unferes S:iebes finb gan3 fd)Udjt. Der junge 13urfdj 
muß in bie Srembe; feine Braut bleibt baqeim. <Es fann ber Seemann.fein, ber 
eine fange Reife antritt, ber fluswanberer ober ber junge !}anbwerfer, ber 
braußen in ber Welt fid} feinen Plaß fdjaffen muß, um feine Braut einft qeim" 
füqren 3u fönnen. nun bringt es iqm (i)rämen; baß er fie, bie iqm bie flUer .. 
fd}önjte ijt, bie er über alle maßen Hebt, verlaffen muß. 

Unmöglid} ift es, baä 3wei gute Sreunbe noneinanber laJfen; eqer werben 
Sonne unb monb iqren Weg aufgeben, qeißt es in naioet: Übertreibung; nod} 
viel inniger unb getreuer ift bie S:iebe ber Brautleute. Jmmer wirb er in 
ber Serne treu an fie gebenfen, unb wenn ber Winb fie fd}meidjelnb umroeqt, 
foii fie benfen, baß es ein (i)ruß bes Sernen ift. 

So linbert bas Bewußtfein ber tiebe unb lireue ben Sdjmer3 bes Sdiei= 
bens. Sonne unb monb unb bie S:üfte werben 3um Sinnbifb ber {[reue unb 
ber Seqnfudjt. 

Die beiben Ießten Stropqen, bie in "Des Knaben Wunberf)orn" b3w. 
Sd}erers "Jungbrunnen" fid} nod} finben, erf)öf)en bie !Dirfung bes Liebes 
woql tcium. Die Stimmung oerfd}iebt fid} audj baburd}; es wirb ein flb· 
fd}ieb für immer. Die Srembe, in ber ber Sdjeibenbe lebenslang weilen muß, 
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ift i~m fo bitter, weil er immer an feine trraute, bie bort auf jener grünen 
.aue mo~nt, benfen muß. <Er bittet fie um t>er3ei~ung unb ein treues <De" 
benten. <Er miU fie nie nergeffen, unb bie t>ögei foUen i~r feine <Drüße 
Jagen. 

Jnnsbrud, id'} muß bidj laffen. t>oltslieb. 
Die innige Weife ift aud'} 3um ([~oral geworben. Uns ergreift bie fd}Iidjte, 

faft bilblofe Sprad}e aus alter ~eit. Sd)ön offenbart uns bas !Dort <Elenb 
bie beutfd)e l}eimatluft. lDo man eilende, b. q. im anberen tanbe lebt, ift 
man nedaffen, freublos, elenb. Jn ben Elbfd}iebsfd)mer3 Ieud)tet ein tiroft, 
bie l}offnung auf bie toieberte~r unb bas <Delöbnis ber titeue. Der tiebften 
S:eben unb {[reue wirb in (l;ottes l}anb befo~Ien. 

man mirb ~ier aud'} ben aitertümlid)en S:prad}formen nad)ge~en müffen. 

Denf es, o Seele. Don <Ebuarb mörife (1855). 
Jm mittelaUer fang man in aller not, in Hampf unb teib bas media 

vita, bas tut~ers "mitten mir im teben finb" uns fo gemaltig miebergibt. 
l>om uralten mofiswod Pf. 90, 12 an bis 3u ben Sterbed)orälen unferer 
Hird)e ~in fHngt bie ma~nung "Denf es, o Seele". Du fieqft auf ben <Dräbern 
bie grünen tiannen, fieqft bie Rofen brüber blüqn. Aud) auf beinern <Drabe 
wirb's einft mur3eln unb mad)fen. IDer weiß, wann? !Der meiß, roie balb? 
Unb tann es nid}t jet}t bas grüne Trännlein fein, bas im ten3malb lebens• 
froq raufdjt? Blü~t aud} fd)on irgenbfuo ber Rofenftraud), ber für bein 
<Drab edefen ift? <Eigen ift's, baß bas junge, biü~enbe teben bet natut 
qier an Sterben unb t>erge~en ma~nt. Der <Debanfe fteigert fidi bis aum 
Sd}luß: Du fiel)ft bas blit}enbe <Eifen ber trabenben Rößlein. Die fönnen 
es fein! toer meiß, ob nid}t fd)on morgen. Der <Debanfe fud'}t unb aqnt nid}t 
bloß meqr; nein, er fie~t es nal)e. Diefes tiefernfte Süqien ift geqüiit in eine 
faft qeiter fpielenbe Sorm; fo wel)t über allem bie ftillfrol)e (l;elaffenqeit, bie 
mir an biefem föftlid}en Sd)mabengemüt fennen, bie 3u· erringen beneibens= 
wert fd)einen mag. 

Der S e e I d} e n bau m. Don Serbinanb Anenarius. 
Dies l)alb fagen=, l)aib Iegenben~afte, ll}rifd} ftiftallifierte (l;ebid}t birgt 

brei fd)ön nermebte motine. Sd}on bie germanifd}e (l;ötterfage gibt :Pflan3en 
unb Bäumen ml}tl)ifd}e Bebeutung. CDrtsfagen ~eften fid) gerne an alte obe-r 
merfmürbige Bäume (Sage nom Birnbaum auf bem !Dalferfelb). Das anbete 
motin beruqt auf ber · alten, in bem l}er3en bes l)olfs immer Iebenbig ge= 
wefenen Srage, was aus ben ungetauften Seeld}en wirb. Das Dolfsempfinben 
fann gar nid)t anbers benfen, als baß <Bottes Datediebe einen Weg finbet, 
aud) biefen Seeld}en bie Seligfeit 3u geben. Der l}eHanb muß bod} aud} 
i~nen ~elfen. Aber wie? Da ift nun ber <l:qriftfinbgebanfe in föftlid)er lt>eife mit 
jenen erften motinen nerfnü:pft morben. flud} in Rüclerts "Des fremben 
l{inbes ~eil'ger <l:l)rift" bereitet bas qimmlifd}e Kinblein bem Uerlaffenen 
feinen lDeiqnad}tsbaum. !Deiqnad)ten ift bod} bas Seft ber Hinbet; wenn 
brinnen in ben warmen ~immern bie tid}ter am grünen Baume fd}einen, 
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finb aud} biefe !leinen Seeld}en nid}t nergeffen; <Iqrift-finblein fel~ft trägt 
fie in eine Seligfeit, bie taufenbmal fdjöner ift als aUe toeiltnad)ten auf 
4:rben. 

man muß bas <6ebid}t not toei~nad)ten bieten. 
<Eine präd}tige Stimmungslinie entfaltet fid). 1. Der Baum. ljeimlid)es 

<Drauen überfd)leid}t uns. 2. Die Seeld}en auf bem toeibenbaume. Jnniges 
mitleib regt fid}. 3. Seeldjenweil)nad}t. U>it fül)Ien frol)e Spannung unb 
mitfreube. 4.Det fjimmelsflug. Uns bewegt ftilleBefriebigung übet bas<Dlücf 
bet Seeld}en. 

man wirb bie Sd}ület am beften bas <Debid}t oug um 3ug innetlid) nad)
edeben unb aufbauen laffen. meiftet~aft ift bie Stimmung bes I)eimlid)en 
<Drauens. gefteigett. Jebes tood nerftädt. 

Weit - brau{Jen - einfam - im öben Raum - uralt - aus fjeiben• 
3eiten - nednont unb nenun3elt - feiner fd}neibet i~n - feiner roagt nor• 
übe1:3ugel}n - fein Dogel fingt - rafd}elnb fputt Sumfen unb Slüftern (roie 
Kinbetftimmen). 

nur wer um mitternad}t fommt, etfäqrt bas <Del)eimnis bes Baumes. 
Da qocft's auf ben 3ineigen. Saft roie eine Käu3ä}enfd}ar fieqt es aus. 

(fjier ift wol)I ber Punft, non bem bas pqantafiefpiel ausgegangen ift.) 4:s 
finb bie Seeld}en. 

:Ptäd}tig ift bie toeiqnad}tserwattung gefd}ilbert. Übers fd}neebebecfte tanb 
·fliegt bas <Iqriftfinb qer. Da piubern fid} bie Kinbd)en, wie es ein aufgewad)
tes Dögiein tut. toie fie plaubern, Iad}en, Iugen, fragen! "So mad}en mir 
es aud} not toeiqnad}ten", werben bie Sd)üler fid) äußet:n. 4:in fd)önes BUb 
wecft bas toott "l}eUid}tet fjimmelsfd}ein". mit föftHd} finblid}er 4:infalt, 
~inter ber aber eine tiefe toal}rl}eit nerl}üUt ftel)t, roirb bann in 3mei toorten 
bie große tounberfrage bes Seligwetbens gelöft. toie föftHd} l}eU bas "Ja!" 
wol}I flingen muß. nun gibt faft jebes U>ort mieber ein BUb. 4:s 3iert fid} 
nid}t, wenn bie grauen Kinblein fid} an fein fd)neemeiß <Dewanb brängen. 
4:s flatfd}t in bie fjänbe, wie es beim Spiele ift ober 3u toeiqnad).ten. 4:s 
fd}lingt ben flrm ums näd}fte; nielieid}t fommt qier ben Kinbern ein BUb 
in bie <Erinnerung, wie <Engel eine Seele 3u <6ott emportragen. 

lDie toiefe unb toalb aHmäqiid} fieiner unb ferner fd}einen unb bann 
entfd}winben, roie es I)ö~er unb l}öl)er gel)t bis 3u bem golbenen trore, mag 
bie PI}imtafie malen. 

Der IetJte Did}ter. Don flnaftafius <Drün. 
Diefe Srage non bem "arten, ewigen tieb" fönnten teute tun, beren Sinn 

überl)aupt funftfremb geblieben ift, bie nur prartifd)e ober ftreng roiffenfd}aft• 
lid}e toerte fennen. Sie fönnte aud} non i::euten fommen, bie meinen, nad}· 
~em fd}on aUe 4:rfd}einungen bes tebens irgenbmie einmal in f[affifd)e Kunft• 
formen gegoffen feien, roäre aUes fpätm Kunftfd}affen überflüffig. <Drün 
beweift nun nid)t etwa bas Red}t jebes menfd)engefd)Ied}ts auf feine eigne 
Kunft - bas roäre meqt: juriftifd} ober pl)Hofopl)ifd) als bid}terifd} gewefen -
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fonbern 3eigt frifd} unb fonnig, baß bas men[d)enqer3 gar nidjt ol)ne l)oefie 
leben fann, baß es fd}affenb ober· genießenb fid) iqrer freuen muß. Solange 
braußen um uns bie Sd}önl)eit unb Pra\f}t ber Welt blüqt, gibt es poeten; 
bas menfdjen'Qet3 fann nidjt fd)roeigen, roenn bas Somtenlid}t glän3t, .roenn 
Stürme braufen, Donner roHen, Regenbogen leud}ten, ber Sternqimmel glüqt, 
ber monb fUbern biinft, ber Waib raufcf)t unb Rofeniauben blüqen. <Dern 
roerbett bie Sdjüler 3eigen, wie biefe Dinge qier unb ba auf fie gewirft qaben, 
roie il)nen fo eigen 3umute geroefen ift, baß il)nen nur ber flusbrucf gefel)It 
l)abe. Sie wiffen ja aucf) fd}on, roie fold}e Stimmungen beim Did}ter eben aum 
tiebe roerben; fie roerben aud} tieber nennen fönnen, bei benen bie Sonne 
ober ber leud)tenbe Sternl)immel ober ber raufd)enbe U>aib bem Did}ter bie 
tippen öffneten. Dod} aud} bas, roas tief innen be~ llienfd}en Bruft beroegt, 
roiii im (J;ebid}te fid} offenbaren. (Dgi. II Die m a dj t b es a; er an g es"' 
"Der Q; r a f- o o n q ab s b ur gH u. ä.) Sd}ön ineinanber ftrömenb 3eigen fid} 
fo bie beiben cnueiien ber Poefie, bas natur" unb bas qer3ensleben. Unb al( 
bie vielen, benen ber eigene flusbrucf fel)It, greifen 3um Worte unb 3um 
tiebe bes Did}ters, in bem bann. iqr eigen <Defül)I ausftrömt. Jm grünen 
IDaibe, auf frol)er roanberfdjaft, am ftiiien flbenb, am offenen (J;rabe, überaU 
geleitet uns bieDicf)tung, roo unfer l}er3 erregt ift. flud} ben, ber, oqne fd}affen 
3u fönnen, fid} an iqren Sdjöpfungen freut, l)at bie Poefie geroeil)t. So gel)t 
es, bis einft ber let}te menfd} aus bem alten <Erbenqaufe I)inaus3iel)t, mit 
il)m aud} ber Ießte Did}ter. qier ift eigentlicf) bie qöl)e ber (J;efül)Isiinie. Die 
brei leßten Stropqen, bie mit iqrer toieberqoiung fonft matt flingen mürben, 
bWben roirfungsooii burd} bas fdjöne Bilb, bas bie Sdjöpfung als eine uer ... 
biül)enbe Riefenblume malt. Unter ben <Debicf)ten, weidje bie Bebeutung ber 
Didjtfunft barfteiien, fpridjt biefes wol)I am unmitteibarften unb frifcf)eften 
3u ben Sdjüiern. 

flnnd}en oon t!qarau. t>on Sirnon Dadj. 

flis eins ber leßten nieberbeut[djen tieber aus bet 3eit, ba bas Uieber"' 
beut[d}e nod} Scf)riftfpracf)e roar, bidjtete Sirnon Dad} bas "flnfe oon t!qarau" 
bem Prebiger portaiius für feine Braut flnna meanber. Das neb fcf)reitet 
rei3ooU, ein roenig ftürmifdj bal)in; bas roirb bewirft burdj bie <Dehanten"' 
uerfiammerung ber mittleren Stropl)en, bie immer wieberteqrenbe flnrebe bes 
"bu" unb "mein" unb ben einfilbigen Reim; fo ift bas (J;ebid}t roie eine fd)ön"' 
gliebrige (J;o[bfette. Die größte Sormfd}önl)eit biefes tiebes ift ber munber" 
ooiie flufftteg ber <DefüqisHnie. 3uerft ift fcf)Iicf)t I)ingefterrt: Du bift mein; 
id} bin bein. ("U>ieber" ift 3u betonen, eigentnd} "wiber" 3u fcbreiben.) Jn 
ber Q;feidjnisfülle [trömt bie [tarfe <Empfinbung ·aus. Dann offenbart bas 
tieb, roie biefe tiefe tiebe fid} in ftarfer t!reue bewäqren foH. Das qier 
frembartig anmutenbe BUb oom Paimbnum qebt ben (J;ebanfen oom U>acf)fen 
ber tiebe in Kampf unb not fd)ön I)eraus. Die Q;feid}nisfüUe birgt aber 
roteberqolt eine ftete Steigerung in fid} 3· B. 

"Jd! wi!l bir foigen burd) lDäH>er, burd) meer, 
Durd) <Eis, burd) <Eifen, burd) feinbiid)es l}eer." 
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man füqrt gleid)fam, wie bas <fmpfinben wäd)ft, baß nid)ts es 3etfmd)en 
fann. 

flud) eine ftarfe BUbtraft offenbaren bie (l;leid)niffe; fie malen gleid)· 
fam bas <brauen ber unenblid)en Wälber, bas nerftürmte meer, ben öben, 
eifigen Winter jenes IDftfeelanbes unb bas Kriegsgraufen jener friebelof~n 
~eit. nun aber fteigt bas <fmpfinben nod) qöqer auf. Jn, qeiiem Jubel wiii 
es an fein teben, feine Kraft geben, bas tiebfte, bas als tid)t unb Sonne fein 
eigen teben erfüllt, 3u fd)itmen. 

Das 3erbrod)ene Ringlein. Don Jofef D. <fid)enborff. 
1905 wurbe im geqeimen Seitenfad) eines alten Sd)ranfes bas l}ausbud) 

bes Sranj l:aner Reiter aus taud)qeim aufgefunben, ber bort im flnfange bes 
18. Jaqrqunberts ber (l;aftroirt 3um Röl}le gewefen war. 

Jn bem Bud)e befinben fid) Did)tungen Reiters. Jn einem biefer tieber 
l}ei{Jt es: 

"Das müqlrab qör' id) ge'lien, IDar eine müUerin; 
Da benl id) aller 5eit. Die 'liatt' mir trreu uerfprod)en, 
Der IDinb tut ja uerroeqen Dod) treulos war iqr Sinn. 
Der Blümlein Sommerfieib. fjör' id] bas mü~Irab g~qen, 
IEinft qatt' id] ein Seinsiiebd)en, mein reib 3Urüde fommt." -

Da finb wai}rfd)einHd) !>oifsUebmotine aufgenommen. müqirab unb treu· 
lofe .tiebe finb aud) fonft im Voltstone 3Ufammen genannt. Die walbnerftedte 
raujd}enbe müqle ift überqaupt im Voltsliebe unb bei mand)em Did)ter oft 
ge3dd}net. Wenn <fid)enborff nid}t cin3elne Derweqte t>ortsHebflänge in feine 
l>erfe gefügt I}at, ift ber Voltston mit wunberbarer Seinqeit getroffen. 

Der füqle (l;runb, über ben fid} bie Bäume neigen, bas raufd)enbe Rab, bie 
funtelnben ll:ropfen, ber ftrömenbe Walbbad) bUben ben ijintergrunb für bas 
<Em:pfinbungsfpiel. Den !>erlaffenen 3ieqt es immer wieber qin an biefen 
<Drt; mit bem Ringlein fprang aud) fein <bfüd ent3wei. Die U:iefe feines 
Sd}mer3es fpiegelt fid) in. ber 3ieHofigfeit unb ber Raftlofigfeit feines tebens. 
Jmmer büfterer werben bie Bilber; ber qeimatlofe Spielmann wUI er fein, 
~er Reiter in blutiger Sd}lad)t, ber <finfame am näd}tnd}en tagerfeuer. Das 
Rabraufd)en wedt neue fd)mer3Iidje <Erinnerungen; er fann es nid}t meqr 
qören1 bas teib nid)t meqr ertragen. tDas foU er mit feinem teoen? tDenn 
er fterben tönnte, wär es auf einmal ftiii. Diefe Sd)luß3eile ift non grofJer 
Sd}önqeit wegen iqres Doppelfinnes. 

Die britte unb nierte Stropqe geben bem tiebe feine <Eigenart. Sie laffen 
bas Biib ber groäen, bewegten Weit in ben ftiHen (l;runb qineinleud)ten unb 
bringen in bie fonft aU3u weid}e Stimmung einen fd)ärferen Klang, tro~bem 
aud] fie bie (l;efüqlsiinie tiefer abwärts füqren. Dte Bilber Dom Spielmann 
unb Dom Reiter finb <fid}enborffs eigenem teben entnommen. (man nergleid)e 
feine WanberUeber unb 3eitiieber.) 

Das tieb finbet fid} meiftens in ben Singbüd}ern; bei ber Beqanblung 
würbe man wol)l norwiegenb bas Bilbqafte bes tiebes betrad}ten laffen. ftber 
aucf) über ben (l;ebanfen, wie Untreue ÜberaH im teben tiefes teib fd}afft, 
mag man nad)finnen laffen. 
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D i e '[an n e. Don Serbinanb Sreiligratl}. 
Jm UJefen bes Deutfd)en Hegt eine eigene lliifd)ung uon tiefem f}eimat" 

gefül}I unb Sel}nfud)t in bie Srembe; eilende I)eiflt als Srembling Iebenb, 
verbannt, uetlaffen, eienb; "im <flenb fein" wanbelt feine Bebeutung. ijei" 
mattreue unb !Danberluft fpüren mir in ber beutfd)en (J)efd)id)te nid}t weniger 
als im ·oeutfd)en tiebe. 

Sreiligratl) ift aud} barin beutfd)er El.tt. Über feinen frembartigen Poeten= 
gemälben uergiflt man mand)mai, bafl er bod} aiie3eit in ber fjeimat wuraelte. 
JI}m ift bie Srembe ftets ein <ffenb gewefen. Sd}on 1842 betannie er in feinem 
(J)ebid)te "5 reift u I) r 3 u Dort m u n b": 

"Die Palme borrt; ber lDüftenftauo vermef)t; 
ftns qer3 ber qeimat mirft fid) ber poet." 

Jn feiner Sammlung "Zimifd)en ben <Barben" mad)te er bas 3ur roa{)r{Jeit. 
1848 trieb es iqn aurücf 3u tätiger [eifnaqme am (J)efd)icfe ber fjeimat. Daß 
iqn Oie bann folgenbe fange Verbannung nid}t löfte uom Datetlanbe, 3eigen 
(J)ebicf)te wie "f}urra, (J)ermania!" unb "Die [rompete uon tHon .. 
v ii I e". Jn. ben "R us w an b er er n" ffingt basfelbe motiu wie in unferem 
(J)ebid)te: Dort in ber Srembe wirb Oie Se'Qnfud}t euer fjer3 ergreifen. ~r .. 
fd)ütternb bringt er bas aud) 3um Rusbrucf im 3t)ffus "Der aus g ew an .. 
bette Did)ter". Sein tiefes uölfifd}es ~mpfinben verrät uns ebenfo fein 
(J)ebid)t "R m B a um b er m e n f d) Q ei t b r ä n g t fi d) B I ü t an B I ü t e" 

flfs ein Ruf ber Se'Qnfud)t bes Derbannten wiH biefes tieb uerftanben roer .. 
ben. Jm tonboner fjafen meeft il}m ber maft bes beutfd)en Sd)iffes Bilber ber 
l)eimatlid)en Berge, bes [eutoburger !Dalbes, ben ber Knabe oft bur~ftreifte. 
Der [annenmaft, ber bas. <fmpfinben auslöft, wirb iqm mit feinen S~idfalen 
3Unt Sernbifb, 3um Sl}mboi feines tebens. Der Ktiftallifierungspunft liegt 
woq( in ber Sd}luflaeile: 

"lDie meit feib if)r, mie meit." 

Die fül)nfpielenbe Pl)antafie fünt bann ben Doppelraf)men. Befonbers bas 
erfie Bilb 3eigt bas traftuoUe Rffimiiationsfpiei bes Poeten; aff bas i:eben 
bes Bergwafbes, wie es einft Oie märd)engläubige Knabenfeele pactte, wirb 
uom fjeimweq iqm wieber uor bie Sinne ge3aubert; ba'Qer rül}rt aud} Me 
wunberuolfe Stimmungseinqeit, bie im 3weiten BUbe gebrod)ener ift. lDeU 
b~s IDafbbiib fo mit }{inberfinn gefd)aut ift, werben bie Sd)üler fi~ f~nell 
unb Iebenbig einfül)Ien fönnen: Die tiebe aum UJalbe unb 3um <Bel}eimnis.. 
voUen l)elfen babei. 3unäd)ft ift bies märd)enl)aft befeelte [annenleben uom 
Kinbe 3u fd)auen: Die <fbeftanne mit bem l)ol)en, geroben Stamme, ber 
fd)lanf gef:pi§ten Krone unb ben filberftreifigen nabeln fteqt oben im Berg .. 
walbe, aHes überragenb. Die braunen, l}aarigen IDur3ein fenfen fid) burd} 
bie Selfenfparten tief I)inab; ba mag ber Sturm braufen; um fo trot3iger 
flingt il)r Raufd}en; er entmuraert fie nid}t. Durd) il)r taub funfeit Me Sonne; 
fie Ieud)tet auf ben il;autropfen, bafl fie wie Perlen im buntren f)aare ber 
[anne fd)immern. Jl)re Ziapfen fd)üttelt fie awifd)en Oie jungen Bäum~en, 
Oie toben, bie aus bem geftreuten [annenfamen ermud)fen. Duftige lrro:pfen 
gelben fjar3es fprengt fie nieber. Durd} iqre Rfte jagen fd}neiie !Dolfen, flat" 
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tembe Streifen. Sped)ten unb l)äi)ern, meifen unb Sängern Iaufd)t fie; fie 
nerftei)t bie Doge1ftimmen unb bie Sprad)e bes IDaibbad)s. menfd)en finb 
fern non biefer grünen <tinfamfeit, ber blumenreid)en l)albe. flber eine Sülle 
bes S::ebens Hegt nor ii)ren flugen. Sie fiei)t bie Stapfen ber l)irfd)e, belaufd)t 
.Sud}s unb Dad)s nor ii)rem Bau unb bes <tid)l)örnd}ens munteres Spiel, 
fotnie bas }{{einleben im moofe unb im <Vebüfd)e. Das alles fönnen mir mit• 
erleben, wenn mir uns am Stamme ber [anne lagern. flber fie I)at il}re <Ve
qeimniife, non benen nur bie illärd}en er3äqlen, wenn fie non Elfraunen (von 
runä, b. {}. <Veqeimnis), 3mergen unb Berggeiftern fugen. 

"U:anne, fönnt id) mit bir taufd)en." 

IDol}I muß es föftrid) fein, wenn ein menfd)enleben biefem [annenleben 
g{eid}t. .Seft in ber fd)önen l)eimat mur3eln, aU il)r l)errHd}es S::eben mitleben, 
nom Sturme fiel} tro\)ig umbraufen unb bod) nid)t bred)en laffen, vom Sonnen= 
fd}eine fid} umleud)ten IaHen, aU ber S::ebensfüUe Iaufd)en: bas ift bas Poeten. 
unb mannesleben, monad) bes Did}ters qer3 fid) in ber Verbannung fel}nt. 

illan l}at bie U:anne als illaft in eine .Sregatte gefteflt; bis 3Um U:op I} in 
fd}immern an ben Ral)en bie l)eiien SegeL Stage, Parbunen unb llHmten 
{)arten il}n; Siaggen fd)müd'en iqn. Durd) fd)äumenbe Weilen 3iel}t er 3U 
fernen Borben. Dod) aU ber l}eiie Sd)mud' unb aU bie bunte illert ftiUen 
nid}t fein l)eimmel}. 

So ging's bem Poeten aud}. <Er fal} meerfönige tl}ronen, l)anbelsfürften, 
fal} bas Döllergemirr ber Weitl}anbeisftabt, grüßte in feinem <trftlingsliebe 
bas is{änbifd)e moos unb fang vom Paimentai; bod} 

"Und) bem fjeimatberge 
3ieljt mid) ein ftarfer 3ug." 

Die <Einftimmung fönnte man in flnfnüpfung an heutfd}es WalMeben ober 
an .flusmanberung bieten, aud) ba, mo von ber [ätigfeit bes beutfd)en See• 
mannes unb Überfeefaufmannes ober vom beutfd)en l{ofoniften gefprod)en 
wirb, vieUeid)t aud) burd) Be3iel)ung auf bes Did)ters S::eben. 

Unfer Dolf qat es l)eute verftanben, was ber arte Bremer Sprud) aus~ 
brüd't: N avigare necesse, vivere non necesse. (man braud)t nid)t 3u leben; 
aber man muß Sd)iffal)rt treiben.) Wenn unfere Jungen es begreifen, baß 
bas beutfd}e Dorf einen [eil feiner Söl}ne l)inausfd)id'en muß, auf Jal)re ober 
fürs S::eben, um feine IDeltmirtfd)aftsfteUung 3u mal)ren, fo laffen fie fid) 
non biefem <Vebid}te vieUeid)t aud) 3u bem <Vebanfen anregen, baß man ba 
brauf:len mit feinem l)er3en unb feiner S::iebe ber qeimat nid)t verloren gel)en 
barf; man fann il}nen vieUeid)t aud) ben arten Seemannsfprud) fagen: 

"Tiorb, <Dft, Süb, tDeft -
U:o fjus if't Beft." 

:Jrgenbmie wirb ber Unterrid)t bie ]ugenb ja aud) 3u ber <Erfenntnis fül)"' 
ren, baf:l Deutfd)Ianbs Dolfsfraft burd) flusmanberung mol}I ein Jal)rl)unbert 
lang qinausgeftrömt ift, um frembe S::änber 3u förbern, bafj babei bas Deutfd)· 
tum nid}t immer feine l{raft gebraud)t l)at, fid) aufred}t3ul)alten, bafj feine 
vielfettige <tmpfängHd)feit il)m 3ur <Vefai)r murbe, fo baß es im Sremben 
aufging, baß oft fd)on in ber 3meiten flltersfolge bie mutterfprad)e auf= 
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gegeben wurbe. Daneben jteqen aUerbings erfreulidje ctrfaqrungen, 3· B. 
bas brafilianifcqe Deutjcqtum, bas bei aUer r!reue gegen fein neues Dater .. 
lanb bocq Dolfs.- unb Sprad)tum ber alten qeimat jtatf feftqält. man mirb 
ber Jugenb au\f} er3äqlen fönnen, wie bie auslanbsbeutfd)en im l<tiegsjaqr fid) 
ilberall gefd)loffen unb entjdjloffen unb tatfräftig bem alten Datedanbe 3ur 
Seite jteiiten, mie bie meqrqafte mannfcqaft ficq unter fd)werjten <Defaqren 
nadj Deutfd)lanb burcl)3ujd)lagen nerfucfJte, um unter beutjd)en Sal]nen 3u 
fämpfen. ctinerfeits muß ber Jugenb bie Pfiicqt bewußt werben, im aus• 
lanbe bem Daterlanbe, DOt allem ber mutterj:prad)e, rrreue 3U bemaqren; 
anbererjeits milffen fie bie Pflid)t ber qeimat uerjteqen lernen, burd) Unter
jtütung beutjdjer ausla,nbsfd)ulen unb aUe geeigneten Biibungs• unb mad)t= 
mittel ben Söqnen ba 'btaußen 3Ut Seite 3u fteqen. Das finb Dinge, bie 
für bie WeltfteUung unferes Dolles non qöcqfter Bebeutung finb. Der un• 
geqeure l<ampf muß aud) bie nad)mitlung qaben, baß Stol3 unb TL reue gegen .. 
über qeimat, Dolf unb Sprad)e in jebem beutfcfJen Jugenbgefdjlecqte ftaqlfeft 
aufmad)fen. 

Der ti nbenbaum. Don Wii~elm müHet. 
Die Jugenb foiite aud) bie eigentiicqe bicqterifdje Sd]önqeit ber von iqr 

gefungenen tieber qier unb ba betracqten, nicqt nur bie mufifaiifdJe Hraft 
berfelben fennen lernen. 

Jtt fliienborf, im fd]önften r!eile bes tDerratales, jtanb brau[Jen vor ber 
uermitternben, umgrünten alten Stabtmauer eine mäd)tige tinbe, bie 1912 
biitgetroffen 3ufammenjtür3te. Don biefer SteHe aus fd]weift bas auge meit 
talaufwärts 3um Sd}loß Rotqeftein, ber alten <Dilfaburg, auf .walbiger qöqe 
unb weiter 3u bem fd}roffen qa.ng bes qoqnjtein. qier entjtanb 1822 müUers 
tieb, bem Sd)ubert bie aiibefannte uolfsliebfcl)Iid}t~ tbeife gab. 

Wh: feqen bie tinbe am raufcqenben Brunnen als Sreunb ber Jugenb3eit. 
Wie mand)em ifi in fold}er Weife irgenbein Stücl ber Ijeimat 3um SinnbUb 
verronnener Jugenb geworben. ctinjt - qeute - unb bann wieber bie 3eit 
nad) langen Jaqren 3eigt uns ba.s tieb. Scqön ijt bas nad)tbilb; Die Sterne 
fteqen über bem r!al; .unter ber vertrauten tinbe ruqt ber Wanberer beim 
leifen murmeln bes Brunnens; mie Sreunbesirojt Uingt iqr Raujcqen in 
ba.s unruqige qer3; mag tebensfturm iqn falt umbraujen; er füqlt jid) bod} 
geborgen; fid}e'r fcl)aut er, oqne fid} 3U menben, ins burd]ftürmte tral qin· 
ein. - Unb nun er ein teben uoii Unraft ertrug, ift's iqm, als ob bie Stätten 
feiner Jugenb iqm mie einft Ruqe bringen müßten. (Dgl. qölberUns <Debid}t 
,.Die qeimat".) 

ab e n b p I! an t a f i e. Don Sriebrid] fjölberlin. 
fjölberlins Dater ftarb, als ber l<nabe 3mei Jaqre alt. war; Jm neunten 

Jaqre verlor er feinen Stiefvater; bie <Defcl)mifter aber fd}loffen fid} eng um 
bie mutter 3Ufammen, unb l)ölberlin verlebte eine :Jartbeqütete Kinbqeit uoii 
Reinqeit, tiebe unb qarmonie in einer fcfJönen unb ftiUen fjeimatianbfd}aft. 
Diefe Jugenberinnerungen maren nacqmals bie ein3ige ~uflud]t feines 3et• 
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riffenen t:ebens. Sd)on ber aufentqalt in ber Hiofterfd)uie 3u Denfenborf 
ließ iqn nereinfamen. Die <nual ber aufringenben Jbeale unb feine Weft .. 
frembf)eit fteigerten fid) nod) in maulbronn unb [übingen. "t}ter mag mid) 
teine Seele", Uagte er einmaL Die Spannung 3mijd)en feinen ibealen {[räumen 
unb ber umfd}ränfenben lDirtlid)feit bebrücrt i~n. Das Reid) bes Jbeals 
ift iqm nid)t ba; aber es roar unb mirb fein. <Er qofft auf eine <Erneuerung 
bes <Dried)entums (UHncrelmann, <Doetf)e, Sd)iUer) unb eine neubelebung alter 
.Jbeafe für bie menfd)I)eit. lDir fennen bie äufiere unb innere Unraft feines 
!:ebens. Das Wort Diotimas: "Du mirft an einem [age fieb3igmal nom qim= 
mel auf bie <Erbe gemorfen" gift iqm felbft. <Ein anbermal flagt er: "Jd) 
friere unb ftarre in ben Winter, ber mid} umgibt." aus fold)em <Erleben 
qeraus fönnen mir "Q t) p e ri o n s S d) i d f a 1 s Heb" nerfteqen, bas roie Sd}il• 
lers <Debid)t -"Das J b e a 1 u n b b a s t: eben" biefes erfd)ütternbe UHberfpiel 
:3eid}net. 

aud) biejes a>ebid}t "ab e n b p I} a. n t a fi e" ljat 3um Kriftalfpunft benRuf 
-öes <Einjamen "Wof)in benn id) ?" <Er entringt fid) il}m, als er I)ineinfd)aut 
in bie frol}e a>ejeiiigteit abenbHd)en t:ebens, in ben I)eiteren lDed}fel 3mifd}en 
müq unb Ru~e. Der golben blül}enbe abenbljimmel locrt feine feljnenbe Seele, 
baß t:ieb unb t:eib if)m nettinnen mögen; aber er nerblaät unb bunteit. Der 
Sd}lummer mag tur3e Ruf)e bringen. Dod) bann ~ebt fid) bie a>efüljlslinie 
Ieife mieber empor: roenn bie unruljnoHe Jugenb nerglül}t ift, mag bas ftiter 
qeiter unb frieblid) fein. 

<Ein Uerföljntfein mit bem leibno([en a>efd}icr feines t:ebens fHngt ebenfalls 
in feinem <Debid}te 

D i e 11 ei m a t. 
<Ein froqes BUb eröffnet es: an bas ftiUe Ufer teljrt ber Sd)iffer I)eim. 

aud} er feljrte gerne 3ur fjeimat, menn er <Düter fo niel mie t:eib geerntet. 
<Demei{]tes t:eib ber t:iebe trägt feine Seele. Vergebens loden Jugenb unb 
l}eimat unb mutter'f)aus. 3u 'f)immiifd}em Seuer fd}enfen bie <Dötter f)eHiges 
t:eib bem, ber fd}affen foii. möge es barum aud} feil! cDefd}id fein. 

Über bie Stro:pqenglieberung I)inausgreifenb, gleiten fjölberiin;; Oerfe roie 
in einer "unenblid}en meiobie" bal}in; fie ertragen bei iqrem noiibemegten 
.RI}t)tqmus feinen Reim. 

n e b o. non Serbinano Sreiligratq . 
.Jn feinem a>ebid}te "Die Bi 1 b erb i b e 1" läät Sreiligratlj uns einen 

13Iicf in bie <Entroicrefung feiner finbiid)ert P~antafie tun, beren Rid)tung 
in bie Serne mof]f burd) biefe Bifberbibe[ mitbeftimmt murbe. fl[s reiffte 
Srud}t unb nad}roidung biefes Bifberfd)auens fönnte man bas norliegenbe 
<Debid}t betrad)ten, bas nid}t nur eine blofie glutnoHe Sarbenfd)ö:pfung bietet 
fonbern aud} ben ftädften Reid}tum inneren teben~ in feiner lt)tifd}en, leid}! 
epifd} umraf]mten Sorm gibt. Die bilbenbe Kunft älterer 3eit f]at lliofes oft 
3um <Degenftanbe ber DarfteHung gemä~It (illid)elangelo). ftud) Sreiligratf) 
ift es gelungen, in biefem a>ebid)te bie <Deftart Oiefes a>rof3en fo ffarleud)tenb 

p e p er, Die {~tlfd}e Dldjtung. 3. flufl. 8 
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~in3ufteiien, bafl mir aUe wefentHdjen 3üge jenes artte[tamentlidjen <Demälbes 
3u[ammen[d)auen. 

Die vier er[ten Strop'E)en 3eid)nen bie Rnfunft an bes Jorbans grünen Bor..
ben. tei[e wirb babei rüdwärts gebeutet auf bie Hned)t[d)aft in ägl}pten unb 
bie Wanbetung in ber fanbigen Wüfte. Jn gan3 qellen <Ein3elftrid)en ift bas 
taget mit bem Stifts3elte ge3eid)net. 

Dann beginnt bas <Debid)t. nadj innen 3u fd)auen. Srommes Dantgebet 
bes t>olfes nad) oft mübe geworbener Se'E)nfud)t, jaud)3enbe Sreube unb 
mut unb Dertrauen im Blid auf bie fommenben Hämpfe fteUen fid} uns bar. 
(Strop'E)e 5 u. 6.} 

nun fteigt bie <Empfinbungslinie fd)ön auf. mofes weifl, es ift iqm uer= 
fagt, bas verqeißene tanb 3u betreten; er qat gelernt, ftiU [td} in <Dottes 
WHien 3u fügen. nur eins ift il}m nod} vergönnt, bas tanb von fern 3u 
fd)auen. Wie wirb es fein? t>on bem ilage an, mo ber fjerr in Seuerflammen 
3u i'E)m fpradj, bis I)eute ift enbio[e müqfal fein tos gewefen. fliTes ~at er 
ertragen; [ein eigen teben i[t i'E)m nid)ts gewefen; er qat nur gelebt in bem 
CDebanfen, als <Dottes Hnedjt feinem t>olfe ber t>äter tanb geben 3u fönnen. 
Wirb jeßt fein illüqen voilen tol}n finben? 

Unter ben flaren _Bilbern, bie in reid}er Rei'E)e aus bem Sluß bes tiebes 
auftaud}en, ift bas I)ellfte bie Sd)ilberung bes Sül}ms, ber in fd}neemeißen 
toden, bas fjaupt von Straqlen umfd}immert, emporflimmt unb auf ber 
fjöqe in 3itternber Se'E)nfud)t [idj norroärtsbeugt unb mit flugen, bie in 
120 Jaqren nid}t bunlel geworben ware~, Jubas <Erbe funlefn fieqt. Rud} 
bie[es BUb bes tanbes foUen bie Sdjüler 3eid}nen. 

"Jet>t i[t ber ilob mit red)t." Die fromme <Ergebung in bes fjerrn toiiien 
wanbelt [id) 3um freubigen Wun[dje, nun 3u feines fjmn Stieben ein3ugeqen. 
Wenn er nun feines tebens größte Stunbe füi}It, bie aud) bie leßte fein muß, 
tritt uns [eine lautere Selbftlofigteit mad}tvoii entgegen. 

<Eigenartig midi bie Sd)luf3ftropqe; fie fann nieUeid)t anfangs als un• 
tünftlerifd) angefügt erfdjeinen; fie ift es aber nidjt. Jm Bewufltfein bes 
Did)ters unb beim nad}empfinben in unferem Bewußtfein fteqt ein Doppeltes, 
ber munberbare, reid}e Blid non Bergesi}öi}en unb ber weiqenoiie U:ob eines 
großen, non <Dottes <Deift erfülrten mannes. Da wirb nun bas naturhUb 
unausge[prod}en 3um SinnbUb bes tebens (bie nier Ienten t>erfe beuten Ieife 
barauf qin); oben fte'E)t man wie an einer Sd}eibe; woql geqt ber Blid nieber 
auf bie fd)öne Welt bort unten; aber fie Hegt fern unb tief, unb bas fluge 
qebt fid) 3um !}immer, ber im morgenrat bie gofbenen Pforten auf3utun 
fd)eint. So ftanb illofes ba; feines tebens !}öf?e war erreid)t; tief lag bie 
Welt, unb nor i'E)m öffnete [id} ber fjimmel. 

Wenn bas <Debid)t uns qineingetragen qat in bie Stimmung biefer ein· 
[amen ilobesftunbe, fo wirb umniUfürlid} in uns bie <Empfinbung nufflingen, 
ber bie Sd)Iufjftropqe flusbrud gibt, unb qinter ben Worten nom Sterben auf 
Berges'E)ö'E)e mirb uns ber Wunfdj nerneqmbar werben, ein[t auf oes tebens 
fjöqe fo fd)auen 3u fönnen auf ein erfüUtes tebenswed unb offene !}immefs· 
pforten. 
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Dies <Debid)t mirb roof)I am heften an bie <Defd)id)te mo[is angefd)Ioffen 
(5. moj. 34, 1-7). !Denn bie Sdjüler fd)on ben l3Hcf non Bergesfpit}en er= 
lebt qaben, merben fie fiel) Ieidjter in bie Stimmung f)ineinfinben. Q)b nielleid)t 
beim Sd)affen bas Bilb non ben f}öqen ber RI)einberge als enegenbes mouu 
mitmirfte? 

<Debet. Don Sriebrid) f}ebbei (1843). 
q;tn BUb ftef)t vor uns. 3um Sternenraum fd)roebt mit geleerter Sd)ale 

bas milb Hid)elnbe <Diüd, fie am emigen Born roieber JU füllen. fluf ber ~rbe 
fniet ein menfd), flugen unb f}änbe in Seqnfud)t emporgeqoben. Dort über 
aUem q;rbentingen quillt ber Born, unerfdjöpflid); eilig füUt bas <Diüd bi~ 
Sdjale; benn viele bürften, · unb niele merben reid) gemadjt. nad) bem einen 
uerlorenen «:topfen feqnt fidj bort unten bie fd)met3erftarrte Seele. 

q;s ift ber Did)ter fefbjt, ber in fdjmerem äußeren unb inneren teibe biefes 
Sel}nen nadj bem einen «:topfen <Diüdes feine gan3e Jugenb qinburdj in fiel) 
getragen qatte. <Erft in ber 3eit, als bas <Debid)t entftanb, rourbe fein !Deg 
etmas {}eUer. Unb ber Jugenb merben nieiieid)t <Debanfen fommen, mie 
3al}Uos bie finb, Oie fo fnien, biejenigen, benen man einen «:topfen <Dlüctes 
fpenben fann unb bann audj fpenben fofl. Seietnon unb fiteng ift bie fdjlid)te 
Sprad)c bes <Debid)ts; eine ein3ige, aber leud)tenbe metapqer ftef)t ba: bie 
fd)meraetftante Seele Iöft fid) in Wonne. Der <Eingangsfat) (ngl. <Doeti)es 
"Der bu non bem fjimmei bift") fpiegelt in feinem Bau ben jtrebenben Siug 
ber Seqnfud)t. 

Sr o m m. Don <Duftau Salle. 
DieUeid)t ift bies tleine <Debid)t an3ufd)Heflen an Salfes "Die feinen Q)qren" 

ober an bas "ftbenblieb" non mattqias ([faubius, bas aud) in eine Südlitte 
ausUingt, obet; an <Derqarbs "nun rui)en alle ll>älber". man mag ruf)ig 
non ber fluffaffung abfei)en, bie bei ber q;ntftef)ung bes tiebes normaltete, 
unb es ermeitem. So fönnen a.Ue. f}et:Jen fpred)en, bie für bas <Dfüd irgenb· 
eines Heben menfd)en beten; es mag 3· B. bie mutter fein, bie bes fernen 
Soqnes im Seibe gebenft ober bes llinbes baf)eim. Das ftiiie, I)elle nad)tbilb 
fpiegelt bie Stille ber betenben Seele miber. Sie feqrte non <Dott 3utülf; 
fie mar mit aU ii)rem Sinnen ber q;rbe entqoben gemefen. Sie ift ber <Er· 
füUung geroif:l gemorben, unb nun ift fie ftiii unb gan3 erfüiit non bem Denfen 
an bas <Diücl ber tieben. 

<Debet. Don <Duftan Saife. 
Spare mir nid)t not unb Seinbe, mein <Dott. ijäng ben llran3 f)od), aber 

gib mir .Siugfraft unb freubigen Sinn. Das ift ber in fd)önen BUbern fteqenbe 
(J)ebanfe, ber nieHeid)t an bas <Debicf)t "fl m ij immeIst o r" an3ufd)ließen 
märe. man fann ben Sd)ülern baneben geben "a; e b e t" von Serbinanb ftne· 
narius. f}ier fprid)t aus einem ein3igen gefd)Ioffenm Bilbe ein mannqafter, 
leibbereiter unb felbftlofer q;ntfd)Iufl: mag teib mein fjer3 burd)furd)en; 
baraus foll mit <Dottes Beiftanb golbene Segensfrud)t für anbete road)fen. 

8* 



116 3meiter [eil. <Erläuterungen 

2. natur. 
Stüqlingsliebet. 

Der große Jaqresmed)fei im naturleben qat bie germanifd)e Did)tung uon 
je{Jer angeregt. Sd)on bie <Ebba bringt Srüqlingsmt)tf)en mie Sd)irners Sal}rt 
unb bes fjammers l}eitnfunft; Brünnqilbes <Ermedung unb in leljter Um= 
manblung bas märd)en nom Dornrösd)en finb ebenfo biefem <15runbe ent= 
fproffen. 

Unfere Jugenb I)at <Erfa{Jrung unb <Empfänglid)feit genug für bie Sreuben= 
ftimmung, bie bes ten3es Hommen mad)ruft. Unfere i:t)rif uerflid)t aber mit 
biefem einfad)en naturempfinben oft ben <15ebanfen an eine Befreiung unb 
ein <Ermad)en bes fjer3ens; für tieber biefer flrt muß erft bie fluffaffung 
vorbereitet merben. l}offmann non SaUersleben gibt uns eine fln3al}l uon 
t:iebern, bie gerabe3u aus ber Seele bes Kinbes qeraus gefd)affen finb, Ieid)t 
fingbar, bas <Empfinben finblid) ausbrüdenb, oqne illebanfengemid)t bas natur. 
leben in einfad)en Strid)en 3eid)nenb, etmas in fjolafd)nittart geqaiten. Jqr 
fünftlerifd)er Wert mag 3umeilen gering fein; iqre Wirfung auf bas jüngere 
Hinbesaitet ift um fo Iebenbiger. Storms Wort, baß, mer für bie Jugenb fd)rei= 
ben moUe, nid)t für bie Jugenb fd)reiben müffe, qat für bie l:t)rif feine gan3 
befonberen illren3en. Der Hinberpoet, ber ber Jugenb bie erften tiebergaben 
bringen miH, etma l}offmann, qet), illüfi, Reinid unb Rüdert, braud)t bod) 
neben feiner Künftlerfraft eine gan3 befonbere <EinfteUung auf bas finblid)e 
<Empfinben. 

Bei fjoffmanns Srü{Jlingsliebern bebarf es faum einer befonberen Kunft 
ber 3ueignung. man braud)t meiftens nur 3u forgen, baß bie Hinber in ber 
Pf)antafie bas Stücf naturweit fd)auen; uieUeid)t fann man fie unmittelbar 
I)ineinfüqren ober fie anregen, braußen feibft 3u fef)en unb 3u qören. man 
benfe 3· B. an bas befannte tieb "H u cf u cf s ruf". 

Jm beutfd)en tiebe ift ber Huducf bet fd)eimifd)e Srül}Hngsoogei, ber 
maf)rfagen fann; bas flamifd)e Dolfslieb beutet Jeinen Ruf als flusbrucf ber 
Scqnfud)t unb U:tauer. Jn norbbeut[d)Ianb fragen bie Hinber mol}I bei feinem 
Rufe: "Hudud in qeben, (im qimmei) 

lDn Inng fd)nU id leben?" 

Wid)tig finb ben Kinoern im Srül}Iinge ber erfte Star, bie erfte Sd)maibe, 
nor aUem aber Stord) unb Hucfud. 

Wenn ber Ruf 3uer[t mieber gef)ört mirb, bann l}eißt es: l}urra, jeßt 
mirb's Srüf)Iing l Der Hucfucf ruft! Wir freuen uns fo. Da geqt es mieber 
I)inaus ins Seil>, auf ben Spielplat}, in bie Wiefen unb ID.älber. Da fönnen 
mir mieber l}erumfpringen. Da fönnen mir braußen aud) mieber im Reigen 
fpielen. Unb fingen moUen mir; benn ber Srül}Hng fommt ja; ber Kucrucf 
l}at's uns ge[agt. 

Warum fd)reit er mof)l immer nod) fo? Wir miffen es bod) fd)on, mer 
fommt. Jl}m mirb bie 3eit 3u lang; er ift ungebulbig mie mir, menn ein fd)önes 
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Seft fo langfam f)eranfommt. Jmmer ruft er, bamit ber Srüf)Itng if)n f)öre. 
Der IDalb foii nicf)t mef)r fo fal}l baftef)en, bas Sefb nicf)t fo öbe bleiben. 

Uut nocf) ein bißcf)en braud)en mir 3u warten. Der fette Scf)nee ift fcf)on 
lange bal}ingefd)mol3en. Die Uebel fliel}en. Die Stürme fcf)meigen. Der !Din= 
ter räumt bas Selb. auf ben !Diefen ftef)en bie erften Blumen; bie Spißen 
ber Bäume fcf)immern grünlicf). Jmmer fröf)Itcf)er ruft bet Kucfucf; ber Srüf)= 
fing ift ja ba; er l}at if)n rid)tig f)etgerufen. !Das für ein l)elb ift er bod) ! 
Dem 3u <Eqren müffen mit bas fd)öne Kucfucfslieb fingen. 

Sür bie oberen Stufen bieten befonbers Qjeibei, t:enau unb Uqlanb Srüf)· 
ringsliebet; bei ben unoergleid)lid)en Srül}Iingsbid)tungen (J;oetl}es erfcf)roert 
bie Derflecf)tung mit feinem petfönlid)en t:eben bie <Erfaffung. !Die ein Srüf)· 
Iingstag in einer fd)mäbifd)en t:anbfd)aft, milb unb Iid}t, finb Ul}Ianbs t:en3= 
gebid}te. meift fteiien fie mit menig Stticf)en bas maienbilb not uns !}in, 3U= 
gleid) ein ein3iges ftades unb fcf)lid}tes <1iefüf)l roacf)rufenb. Ul}Ianb ift in 
qol)em Sinne ein ]ugenbbid)ter. "Stü'Qlingsglaube" ift fcttt tt)pifcf) für 
unfere t:en3lt)rit 

Rußeres unb inneres <Erlebnis, aus benen bas Qiebicf)t erroud}s, treten uns 
unmittelbar im t:iebe entgegen. Srül}Iingsetlebnis unb Srüf)lingsglaube ift 
ber Jnl}alt jeber Stropl}e; bie erfte gibt bas ten3bilb in Klang unb Duft unb 
ben <Empfinbungen Iinben, frifcf)en !Del)ens; bie 3roeite l}ebt nur eins f)eli 
qetnot aus ber t:en3fcf)önl)eit, ben Scf)immet ber Biütenbäume, ben immer 
Ieud)tenberen Sd)ein ber Blumen. aus ber Sreube an ber jungen t:ebensprad)t 
l}ebt fiel) bann bet gefül)lsoerroanbte Kiang frifd)en tebensmutes, fo baß 
bie' (J;efüqismeUe qarmonifd) fd)mingt. Die Sprad)e 3eigt aud) l}ier Ul}lanbs 
flate, Iid)te <1iegenftänblid)feit (t:inbe tüfte, fäufeln, ftifcf)er Duft, fei nid)t 
bang, es blül}t bas fernfte, tieffte '([a{ u. bgi.). Der Keqrreim beutet nur 
l}in auf bie tiefe (J;runbempfinbung; in Qjeibels "ID ft e t morgen" wirb ba= 
gegen ber (J;ebanfe meiter entfaltet; Bilber bes t:ebens merben ge3eigt. Durd) 
bie bloße Wieberl)olung bes Wortes "aiies", bas ben ftätfften '([on im gan3en 
Qjebid)te trägt, I)at UI)Ianb aber bem (J;ebanfen eine rounberuoiie Kraft unb 
Sülle gegeben. 

an fid) felbft merben es bie Kinber rool)l fd)on erfal}ren I)aben, baß bie 
Sd)önqeit bes Stüqlings frol} macf)t, bafl fie trübe Qiebanfen unb Stimmungen 
nerfd)eud)t; I)ier tritt il)nen nun aber ein neu es entgegen; bem Did)ter wirb 
bas llatutfeben 3Um Qifeid)nis feines eigenen i:ebens i in il}m mäd)ft bet Qie: 

banfe auf, baß bie emige Datergüte, bie jebem Jal)re fein neues Srül)Iings= 
{eben fd)afft, aud] bem l)er3en neue Kraft, neues Qilüd, töfung oon aller 
<nuai geben fann unb wilL Da liingt reiigiöfes <Empfinben, wenn aucf) 
fein beftimmtes Wort bas ausfptid}t. Uicf)t ber flnblicf bes aftronomifcf) not. 
menbig gegebenen 3eitenroecf)feis fonbern bas befeeienbe Scf)auen einer gott= 
butd)malteten natut fann folcl)e (J;ebanfen fcf)affen. So merben aucl) bie 
Kinher es erfaffen müffen. Sie müßten bei her Betracl)tung 3uerft bas fcf)öne 
Stül}Iingsbilb aus ben fnofpenf)aft gefd)Ioffenen lDotten entfalten. Dies Bilb 
3eigt aber nid)t nur <Ein3el3üge einer ooUerblül)ten t:enjlanbfcf)aft fonbern 
Iäflt uns bas !Derben unb <Erblül)en miterleben; nur bann, menn ber <1ie= 
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bantc an Winterleib unb •Öbe nod} Ieife mitfd}mingt, wenn mir fd}auen, 
mie im naturleben alles fid) menbet unb 3u neuer Sd)ön{}eit fid} entfaftet, 
qebt fid) unbewußt aud} jener tl:roftgebanfe im aiemüt. Darum {}at. U{}lanb 
in ftimmung3wingenber Weife in fteter Steigerung aUe Kraft bes S:iebes 
in biejenigen Worte {}ineingebrängt, bie bas Bilb bes IDerbens 3eid}nen (3. B. 
ermad)t, fd}affen, frifd}, neu, menben, wirb fd}öner, mit Iebem liag, was 
nod} werben mag, will nid}t enben, fernfte, tieffte); 3ugleid) 3mingt er uns, 
felber mitfd}affenb bies Bilb 3u uertiefen unb 3u erweitern, inbem er mol}l 
qier unb ba einen gan3 befonberen ein3elnen ~ug 3eid}net (S:inbe S:üfte fäufeln, 
ftifd}er Duft, bas tl:al blül)t), aber bod} immer wieber in bie Sernen l}tnaus~ 
beutet (tl:ag unb Uad}t, an allen (tnben, aUes muß fid} menben, bie tDelt, mit 
jebem Q:ag, man meiß nid}t, will nid}t enben), fo bafl bas fur3e S:ieb eine teid}e 
Sülle inneren Sd}auens unb CErlebens mecft. Jn biefer Rid}tung ift aud} bie 
Betrad}tung mit ben l<inbetn 3u geftalten. 

~ur (ttnftimmung mögen Beobad}tungen bes Srü{}lingslebens bienen, bie 
man bei ben l<inbern erregt. 

Dann müffen fie bas S:ieb nad}edeben. Weid} unb fonnenmarm mel}en 
{}eute bie S:üfte; man {}ört fie Ieife in ben ~weigen fäufeln; fie umfäd}efn 
uns. ftberaUf}in tragen fie 6ie Sonnenwärme; aus ber <Erbe Iocfen fie bas 
junge airün bes Saatfelbes; uoii unb uofler f:prießt es em:por. Eln ben ~weigen 
fmd}en bie Knof:pen auf; bie Blätter bteiten fid} aus. ll:>o{}in ber Blicf aud} 
ge{}en mag, ift junges S:eben. aus bem umgebrod}enen Elcferfeibe fteigt es 
miir3ig auf; an ben ll:>albränbern buftet bie golbge!be Weibe, am Wege ber 
El{}ornbaum, im <lhafe bas Deild}en. Unb wie füß tönt ber langentbel}tte Klang 
bes Dogelfanges. Übet uns fd}mebt bie S:erd}e; non ben G:annenf:pi1}en fingt 
bie Droffel fd}on; am Dad}e flingt bas <DC3witfd}er ber f}eimfe{}renben Sd}mal• 
ben. tote fd}ön ift bie Welt geworben nad} bem öben ll>intedeibe. 

fld}, bas menfd}enf}et3 {}at ja aud} oft fo uiel S:eib 3u tragen o!>er 3u fütd}• 
ten. Da uergeffen mir in ber Stü{}Iingsfreube alles, mas uns quält; es ift 
uns, als wenn aud} in unferm S:eben aiies neu werben müßte; neuer mut, ne.ue 
Sreube erfüllen uns. Wir bütfen fo glauben. Warum? 

Jmmer fd)öner mitb bie Welt nod}; mie fro{} mad}te uns ber erfte grüne 
Sd}immer über ben Bäumen; mir glaubten, es fönnie nid}ts Sd}öneres geben; 
bann fa{}en wit ben {}eUgrünen, Iei!flten S:aubfd}Ieier, bis bie Kronen in bid}~ 
ter Prad}t baftanben. Überall war es fo; an jebem morgen fal}en wir neue 
Sd}önl}eit etwad}t; im aiatten fal}en wir bie Blumen fnof:pen unb aufbred}en, 
auf ben Wiefen allmäl}Itd} immer mef}r golbgelbe Biütenfterne aufleud)ten. 
Wir fönnen faum ausbenfen, was nod) fommen mag. <Es ift uns fo, als ob 
aii biefe Sd}önf}eit immer, immer mad)fen müffe. Uun ftef}en aud) bie <Dbft• 
bäume in weißer Biüten:prad}t; immer mef}r fommen;- es will nid)t enben. an 
ber matmen fjalbe, in ber fonnigen (Ebene fing es an; nun leud}tet bet Blüten= 
fd}immet aus allen Q:älern {}er, fo weit bas !luge fd}aut; ja, fogar jenes enge, 
tiefe G:al, in bas bie morgenfonne erft f:pät f}ineinfd}eint, ftef}t in Blüten. 

So ift ber S:en3 gefommen nad} bem tDinterfd}meigen; alles, alles qat er 
immer meqr erfüllt mit feinet Sd}önl}eit, unb immer nod} ift bas !Derben unb 



Srü~Ungsginube. Sro~e Botfdjnft. O>ftermorgen 119 

Blü~en nid}t su <Enbe. Soli uns bas nidjt ein <Dieid)nis fein für unfer teben? 
Was fagt es uns? 

5 r o ~ e B o t f d} a f t von <Emanuel <Deibel 
ift Srüqiings=- unb :Pfingftlieb 3ugleidj. Das äußere <Etlebnis, ein Srüqlings• 
gang, fd}immett nodj in ein3elnen Sarbenftridjen burd} bas Spiel ber <Debanfen 
qinburd}. Jn <Deibels natudiebetn wirb bas tDeltbilb faft immer 3um SinnbUb 
inneren <Edebens. Die <Defüqlsiinie fteigt ~ier fdjön empor; fie 3eigt qelle 
Srü~lingsfreube, junges f}offen unb Dufunftsttäumen, fri[dj ermad)ten te· 
bensmut unb fro~es t>ettrauen unb ~ebt fid} beim f}ali ber :Pfingftglotfen 3U 
froqer unb qeiliger f}offnung, bie bas alte Pfingftmunber audj im eigenen 
ije't3en edeben will. 

Da bas <Debanfenfpiel uom naturbilbe ausgel)t, müffen bie l<inber biefes 
etft innerlid} fd)auen. f}eller Srü~Iingsflang, Blütenbäume, grünes Selb, t>ogel 
im Blauen, rote Rofen finb bie ~eilen Sttidje bes Biibes. t>ier fd)öne meta~ 
l>'flern wollen von ben Sdjülern lebenbig erfaßt metbell: Die f}offnung wanbelt 
übers Selb; wie golbener Sonnenfd}ein fließt l'joffnung burd} bie l'jer3en; bie 
Seele fpielt mie ber t>ogel; aus teib erblüqt Kraft wie bie Rofe aus DornenQ 
!lecfen. Bei ber leßten Stropqe müßte bie <Erinnerung an bas alte :Pfingft .. 
munbet ben Kinbetn lebenbig fein. :Jn 

<D rt er m 0 r g e n non <Emanuel <Deibel 
muß man bie breitönige l'jarmonie nernel)men. <Dftergiocfen reben von bem 
alten fluferftequngsmunber; bie tDert ringsum ift froq nerjüngt; aus biefem 
Doppelempfinben ~eraus erbiüqt nun ber U:roftgebanfe 'an ein neues unb 
ftades, froqes unb reines teben aud} in ben menfd)enqet3en. 

flls ftusgangspunft nimmt man für bie Sd}üler moql am beften eine tDan• 
berung am <Dftermorgen. 

IDit finb im Srül)Ungsfelbe. Die <Dlocfentöne fdjmingen fidj im ten3winb 
unb nerqaHen. Da frtngt aus blauer l'jöl)e bas terdjeniieb. (<Es wirft matt, 
wenn biefes bas fteqenbe BUb unb aiies Solgenbe gleid}fam nur U:e~t bes ter• 
d}enliebes fein foii; man nimmt es beffer als eigenes <Erleben.) Doge1ftimmen 
fd)mettern im f}ain; bie Brunnen burdjraufdjen bas trai, unb ber tDinb meqt 
in grünen l'jalmen mie <Dottes lebenmedenber <Dbem. Das aiies fiingt mie ftuf• 
erftequngsjubel, unb nor unfetn ftugen blül)t bas junge teben, leudjten Deil
eijen im tDalbgrunb unb rote Blüten. an bas fagt uns, baß bie tiebe ftärfet 
lft als ber U:ob. Dies tDort welft ein breifadjes Elffo3iationsfpiel; mir benfen an 
bie f}eilanbsliebe, bie bes troöes Banbe brad), an <DotteS' Iebenfd)affenbes 
Walten in ber natur unb an bie befebenbe Kraft ber tiebe in ben menfdjen• 
qer3en. Uadjbem bie btei Iet}ten Stropl)en biefes innere <Erftarten unb <Erneuen 
bargefteiit l)aben, läßt ber Sd}luß bie brei <D'efül)Isregungen nodj einmal in 
fd)öner <Einl)eit 3Ufammenflingen. 

<Deibels tl}rif ift meiftens feine Ktiftaiil}tif, fonbern in il)re an fid} ed)te, 
menn aud) nid}t immer ftatfe <Defüqisgrunbiage mifd}t fid} nieifad} Betrad}• 
tung; ber Künftier in iqm aber nermag ben Il}rifdjen <DebUben ftets eine fd)ön 
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geflärte Sorm 3u vetleil}en. <Er roirb barum in gutem Sinne ein Dicljter für bie 
Jugenb fein, inbem er fie in eine reine unb ruqige <Debanfenroelt leitet unb 
in Uaren Kunftformen ein l)eiies unb roarmes, ftets natüriidjes <Empfinbungs= 
[eben in iqren qer3en anregt. Daä es mancljmal feiner Didjtung an objet= 
tiven qödjftroerten fef)len mag, fommt l}ier nicljt in Betracljt. 

<Eine wunberbare t:ebensfülie birgt in ftiftarrener Sorm <Doetl)es natur" 
Iqrif; aber fie ift ber Jugenb nid)t immer 3u erfd)He[len. So ift bas unuer,. 
g[eid)Iiclj fdjöne :Srül}Iingsiieb "<Dan t) m e b", in bem natur=, t:iebes= unb 
<Dottesgefüqi voii 3Ufammenfiingen, ben Scljüiern rool)I meiftens noclj ftumm_ 
mögen [ie bas naturhilb (morgengian3, <:5ras unb Blumen, Iieb[h:qer morgene 
roinb, Tiad)tigaUenruf, Tiebeital unb fcljroebenbe Woffen) aud) erfaffen, fo 
roerben fie boclj nur fd)mer ber rounQerbar bamit verfiodjtenen <:5efül}Islinie 
nadjgeqen tönnen, bie aus ber überftrömenben :SüUe bes S:::en3empfinbens 3u 
ungeftalteter, 3ieiio[er Sel}nfud)t fid} l}ebt, um bann in bem <Debanfen an ben 
aUiebenben Dater ftiU 3U ruqen. 

i:efebüd)er bieten oft <Doetqes "Srül}3eitig-er Srül}Iing" unb "mai= 
lieb", beibe mei[t in gefür3ter Sorm, bie nur bas naturbiib gibt. Jn beiben 
S:::iebern fprid)t aus ben lebenbigen, fur3en Rqt)tqmen unb ben Einrufen eine 
Stimmung, bie fid) gan3 ben ein3einen <Einbrücten li"er Srül}Iingsroert l}ingibt; 
aus bie[em S:::enaempfinben biül}t bem Did)ter bas S:::iebesgefüf)I empor. 

Jn bem erften t:iebe wirb in ben Stropl}en 1-6 ein föftrid}es, qeiles S:::en3= 
bilb qinge[terrt; gan3 Ieife nur (Wonne, fd}enft mir) roirb bas <Empfinben an= 
gebeutet. Die feinfte Kunft ber Wortprägung in ber i:t)rif fann oft ben Kin= 
bern nodj nid)t nqqegebrad)t roerben; qier wäre es bie eigentiid)e flufgabe, 
ben <Deqart ber Worte 3u entfalten. 

'[age ber Wonne - voUe <:5Iüctsftimmung fprid)t baraus; Wonne ift l}öd)fte 
Sreube. So baib -unerwartet tam es; um fo tiefer ift bie Sreube, ba aUe 
fjotfnungen übertroffen finb. Sd)enft mir bi~ Sonne - bie Sonne fd)enlt uns 
tnirfiid) bie lDeit. rote oft qaben mir es erlebt, ba[l aifes im Uebel grau, 
trübe, freubfos vor uns fag. Dann fanf bie qüUe; SonnenHd)t über[tra.~rte 
bie Tiäqe unb bie Serne; wie anbers war nun piößHd) Oie lDelt; aiies lag 
gofbig, l}eU, freubig vor uns. 

Tioclj meqr empfinben mir bies Sonnengefd)ent, me'nn nad) langen Winter"' 
tagen bic t:enaesfonne neues S:::eben !d)afft. qügei unb roaro -her qügei l}ebt 
[id) fonnig; um ben lDalb fiie[lt ein qeffgrüner Sd)immer. 

Sinb es bie lDiefen?- finb fie es tnirflid) mit iqrem <:5rün unb ben goibenen 
Srüf)Iingsbiumen? Dor wenig 3eit lagen [ie nod) fd)neeverl)üiit ba. Biauiid)e 
Srifd)e - am qimmefsranbe vetfd)mifat bos frifd)e <Drün bes jungen lDalbes 
mit bem bfauHd)en fjaud)e bes qimmefs. <:5olbene Sifd)e - [Ubern rul)t ber 
See; überaU fd)nelien :Sifd)e eft!por, bie in ber Sonne gofbig bHnfen. Buntes 
<Defieber raufd)et - bas gan3e <Debid)t ift impreffioniftifd); aud) l)ier tritt nur 
Sarbe unb Klang ins Bemu[lt[ein, nid)t ber <:5egenftanb. Das Rot unb <:5rün 
ber Sped)te unb bie <:5oibfebern bes Pirols Ieud)ten. fjimmiifd)e - mir brau= 
d)en bas !Dort für eine 1Dirfung, bie uns gan3 ergreift, für eine Sd)önl)eft, 3u 
ber uns Dergfeid)ungen fel)Ien. Biüqenbe Hraft -in ber Blüte brängt fid) Oie 
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telJenstraft ber Pfian3e 3Ufammen. Summenb - wer fd)on, wenn er im 
Sreien rul}te, bem Jnfeftenfummen Iaufd)te, weiß, wie es eigenartig bie Stim• 
mung anregt. teife Bewegung bebt - wie leifes, laues WeUenfpiei ftreift es 
uns, trägt ben Duft frifd)er <Erbfd)oiien, goibiger Weibenbiüten unb junger 
Veild}en 3u uns I}eran. Sd)Iäfernber - er mad)t fo mol}Ug mübe. 

Das gan3e G:debnis unb nad)erlebcn Hegt T)ier in ber l)ingahe an bie 
<Ein3eleinbrücfe ber Srül}Iingsmeit, bie mir mit aiien Sinnen wal}rnel}men . 

. Jm "m a i I i e b" nerfied)ten fid) naturhilb unb G:mpfinbung inniger. fUies 
mirb bem Did)ter 3um Spiegelhilb feiner tieoe. Die fünf erften StropT)en oieten 
ein maibilb. ftud) I}ier ließe fid) ber feinen Wortfunft (]joetl}es nad)gel}en. Das 
Befonbere bes tiebes liegt aber in bem 3ufammenfpiei bes S::en3biibes unb ber 
ijer3ensregungen. Die Strid)e bes naturhilbes finb nid)t fo 3al)Ireid) wie in 
bem vorigen tiebe. <tigentümlid) ftarf wirft bas Wort "bringen"; unaufl}ait· 
fam, non innerer S::ebenshaft getrieben müffen ba braußen Blüten unb taufenb 
Doge1ftimmen I}ernorored)en unb aus hem qer3en :Sreube unb Wonne. man mei\3 
nid}t, mas bas l)er3 mel}r füHt, bie Sd)önT)eit ber Weit ober bas innere (l;{ücf. 

Über ben l)öqen giül)en bie morgenmoifen, wie tiebe im qer3en Iebt. Über 
bem frifd)en Seibe bampfen Woifen non Biütenftaub, fünftige G:rnte nerl)ei· 
ßenb. (]jottes tiebe fegnet bie Welt. 

(]jeibels tieb "!) offnun g" ift mit Red)t moqi in aiien tefebüd)ern uor• 
I}anben. G:s gliebert fid) fo: ijoffnung im Winter; ber <Erbe <trmad)en; Srül)· 
Iing im menfd)enl}er3en. 

Jn ber Winterweit wäd)ft in uns bie l)offnung auf ben Srül)Iing empor 
(bas breimaiige "bod)" als Stimmungs· unb iionträger). Die 1Hnber müffen 
fid} einfül)Ien in bie Befeeiungen wie bräuen, brängen, mecfen, auf Ieifen Sol)• 
len tommen. Der (]jeban!e an Dornrösd)en fpielt unwiUfüriid) l)inein in ben 
3meiten 'iieii. man tönnte grö\3eren l{inbl'tn barlegen, mie bas märd)en witl· 
Hcq aus ber Befeelung bes naturuorganges erwad)fen ift, mie ber Srül)Iings· 
mqtl}us 3ur Brunl}Ubenfage unb bief e 3um märd)en wurbe. Die Sd)üier werben 
leid)t unb gern bann bie erwacftenbe <Erbe als märd)engeftait fel}en. (Sir. 4. 5.) 

Daß bie natur 3um SinnbUb bes menfd)enlebens wirb, qaben fie an man• 
d}em G;ebid)te erfal}ren; fie werben 3eigen fönnen, wie mir in not unb Sorge 
ben (6lauben I}egen hürfen: "CEs muß bod) Srül)Iing werben." Vieibeutig ift 
nod} bas Wort "ein gro\3er maientag". a:s mag bie Befreiung ber qer3en aus 
eitter oefonberen not bebeuten, fann aber aud) l)inweifeit auf ben ewigen 
Srü~Iing. 

Sommerlieber. 
Die Sommerlieber qaben faft aiie fräftige Sarben unb finb meiftens non 

einer <tmpfinbung bes reid)en G;enügens unb bes Danfens überleud)tet, barum 
in il}rer (]jefüqisiinie ben Kinoern aud) Ieid)t 3ugänglid). 'iit)pifd) ift Paul 
G;er~arbts "S om merlieb". 

<Es ift entftanben, als ber Did)ter Propft in ber ffeinen märfifd)en Stabt 
mittenwalbe war. a:s forbert, wie faft aUe tieber G;erqarbts, bie gern im 
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SdJtitt alter })oltsweifen ober bet Stro:pl}enformen bet fjelbenHeber, aud} ber 
bteigliebrigen minnefangfito:pl}en baqetgeqen, getaÖe3U 3Um Singen auf; l}ier 
h>ridJt ein mann, ber bie beutfdJe tanbfd}aft mit offenem, Hebevollem auge 
fieqt, fein eqtlid}es a:m:pfinben ol)ne mt}tqologifdJe unb tebnetifd}e Uetln:ä• 
mung, bie bei feinen bidJtenben 3eitgenoffen oft genug ftört, in fdJHd}t bid}tec 
tifdjer, nodJ I)eute nid)t veralteter Sptad}e aus. man bentt an Dütetfd}e BUb er. 

Der finMid}en .Eluffaffung bereitet bas tieb feine Sdjwierigteiten. Die 
SdJüier geleiten in <Bebanten ben frommen, liebetfroqen mann auf feiner lDan· 
betung. roas er ba fd}Ubert, qaben fie aUes feiOet fdJon erfai)ren. Dies Som .. 
merbilb umfaßt aiies, was bas fluge fieqt, bas Q)qr I)ört unb was bas fjetl 
erfreuen tann (Stt. 1-7). 

flbet wäqtenb feine flugen fdjauen, fteigt in iqm ein <Befül}I ftad unb 
ftiitfer I)erauf; bie Sd}önqeit biefet Welt f:piegeit iqm ben flbgian3 einer an• 
beten, bas Sommetiid}t ben Sei} ein bes Parabiefes; ber Dogeifang maqnt iqn 
an a:ngeld}öre; er wünfdjt, einft in jene fjertHdjfeit ein3ugeqen, unb bittet 
<Bott, baa er il}n I)ier auf a:roen redJt it3ieqe. :ln bie <BieidJniffe biefer <Be• 
bunten f:pielen bie Sommerbiibet wiebet qinein. Die Sdjüler feqen I)ier, roie 
einem frommen manne biefe Welt als. Spiegei ber ewigen etfdJeint unb roie 
man redJte :Sreube an ber Sdjönf)eit bet (frbe empfinben fann unb bod} 3ugleid} 
bie Sef)nfudjt nad} bet I)öqeten Weit. Die gan3 einfad}e :Sorm, bie BUb unb 
beutenbes <Bebantenf:piel gefonbett nebeneinanberftellt, etleid)tett es ben Kin· 
bern, bies aUes innerUd; nad}3uetleben. 

:ln Kellers "5 o m m er n a dj t" gibt bas naturbiib ttut ben fjintergrunö 
um eine })olfsjitte non großer eti)ifd}et Sdjönf)eit barauftellen. Die fungell 
Burfdjen fd)neiben beim Sternenfd)eine bas Korn ber Witwen unb llJaifen, um 
bann nimmetmübe 3u eigener fd)werer .Eltbeit 3U gef)en. 

{!rot einiget nid}t gan3 in Oie Stimmung eingef)enben flusbrüde ift bie 
Wortprägung unb mujif ber Derfe non qoqer DoUenbung. 

So Iäat bie erfte Stro:pqe bie Saatfefbet als golbenes meer fd}auen (wallt, 
weit, in bet Runbe wie ein meer, ftiHer «15runb, frieblid} <Blänaen). Blumen 
träumen non Krän3~n; im Kran3 3u bfüqen ift ii)te fdjönfte })ollenbung. :Jn 
foidJem BUbe ber fternüberftrai)Iten Saat tritt uns Sdjöni)eit unb teben 
entgegen. 

Dodj nodj Sd}öneres fallen wir fef)en. "3n meinet fjeimat" fagt ber Did}ter. 
tt>ir follen bas Bilb mit feinen flugen feqen, uns mit iqm freuen. nur :Slüftern 
unb lDinfer. 9"Qt burdjs :Selb. UMd}e Sreube mögen bie <Barbenreii)en am 
anbeten morgen im l}er3en ber forgenuoUen UJitwe überrafdjenb weclen ! Wer 
war es? Das barf fie nidJt wif[en; fie braudjt fidj in niemanöes Sdjulb 3u 
füf)Ien. Die Kinber mögen fidJ audj norfteiien, mit weldjet S:uft bie Burfdjen 
arbeiten, wie es ii)nen ein töjtridjer S:paß ift, an bie Übertafeljung 3u benten. 
l}elfen in ber StiUe ift fdJön (matq. 6, 3). 

Das BUb ber allleiten Stro:pqe foUte red}t ffat gefdjaut werben; es ift be· 
ftimmt burd) ti~tgegenfäte. Das grüne liai liegt in bämmernber Sommer• 
nadjt; {}eHe Sterne ftrai)Ien; öer <Biüqwurm fd)immert; filberne Sitf?eln vlin· 
fen in golbener Saat. 
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Dies ift ein <Debid)t befonbers für tanblinber, 3ur <Ernte3eit 3U lefen. fluf 
bem tanbe ift bie Sitte nadjbadid)er l}ilfsbereitfdjaft aud) fe~r uiei Iebenbiger 
als in ber einfam madjenben Stabt. 

Dieiieid}t ift bei ber Dertiefung qier (l)elegen~eit 3u neqmen, mit ben Kino 
bern über Pflege guter Doltsfitten 3u fpred)en; jebenfalls werben fie aud) 
bem <Debanfen ~ilfsbereiter näd)ftenliebe ~ier gerne weiter nad)ge~en. man· 
d}edei Ktiegs~ilfsarbeiten aus ber 3eit bes großen Kampfes fönnen erwä~nt 
werben. <Es wirb aufgabe ber Sd)ule fein, bas ftarte <Defü~l, bas in ben Kampf• 
tagen unfer t>olf wie eine ein3ige Samilie 3UfammenfdJioß, nid)t uerftrömen 
3U laffen. Jn i~m ru~t bie Bürgfd}aft unfrer Dolfs3ufunft. 

fjerbftlieber. 
Don Srü~Ungsliebern, aud} fingbaren, qaben mit eine reid)e Süiie für bie 

.Jugenb. Das fjeibftmotiu ijt in ber t>olfs· unb Jugenbbid)tung feltener. Die 
eigentlid}e fjerbftempfinbung, bas <Defü~I bes toeltens unb t>erge~ens, ift ber 
.Jugenb frember; befto me~r wirb bie in Dielen fjerbftiiebern auftaudjenbe 
CDegenfatJuorfteiiung i~r 3Ufagen, ba& ~inter aiiem Winterleibe ein ferner 
Srüf{Iingstag liegt; ber fjerbft als CErniebringer ober Spenber Ietter, fonniger 
finge wirb i~r ebenfaiis lieb fein. 

Unter tUiencrons "fjeibebilbern" ift eine fjerbftlanbfd}aft. Derllebei .. 
buft, bie Stiiie unb toeite, bes Reiqers ftader Siügelfd}Iag unb ber raftenbe, 
fd}arfäugenbe toanberfalfe finb Stdd}e eines präd)tig gefe~enen Bilbes. Die 
~ritte Strop~e ftellt bann in we~mütiger Sd}alt~eit bie ftolpernbe <Deftart bes 
alten trorfbauern mit bem la~men Sdjimmel baneben. "Ja, ja, mas fo mit 
ftadem 5Iügel unb fdjarfäugig ~inausge3ogen, bas ftol:pert unb fd)Ieid)t uiel· 
leid}t im tebens~erbfte mübe qeim", rebet es aus bem <Debid}te 3u uns. <Diüd' .. 
lidJetweife fönnen bie Kinber bas nid)t nad}empfinben; fo wirft ber <Degenfat} 
nieUeid}t ftörenb auf iqre Stimmung; man fann fold)e Diffonan3en i~nen nod} 
nid}t bieten. man laffe bies Beiwert bes BUbes alfo möglid)ft unbeadjtet. 
CDeibels l}erbftlieber, in benen meiftens ein ftarfer, fonniger Unterton flingt, 
tönnen bas Kinbesgemüt bereid)ern. Befonbers ift 3u nennen: 

"Jdj fal} ben tDalb fid} färben." 

Sd}ön ift bie tinie biefes tiebes . 
.Jn bie trübe Stimmung, ber bie gan3e natur ein SinnbUb bes eigenen 

fid} neigenben tebens ift, tlingt ber Ruf unb ber Sd)mingenfd)Iag bes !Oanber .. 
nogels, ben ber Siügei 3u einem fernen, nie uerbiüqenben Srü~Iing trägt. 
Das wirb bem DidJter abermals 3um <Dleid}nis. "aud) bu qaft Slügel", tann er 
3u fid! fagen. Das toort "Slügel" wirb ein reidjes <Debanfenfpiel mad)rufen. 
Wir ~aben Siügel ber ~tinnerung, bie uns ~ineintragen in eine fd)öne t>er• 
gangenqeit, Sd)wingen ber fjoffnung, bie uns in Dutunft unb ~migfeit ~inein· 
tragen, bie Sd)wungfraft ber <Debanfen, bie uns in bie Sernen bes <Deiftes 
l}ebt, unb bie Siügei ber S:iebe, bie bie menfd)en~er3en 3ueinanber tragen, bie 
SdJmingen bes Q;Iaubens, bie uns 3U (l)ott er~eben. 

Diefern (J;ebcmfen, bal} bie menfd}enfeele Kräfte birgt, bie fie über alle Be· 
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brängnis unb Sorge l}innustragen fönnen, mag man mit ben Sdjülern nod} 
weiter nadjge[jen. 

VieUeidjt freuen fidj bie Kinher audj baran, [jier einmal 3u betrad}ten, mie 
oft ber Vogelflug bei ben Didjtern biefe unb ä[jnlid]e <Empfinbungen mecft. 
Weil bem menfdjen bas Reidj ber tüfte bisqer ner[agt roar, bas je!Jt nid}t 3um 
roenig[ten beutfdjer <Erfinbergei[t be[jerrfd}en lernte, meii nirgenbroo anbers 
ein foldjes Spielen in unenblid]er Weite l)errfdjte, er[djien ben Did}tern ber 
Slug bes Vogels immer als treffiid)es Biib ber Srei[jeit, bes qoffens unb ber 
ftrebenben Uraft. So laffen llieCf unb Jenfen in i[jren qerb[tiiebern ba:s Dög= 
Iein trö[tenb fingen, unb in Uintels flbenbiieb gibt ber 3ug ber roanbernögei 
bem Didjter tröftHdje (5emißqeit. 

Un[er i:ieb 3eigt nortrefflid)e BiibHd}feit; fdjön fpiegeit bas äußere CEr= 
Iebnis, qerbftroeit unb Wanberoogel, bas innere <Erleben ab, trübe !}off= 
nungsiofigfeit unb freubiges flufrid)ten. 

Q;[eid]en inneren (5ang nimmt Storms Q;eoidjt "q erb [t". 
Das tieb i[t non qerb[tflarer, milber Scf)önqeit burcf)Ieucf)tet. nur ein 

ftii!es <Eriebnisbiib roirb qinge[tent; roenn man es Heft, fo fül}It man gar nid}t, 
baß qier ein anberer fpridjt; aus bes i:efers Seele qernus fdjeint es geformt 3u 
fein. nur 3mei Worte (bein ftii![tes (5Iücf; baf> man glauben mag) beuten 
aus ber qerb[troeit l)inein in Oie men[cf)enfeele. 

Das i[t bie <Eigenart Stormfdjer Kun[t, nur bas Biib qin3u[teiien unb bann 
gan3 Ieife qin3ubeuten, fo baß im qer3en bes te[ers bie Stimmung auftlingt 
unb bas oft fel)r [tarfe (5efül}I roibertönt, bas ficf) fd)meigenb im i:iebe netbirgt. 

,.(])an3 in Duft unb Dämmerungen 
Will bie fd]öne IDeit uergeqn." 

Das i[t mol)I bie <Empfinbung, mit roeld}er bas Q;ebanfen[piei begann (Duft 
be3eidjnet qier ben Ieicf)ten nebel[d)Ieier bes [päten qerbitnadjmittages). nod} 
einmal ruft Oie <Erinnerung bas BUb [üßer Sommertage roacf). Sie finb ba'f>in; 
im nebel fdjmanb ber Walb, ber 3euge [tiiien (5lüCfes geroefen i[t; bie Sd)roal= 
ben flogen übet bas illeer; bie tercf)e ner[tummte. Wenn ber Winb bas fette 
Q;rün [treift, Utngt es ber Seele mie gel)eime Klage. 

Jn 3nrter l{{arl)eit fteqen bie ein3elnen BUber ba (ins i:anb ber P11ramiben 
übers meer - mir [el)en im nillanbe jenfeits bes blauen mittelmeeres bie 
Kolof[e ragen. Slol}n- es tenn3eidjnet ben fcf)neiien, [trebenben :Slug. Sd)mal= 
benflug - in Scf)aren gejammert u[m.). 

nun bricf)t bie Sonne nocf) einmal burcf) ben Duft unb leucf)tet über bie 
qeibe; fo fpieit aucf) plö\Jiidj !}offnung roie Sonnenieudjten burcf) Me Seele, bie 
l)offnung auf einen fernen Srüqlingstag. Diefe fünf 3eUen fd)affen eine 
mei[terqafte Steigerung. nur - bns (5egenfpiei fe\Jt ein. nodj einmal - Ull= 
ermattet 3um Ie~tenmal. Bridjt - Wiberftanb unb Kraft ringen miteinanber. 
Unnufqait[am - bie macf)t bes Sonnenlidjtes i[t Sieger. Stral}I ber alten 
Wonne - ein Straql leudjtet [jinburcf), als fämen aller Sonnengian3 unb aiie 
Sommermanne roieber. Riefelt - bas 3itternbe Durd]bringen bes tid)tes öurd} 
ben nebeibuft fd)eint roie i:icf)terfpiel auf ber Weile. Walb unb !}eibe Ieud}ten 
- nun überftrömt bas Sonneniidjt bie weite Slädje unb ben eben nod} im 
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Uebel verborgenen !Oaib; am tiefften unb fatteften ift ber <Bian3, roenn Oie 
Sonne unter !Ooifen f)ernorfd)eint. 

Die <Befüf)Isiinie bes <Bebid)tes werben Oie Sdjüfer erfaffen fönnen. Daß 
!}inter bem Spie[ non Uebel unb Sonne, Winter unb Srüf)Iing audj bie ifmp= 
finbung non teib unb <13Iücf fid) bergen fann, mögen bie Kinber af)nen; aus3u• 
fpred)en braudjen fie es nid)t. Wie weit fie bie angebeuteten 3artcn Sd)önf)citen 
ber Stormfdjen Wortfunft erfaffen fönnen, muß ber ein3elne SaH entfd}eiben. 

morgenlieber. 
Jn Oen morgenfiebern ·pfiegen 3roei 1{[ängc 3U tönen, frifd)e tebensfreube 

unb frommer Danf. BUber unb Stimmungen, bie fie bringen, finb lebf)aft, 
feft umriffen; es roirb faum befonberer Bemüf)ung bebürfen, bie Hinocr in Oie 
(J;efüqlsiinie unb bie Qiebanfen foid)er tieber ein3ufüf)ren, ba audj bie finblidje 
O:rfaqrung berartiges meiftens fd)on in fid} trägt. 

Da ift 3u nennen "Stau Rebe U a mit b e n 1{ in b e t n an einem 
m a im o t g e n" non <riaubius. <ts braud}t für bas tefebud} nidjt getür3t 
3u werben. 

man fönnie f)iet ben Kinoern 3Ut ifinftimmung etwas non bem teben in 
bet U>anbsbecfer qäusiid}feit bes Did}tets et3äf)Ien, non bet ftifdjen, frommen 
unb fürforgiid)en Srau Rebefta; im qaufe unb unter if)ren 3af)Ireid}en Kin= 
betn fud}ten bie <Eitern if)te Sreuben, 3Ufrieben bei aiier Knappf)eit bes äuße= 
ren tebens. Sefte 3u feiern nerftanben fie, fteiiidj in anfptud)Iofeftet Etrt. Die 
erfte grüne }{nofpe, ber maianfang, bas Pfiüden ber erften iftbfen, bie erften 
Bratäpfel unb ifis3apfen rourben gefeiert als Knofpenfeft, maimorgen, <Btün= 
3üngei, qetbftling unb ifis3äpfel. Beim f)erbftHng wutben bann eben mit 
befonberem Vergnügen einige Bratäpfel ner3ef)rt. 

Das qäusiein mit Q)bft= un_b <Bemüfegarten unb einet Weibe, auf ber Srau 
Rebeffa 3mei Hüf)e I)ielt, I}at bis 1868 geftanben. 

Jf}te Kinbet nerftanb Rebefra trcffiidj 3u er3ief)en; if)ren mann madjte fie 
froq uno frei für fein telJenswert arre beoeutenben Sreunoe oes !}auf es rülJ· 
men iqre tiebensroürbigfeit, if)ren tebensmut, iqr treffiid}es qer3, if}re ebie 
roeibiid)feit. Der Did)ter fagte in be3ug auf fie 

•.. "boci} idj fanb nici}t; ffiott T]at bidj mir gegeben; fo fegnet feine anbere 
qanb." 

man mag im Unterrid}t aud} bas Qiebid}t "Die Sternfef)erin tiefe" 
auf Stau Rebeffa be3ief)en. Des Dieliters fd)Iidjte, tiefe SrömJ1Iigfeit, bie fein 
finniges, flares naturempfinben immer burdjbringt, Ief)rte bie Hinber oie 
natur mit feinen ftugen feqen, wie· bie mutter es aud) in biefem Qiebidjte 
mad)t. J. m. Sailer äußert fid) barüber: "Der Unter 3eigt ben Kinbern unb er= 
fiärt iqnen bas rounberbare unb winft immer auf ben Sd)öpfer. Da ift's oft, 
als wenn mir an einem ftltar ftänben." roo ber Unterrid)t <Deiegeni)eit f)at, 
bie O:mpfinbung für bas Samiiienieben 3u vertiefen, foiite er es tun. 

Wenn bie Sdjüier ([eifnaf)me für biefe muttergewonnen Jiaben, werben fie 
in red)tet Stimmung ben Betrad)tungen, bie Hinberfinn mit weitem Biide 
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vereinen, folgen fönnen. (Dater, Qiarten, Huf}, Sternenqeer, Blütenbaum unb 
anbm ?lüge finb il}nen ja fd)on norgebeutet.) 

Bei ber Vertiefung werben bie Sd)üler wol}I l}erausftellen fönnen, roie qier 
in finblid)er Weife ftntlänge an Pf. 19. 8." 104. 139 fid) finben. 

qoffmanns "morgen lieb", aud) bas non Sd)i{{er fpred)en ol}ne Der• 
mittrung beutlid) 3u ben lnnbern. 

(i)eibels "morgenwanberung" ift eigentlid) eine morgenanbad}t im 
Sreien. Jn gan3 l}elien Sarben tritt bie taufunfelnbe, erwad)enbe Welt uns 
entgegen. Die Stimmungsfd)önqeit bes tiebes rul}t in bem 3arten Jneinanber. 
weben bes naturlebens unb ber ·(i)efül}Isregungen. Die morgenweit felbft 
fd)eint (i)ottesbienft 3U l}alten (fird)enftili, morgenfegen, Bud), 3euge, einftims 
men); ba 3iel}t aud) in bas menfd)enl)er3 bie ftille ftnbad)t. t:Helieid}t tennen 
bie l<inber fold)e Srül)m~nberung; j~benfalls müffen fie 3ug um 3ug innedid} 
nad)3uerleben nerfud)en, mas bet· Did)ter fd}aute unb empfanb. <Dieid} be· 
leud)tet, aber 3arter unb gebanfenreid)er unb non tieferem fjintergrunbe ift 
<fid)enborffs "m o r.g enge b e t'~. 

Die erfte Stropl}e mit bem munberbaren BUbe ber fd)weigenben morgen• 
weit tönnte ein (i)ebid}t für fiel) fein. Die Hinber müifen nerfud}en, fid} ein 
fold)es Bilb nor3u{te!len. Wir ftel)en einfam im weiten, fd)weigenben Seibe; 
ller illorgenl)aud) gel}t leife burd) bie äqren; Ieife fenfen bie Wälbedronen 
il}re fjäupter wie ftille Beter in ber l<itd)e. 

ftus ber ftnbad)t l}ebt fid} eine neue Regung, frifd}er tebensmut. 
Dann fteigt bas morgentot empor roie eine golbene Brüde, bie uon ber 

<frbe 3um fjimmel fül}rt. So eine Brücfe 3u <Dott foll bas teben mit <Dram unb 
tuft uns fein. 

Die Ie~te Stropl}e fel)lt oft in tefe'büd}ern. Sie läßt uns in ein Did)tet• 
I)er3 fd)auen, bas feine l<unft als ein gottgen.>eil)tes Wert üben roiii. (SaUe 
"ftm !}immelstor" .) <fid)enborff nerad}tete bas Sd)ad}ern mit <Defül}Ien, bas 
Sd)ielen nad) ber <Dunft ber menge. 

"Der Did}tcr", fagt er, "l)at einfam bie ftugen offen; mit Demut unb 
Sreubigfeit oetrad}tet er erftaunt fjimmel unb <frbe. (fs ift ja nid}ts fo groß, 
als was aus einem einfad)en qer3en tommt." Jn feiner Did)tung ift barum 
fein <frlogenes, fein Sd)ein. (i)rößere Sd}üler werben Derftänbnis bafür qaben, 
baß ein red)ter menfd) nid)t um äußeren Sd)ein arbeitet unb lebt fonbetn 
baß es il)m nur barauf antommt, Red}tes, <Dutes unb Sd)önes 3u fd}affen. 

Daß es non Wert ift, motinnerwanbte S::ieber, 3· B. fold)e morgenHeber, 
nad) il}rem <Dei)ait unb il)rer inneren Bewegung 3u nergleid)en, ift tlat. 

tlbenölieber. 
UI)Ianb nennt einmal bas RbenbHd}t bie 3eit ber Did)termonne. lrofen 

unb <Dewirr bes lrages fd)weigen ;. bie Seele fül)It fid) befreit; Dämmerung unb 
Stille laffen bas innere Sd)auen fd)ranfenlos fpielen. So 3eigen benn aud} 
faft alle ftbenblieber ein 3ufammenUingen bes natur• unb Jnnenlebens. 

Jm "ft b e n b I i e b" uon fjoffmann uon Surfersleben gel}t bas \Empfin· 
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bungsf:piei aus nom Braufett bes Bad)es, bas burd) ben ftbenbfrieben tönt. 'Die 
l<inber müßten fidi bemnad) mit iqrer Pliantafie in eine ftbenbftiUe oerfe~en, 
burd). bie Ieifes Biätterwei)n unb ferner Seierglodenflang geqen; nur her Bad) 
brauft unrui}noii. 'Das ift bem 'Di<I}ter ein BUb ber eigenen l}er3ensunrulje. 
Sein unftetes tDanbetleben qatte bamals (1837) aiierbings nod) nid)f be· 
gonnen. fln bas äußere (EtlebnisbUb ift bie innere (Erregung in fd)Iid)ter Der~ 
gleid}ung gefnü:pft. Jüngere Sd)üler werben fid) bas Sd)Iußwort fo beuten, 
baä <Bott einft am t:ebensabenb bem menfd)en bie große Ruqe gibt; ältere 
Sd}üler fönnen uieUeid)t etwas bauon ai)nen, baß I)ier rooljl berfelbe <Bebanfe 
f:prid}t wie in bem befannten rootte bes fluguftinus: "Unfer l}er3 ift unrui)ig, 
bis baß es ruljet in <Bott." 

Befonbers l{infei empfanb ben 3auber her flbenbftiiie. Unfete i:efebüd)er 
geben brei tieber biefer fltt uon iqm, fo bas Sonett 

"J d) g i n g b ur di ft i I I e fl b e n b b ä m m e r u n g e n". 
'Daß biefes mie bie beiben anbeten non religiöfen Hiängen burd)tönt mirb, 
beutet auf l<intels IDefensrid)tung, bie burd) ben Pietismus bes (Efternljaufes 
unb ben Beruf gemiß m.itbeftimmt murbe. Das <l:iebid)t ift gan3 auf }{lang• 
em:pfinbungen gefteUt. Den }{riftaUfeim bilbet ber .ftbenbgloctenton. 'Die }{in,. 
ber müffen nerfud)en, bies ftben~etlebnis nad)3uempfinben, bas Sd)eiben ber 
Sonne, bas Dertlingen her Dogelftimmen, bie trübe Dämmerung, ben l}aU 
ber abenbglocfen aus aUen Dörfern. Diefe geben bem l}er3en, bas in trübe 
<Debanfen uerfinfen miii, bie flntmott: Dort oben lebt bie emige t:iebe. Jn 
feinem anbeten <Debid)t "a: in g e ifti i d) ab e nb Ii eb" gibt her Keqrreim 

"lDirf ab, qer3, roas bid) ftänfet 
Unb roas bh: Bange madji" 

bie <Drunbftimmung an. Der ausgangspunft ift ein 'Do:p:peleinbrud, bie Stille 
auf ber bunfe{nben (Erbe unb her <Dian3 bes Sternenl)imme{s. nun bie tDeit 
fd}roeigt, lau[d)t bas l}er3 auf bas (Ewige; bie tDeft fd)eint ilim erfü!It mit 
.Vottesgebanten; l}immelsboten fd)einen ii)m burd) bie sture 3U fd)reifen. tuft 
unb t:eib ift ftiU (man laffe bie l<inber I)ier bie I)eUen metapljern betrad)ten). 
nun l)ebt fid) her Biicf 3u ben Sternen, bie uon <Bottes a>nabe unb Daterljufb 
f:pred}en. 'Daß qier Pfalmentlang tönt, pf. 23 unb py. 130, merben bie Sd)üler 
rool}I f elbft I)erausfüqlen. Jn hem t:iebe "ab e n b ft i II e" f:prid)t wieher bet 
mann ber Seljnfud)t; aud) qier ift bas äußere IDeitbUb, meld) es bas (Emp· 
finben auslöfte, qineingefloffen in bie Sorm bes a>ebid)tes. Kinfels teben 
roar reid} an Seqnfud)t unb Unraft. Seine innere a:ntmicflung, bas müi)en um 
bie a>rilnbung eines eigenen l}erbes, bie burd) feine :politifd)e !jaitung be· 
roirften äufieren Bebrängniffe, flmtsentfe~ung, Seftung, Slud)t, langes Jrren 
im auslanbe bilbeten eine }{ette non Unraft. 

Die Bewegung bes <l:iebid)tes ift non fd)önfter (Einqeitlid)feit. Jebe 3eile 
f:prid}t non Seqnen unb Streben nad) einem Rui)e3iele. Etbenb am Rf)eine 
fönnie bas tanbfd)aftsbilb ljeißen, aus bem bie Stimmung qerausblüqt. Wie 
um iqn bie Weft 3ur Ruqe geqt, läßt er uns im erften BUbe fd)auen; bann 
5eigt er uns, wie Strom unb Kaqn leife, bod) fid)er 311m 3iefe ftreben. unb 
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~ann, wie bet lDanbernögel ftatfer Slug 3ur fjeimat raufd}t. Der l{ei}tt:eim 
ift mit feinfter Kunft geformt. a:r fteigert bie Unrulje. Die toelt rul}t fd}orc 
am liiele; ber Kaqn wirb nom Siuß fid}er 3um ljafen gefüljd; bes Uoge1s 
ljeimat aber ift fern; bod} bie ljeimatluft gibt ben Sd)wingen l{raft. 

Unb nun muß oer let}te <bebanfe folgen: "aud} bu fommft, ljer3, an beinen 
<Dd." Das toeitbilb ift bem Dic{Jter 3um <Dfeidjnis geworben. Sc{Jöne, freubige 
<bewißqeit lebt in iqm, baß ein menfd)enieben, non Seqnfuc{Jt unb ftat:fem 
Willen getrieben, fein liiel erreid)t. Darüber werben bie Sd)ület: gern nod} 
etwas weiter oenfen unb fpred)en. 

a:s ift nid)t geraoe not, not: ben Kinbern bas S::ieb 3um S::eoen bes 'Did)fers 
in Be3ieljung 3U fet}en; bas flbenbHeb fdbft wirb fie Ieid)t in bie Stimmung 
eines menfd)en nerfet}en, ber aus iqm <Dewißqeit unb mut für fein Streben 
gewinnt. · 

Befonbers einbt:inglid) auf l{inbergemüter wirft Rücteds "ab e n o li e b11 • 

a:s entfaltet wie bas uotige tieb ein flbenbbilb. Dod) ruft Oiefes nid}t 
wie jenes freubiges !}offen unb Streben mad) fonbern flingt in ftiller Seqn. 
fuc{Jt aus. Sie 3ieqt in bas fjer3, afs alles ringsum in ber toeft ijeim unb 
Ruqe finbet; in biefem <begenfatJe Hegt eine befonbere Sc{Jönqeit bes <Debid}tes; 
burd) Oie tiefe Ruqeftimmung fd)webt bie unerfüUte Sel}nfud)t bes ijer3ens. 

Die fieben erften Stropqen IaHen uns in jebem 3uge ein Bilb wunberbaren 
abenbfriebens fd)auen. Dolienbet Ht oer liufammentlang ber <befül}lsfom:pos 
nenten ber lDotte (Sonne geqt qeim, lDolfen .tauen Stieben, aoenbgfocien .. 
laute, ber Sd}ö:pfung Stifle, Blumen fd}Iießen bie flugen ufw.). Die ad}te 
Stropqe leitet unferen Blict nom Uaturbilbe auf bas menfd)enleben, bamit 
Oie let}te uns in Oie eigene Seele fd)auen laffe. Seiten qat Rüdertfeine nteifter. 
fd)aft in ber root:t:prägung beffer bewiefen als qier. (fs wirb gut fein, menn 
bie l{inber bies aiies ein3efn finneno betrad)ten; bas flbenbbilb wirb bann 
qe{[ not: iqnen fteqen. 

Den Sd)ülern wirb bie (finfüi}Iung leid)ter, wenn man bie 4.-7. Stro:pqe 
nid}t als betrad)tenbe <bebanfen bes Did}ters nimmt fonbern als ein mit ben 
beiben erften Stropqen uerfd)mei3enbes aoenbgemäibe, bas uns felbft nor 
flugen fteqt. Die britte Stropqe läßt bas <befüqi, bas in ber fe1}ten fid) ent• 
faltet, fc{Jon anUingen. 

Darbereiten müßte man bas (J;ebid}t, inbem man bie l{inber neranlaßte, 
einige trage lang auf bas S::eben bes Sommerabenbs 3u ac{Jten, auf Sonne.n• 
untergang, Etbenbrot, trau, irierweit u. bgl. Dann brängen fid} beim tefen 
bes <bebidjtes ungefud)t biefe Bilber miebet: qeran. liugieic{J aber fummieren 
fic{J bie <befül}Ie, unb afl bie Sreuben, bie fold)e flbenbbiiber uns qier unb 
-ba bereitet qaben, regen fid) beim tefen wieber in einem ftdderen a;e. 
famtgefül}I. 

Das <bebid)t ift fo fc{Jlid)t gebaut, baß es beim erften ljören fd)on bie 
Stimmung wectt. 

Dann aber müffen mit, wie bas beim lebenbigen flnfd)auen immer gemad)t 
wirb, uns in Oie (fin3el3üge bes Bilbes nerfenten. 

Wir finb an ber Bergqaibe emporgeftiegen burc{J grüne tDiefen. am Bad)• 
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ranbe fißen mit unb fd)auen in ben flbenbl)immei l)inein. Unten im [a[e 
liegt bas Dörflein; bal)inter auf jenfettiger f}öl)e bunfelt ber U'lalb. Die Sonne 
fenft fid}; fit ift mübe vom f}immelsiauf. Überm !Dalbe flattern unb beljnen 
fid} ftteifige U'lolfen, {JeU übergiüqt wie ein Qiofbneß. Das Qiras 3u unferen 
Süf3e1l feud}tet fid}; fleine \iauperien l)ängen baran. Wie ba bas airün nad) 
~eif3em Sommertage fid) erquic.ft I (metapqern beljalten oft einen unerfaß· 
baren Reft, 3· B. "bie Wolfen tauten Stieben"; bas ift Iogifd} ober anfd)aulid) 
nid}t 3u verfnüpfen; Me Qiefüqlsmerte bet Begriffe tauen unb Stieben uer· 
binben bas Qian3e; beibe mecfen bie <Empfinbung bes <Erquicfenben, flufrid)ten· 
ben, ruqig Beglllcfenben; beibes if(äußedid} nod) babutd} nerfnüpft, baß fid) 
ber Stiebe 3ur <Erbe fenft, wenn bie flbenbrooifen ben \iau 3u fpenben fd}ei= 
nen. Derartige nur gefül)Ismäf3ig 3u erfaffenbe metapqern befpred)e man 
nid}t.) Die flbenbgloc.fen Uingen; fie rufen bie menfd}en 3ur Rul)e; aUes, !}im· 
mel unb <Erbe, Walb unb \iai, finbet nun Stieben; aud} bas menfd)enl)er3 
batf fid} Iöfen uom \ireiben bes {lages unb mit ber weiten Wert ruljen. 

qaben fo bie Kinber bas flbenbbilb nad)empfunben unb es bargefteUt, aud) 
bas <»Iücf, baljeim 3u fein, mär's aud) nur im Ueinften f}üttd)en, ja, wär 
es aud) nur im Trraume, bann fönnten fie aud) wol)I verftel)en, baß nun Sel)n= 
fud}t bie Seele ergreift. flUes qat f}eim unb Rul)e gefunben, nur bie Seefe 
nid}t; benn iljre l)eimat ift nid)t ljier auf ber fd)önen, ftiilen <Erbe. Der 
flbenbfriebe wirb bem Did)ter nun <»Ieid)nis bes Sriebens, ben bas teben nid)t 
gibt. Will ber teljrer mit· ben l{inbern foid)en Qiebanfen nad)gel)en, finbet 
er überall reid)Hd} Be3ieljungen. 

Bei biefem Qiebid}te foUen bie Kinber aud) bie <Ein3elfd}önljeiten ber Wort· 
:prägung bead)ten, 3· B. flbenbglocf~niaute, Kinb ber Slur, Wiege bes golbe· 
nen Häfers, ber {[raum trägt nad) i}aus wie ein <Engel, ber bas ljeimweljfranfe 
menfd)enfinb 5ur l)eimat qinüber unb mieber 3urücfbringt. 

Beim Dortrage muß bie :prad)tnone t>ofafmufif gut gebrad)t werben. 
Unter 108 !>ofalen, bie in ber !}ebung fteqen, finb 22 a, 7 au, 8 u, 6 o unb 
2 ei; bie tiefen, noHen, ruqigen l{fänge beljerrfd)en aUes; befonbers nollenbet 
iit bie Wortmufif ber 3weiten Stropl)e. 

Srud)tbar ift bie DUfammenfteiiung mit "!Danberers nad)trieb". 

fl b e n blieb. t>on mattqias a:raubius. 
Über bic Stimmungsgefd)Ioffenl)eit biefer Did)tung ift fd)on gefprod)en 

morben; fie bietet in ebelfd)Iid)ter, uolfsHebartiger Sprad)e unb reiner l{unft· 
form einen menfd)Iid) reid)en unb tiefen Qiel)art, unb 3Ugleid) fpiegeft fiel) 
in il)r ber {ll)pus bes religiös fd)auenben menfd)en, wie ([[aubius iiJn aus.= 
geprägt vertritt. 

DUr <Einftimmung fönnie man bie Kinber veranlaffen, bas Bilb bes Som· 
merabenbs einmal 3u beobad}ten; wenn bie Stabtfinber in ben Serien aufs 
tanb geqen, l)aben aud) fie red)t Qie(egenl)eit ba3u. 

<Es ift fd)on barauf l)ingemiefen worben, wie fünftlerifd) fein bas Qie= 
banfenf:piel ljeruorroäd)ft aus bem flnbHc.f ber monbüberglän3ten, ftillen Weft; 
barum müffen bie l{inber erft einmal innerlid) bas naturgemä[be fd)auen. 

peper, Die !qrlfdje 'Did)tung. ;;. i\ufL 9 
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lDir nerfeßen uns gan3 in bie ge3eicf)nete tage. tlor ber trür eines Bauern
~aufes fiten nacf)barn unb Sreunbe. Der monb ging Ieucf)tenb auf; am 
moifenlofen flbenb~immel fte~en bie Stetne; aus ben meiten lDiefen fteigt 
ber nebei in meifjen Sd}maben, oft mie ein meiter See ausfe~enb, oft munber" 
bare, nerme~enbe Sortnen bilbenb. "Der Sucf)s braut," fagt ein nad}ba'l', 
"mir betommen gutes <Erntemetter." übet bem meißen llebel am Boben 
~ebt fiel} ~ocf) unb fcf)mat3 unb fd)meigenb ber Ulalb, aus bem am trage ~eile 
tlogelftimmen ~erübettönen. Den Ranb bes Ulalbes umfließt ~eii bas monb" 
Iid)t. 

man ~ört feinen taut im meiten Seibe; bas Dämmeriid)t ~ürrt alles 
ein. Still unb traulid} fd)auen bie menfd}en einanber an; nun ber l:ärm unb 
bie flrbeit bes trages norüber finb, fü~len fie ben Srieben, in bem bie lDelt 
nun ru~t, unb bie Sreunbfd)aft, bie i~re l}er3en 3ueinanber neigt. <Einer fprid}t 
es aus, mie <Dott es gut meint, menn er am flbenb bie lDeit 3u fo einer fd}önen, 
ftiiien Hammer mad)t, barin man teib nerfd)Iafen unb nergeffen fann. 

Sie freuen fid} bes monblid)tes. Jmmer 3eigt ber OoUmonb basfelbe Bilb; 
nie nq.d) fa~ ein menfd)enauge bie anbete Seite ber fd)ö-nen monbtugel. (man 
fönnie aud) an monbfid)ei unb monbfd}eibe benfen.) So fei es, meinen bie 
Sreunbe, aud) mit anbeten Dingen. lDir f e~en fie nid)t; aber fie finb bod) ba, 
3· B. unfer <Dott unb bie emige Seligfeit Unb bod) gibt es arme Spötter, bie 
3U»erfid)tlid) meinen, über bas <Etnige unb Unfid)tbare Iad)en 3u bütfen, roeU 
fie bas nid}t mit ben l}änben greifen unb mit ben flugen fe~en fönnen. 

Das fü~rt bie <Debanfen auf bie ftol3e <Einbilbung bes menfd)engeiftes. So 
niel mir aud) miffen unb gelernt I)aben, non ber l<unft, red)t unb nad) <Dottes 
Willen 3u leben, miffen mir nod) lange nid}t genug. lDas mir erfinnen, ift oft 
nid)t mei)r mert als bas Spinnennet}, bas bort 3erriffen im lDinbe ~ängt. 
mit aUen Hünften, <Entbecfungen, <Erfinbungen unb Sertigfeiten fommen mir 
bem red)ten Diele unferes tebens oft nid}ts nä~er. 

Die Stimmung ift ernft geworben. <Einer fprid}t aus bewegtem l}er3en 
bas fd)öne flbenbgebet. (Str. 5 u. 6, beten ein3elne CDebanfen 3U betrad}ten 
finb.) 

Die flbenbtü~le, bie non ben lDiefen ~erüberme~t, ma~nt 3ur l}eimfel)r. 
Sie ne~men brüberlid} flbfd)ieb. Das alte, fromme lDort "in <Dottes namen", 
bas fo nfei fagt, flingt non i~ren tippen. Sie benfen an bie <Defa~ren, bie 
bie nad)t mit fid) bringen fann, <Demitter unb Seuersnot, bie bet einfam 
mo~nenbe tanbmann fo fe~r fürdjten mufj unb bie er als Strafe bes gered}ten 
<Dottes anfie~t. Dann ge~~ ber Blilf ~inüber 3um nad)bar~aufe, mo in ber 
l<ranfenftube ein l:id)td)en fd)immert; unb biefem franfen nad)barn gilt il}re 
Ießte, fromme Bitte. 

So bietet bas <»ebid}t ein fl&enbbilb, fromme Betrad)tungen unb ein 
flbenbgebet. 

aus bes Did)ters S:i)riften fönnie man ben Beweis fü~ren, baß jeber ein· 
3elne Dug bes l:iebes breit in feiner gan3en tebtnsanfd)auung neranfert liegt. 
Das ift für ben Unterrid)t natürlid) nid)t möglid}. lDo~I aber fönnen bie 
Sd}nier nerfud)en, menn fie non bem <»ebanfen ausgeqen, baß ~ier nid}t 
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eine flüd)tige Stimmung fptid)t fonbetn baß qiet ber Iebenbige Elusbtucf 
ber Did)terperfönlid)feit uns uotliegt, 3üge auf3ufinben 3ut :Petfönlid}teit 
bes Poeten unb feiner tebensanfd}auung. Sold)e Sttid)e 3u bem BUbe finb 
bie <Empfängiid)feit für bie Sd)önqeit bet <Dotteswert, bie iqm aber bod} als 
<Dieid)nis einet {Jöl}eren Weit erfd)eint, emfte a:rfa{Jrung non bet not unb 
bem Jammer bes tebens, bas Bewußtfein, baß unfet lDiffen Stücfroetf ift, baß 
wir bas <Ewige unb Unfid)tbare nur mit bem <Dlauben erfaffen fönnen, baß 
bes menfd)en lDett in feinem Detl}ältnis 3um <liöttiid}en ru{Jt, baß unfetem 
lDoiien unb trun fo uiel fe{Jlt, baß wir fo wenig bas wa{Jte tebens3ief er• 
faffen, ferner ber lDunfd} nad) einem innetiid) flaren unb aufrid}tigen, from. 
men unb frö{Jlid}en qer3en, nad) einem Sinne, ber fiel} nom Oergänglid}en 
aufs <Ewige wenbet, riad} einem fanften trob unb ewiger Seligfeit. 3u biefem 
Biibe geqött bann aud} nod), baß bas t)er3 uon teHneqmenber menfd}enliebe 
erfüllt ift. 

nun r u q e n a II e lD-ä I b er. Don :Paul ffierqarbt. 
man geqe banon aus, baß :Propft :Paul (lierqarbt in mittenwalbe am 

Sommerabenb am offenen Senfter fi§t. (Das tieb ift allerbings fd)on 1648 
gebrucft worben; bod)- ergibt fid) fo ein guter Betrad)tungspunft.) So, baß bie 
Kinber alles als eigenes (Erleben nad)füqlen tönnen, erwäd)ft bann in natür• 
Iid)et Solge ber <Debanfen3ug bes tiebes. 

Der gan3e Elufbau 1ft burd)fid)tig. Jn ben fed)s erften Stropqen regt eine 
äuf3ere, 3uerft bargeftellte lDaqrneqmung <Debanfen an, entweber gleid)artige 
ober entgegengefe§te. Jn ber 7. Stropqe, bie bas Sd)ließen btr müben Elugen 
barfteiit, geqt Oie Ttimmungsnoiie Betrad}tung in ein inniges nad)tgebet über. 

toälber umgeben Oie fleine Stabt; fie fteqen fd)weigenb ba. Dietriere finb 
uom Selbe qeimgefüqtt; ein le§ter, nerfpäteter tanbmann tommt nom Elder• 
werte; bas Klopfen in ben toerfftätten, bas <liefptäd) nor · ben trüren ver• 
ftummt; bie Selber liegen einfam; alles fd)Iäft, foweit bie Sinne geqen. nur 
uon ber fernen lDanberftraße flingt eines l}anbmerfsburfd)en tieb "Jnnsbtucf, 
id} muß bid} laffen". <Derqarbt nimmt ben Stift unb fd)teibt im trone ber 
alten Dolfsweife· eine Sttopqe- nieber. Sein <Deift ift rege; er wiU nod) ein 
lDe-d tun, bas feinem <Dott woqlgefällt, feinem l}errn in ftiiien Betrad}tungen 
unb frommem <Debete banfen. 

Der le§te Sd)ein bet Sonne, bie ber lDeit !}eire unb teben gibt, ift baqin. 
!Das mad)t es i{Jm? Jn feinem l}et3en geqt Oie Sonne nie unter; ba lebt fein 
Jefus, feine lDonne. <Dlücffid) ift ber menfd), ber fo fagen fann. Das I}at ber 
Did)ter uns fo red)t ge3eigt in einem anbeten tiebe: 

Da qeißt es: 

"Jft <Dott für mieft, fo trete 
<Dieid} aiies tniber mieft." 

"mein ljer3e ge~t in Sprüngen Die Sonne, bie mir Iad}et 
Unb fann nieftt traurig fein. Jft mein fjerr Jefus ([~rift." 

So mögen bie Kinber bem !Derben unb ben <liebanfen bes tiebes folgen. 
Die ad}te Stropqe ift moql unJäqlige male als <liebet an Kinberbetten ober 

uon Hinberlippen gefprod)en worben. Sie bietet munberfd)öne Bilber, ebenfo 
9* 
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bie Sd}lußftrop~e (bas befd}irmte Küd}Iein, bie fingenben <Engel, bie Sd}ußengei 
mit golbenen tDaffen). 

<Es ift in ben obigen flnbeutungen nur Be3ug genommen auf bas Künft= 
{erifd}e bes tiebes. Der Religionsunterrid}t wir{) aber 3ugleid} ein :Jntereffe 
baran ~aben, ben reiigiOfen Beftanb bes <Defanges oertieft 3u fd}auen unb 
ein3uorbnen, i~n auf biblifd}e IDrunbiagen 3utücl3ufü~ren unb mit bem eige· 
nen teben 3u netfnüpfen; fo laffen fid} 3· B. fd}on bei ber 3weiten Stropqe 
biefe <befid}tspunfte berüd'fid}tigen. 

ab e n b f 0 n n e. aus <Doet~es sauft. 
Jn ber übetteid)en Sülle ltJrifd}er <Debilbe, bie ben bramatifd}en 13au 

bes Sauft burd)feßen, bie 3ugleid} <Doet~efd)e Selbftbefenntniffe finb, läßt 
fid} bie Betrad)tung Saufis beim flnqlict ber unterge~enben Sonne als ge= 
fd}loffenes lt)rifd}es <Debid}t l)erausfteUen. 

'tDir fönnen uns ~ier ooU in bas innere ctdebnis einfü~len; ja, bie Jugenb 
wirb in jugenblid}er Sorm eine Ieife Sd)wingung biefer gewaltigen meiobie 
l)ier unb ba fd)on erlebt ~aben; bas tiefe <Defül)l ftrebenber Se~nfud)t ift ja 
eine ber beftanbbiibenben Regungen ber jugenblid}en_ Seelenentwictlung. 2iu= 
bem fe~en wir in bem <Debidjte unmittelbar aus bem naturbifbe qeraus 
bas <Defü~Isedebnis fidj geftalten. 

Jn wunberbar miiber <Diut Ieud}tet bies Bilb ber flbenbwelt. :Jm Spät= 
Iid}t fd}immern bie grünumgebenen Ijütten; nodj leud}ten bie ljö~en, mäl}= 
renb bie \l:äler fid} Ieife in friebeooUe Dämmerung 3U l)üiien beginnen. Sil= 
berftra~Ienb fd)eint aus bem grünen <Delänbe ber tauf bes Bad}es, ber im 
<bolbfpiege[ ber breiten-Stromglut fein 2iie[ finbet. 

nun ~ebt fid) ein 3weites Bilb nor unfer fluge, ber raftlofe, lebenfd)affenbe 
tauf ber Sonne {Pf_. 19), unb aus biefem BUbe entfaltet fidj ber pqantafie= 
traum eines göttergleidjen Siuges, ber in ewigem flbenbftral}Ie ungeqemmt 
über bie <Erbe fd)webt, über wilbe, fd)lud)tenreid}e Berge, über bas meer flin. 
Da trinft bie Seele ewiges ~icf)t; aiie Uad)t liegt ba~inten; feine ctrben= 
fd}were Iaftet; nur ber ljimmel be~nt fid) oben, unb unten fd)immert bie 
Iid}te Slut. 

Das BUb biefes Sonnenfluges wirb nun burdjgiül)t oon bem tiefen <De= 
füf>I ber Sel}nfud}t nad} einem D!tfein, bas ungel)emmt oon ben U>itren ber 
<Erbennot ("nid)t ~emmte ... ") bie. U>elt unb bas teben in ru~ig=befeiigtem, 
unenMid}em tid)t fd)auen fönnte. 

Plöt}Iid} ftür3t bie <befü~Islinie ab: "ctin fdjöner \I: raum!" aber bas 
fjer3 finbet fid) wieber. mag audj bie t>oiienbung ein [raum fein; es ift uns 
bod} eingeboren, baß unfer <befüf>l ~inauf unb oorwärts bringt.- fjier beutet 
<boet~e als ljer3ensfunbiger bie alte tDaqrqeit an,. baß bie befte, begiüctenbfte 
Kraft unferer Seele in bem unauslöfd)Iid)en Se~nen unb Streben ruqt, bas 
uns treibt, über uns nadj einem fjöd)ften unb ctwigen 3u fud}en unb oor uns 
forfd}enb unb qanbelnb qinein3ubringen in bie Welt. man fönnie anauguftins 
Wort bettfen: "Du l)aft uns gefdjaffen 311 bir, unb unfer fjer3 ift unruqig, 
bis baß es ru~t in bir." 
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So leudjtet bie in Elbenbfonne nerflärte Welt als SpiegelbUb ber fel)n• 
fud)twedenben Jbealwelt, unb ber Dogelflug erfd)eint als BUb bes fel)nenben 
Strebens, biefe leudjtenbe Welt 3u fd)auen unb ftillbegiüdt, bemütig il}re 
Sdjönqeit auf3unl!qmen. 

<Doetqe äu[Jette einmal übet fiel} felbft: "Das fluge war uor aUem bas 
Q)rgan, mit bem idj bie Welt faßte." Das prägt fid) in biejem <liebidjte nidjt 
nur in bem <1ilan3e ber bargefteUten tid)twelt aus, jonbern es ift audj auf 
bie <Eigenart feines <lieijtes 3u beuten. (Eine ber beglüefenbften unb jtärtjten 
Kräfte feines Wefens lag in bet Säqigfeit, bas !Deltbilb in an feiner geqeimen 
Sdjönqeii in fidj auf3unel)men. 

tDie uiei ober wenig man non berartigen <liebanfen in ber Jugenb meden 
fann, muä man feqen. Sür bie einfadje airunbempfinbung, bas Sel}nen nnd} 
einer Jbealwelt, ijt iqre Seele gemiä offen. 

man follte qier audj ber Wortprägung nad)finnen laffen. Sie gibt uns 
in jonniger Klarqeit eine Sülie non a:inaelbilbern. (<Drünumgebene 'fjütte, 
ewiger flbenbjtraql, entaünbete 'fjöqe, beru'l}igtes "[al, SUberbad), golbne 
Ströme, wUber Berg, erjtauntes fluge, ewiges tid)t, nerloren im blauen Raum, 
fd)metternbes tieb, fd)roffe Sid)ten'l}öqen.) Jebes fold)er Worte trägt neben 
bem BHbgel}alt 3ugleid) einen <liefül)Iswert in fid), 3· B. "Der mUbe Berg 
mit aHen feinen Sdjlud)ten". Wir fdjauen gleidjfam uon ber 'fjöqe 'l}erab in bie 
roifb3erflüftete Seifenmuffe mit ben bunUen "[älern, ben fdjroffen <liejenfen, 
bie feine !<raft erflimmen fann. Unb bodj fd)weben wir barüber {)in; fie 
fdjrecfen uns nid)t; fie qemmen uns nid)t; unfre Slügel tragen uns in leid)· 
tem Sdjroingen über il)re illüqen unb <liefal)ren ~inüber. <Es roeqt aus biefen 
Worten bas <liefüql bes Überwunbenqabetis, gemifd)t aus <Erinnerung ber not 
unb bem <Defül)I ber Siegerfraft. 

man bead)te audj, wie bie gan3e Wortgeftaltung einqeitlidj fid) 3Ufammen• 
mebt. Die (figenfdjaftswortformen finb meiften~ bie rlräger gefättigter tid)t• 
empfinbungen (Elbenbfonnenglut, grünumgebene qütten, ewiger flbenbftraql, 
ftiUe tDeit, ent3ünbete qöl)e, Silberbadj, golbne Ströme, ewiges tid)t, blauer 
Raum), wäl)renb bie 3eitwortformen ftärfer bie jtrebenbe Sel)nfud)t 3um 
flusbruct bringen (rüdt, meidjt, eilt, qebt mid}, il}r nadJ3uftreben, roegaufinfen, 
[rieb erwadjt, eile fort, aiefü'l}l bringt, fd}webt, jtrebt). 

als Beifpit.>l <lioetl}efdjer Stiltraft feien nod) 3mei Stellen ermäl)nt, 3uerft 
bas ben Weltraum in pradjtnollem <Debanfengegenfat} burdjbringenbe !Dort: 

"Uor mir ben U:ag unb qinter mir bie ttad}t, 
Den fjimmei über mir unb unter mir bie !Delien." 

m ·qt minber nollenbet ift bie Steigerung bes Sdjluf31>Hbes: Derloren im 
Raum fingt bie terdje, ber <Erbe entl)oben; mit weiten Slügeln fteigt ber 
Elblet über bie fd)roffen Sid)tenqöl)en, ein Bilb ber aufwärtsjtrebenben Kraft; 
wir feqen, wie in langem Sdjwingenjdjlag, über bie weiten Slädjen '(}in bem 
fluge entfdjroinbenb, ber Kranidj qeimmärts jtrebt. (Eigenartig fpicgeit audj 
bie <Dlieberung bes let}ten Saßes bas in iqm geborgene <Defü'l}I roiber; er qaftet 
norroärts unb nerjdJroebt bodj wie in unerfüUter Seqnfudjt. 
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Uad}tlieber. 
Uadjtlieber [inb oft von fo 3arten Stimmungen ourdjmel)t, baf:l il)re feine= 

ren Sd)mingungen ben Kinbern [id) nid)t immer mal)rnel)mbar mad)en. Die 
Ruf)~, bas Dunfel, bie Weite, mono= uno Sternengian3 fino bie äußeren, Be= 
ruqigung, Seqn[ud)t, Bangen, ber BH<f in eine qöi)ere Welt mei[tens bie 
inneren <Elemente bie[er tieber. 

<Deibels "<Du t e n a dj t", bas bie ein3el nen BUb er uno Q;ebanfen mit In:ei= 
tem Pin[el ausmalt, ift leidjt erfaf:lt. flber nur 3agenb fann man an bie Der= 
mittelung fold)er Sdjöpfungen I)inantreten, Ü>ie fie Q;oeti)e uns in "ro an· 
berers Uad)tlieb" uno "(Ein <IHeid)es" gibt. 

Die <tntftequng bes Ießtmn ift ja aUgemein befannt. Jm September 1783 
fd)rieb <Doetqe es mit Blei[tift auf bie Sen[terpfo[ten eines Sommerqäusd}ens 
auf bem 800 m qoqen Q;ideii)ai)n bei Jimenau. fUs er im flugu[t 1831 bas 
tieb mieber bort las, mieberqorte er unter U::ränen: "Ja, matte nur! Balbe 
ruqe[t bu aud)." 

Der Did)ter war 1782 3um Kammerpräfibenten ernannt morben; bas 
fenn3eid)net oas illaß ber flrbeitsiaft, oie auf iqm ruqte; mir mi[fen aus 
ben fhdjinen, mit meld)er unermüblid)en Dieifeitigfeit er [id) biefer Pflid)t 
qingab, menn uns nidjt fdjon Sauft unb !DHI)elm lliei[ter verraten mürben, 
was iqm bas Joeal bes in frudjtbarer U::ätigfeit feine tebenspflid)t [treng er= 
füUenben illenfd)en bebeutete. flud) nad) ber Ießten Klärung feines tün[t= 
leri[d}en !Defens fud)te er nod). So fönnett mir ben feqnfüdjtigen UnterUang 
bes tiebes ver[teqen. Dal3 bei aUer freubigen tebensbejaqung iqn bod) bie[e 
tiefe Ruqefeqnfud)t mand)mal burd)brang; verrät 3· B. bas anbete Uac.f)tlieb 
von 1776; aud) im "5ifd)er" fd)eint eine erlebte Wertqerftimmung miber= 
3u3ittern. 

menbelsfoqns Wort, es fei iqm bei <Doetqes <Debid)ten, als mü[fe il}m bei 
äqniid)en tagen basfelbe eingefaUen fein, trifft qier befonbers 3u, unb (l)oetqes 
U>ort, baf:l nid}t er feine Q;ebid)te fonoern fie ii)n gemad)t qätten, gilt l}ier 
ebenfalls mit ber erften l}älfte. Die unvergieidjlidje <Ehtfad)f)eit bes tiebes 
i[t geworben, nid)t gemad)t. 

Jm Bau i[t es mandj anbmm flbenbliebe gieidj; bie Uatur entfd)Iummert; 
ba ermadjt aud) im l}er3en bie Seqn[ud)t nad) Ruqe. Wer I)ätte bas nid}t jd)on 
erlebt? Das ift aber eben roieber ein ~ug <Doetqefd)er Ü)rif unb <Doetl}~fd)en 
ctmpfinbens überqaupt, baf:l fidj nur gan3 gefunoe, normale, aUbefannte <De= 
füf)le regen Unfere neue[te tqrif fud)t ba oft feltfame unb abgelegene Sonbet• 
pfabe. Jn bem l}in[treben ber natur 3ur Rul)e [iel)t nun ber Did}ter ein flb= 
bHo von einem tiefen 3uge feines ·eigenen Wefens; fo muß Oie flbenbmelt 
il)m bas SernbHb werben, fein ctmpfinben aus3ufpredjen. Darum jpiegert 
fid) bie tinie [eines inneren <trlebens beutiidj im Liebe miber. Die Stirn• 
mung finft in immer tiefere Ru {Je; ba bringt Ieife aus bem <Drunbe qerauf 
Oie eigene Seqn[udjt mit Iei[er Unruq·e, fo baß bas tieb mit einem Doppe{< 
tone verflingt. te[en mit. es, [o füqlen mir bie[e <tmpfinbungen nic.f)t als 
bem fremben Did)ter angel)örig fonbe);n als unfer eigen, unb in fernem 
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l}intergrunbe unferes Bewußtfeins l}ebt Jid} bas Bilb bet gan3en menfd}~eit 
empor, in beten U>efen tief bie Stiebensfe~nfud}t rul}t. So mirb uns bas 
S::ieb 3um großen (])leid}nis. 

Kur3e tieber bilben bie Probe auf bie ll>odfunft eines Did}ters. man 
prüfe l}ier einmal jebes ein3elne U>ort. man fann feins ~erausnel}men; mie 
flingel}aud}t ift bas cDan3e; fein Sd}mud, feine metapqer laftet. Übet - mir 
fte~n l}od} oben unb fd}auen auf bie ll)ä{bet ~etab. auen - fo weit bie 
n>älber fid} be~nen. Ruf} - bas Wort be3eid)net nid}t bloß pl}l}fifalifd}e Un· 
bemegtqeit fonbern ruft bie gan3e mit il}m nednüpfte Stimmung mad). Spü· 
reft - bas fluge fd}meift l}htaus; in ber tiefen Ru~e mürbe aud} bie leid)tefte 
Regung iqm nernel}mbar fein: Kaum einen l}aud} - menn bas Ruge feine 
Bemegung meqr nernimmt, fpüren mir nod) ben leijen S::uftl}aud); aud} bas 
flört jetJt auf. Sd}meigen - aus ber triefe ber toälber flittgen nod) ein3elne 
t>ogellaute qerauf, leifer, immer leifer unb feltener; nun ift alles nerftummt. 
tl:iefer fa.nn bie Stille nid}t werben. :Sür alle Sinne rul}t bie U>elt. roarte.
bu tu{t es ja; bu fel}nft bid}. nur- bas tröftet, gibt !}offnung. Balbe- fei 
Ttille ! CEs fann nid)t lange meqr wäl}ren. Du - wir füqlen, baß bas alles 
unfer eigen <Erleben ift. Rud} - wie I}ier bie toelt. 

mufifalifd} ift bas tieb butd} bas :Ootqenfd)en bet tiefen Dofale be3eid)net. 
Das flbgebrocl}ene, leife mieb·er CfinfeiJenbe unb langfa.m Derl}allenbe ber Derfe 
jpiegelt ben netflingenben (])efang, bas Derftummen bes tebens miber. (Uur 
Storms "Sd}lie{Je mir bie flugen beibe" gibt mit gleid}er Dollenbung bas Der• 
finfen in Rul}e.) 

U>ie follen aber Kinber biefen feinen Reid}tum erfaffen? Sie felber erleben 
ba.s nid}t; I}öd)ftens I}aben fie einmal bie Stimmung woqliger förperlid)er 
Mübigfeit mit einem Rbenbbilbe nednüpft. Die jollen fie .natütlid} nid}t 
qerauslefen. Sie fennen aber bie Stimmung, bie fid} aus aud) fonft gern ge• 
taner Rrbeit qerausfel}nt, bie :Serienftimmung. Diele qaben es aud) fd}on 
erfal}ren, mie ein menfd} fid) aus Unruqe unb cDeh:iebe qerausmünfd)t, mie 
es quält, menn man batin feitgebannt ift. Sie ~aben aud) fonft fd)on bie· 
jenige Se~nfud}t bei menfd}en fennen _gelernt, bie jid} aus bet Unraft bes 
gan3en tebens in bie fjeimat noll ewiger Ruqe feqnt (Paulus; tieber .,iefer 
flrt, 3· B. "U>o finbet bie Seele bie fjeimat ?"). 

man müßte alfo für bie <Einftimmung ein Doppeltes tun, ein ftiUes Rbenb· 
bilb unb bie (])ebanfen an mand}etlei Ruqefel}nfud}t ber menfd)en mad)rufen. 

Dann fpred}e man ben Kinbern non (])oet~e, feinem Did}ten unb feiner Rr• 
beit, unb er3äl}le il}nen, mie cDoetqe am,Senfter bes Jagbqäusd)-ens fteqt. Beim 
Dorlefen laffe man fie, nieUeid}t mit gefd}loffenem Ruge, nerfud}en, bas natur• 
&ilb, bie abenbiid)e Ruqe ü~er bem Bergmalbe, innerlid} 3u fd)auen, laffe fie 
es aud} barfteUen. 

Sie felbft l}aben nieUeid)t einmal fold}en Blid aud} erlebt unb babei ein 
(])efüql bel}aglid}er Ruqe gel}abt. U>arum erfüllt bas nid)t aud) ben Did}ter? 
<Er weiß, baß Rul}e il}m je\Jt nod} nid}t werben fann. Das medt in il}m bie Seqn• 
fud}t .banad}. tDoi}l fonnie er mand)es, mas if)n bebrüdte unb beunruqigte, 
abwerfen. <Er tat es nid}t. Cfin mann muß feft 3u feiner Pflid)t fte~en. So 
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bleibt bem Did}ter neben feiner Se~nfud)t nur bie fjoffnung. n>as für eine 
llul}e I}offt er? Das fagt er nid}t; bn fönnen wir nur al}nen. 

"So ging's <Doetl}e; iqr würbet bns woql nid}t fo empfinbe.n; iqr würbet 
eud} waqrfd}einUd} nur ftiii über ben fd}önen naturfrieben freuen." 

n>ann mag aber woql ein menfd} <Doetl}es ·Worte aus eigenem !}er3en 
fpred}en? Darüber werben bie Uinber <Debanfen aus bem Religions•, Deutfd}s 
unb l»efd}id}tsuntertid}te 3u nennen wiffen, 'oteUeid}t aud} aus iqren tebens
beobad}tungen. 

Bei <Debid}ten biefer fltt 3eigt es. fid} befonbers beutlid}, baß man 3unäd}ft 
ben Kunft• unb tebensgel}alt efnes <Debid}ts feft3ufteUen unb bann benfeinen 
für bie jugenbiid}e Eluffaffung 3u .überfet}en I}at. 

Das anbete U«.d}tlieb ift bei aiier <fmpfinbungstiefe fo einfad}, baß es bei 
Peftai033i 3um flb.enbgebet einer Bäuerin wirb. <fs entftanb am 12. Sebruar 
1776 am fjange bes <fttersberges. nur bie ftbetfd}tift beutet bas natutbilb 
an, non bem fid} bie <fmpfinbung IoslÖfte. Die tinie ift I}ier anbers; bie Seqn
fud)t ift brennenber, bie fjoffnung ungewiffer. Das Wort Uad}tlieb mag 
aud} bie Stimmung be~eid}nen. <Doetqe war fur3 oorqer nad} Weimar ge• 
fommen. Betreffs bes t>erftänbniffes bes <Drunbgefül]Is mag bas 3um vorigen 
tiebe <Defagte gelten. 

als flusgangspunft mag man bie <Deftalt bes jungen Did}ters nel}men, ber 
in ftürmifd} raul}et Winternad}t mnnbert. Eluf bie falte, fturmbewegte ~rbe 
glüqen I}eii bie Sterne I}ernb, bie i~m non einer Iid}ten Welt bes Stiebens 
fagen. 

Die einfad}en <Debanfen finb: Der Stiebe ift vom fjimmei; er ftiUt aUes 
teib; je tiefer ber Sd}met3 war, um fo grö[Jer _ift bie <frquicfung; bas men• 
fd}enl}et3 verlangt in aller tuft unb allem Sd}mer3e nnd} Stieben. 

n>iebet merben bie Sd}üler tebenslagen nennen fönnen, in benen biefes 
tieb 3um flusbrucf bes <Defül}Is merben fann. 

Der erfte unb ber letJte bet oier <Debanfen I}aben reiigiöfen Ulang unb 
fönnen bei ber Vertiefung von biefem Stanbpunfte aus meiter erwogen 
werben. 

Daß ber Sat}bau, ber, burd}brod)en non ben ausrufen überftarfer Seqn .. 
fud)t, fpannenb erft in bem Sd}Iußrufe gipfelt, aud) 3u ber Wirfung bes tiebes 
beiträgt, ift ben Sd}ülern mof)I faum flar3umad}en. 

fjebels "n> ä d} t e t tu f" fann in Reinicfs Übertragung, fomeit bie munb= 
art nid}t 3Ugänglid} ift, ben Kinbern ein _BUb bes menfd)entreibens in ber 
nad}t geben. 

Die <finftimmung ergibt fid} qier von felbft. man gef)t aus non ber alten 
Sitte bes n>äd)terrufes, bie mol]I aUmäf)Iid} I}ingefd}munben ift, bie qier bas 
<Dan3e 3u fünftlerifd)er <fin[)eit binbet. Wie neben gemerbsmäßigen, altübet• 
lieferten Rufen alte !>olfsfprüd)e ober l<ird}enliebftropqen ober tieber mit 
religiöfen flnflängen tönten, läßt l}ebel qier ben n>äd}ter ben Stunbenruf 
mit mal}nungen begleiten, in benen fid} bas {[reiben ber menfd)en fpiegelt, 
bie aber 3ugleid} I}eiteren trroft ober ernfte Warnung geben. Die Uinber 
geleiten im <Deifte ben Rufenben. 
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<Es fd}Iägt 3eqn nom iCurme im Stäbtd}en. Je\)t ift es 3eit 3u fd}Iafen; 
ber iCag geqört ber flrbeit, bie Uad}t aber ber Rul)e. Dod} vergeßt bas ftbenb· 
gebet nid}t I Danft <Dott für ben Segen bes nerfloHenen iCages unb bittet um 
feinen Sd}ub in ber Uad}t ! ufw. 

Jn <Dottfrieb Hinfels "iC r oft b er n a d} t" finbet oas tinbernbe unb 
Sd}mer3ftiUenbe ber nadjt flusbrud. Der mäd}tige a>Ian3 ber Sterne unb bas 
meid)e fluflöfen aUer Sormen unb Sarben finb bie Sinnesmotine, bie bas 
<Empfinbungsfpiel erregen. (Präd)tige perfonifitation.) mit l}ellem irroft unb 
erlöfenber <Düte naqt fid) fo Oie Uad}t ber fd}metJennoiien Seele, Iinbert <»roll 
unb <Dram unb läßt ben BUd 3u <Dott auff.d}auen. 

Reid) vertreten finb bie Uad)tlieber bei <Eid}enborff. Jn tefebüd)ern finben 
fid) l)äufig "Der <Ein f i e b I er" unb "J n b er n a d} t". Wäl)renb ber Did}ter 
in mand)en tiebern biefer flrt bie Sel)nfud}t nad) ber fd)önen Serne ober ber 
Heben l}eimat in ftiHer Uad)t wad)werben läßt, l)ebt fid) in biefen beiben bas 
ffiefül)I 3um <Ewigen empor. 

Das flusgangsbUb für bas erjte ift Ieid)t gegeben. auf bem 13ergabl)ange am 
meere nedebt ber <Einfiebler feine Jal}re unter ben raufd)enben Wipfeln. Die 
nad}t iftgefommen; er fd}aut l}inaus auf bas_bunfelnbeilleer. DielHnber müf· 
fen bies Uad)tbilb barfteUen 1mb ben Doppelfinn ber Ie\)ten Stropl)e erfennen. 

Das anbete <Debid)t 3eigt uns eine menfd)enfeele, bie fid) in ftiller nad)t 
Red}enfd)aft über il}r teben gibt. flud) l}ier ermäd)ft Oie <Defül}Isiinie aus bem 
naturbHbe, bas· Iebenbig gefd)aut werben muß. Wie bie Welt nerfinlt; wenn 
ber Sterne l}eiliger, tröftenber <Dlan3 aufleud)tet, fo nerraufd)t bas Spiel bes 
iCages mit not· unb tuft unb Streben, unb bie· Seqnfud}t nad) bem <Ewigen 
lebt auf. (Das Sd}Iußbiib l}at feine Sorm mol)I gefunben burd) ben ftnbHd 
ber monbfid)el, bie wie eine Batfe burd) ben bunflen l}immel fd}mimmt.) 

an b e n m o n b. Don Wolfgang non <l5oetl}e. 
iCieds Worte non ber monbbegiän3ten 3aubernad}t, bie ben Sinn gefangen 

l)ält, tenn3eid)nen bie Stimmungsgewält einer monbnad)t. Das töfenbe, Be· 
rul)igenbe, bie Welt in bie Serne Rüdenbe eines fold)en Biioes, in bas bann 
tid)t wie trroft unb <Dian3 aus anbeten Welten l}ineinfließt, l}aben bie Did)ter 
oft bargefteUt (<Eid)enborffs "m o n b n a d) t", <Doetqes "Dämm r u n g f e n ft e 
fid) non oben", "flbenblieb" non <I:Iaubius). 

Das <l5oetl)efd)e tieb "an ben monb" ift mol)l non fel}r 3arter Sd)öni}eit; 
bod) läßt fid) ein Stanbpunlt für eine jugenbgemäße Etuffaffung· gewinnen. l}ier 
ift ein Beifpiei bafür, baß, wenn aud) im aUgemeinen ein <Einbiid' in bas 
Werben bes tiebes bie fluffaffung nertiefen fann, unter Umftänben bie unter• 
rid}tlid)e Betrad}tung bewußt non ber 13erüd'fid)tigung biefer <Entftequngsge· 
fd)id)te abfel)en unb einen Betrad)tungspunft wäqlen barf, ber 3war ber tite• 
raturgefd)id}te nid}t entfprid}t aber ber ftimmungsnollen <Erfaffung um fo meqr 
bient, benn bas wirb immeJ: bas 3iel fein, ber Jugenb benWeg 3u einem il}rem 
eignen inneren 3uftanb entfpred)enben <Ergreifen eines tiebes 3U bal}nen. 
Jn ben norliegenben <Erläuterungen ift biefer <Drunbfa\) bead)tet worben. 

Diefes tieb gel)ört 3u ben Sd)öpfungen ffioetqes, in benen mel}rere qeim• 
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Hd)e <nueUen fließen. Jn ber "1} a r3 reife" tritt foid)es aUmä~Hd)e <Entfteqen 
nod) fid)tbar ~eraus, roä~renb bei biefem monbHebe jene Q:in3elmotine noU 
tmfd)molaen finb. 

nad) Bielfd)orosfis fur3er 3ufammenfaffung erroud)s es in folgenber Weife: 
Das Sräulein a:f)rijtel non S::aßberg ertränfte fid) aus unglücflid)er tieoe 

in ber Jlm; bes erjd)ütterten Did)tm illebanfen rourben baburd) an ben Sluß 
gebannt. ("Wenn in öbet Winternad)t <Er nom U:obe fd)wiUt.") :Jn feinem 
Derf)ältnis 3u Stau non Stein füf)lte er eine "fortbauernbe, reine Q:ntfrembung 
DOn ben menfd)en". <Ein flbenbfpa3ietgang mit if)r btad)te biefe Stimmung 
3ut DoUenbung; ein U:eH bes S::iebes entftanb. :Jm Sebruar befud)te if)n ber 
einfame, verbitterte PieHing ("1} a t3 reife"); an i~n, Srau non Stein unb 
fid) felbft tid)tete ber Did)ter ben Sd)Iuß bes S::iebes (1778). a:rft 1789 uer· 
öffentlid)te er es in 3tt>eiter Sorm; fo ift es roof)I in Jtalien aus ber See{{!; bet 
Stau non Stein fletaus gebid)tet. a:s wirb fo 3um Klagelieb einer nom <be= 
liebten netlaffenen Srau. <Er fanMe es if)r 3u; fie nerjtädte l{{age unb ftn• 
tlage, unb in biefer Umformung ~at man es unter i~ren Papieren gefunben. 

Das einftimmenbe BUb ift wo~{ am beften ben Sd)ülern fo 3u geben, baß 
ber Did)ter, feinen <Etinnetunge~ unb illebanfen f)ingegeben, in ftiUer monb= 
nad)t einfam an bet raufd)enben Jim wanbert. 

Das näd)t(id)e naturhilb roitb non 3wei <Einbrücfen bef)errfd)t, nom Uebel• 
gian3 bes monbes unb bem einförmigen Raufd)en bes :Sluffes. Diefe beiben 
Dinge regen bas innere Stimmungsfpiel an; ber Rf)t)tf)mus 3eigt gan3 beutUd) 
bie Bewegung f[einer :SiußroeUen am Uferranbe. 

Dann müffen Oie Sd}üler bem inneren <Erleben bes illebid)tes nad)geqen. 
Q:in Tiebeifd)Ieier rul}t über bem ftiiien :Jlmtale, burd)Ieud)tet nom mono= 

glan3e, ber burdj bie Uferbüfdje fd)immert unb bas ausgebreitete, bämmernbe 
traf erf)ellt. IDft fd}on fal) ber Did)ter biefes BUb; aber immer blieb bas l}er3 
unruf)ig, gebunben non Sorgen unb tl)ünfd)en mitten in bem Stieben ber 
natur. l}eute füf)lt er feine Seele gelöft non biefen Banben; 'Sd)mef3 unb Seqn= 
fud)t finb gelinbert. rote über bem lieben, iqm fo nettrauten illelänbe Ieud)tenb 
bas monblid)t fid} breitet, fo iiberftraqrt ber milbe illlan3 oer Sreunbfcl}aft 
fein eigen S::eben. 

Jn ber <Einfamfeit ftef)en nun bie <Erinnerungen auf, frof)e unb trübe; roie 
tlertraute Sreunbe rocinbein Sreube unb SdjmetJ if)m 3ur Seite. 

Jn feine <Debanten f)inein tönt bas Raufd)en bes Sluffes; er fieqt bie 
Weilen oertinnen, unb fie werben if)m 3um SinnbUb nergangenen <blütfes. 

So ift er aus ber ftiH gelöften Stimmung roieber in neue Unruf}e gebriingt. 
Jn bie ftof)e <Erinnerung bes <liiücfes 3ittert bas wef)e Bewußtfein bes })er• 
luftes (bas 3roeimalige "Dod)"). 

Stärlet roirb bas Slußraufd)en; raftlos ftrömt bie WeHe. Die fd)weiienbe 
"Hraft ber Siut regt im l}etJen aud) ein neues Aufwogen ber Stimmung an. 
fludJ tlot iqm Itegt teben, liegt bas Wirten feiner Did)tetfraft, Me tieber 
fd)affen foU, mad}tooll roie braufenbe Slut unb Iieblid) wie :Srüf}Iingsweiie, 
bie um junge Hnofpen quiUt. 

Dann fenft fidj bie <liefüf)Isrooge; in ftiiiem Sinnen, großen <bebanfen {}in• 



an ben monb. UJalblieber 139 

gegeben, im Beroußtfein, baß er Sreunoe fein eigen nennen fann, fd)teitet oer 
Did)ter weiter. <Ein <Befül}l großen, feligen <Benügens erfüUt iqn. CEr braud)t 
nid}t bie Welt; er wiU fid} nid)t verlieren an fie; aber er ftel}t in iqr mit 
i:iebe uno mit Oem <Entfd}lu[l, in iqr 3U mirfen. Sreunbfd}aft uno bas teben. 
in bet Welt bes <Beiftes foHen feine lrage begiücfen. 

Die 3wei Sd}lußnerfe fino non befonberer Sd)önqeit. Die l<tlifte unferer 
Seele liegen tief verflod}ten; unfer Beftes müffen mir aus oer 'OCiefe qolen. Die 
Worte weclen ba3u unwiUfürlid} wieoer bas BUb bes einfamen lDanberers, in 
bem bie Sti[[e oer monbnad}t bas <Vebanfenfpiel auslöft. 

Sd}iiiers <Bebid}t · "Die J o e a l e" fd)ließt mit bem nerwanbten Qiebanfen, 
baß :Sreunbfd)aft unb flrbeit bas teben erqellen. 

lDas füt eine Perfönlid)feit fd)auen mir in biefem <Bebicf}te? UHr fel)en 
einen mann, oer bie natur mit offener Seele fd)aut, bem fie Sreunbin i{t, 
ber <Erinnerung an <Blücf unb Scf}mer3 treu beroaqrt, ber fein fjer3 ber tiebe 
unb Sreunbfcf}aft öffnet, oer nid)t menfcf}enqaß fennt, oer fid) ber Welt 
gegenüber frei bewaqren uno bod} gern in iqr mit '[eilnaqme mirfen 'Will, 
ber weiß, wie uerfd)Iungen bie Wege bes tebens unb bas '[un bes fjetJens 
finb, ber fiel} erqeben will an oer großen uno ftillen Weit bes <Beiftes uno oer, 
feiner Did)tetfraft bewußt, 3u neuem Sd)affen fid) getrieben füqlt. So mag 
bie gereiftere ]ugenb in Oiefern tleinen i:iebe Umriffe 3u <boetqes Bilbe fcf}auen. 

lDaiblieber. 
Deutfd)Ianb qat nocf} 25 o;o lDalbboben; früqer war es meqr; fo ift feit 

alten '[agen ber grüne lDalo uerflocf}ten mit bem teben oer Deutfd)en, aud} 
mit Wrem Sang uno tieoe. 

Saft aHe Dicf}tungen, Oie auf IDalbgrunb fprießen, finb ber ]ugenb oer• 
ftänbHd}; am beften wäre es wol)I immer, wenn man bei IDaibroanberungen 
ober fur3 nad}qer bie tieber böte. Wenn bie l<inber bem lDaiboogei unb bem 
IDiberqaU auf folcf}em marfcf}e geiaufd)t qaben, bann ift ein tieb wie "m a I b· 
n ö g I ein" non l{letfe fofort erfaßt, unb wenn bie Sd)ar am lDaibesranbe nocfJ 
einmal qoffmanns "i: e b wo q I, b u f d} ö n er ro a I b" fingt, bann ift oas tieo 
erlebt. ~u ben IDalbiiebern, bie eine innige, 3arte Vertiefung ber Stimmung 
fd)affen, geqören <Eicf}enborffs !Dalbbicf}tungen, wie man wol}I überqaupt non 
feiner Poefie fagen fann, baß Srüqlingsaauber unb IDalbesbuft aus iqr ftrö• 
men. Jn einem artersbetenntnis bes Did)ters qei[lt es: 

"mein (J)ott, id} fag' Dir Danf, 
Dafl Du bie Jugenll mir bis übet aUe UHpfei 
Jn margenrot getaud)t unll }{lang." 

Wieviel flnteil an biefem Jugenbglücfe bie qeimatlid)en lDaibberge qaben, 
netraten viele feiner tieber. ~u feinen fd)önften IDalbgebid)ten geqört "Der 
J.ä g er ab f dJ i e b" mit feiner f)errifd)en meiobie von non fjornfiängen. <Er 
bid}tete es auf ber fjoqen Batterie bei Ueiße, als er mit ben tütoroer Jägern 
im mai 1813 aus bem Spreewaloe abgerüclt roar. 

Die britte Stropqe pflegt in tefe= unb tieberbüd)ern oft 3u fel)len; bie 
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Stimmungstraft bes tiebes mirb bann gefd}loffener, ba biefe Stropqe wenige-c 
aus bem <Erlebnis als aus perfönlid}en <Erinnerungen floß, mäqrenb bie brei 
anbeten tebensbilb unb Seelenftimmung Uar unb lraftooU feftqarten. aud} 
ben Sd}ülern erfd}ließt fid) non biefem ausgangspunft aus bas <5ebid)t reid)er 
unb tiefer, als wenn es einen qarmlofen flbfd)ieb fröqlid)er Jäger für fie 
bebeutet. 

man laffe fie bas BUb barfteHen. qod) oben weqt ber Bergmalb; wie ein 
Panier, bas feft qineingepflan3t ift in bie beutfd)e <Erbe, raufd}t unb wallt 
er im Winbe; er ift bas grüne tanbesbanner, bas unerfd}üttedid) auf ben 
Bergen emporragt. <Er fteqt wie ein gewaltiger Dom bort oben, beffen 
grünes, im Sturme wogenbes unb raufd}enbes Dad} ber ewige Weltenmeifte-c 
gemölbt qat. <Einfam ift's bort oben; aus ber triefe bringt nur qier unb ba 
ein neworrener Sd)aU qerauf; bort unten qaUt bie Welt non l{riegestofen; 
oben meibet im grünen Walbfrieben bas fd)eue Req. (So qat ber Did)ter mit 
einem ein3igen 3uge bas Sriebensbilb fd}ön ge3eid}net.) 

Da 3ieqt bas BataiUon Jal)n non ben S:ü1}owfd)en Jägern burd} ben ll>alb. 
ll>eitl)in tönen I)aUenb bie qornUänge. Diele von ben rnännern, Sörfter, 
Jäger unb Walbleute, finb unter ben grünen Wipfeln aufgemad}fen. nod} 
einmal fHngt il)r Elbfd)iebslieb. Die Walbeinfamfeit qat fie geleqrt, oft an ben 
ewigen rneifter 3U benten, ber bas grüne Dad) gewölbt. Die Walbeinfamfeit 
qat fie aud) 3u ernften, feften rnännern _gemad)t, bie mand} gutes <5elöbnis ge"' 
tan. Unb in ben Iet}ten qier nedebten Ulod)en qaben bie Harnetaben einanber 
oft bie-qanb gereid)t barauf, treu miteinanber 3u ftel)en für qeimat unb DoU, 
mit <5ott für Hönig unb Datedanb. Das weiHen fie braußen el)rlid} !}alten. 

Die brittlet}te 3eile finbet fid) in ben Varianten 
"Bis bas le~te tleb nerl}allt" 

ober 
"Deutfd) Panier, bas raufd}enb mallt." 

Beibes entfprid}t ber Stimmung, inbem es bie <Debanfen auf ben gtwaltigen 
<Ernft ber 3eitfämpfe lenft. 

Wenn bie Hinber bas S:ieb auf biefem Untergrunbe gefd}aut I)aben, mögen 
fie es fpäter gern als fd)önen, fd}Iid}ten ausbrucl ber Walbfreube ftngen. Reid} 
bemegt ift bie <5efüqlslinie: Srommes <Empfinben, Sriebensgefül)I, flbfd)iebs= 
wel)mut, freubiger mannesmut unb frommes Bitten. 

ab f d} i e b. Don Jofef non <Eid}enbotff. 
Diefes tieb gilt bem Wälbd)en feines qeimatUd)en Sd)loffes tubowit}. :Jn 

vielen feiner riebet tönt I)eimwel)uoiie Sd)wermut; fo ift S:ubowitl aud} 
motil.l für "<Erinnerung", "!}eimmeq", "nad)flänge" unb "Jugenb= 
fel)nen". -

Jn ben Wipfeln eines I)of1en Birnbaumes fit}enb, f)atte er oft über Oie 
Blütenbäume l7inweg ins meite S:anb gefd)aut (<Erinnerungsfpiel in "n a d} c 

f I an g"). Was in biefem Elbfd}iebsliebe perfönlid)ftes <Erleben bes jugenblid}en 
Did}ters ift, fann in feiner fd}Iid)ten Sd)önqeit aber in jebem jungen 'fjer3en 
wibettlingen. 
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<Eine morgenroanberung im !Dalbe, ein flbfd}iebneqmen ift ber Raqmen bes 
:Sernbiibes. Kinber, bie ben Walb aus eigenem <Erleben fennen, unb fei es nur 
uon ben Sommerrood}en 'Qer, werben fid} leid}t einfüqlen. 

man fönnie eine <Einftimmung gewinnen, inbem man bie Kinber fid} in 
bie tage eines jungen menfd}enfinoes nerfeßen läät, oas flbfd}ieo uon ber 
ljeimat ne'Qmen foil; bas Jugenbgiücf im <Elternqaufe ift ba'Qin; nun gUt es, in 
ben Kampf bes tebens 'Qinaus3utreten. Das fjer3 ift fo fd}roer. Uou1 einmal 
fud}t man alle lieben menfd}en auf, unb in Oie roe'Qmut bes Sd}eibens mifd}t 
fid} bas <13elöbnis treuen flngebenfens. Uod} einmal fud}t man nud} alle 
Stätten auf, bie einem Heb gewefen finb. 

So wanbern mir in <13eoanfen mit bem Sd}eibenben 'Qinaus 3um IDaloe. 
t)od} oben am IDalbranoe fd}aut er 3urücf auf bie weiten iläler, auf bie 

fernen ijö'Qen. Uun foU er 3um leßtenmal bie grünen ijaUen betreten. Wie 
oft ift ba im tDiber'QaU fein Hnabengefang, fein Spieljubel erflungen! Wieniet 
:Sreubenjtunben 'Qat er bort ourd}Iebt! Unb wenn bas fjer3 bes Jünglings ernft 
unb trübe geftimmt war, fo ging er 3um IDalbe, unb roie ein treuer :Sreunb qat 
ber i'Qm jtiii 3ugeqört. Wir alle fud}en bod} gern bie <Einfamfeit, wenn bas 
ljer3 ernft bewegt ift. Q)ft, wenn er in bem ftiiien, bunfelgrünen roalbesbome 
ba'Qingef.d}ritten ift, ijt es iqm geroefen, als fei er in einem gewaltigen <13ottes
qaufe, our·d} bas roie ferne <Drgelffänge ein Braujen in ben Wipfeln 3iel1t, unb 
in jtiiier anbad}t 'Qat er feines <13ottes naqe gefül)It. 

nun fori er aus feinem ftUien fjeimatglücf uno bem Stieben bes IDalbes 
qinaus in bas teben, roo Oie menfd}en noii Unrul)e jagen unb 'Qaften nad} bem 
<JHüef unb fo oft in i'Qrem Streben unb {)offen getäufd}t werben. 

!Die jte'Qt ber Walb wieber in junger fjerrlid}feit ! ]eben neuen i!ag prangt 
er fo. Uebelbampf 3ie'Qt baqin über bie :Selber unb burd} bas <13efträud). i!ief 
aus bem fjer3en bes IDalbes flingt Dogelgefang. Da nerge'Qt bem Sd}eibenben 
bie trübe Stimmung; er fd}aut mit ru'Qigem Blhf in bie 5ufunft; wenn er aud} 
ge'Qen muß, nimmt er im qer3en bod} bie <Erinnerung mit unb fo mand}en 
ernften, traftnoilen <13ebanfen, ben ber Walb iqn geleqrt. !Die fenft oer feine 
!Dur3eln feft in ben Boben; wie fte'Qt er aufred)t, 3um tid}te ftrebenb, bem 
Sturmetroßenb! Unter feinen Kronen birgt er fd)irmenb taufenbfad)es Ueines 
teben, bas fid} i'Qm anvertraut 'Qat. mannl)aftes [un, red}tes tieben, fd)lid)te 
Srömmigfeit will ber Sd}eioenbe mit 'Qinausnel)men in bie Welt; flar jiel)t er 
bie 3iele feines tebens not fid} .. Sremb wirb er in ber buntbewegten Srembe 
fein; mit ftillem, tlarem fjer3en wirb er bas tebensgetriebe fd}auen, o'Qne fid} 
'Qineinreißen 3u laffen. ftuäerlid} einfam wirb er fein; bod} bie <Erinnerung an 
roalb'Qeimat unb Jugenbglücf wirb i'Qm bleiben; er wirb fi·d} bas beroa'Qren, 
was i'Qm im Walbe 3u eigen geworben ift, ben treuen Sinn unb bie fd}lid)te 
Srömmigteit. Das roirb fein ijer3 ju-ng er'Qalten. 

Sd}ön bewegt ift bie <Befü'Qlsfd}roingung Oiefes tiebes. Jn ben Walbfrieben 
fpielt bas Bilb ber buntbewegten Welt l)inein. flus roe'Qmütiger <Erinnerung 
unb ber trüben flbfd}iebsftimmung 'Qebt fid) bas <Iiefül)I 3u ernfter Sreubigfeit 
empor. 
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.aus b e m lD a I b e. Don <Emanuel aieibeL 

man müf3te, fomeit bas mögiid) ift, bie Sd)üler neranlaffen, bas liun oes 
Sorftmannes 3u beobad)ten. <Er 3ieqt aus Samen Oie jungen Stämme; in oen 
s::id)tungen werben fie bann in bid)ten Reiqen gepflan3t; roenn bie Bäumd)en, 
bie anfangs eng aneinanber gebrängt fteqen, bamit fie fd)Iant aufroürts 
wad)fen, größer merben, beginnt bas Durd)forften; man mad)t iqnen immer 
meqr Raum. Dann fann nad} etroa 70 Jaqren ein U:annenforft gefd)Iagen 
merben; im Bud)enmalbe bauert ber Umtrieb über 100 Jaqre, im <Eid)en~ 

malbe gar 120 bis 150 Jal}re. So ift es im !Dalbe ein unaufqörlid)es U:>erben 
unb <Erneuen; qier fällt ein alter Beftanb, unb bort roäd}ft in ben Sd}onungen 
junger lDaib roieber auf. Der Bauer fann bas Korn, bas er gefäet qat, felber 
ernten; ber :Sorftmann aber pflan3t unb fd)afft für fommenbe aiefd)led)ter. 
Jn bas !}er3 fold} eines alten :Sörfters läf3t uns <Deibels aiebid}t feqen. 

Die Stropqen 1-3 unb 11, 12 umfaffen mie ein Raqmen bie <Vebanfen 
bes .Eliten; 3roei fd)öne Bilber fteqen I)ier, Sonntag im !Dalbe unb ber ergraute 
mann, ber bie Stämmlein fegnet. Das fd)öne U:>albbilb, bas bie Hinber bar .. 
ftellen mögen, ift aber nur ber !}intergrunb für bie präd)tige aieftalt bes alten 
Sörfters, beffen <Empfinbungen bie Sd)üler erfaffen müffen. 

<Ein tiefergrauter mann mit flaren .Etugen ift er. :Seieriid) ift iqm 3umute, 
als er mit feinem <Vafte burd) bas Renier fcf}reitet. <Er benft, afs bie l}oqen 
Wipfel raufd)en, ber .Etqnen, bie einft biefe Bäume pffan3ten; iqm ift's, als 
reid)ten fie iqm bie !}anb. "!Dir neqmen bas, mas uns not unb 3um !}eil ift, 
aus iqren !}änben," fprid)t er, "mir aber fallen fcf}affen für bie Kommenben." 
Der aiebanfe roeiqt iqm feine .Etrbeit; er muß ein <Debet ba3u fpred)en, bamit 
<Vott 3um Segen ber <Enfei ben jungen lDaib fd)irme . .Etud) jener Hinbesfinber 
benft er; aiottesfurd)t unb Sreiqeit, biefe arten, grof3en Dolfsgüter, münfd)t er 
iqnen. U:>ie er mit Danf ber Däter benft, ift es iqm ein ftiUer lDunfd), baß 
feiner einft bie <Enfei ftill erfreut benf.en mögen. Unberouf3t ftredt fid) feine 
!}anb fegnenb über bie Stämmlein, afs er, feines <Vaftes nergeffenb, in feinen 
ernften <Vebanfen nerftummt. 

Das ~ieb beginnt mit qellem, fonnigem Klang, um bann mit ernfieren 
llönen aufauffeigen 3um Sd)luf3aUorb, in bem bas motin bes ~iebes Uat: 
fd)roingt. Diefer <Debanfe, baf3 mir menfd)en banfenb unb fd)affenb mitten inne 
3tnifd)en t>ergangenqeit unb 3ufunft fteqen, Ieucf}tet in jeber ber neun Iet}ten 
Stropqen in roed)felnbem .Sarbenfpief auf, fo baß über bem <Dan3en eine fd)ön 
gefd}loffene Stimmung ruqt. 

!Denn biefe Stimmung non ben l<inbern nacf}edebt roirb, fo merben fie, 
roenn fie einmal mieber an !}oi3fd)Iägen unb Sd)onungen uorüberroanbern, 
rool]l etroas non ben <Vebanfen bes a!tl!n Sörfters fpüren. 

Die <Deftalt bes .Eliten aber fann uns 3um SinnbUb aHes menfd)enfeben,s 
unb Sd)affens merben. man follte bei ber t>ertiefung bem bod) nad)geqeti. 
Q;el)t benn nur im U:>aibe bies qeifige U:aufd)en nor fid)? Steqen mir nid)t a!Ie 
fo ba mit bem, mas mir neqmen unb mas mit fd)affen? Die Sd)üfer merben 
nad)roeifen fönnen, mie mir, bas Iebenbe Q;efd)Ied)t, überall uns grünben auf 



aus bem l'Oalbe. Etuf einet lDanbetung 143 

bie Arbeit ~nferer Ell}nen, fei es ber Bürger bes Reicl}es, bas mit Blut unb CEifen 

fd)roer etfampft warb, ober ber ffielel}rte, ber ffieroerbetreibenbe, ber S:anb• 

mann, bie alle bie .Sorfcl}ungen, <Erfinbungen unb <Entbedungen bal)ingegan• 

gener <Vefcl}Iecl}ter benu1)en. Die Dämme unb Deid)e unferer Hüften, unfere 

fjäfen unb Brüden, Straßen unb lHrd)en unb fo mancl}es anbere finb il)r 

Ulerf. So rul}t unfere Kultur auf il}rer flrbeit. Die Sd)üler werben bann aucl} 

ben <Vebanten ausfül}ren fönnen, baß mit nun unferfeits biefe Sd)uib ab· 

tragen, inbem mir mit unferer flrbeit bauen für bie 3ufurrft. 

fl u f einer tD an b er u n g. Don CEbuarb ffiörife. 

Dollenbete <»ebicl}te l}aben meiftens etwas Befonberes, bas in fold)er Hlar= 

Qeit unb Scl}önl}eit in anberen Dicqtungen nicqt I)ernortritt. Diefes <I:I)araf· 

teriftifd)e muß bei ber Bel}anblung l}erausgefteiit werben; man braud)t feines• 

roegs ein S:ieb aUfeitig fünftierifcq aus3ufd)öpfen. 

Die tDal}rnel}mungswelt baut fiel} norroiegenb auf <Vefid)tsempfinbungen 

auf; fie überwiegen meiftens aucq beim <Erinnerungsfpiel, bas burd) (1)ebid)te 

ausgelöft wirb. Der t>ifueiie fluffaffungstqp ift bann im DorteiL 

Diefes <Vebid)t ffiörites 3eigt nun als feine <Eigenart ein wunberbares 3u= 

fammenfpiel bes gan3en Sinneslebens. tDir fel}en, wie ein Did)ter manbert, 

wie er bas tDeitbiib mit allen Sinnen in fid) aufnimmt, roie es feine Seele 

mit trunfener Stimmung füHt, bie bann 3um ffiebid)te mitb. 

als Uorbereitung mag eine <Erinnerung an 1Danberungen unb flbenbc 

bilber wad)gerufen roerben. Die 3üge 3u bem IDanbergemiilbe finb in Uar .. 

fter Sd)önl}eit ge3eid)net. Jebes !Dort 3wingt ein Ieud)tenbes BUb, eine warme 

Stimmung l}erbei (freunblid)es Stäbtd)en, roter Elbenbfcqein in ben <Vaffen, 

IDoibglodentöne, bebenbe Blüten, Uingenbe S:uft, Rofenleud)ten, purpurnes 

IDemül}I ber flbenbwolten, bie Stabt im (1)ofbraud), lüf)Ier l)aucl} bes CErien• 

bad)s, lliül}Iraufd)en). 
Die Sd)üler mögen bas Elbenbbiib 3eid)nen. Wie ift banon bes Dicl}ters 

l)er3 ergriffen? Staunenb, Iuftbetlommen, alles nergeifenb, trunfen, irre= 

gefül}rt ift feine Seele, unb feine Stimmung erblül}t 3um <»ebid)te. 

Bei ber Dertiefung merben bie Sd)üler mol}I fef)en, baß es eigentficq ein 

gan3 fd)lid)tes <Erlebnis roar, aus bem l}eraus bas (1)ebid)t fiel}- entfaltete. tlJir 

liraud)en nur red)te flugen unb ein ljer3, bas fid) ftiH öffnet, fo merben mir 

bie Sd)önl}eit ber tlJeit ergreifen tönnen. Die Did)ter offenbaren es uns, 

mie wir bas anfd)auen follen. 
lliörites f:pracf)fd)öpferifcl}e Kraft, ber f)ier bei ber Uertiefung befonbers 

nad)gegangen roerben tann, entfaltete fid) l}ier reid) {ber Sd)ein liegt, <Vofb· 

glodentöne, l}öl}eres Rot, uorieud)ten, lDeit Hegt lidjt, golbener Raudj, !)immer 

mogt in purpurnem <Vemül}Ie). <Verabe foid)e neuformen bergen meiftens 

liefonberen <Vel}alt; wenn man bie Sd)üier anleitet, bem nad)3u[püren, werben 

bie auf <Vefid)ts- unb <Vel}örsempfinbungen rul}enben Bilbausbrüde mol)I am 

leid)teften erfaßt merben. man benfe etwa an bas 1Dort "Der l)immel mogt". 

Das Bill> bes meeres I)ebt fid) in unferem Bemußtfein. Bis 3um ljimmelsc 
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ranbe lebt bas !Dogengewüf)I. Unauff)örlid} Ieud}ten bie i:id}ter auf uno 
nerfd}winben 3wijd}en ben bunflen U>ogentäiern. Über aUem Hegt ber rote 
Sd}ein ber finfenben Sonne. So Hegt nun aud} ber ftbenbf)immei vor uns 
wie eine bewegte See. !Doiten weben burd}einanber; {)eHe i:id}tränber fiam= 
men auf; Straf)Ien fd}ie[Jen 3Wifd}enburd), unb ~inter aii ben bunUen tDoltens 
maffen Ieud)tet ber Purpurfd)ein bes ftbenbs. 

S d) i I f I i e b er. Don Uifoiaus i:enau. 

tDenn biefe 3arten Biiber, non benen bas erfte unb bas fünfte wo~[ am 
beften aus3uwä~Ien wären, red)t gefef)en werben foUen, bann müßten bie 
Sd)üler, non benen bie mä.bd)en es wof)I am feinften faffen würben, uor~er 
mand}es beobad)tet ~aben; man müßte alfo ba3u flnregung geben. <Ein tieid} 
ober ein Uferranb, mit Sd}iif unb tDeiben beftanben, gibt nie[e med}felnbe 
<Einbrücle. CDft Hegt bas lDaffer ftiU unb bunte[ ba; oft fpieit bieid}er monb= 
gian3 barüber, ober roter ftbenbfdjein, t!'ieUeid}t aud) blauer fjimmel f:piegeln 
fid) barin. CDft fäufein bie tDeiben; bas Ro~t raufdjt unb fiüftert; uerftecttes 
tDaffergefiügei regt fiel} ~ier unb ba. Unfer 3eidjenuntmid)t f)iift ia ~eute bie 
Bugen für Derartiges öffnen; ftatt ber jagenannten ma[erifd)en tanbfd}aften 
großen StHs gibt bie maimi ber Q.iegenwart fd}Iid)te tanbfd)aftsftücte mit 
jtiUnerborgenen Sd}ön~eiten; bas beutfd}e Dolf wirb aud). wieber wanber= 
luftiger; in ben l{reifen berjenigen Sd)üler, bie bas Jugenbwanbern lieben, 
wirb man befonbers offene Sinne für Derartiges qaben. So werben größere 
Sd}üler wof)I fäl}ig fein, biefe feinen Iqrifd}en <bemä[be auf fid) wirten 3u 
laffen. ftud} f)ier wirb mand)em bie naturlt)tif bie ftugen öffnen für i~m 
bisf)er verborgene Sd}önl}eiten ber Welt. Jm aUgemeinen wirb fonft tenaus 
meiand)oiifd)e naturbid)tung ber Jugenb ferner jtef)en; Jn beiben <bebid}ten 
wirb bas abenbiid)e treid)biib 3um Spiegei ber Seeh~nfthhmung. CDb bas Uatur= 
bHb biefc Stimmung erft geweclt f)at, bie nun aiie Dinge ba braußen wieber 
in if)rem i:id)te fiel)t, ober ob eine fd)oit norl)anbene Stimmung bas natur~ 
gemälbe färbt, fe~en wir nid)t; nur ben <Einflang 3wijd)en ber abenblid}en 
!Deit unb bem <befül)Ie nef)men wir wa~r. Die Sd)üier werben fd}on ein= 
fad}e <Erfaf)rungen barüber befiten, wie biefe beiben Dinge fid) gegenfettig 
beeinfluffen. 

mübe '[rauer füiit bas erfte aiemälbe; fd}eibenb.e Sonne, entfd)lafener trag, 
~as Säufein nieber~ängenber !Deiben, bebenbes Rof)r im ftiUen treid}e um= 
geben ben '[rauernben, in beffen teib bas BUb ber geliebten Semen ttöjtenb 
l}ineinfd)eint wie ber <1>Ia.n3 bes ftbenbjternes. 

Das anbete <bemäibe gibt 3üge einer friebfamen, monbübergiän3ten Stiiie 
(f)olb, Rojen, l<ran3). Befonbers bas BUb ber tid)trofen im Sd)ilffran3 ift 
trefflid) gefd)aut. Das flufbliclen ber fjitfd}e unb bas Raufd)en in ber triefe 
~es Rof)res füHt bas <ban3e Ieife mit Iebenbiger Regung, bie fd)on 3art ~in= 
~eutet auf bas fjer3, in beffen triefe fid) füßes <Erinnern regt, fd)mer3uoii unb 
aufridjtenb 3ugieid). 
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lD o U e n. t>on <Duftan Salfe. 
Uid}ts als ein gan3 3attes BUb. nur ein :paar Worte beuten auf ben <Degen· 

ftanb, ber qinter ber entfalteten meta:pqer fid) bitgt. Wenn bie Kinber bas 
Derglüqen ber abenbmolfen oft gefd)aut ~aben, fann i~re P~antafie fie fe~en 
als eine rojengejd}mMte, felige, jtille Sd}meftemfd)ar. Dod} bie Krän3e melfen 
uerblajfenb unb fallen in ben Sd}o& ber nad)t; bie Sd)weftern ~üllen fid) 
in Sd)leier unb tragen meinenb bie träumenbe Cftinnerung mit fid) fort. 

Die Stern f e~ er in. non matt~ias Q::laubius. 
<rlaubius liebte ben Stern~immei. (t>gl. "<r~riftiane", 3umeilen über• 

fd}tieben "Das nerlorne Sternlefn".) !Oenn er, mie er es fo gem tat, 
mit feinen Kinbern ober in feinen S::iebern bie Uatur betrad)tete, "minfte 
er überall auf ben Sd)ö:pfer". Die Sternfe~erin, bie 3Ut lirägetin ber <Emp~ 
finbungen gemad)t ift, finbet na.f} langem ~ageswetfe nod) eine feiernolle 
lfr~ebung iqrer Seele im anblicf bes Sternen~tmmels. Die einfad}en Me· 
tap~ern entj:pred)en ber fd)Iid}ten Denfmeife ber Srau. <Es ift ber ftill~, große 
ailan3 aus ber fjö~e, ber 3u i~reT Seele f:prid)t non einer Welt1 bie über aller 
tuft unb allem Sd)me1:3 biefes S::ebens fte~t. Etlfo aud} bes S::ebens Sd)met3 ijt 
l~r mednoll. (<Doet~e: "Was joli all ber Sd)mer3 unb S::uft ?") Das <Emige 
füllt nun il}re gan3e Seele; i~r Denlen fud)t es 3U erfaffen; i~r Se~nen ftrebt 
l~m entgegen. Das unbejtimmte "es'' lä&t unferm Denlen Raum, 3mingt uns 
gleid)fam, nun felber 3u finnen unb 3u fud)en. Die Stabreimform ber beiben 
Sd)lu&nerje :prägt ben <Debanfen midungsnoll ein. Pfalm 8 gibt in l}t}mnen• 
flang ein nermanbtes <Empfinben. 

Die ft i 11 e Stab t. Von Rid)arb De~mei. 
Das 3ade S::ieb ru~t faft gan3 auf <Defid}tsempfinbungen; erft ber Sd)luß 

Iöft bas bange Sd)meigen burd) ben Kinbergefang. 3mingenb ift bie bange, 
blaffe Stimmung ber ftummen, nebelner~üllten ftbenbwert geformt. aue Süll· 
morte feqlen; nur Stimmungsträger finb ~ingeftent. Unten Iiegt bie Stabt; 
ber blaffe, nebelumfd)leierte, fonnenlofe ~ag nergel)t. ntd}t monb nod} Sterne 
fommen, nur bie Uad}t. Die Uebel gleiten non ben Bergen qerab mie eine 
ungeqeure S::ajt. (Bei "brMen" ift mo~l bas Ieife t>orftellungsf:piel, baß fie aud) 
bas fjer3 bebrüd:en.) Das Derfinten ber Stabt in ben Uebelmaffen ift in 
malenber Steigerung bargeftellt. 

So geben bie 3mei Strop~en bas Bilb banger t>edaffenqeit. (äqnlid) Storms 
.,Die Stab t", <Drotqs "D ö r :p in Sn e e", mo aud) bie <Erregung in net• 
manbiet Weife gelöft mirb.) Das <Defü~I ber t>erlaffen~eit fteigert fid) 3um 
<Drauen; ba Iöft fid) bie Spannung ber Seele. <Ein tid}trein, ein leifer, frommer 
<Defang aus Kinbermunb bringen empor. nein, bie Welt ift nid)t erftorben; 
ba ijt nod} S::eben, junges, frifd)es Kinberleben, bas fid} fröqlid} geborgen meiß. 

Das tl)ort tobgefang beutet tief; es ift wie .EtufUingen füflen trroftes unb 
qeiier fjoffnung aus ber ner~üiiten Bängnis biefes tebens; qimmiifd}e tiebe 
burd)maltet jd)irmenb bie !Oelt .. 

p ep er, Die l1Jrlfd)e D!d)tung. 3. auf{. 10 
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am bejten tönnte man bas tieb an einem Md)ten nebeltage Iejen Iaifen, 
befjen Drutf aud) bie lHnber mof)l jcqon empfunben f)aben. Die St)mbolit bes 
!5ebid)tes braud)t nur Ieife angebeutet 3u werben. 

3. Kinbl}eit unb {}aus. 
Die tieber non <Eltern• unb HinbesHebe bebürfen, mas if)re <Iirunbftims 

mung betrifft, feiner befonberen Vorbereitung, ba fie bem ausgeprägteften 
<Defül}Ie her Jugenb begegnen; aud) geringere l{unjt tnirb f)ier nod) mitten. 
man trifft l}ier auf~ tiebet, bie tnof)l einem ed)ten <Iiefül}Ie entfproffen aber 
in if)rer :Sotm tebnerifd), unfrijtaUifiert geblieben finb (Kaulifd)s "!Denn 
bu nod} eine mutter f)aft" ober U:rägets "mutterf)er3"). man laffe 
fie rul}ig gelten; bas, was jie an Poefie bergen, ijt rein unb reid) genug 
für bie entfpred}enbe Stufe; befonbers bas Lieb non Kaulifd} tnirb mit feinem 
fd}Iid}ten, ed)ten, unmittelbaren flusfpred}en bie l{inbef ftets ergreifen. l{ünjt• 
lerifd} f)öf)er ftef)en bie tieber biefer art, bie nid}t für bas Hinb fonbetn uon 
bem Hinbe gebid}tet finb unb baf)et ber :Sorm ber l{riftaUbid)tung näf)et ftel)en 
als bem Refle~ionsgebid)te; fteifid} tann babutd] bie ftuffaffung fd}mieriger 
werben; bie Wirtung wirb aber immer eine tiefere fein. 

Da3u gef)ört 3· B. :Saltes <Iiebid}t "Die feinen Q) f) re n". 
Diefett Dicqter foiite unferi Jugenb fennen lernen; benn [eine Ü}rif ift 

ecqt unb Uar gereift. Dann aber fül}rt_er uns oft 3um fanftleud)tenben !}erbe 
bes fjaufes unb 3eigt bort ftiffes, reines <Iilüct ou einer Poefie, Oie bort mut• 
3elt, bie bas fjeiligtum unferes Dorfes umleud]tet, müffen mir bie Jugenb 
immer mieber fül}ren. 

"Jqr geqt non beines f)er3ens Sdjlag 
ftud) nidjt ein il:on uerioren." 

Diefe <Empfinbung geminnt <Iieftalt im <Erlebnis unferes <Iiebid}tes. Uel)men 
mir es für ein wirtlid}es. Die Sd}üler folien es nad)erleben. 

<Es ift fpät geworben. <Ein U::ag nofler fltbeit unb Sorge ift bem Sol)ne 
norübergegangen. nun benft er feines meif3f)aarigen müttedeins. <Er--gel}t 
l}inüber. Da fteqt er ftiil an il}ter U:ür. Durd]s Sd}Iüffeiiod} fd}immert nod} 
ber matte Sd}ein ber tampe. <Er ftef)t ftiU. nun gef)t's il]m, mie _es il}m 
immer mar, mie es if)m fd}on a{s Knaben ging. Sd]on ba brängte es il}n oft l}in 
3ur mutter, if)t 3u jagen, mie Heb er fie l}abe; aber bas Wort wollte nid]t 
übet feine tippen. flud] jei)t brennt's in il}m, if)r nod) einmal bie Stirne 
3u ftreid}en. flber er fef)rt um unb legt fid} auf fein taget. Wie reut es il}n 
nun mieber; er laufd)t in bas ftUie !)aus, ob bas ffiüttetlein nod} nid]t 3ur 
Ruf)e gegangen ift. PlöiJiid} Iad}t er: "Sie meif3 es bod}." 

Wie fein aud) bet }{lang Oiefes <Iiebid}tes ift, bie Hinher werben es uet• 
ftef)en. <Eins mirb niefleid)t jagen: "Ja, fo finb bie ffiütter; meine ift's aud)." 
<Ein anberes fprid}t nieiieid)t: "Ja, f o finb bie Jungen; id) bin's aud)/' 
<Iierabe Oie f)eranreifenben Knaben miffen es aus eigener <Erfaf)rung ja 3u 
gut, mie man fein beftes unb feinftes <Empfinben nid}t laut merben läf3t. flus 
bem Sd)tneigen bes Sol}nes werben jie bie U::iefe bes <Iiefüf)Is l}erauslefen 
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fönnen; fie werben aud} bie <Dröße ber mutterHebe uerjte~en, bie auf jeben 
ijer3fd}Iag bes l{inbes Iaufd}t unb tief I)inabfcl}aut in feine Seele. Sd)ön ift bie 
<Defül)Islinie, bie uon ber Seqnfud}t 3ur Sd)eu, uon Reue unb Sorge 3U fröq· 
li.d}er <15emißl)ei.t qinüberfpieit; präd)tig :ift ber <Degenfat}: So uoU ift bas 
ijer3 unb ber munb fo uerfd)Ioffen; fo ftill geqen fie nebeneinanber, unb bod) 
Iaufd}t jeber auf bes anbeten teben. Q:inftimmung fänbe man ba am einfad)· 
ften, mo vom Uetl}ältnis großer männet 3U iqren müttern gefprod)en mitb; 
aud} fonft bietet fid) oft unge3mungen eine flnfnüpfung. 

Don großer 3artqeit unb Sd)önqeit ift bas 3u ber gereifteren ]ugenb 
fpted)enbe <15ebid)t "q e f :p er o s" von K 5. me'Qet, bas biefeibe [I}arafteriftit 
bes Sol)nes 3eigt. 

Q:s mar ein eigentümlid)es Uerqältnis 3n>ifd)en bem Did)ter unb feiner 
mutter. "Jn il)rer <Degenmart fül}He id) mid} gef)oben unb reiner als fonft", 
äußert er. flis er bann 3u feiner beftimmten tebensfüqrung fommen fonnte, 
litt bie mutter furd}tbar. Sie fd}tieb an ben :Sreunb UuiHemin: "<Er leibet, 
baß er fein 3iel unb feine Kattiere qat unb feinen Q:ntfd)Iuß faffen fann. 
tlud) fann id} fagen, baß id) von iqm nid)ts mef)r in biefer Wert ermatte." 
Der U::ob ber mutter ergriff iqn unfagbar. UJof)I f)atte er fid) if)r, als er 
vergebens bie ]ugenbgebunbenqeit unb Dumpfqeit feines IDefens 3u butd)• 
bred)en jtrebte, {}erb verfd)lofjen; er fonnte biefe tlrt nid)t überminben; bocl} 
liebte er bie mutter innig. Das nad) iqrem ~obe entftanbene <Iie'bid}t 
"S d) ro ü I e" gibt 3eugni.s von feiner Uer3weiflung. 

Wenn man bas <15ebi.d)t "l)efperos" beqanbert, müßte man fd)on aus 
bes Did)ters Jugenb er3ä{)Ien, fo 3art inbivibueU getönt ift es . 

.,<Eine tiebe fül}I id) neigen 
Sid] in beinem Uieberjteigen." 

qier fett bas <Iiebanfenfpiei ein. Beim Sd}immer bes flbenbfternes ergreift 
iqn bie a:rinnerung an bi.e mutter; iqm ift's, als ob jet}t Seele ungeqemmt 3u 
Seele reb-en tönne. Die innere :Sorm bes <Debi.d}tes 3eigt in bem Pa.raiielis· 
mus amifd)en ber Q:rfd)einung bes flbenbfternes unb bem geiftigen <Debanten· 
austaufd) mit ber mutter f)öcqfte DoUenbung. Die 5artqeit ber Wortprägung 
tritt in ieber 3eile qervor (fcl}mar3er U:annenqang - bie tiebe neigt fid) -
in blaffet tuft entglommen ufm.). 

:Sür mäod}entlaffen gibt flnnette Droftes <Iiebid)t "Der Brief aus b er 
q ei mat" viel. 

Wir erleben barin bie gemaltigfte innere Spannung unb <Erlöfung eines 
jungen menfd}enfinbes in ber :Srembe, bas bi.e mutter baqeim franf meiß. 
Die a:ntmieflung ift ben Sd)üiern gan3 flar, wenn fie gefeqen I}aben, baß bie 
1_., 5. unb 6. Stropqe Oie <Degenmartsqanbiung bes Ueinen inneren Dramas 
bebeuten, baf3 bi.e 2., 3. unb 4. Stropqe rücfmärts fd}auen, inbem fie uns bas 
mod)enlange, bange fiarren unb beffen <Iirunb auf3eigen fowie bie immer neue 
Q:nttäufd}ung. Jn bem Sa§e "fld), eine ~eid}e faf) bie qeimat fdlon" gibt bie 
Betonung bes "eine" fofort Kiarl}eit. Die Stropf)en 1 unb 5 fd)Hbern bie <Qua( 
ber gefd}recften <Iiebanten, aus benen Oie tlnfunft bes Briefes (6) erföft. 

.,fldj, eine mutter qat man einmal nur!" 
10* 



148 3we!ter U:til. O:rläuterungen 

Das ift ber Ruf, ber aud} ber KinberJeeie fid} entringt, wenn fie bas CDe· 
bid}t teUna'QmsnoH nad}erfebt 'Qat. Jn ber1l:iefe ber bangen Qlual offenbad .fid} 
nur bie <lhöße ber i:iebe. Durd) bie ftatfgefcf)loffene (tinf)eitlid}leit ber ein· 
3elnen 3üge (ftarrte - mußt es nid}t - roeitqin ber (l;ebanfen Slug - öbe 
Räume ____: ängftlicf) - aud) qeute nidjt - bebenb ufw.) 3roingt uns bie Did}· 
tetin unroiberftef)Hd) in bie bange Stimmung mit I)inein. Kleine Strid}e (auf= 
gelöftes !)aar - mit bes roetnens Spur) 3ei<Qnen Oie Selbftuergeffenqeit unb 
bas Übermaß bet Sreube. Die lCraft unb ctigenart ber roortpriigung, in ber 
bie Dtd}terin uon wenigen übertroffen roirb, 3eigt aud} biefes (l;ebicf)t (3. B. 
"3arte lCtnberfüßcf)en qat gefenft", "nerfprengter 1Lropfen uon ber CQuelle 
Ranb"). 

lCünfHerifd} roirb 'Qier im inbinibueUften BUbe bas aUgemeinfte (tmpfinben 
bargeftellt. Das i:ieb 3eigt uns, wenn man Oie Stropqen etwas bei ber Be= 
trad)tung umfteUt (2., 3., 4., 1., 5., 6.), eine S::inie: Oie in Spannung unauf'Qör· 
Ud) 3Wifd}en !)offen unb Surd}t bis 3ur i:öfung 3ittert. Unter flnnette Droftes 
Did}tungen finb Mejenigen, bie im (l;runbe bes !)aus• unb SamiHenlebens rour= 
3eln, non befonberer Jnnigfeit unb t>ollenbung. Sie felbft 'Qat troß ber über" 
ragenben !)öf)e if)res inneren i:ebens, bas im lCreife iqrer Samilie rooqi nicf)t 
immer Wiberi)aU fanb, ftets ben innigften ~ufammenl}ang mit bem !)aufe 
fid} beroaqrt. man fann als gei)altooUe CDaben für bie Jugenb qier nocf) 
nennen "Die befcf)ränfte Stau" unb "ftlte Kinbequd}t". 

flbgefel}en uon ben Poeten, Oie in befonberem Sinne als lCtnberlieberbid}ter 
genannt werben fönnen (!)offmann1 Reinicl, CDüU, !)el), (tnslin ufro.), bie aljo 
gerabe bas lCinbqeits· unb !)ausleben fo oft unb gern in einer fo einfad]en 
att -barftellen, baß bie bid}terifd}e (trfaffung nid]t bie getingften Sd]mierig· 
feiten bereitet, finben mit unter bem Dauergut unferer S::t}tit Sd}öpfungen 
genug, um alle Seiten bes- lCinbl}eits· unb SamUienie~ens fid) abfpiegeln laffen 
3u fönnen; uielleid]t roitb man für mancf)es Heber in bas epifd}e CDebiet {}in· 
übergreifen, j.B. !}ebbels "Die treuen Brüber" ober Saifes "Die freue 
S d) ro e ft er" bie Jnntgfeit bes gefdjwiftedtcf)en Derl}iiltniffes 3um ausbrucl 
bringen laffen. !}ebbels (l;ebid}te aus ber lCinbl]eit finb meiJtens epifcf) ge. 
tönt, {o bie beiben C!t3iiqlungen uon bem !)unbe unb uon ber lCate, bie <Vebicf)te 
"Das lCinb" unb "Das lCinb am Brunnen". Sein "Bubenfonntag" 
gibt jWat eine pft}d}ologiflfl außerorbentlicf) feine Spiegelung eines religiöfen 
CEdebniffes bes lCinbesgemütes, fann aber erft uom gereifteren menfcf)en ner= 
ftanben werben. 

!)öiberiins "s einet a; r 0 a m u tt er 3 um 3 ttl ei u n b fi e b 3 i g ft e n a; e. 
b u rts t a g" 3eigt einen fd}önen (l;ehanfenjug. Das 13ilb bergeliebten <Vreifin 
in ber filbernen lCrone bes flfters (t>ers 1-7) roecft in iqm bie CDeftait bes 
aiHebenben !)eilanbs, beffen (trbengang mit bem milben CDolbglan3e ber ctuan· 
gelten gejeid)net ift. i:öfenbe 1l:ränen rinnen bem fämpfenben manne 'Dom 
auge, als er ber lCinb'Qeitstage gebentt, / ba er unter ben Segnungen jener 
lieben, iqrem !)eiianb nod}wanbeinben Stau aufroud}s. (Er bentt ber l{naben• 
träume; nun füqrt er, rote er Oie 13ruft fi<Q rounb gerungen l}at. ("!)t}perion" 
war fd}on erfd)ienen, "(tmpebofies" faft abgefd)Ioffen; bie großen l{ämpfe 
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feines tebens in teiben unb Sd)affen lagen {)inter iqm.) Q;r wünfcf)t fidj 
ein ruqtges, frommes ftiter, um als mann feinen tieben feine Knabennet• 
fpred)ungen wal}r mad}en 3u fönnen. Q;rfdjütternb wirft ber <Debanfe, baß 
ber Did}ter balb barauf in eine nier3igjäqrige geiftige Umnad}tung uerfanf. 

Der lt)rifd}e Dets l}ölberlins, ber gerabe3u eine felbftänbige fünftierifd)e 
Sorm bebeutet unb alle feinen Sd)wingungen ber Seelennotgänge in tl}t)tl}• 
mifd)en WeHen langfam unb wol}Ilautenb qingleitenbet <Vebanfen3üge l}eU ins 
Bewußtfein l}ebt, ift in ber Sd)önqeit feiner mufif unb feines flufbaues ben 
Sd}ülern wol}l faum Uar3umad}en. Sie fönnen if)n uergleid}en mit einem 
Strome, in bem fiel} im <Dleid)fd}wunge uno in ununterbrod}ener Kette Oie 
Wellen ins Sonnenlicf)t 'l)eben. 

l')öltt)s "Q;legie bei bem <Vtabe meines Vaters" wirb ben Scf)ülern 
eqer geftatten, in Oie Stimmung fiel} ein3uleben, als bas <Vebid}t "Bei b e m 
<D r ab e meines Date r s" non <Llaubius, ba bie <Elegie Oie BUber unb bie 
Stimmungslinie uiei reid}er entfaltet. 

Das tote Kino. Don K S. met)et. 

:Jn KHd}berg begann ber Did}ter fein lragemerf meiftens bamit, baß er 
ben Seinen einen Bibeiabfcf)nitt notlas unb bann aus bem l}er3en ein fur3es 
<Debet f:pra~. IDeil}nad}ten war il}m Oie Krone bes Jaqres; ber IDeil}nad}ts• 
baum mußte fo lange wie möglid} im l}aufe bleiben. 

fln feinem Kinbe qing er in innigfter tiebe: 
"Dutd} bas lDiefengrün, bas linbe, lDili id) aus ben Kinberaugen; 
!Danb'r id} mit bem eignen Kinbe. Jn bem BUde meiner Kleinen 
~ieb unb S::uft unb !:eben faugen rom id) nad) bem f}immel fviil)n." -

Diefe 3wei motiue, religiöfes Q;mpfinben unb Datediebe, fd}ufen Oie IBrunb
ftimmung für unfer <Debidjt. 

Die erfte Sorm (in ben Roman3en' unb BUbern 1870) 3eigte nod) nidjt 
Oie fri)taiiene· Dutd}fidjtigfeit. Das ausgefpannte fd}war3e lrrauertud}, ber 
:plätfd)ernbe Springbrunn, bas <Demäl6e ber ~üfte unb bes l}immels roidten 
nod} Jerftreuenb auf bie Stimmung. Der fd)öne Sd}lußgebanfe war nocf) 
unentfaltet . 

.J n iqrer je~igen <Deftait 3eigt Oie Dicf)tung btei Bilber, Kinbetleben im 
<Varten, Kinberfterben unb ber Blumen Stage. Das ift ausfül)dicf) non ben 
Sd)ülertt aus3umaien. 

Die :perfonifi3ierung ·bes <Dartens ift noUenbet fd}ön. Q;rft wenn man ben 
Sd)lußgebanten nacf)Uingen läßt, f:pürt man, baä {)inter biefem Sernbiibe ber 
Q;lternqer3en Q;rinnern, Sel}nen unb fluferftel)ungstroft fprecf)en. Süt eine 
unentwilfeltere Stufe bes finblid}en <Demütes bleibt bas Kunftwert aber )l)oql 
witffamer, wenn nur Hinb unb <Barten barin leben. Der Kriftaiiifations· 
:puntt bei ber Q;ntftequng bes tiebes war wol)l bie IDinbe, Oie im ~Barten bes 
lrrauerqaufes ins Senfter ranfte. Sür Oie Sd)üier ift aber wol)l Heber bas 
Kinbesleben im <Barten als flusgangspunft 3U nef)men. 

"lDas qa[t bu für ein neu es Sommerfieib ?" 
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Diefe Sdjlußfrage entfaltet ficf), bas werben aucf) Me Scf)üler erfaffen, 3u 
bem <Empfinben, baß, wie ber <fiarten ;JU neuem teben erwacf)t ift, aud} bas 
lHnblein vor <fiott in feiiger qerrlid)feit fd}öner als aHe Blumen prangt. 

Befonbers in oberen IDäbcf)enflafjen wirb bas aiebicf)t widfam fein. 
Die ParaUeren finb babei 3u erfaffen, unb bas Sreunbesfpiei, bas Welfen 

unb <Entfcf)Iafen, bas <Erwacf)en bes aiartens unb ber Blumen Sel)nfud}t unb 
Srage finb bar3ufteiien. tluf bem "Du" ber Ie§ten i5eile rul)t bas gan3e (jje= 
bicf)t, ba Oiefes Wort ben Biicl aus ber Srüf]Iingswelt in Oie <Ewlgfeit rid}tet. 

tlus <Eicf)enborffs tiebern "auf b e n {[ob meines l{ in b es" gibt bas 
3meite basfelbe llotiu. tlHes fucf)t bas Hinb. Der Baum fragt ben einfamen 
Vater enblicf): "Warum fommft bu I)eut aiiein ?" Befonbers bas fünfte, ad]te, 
neunte unb 3el)nte tönnten nocf) ausgewäf]It werben. qier berül)rt fid} bes 
Dicf)tm Hunft mit Storm; Oie <Empfinbung biicft oft fcf)weigenb aus ben Bii= 
bern I)eraus, fo aus bem Bilbe bes meibenüberfd}atteten, vom Srül)Iingsroinb 
umfpielten <firabes. Jn bas Dunfel bes teibes I)inein läßt bes Did)ters reii= 
giöfes <Empfinben (fHan;J aus ber <Ewigfeit fpieien. 

mein l{ i nb a m tlbenb. Von {[{)eobor Storm. 
Das gan3e tiefe <Elternglücf fteiit Storm, wie feine tieber es meift tun, 

in einem Bilbe vor uns {)in. <Es ift bas benfbar einfacf)fte <Erlebnis; bas 1Hnb 
fi§t auf bes Vaters Sd)oß; aber in biefem Ueinften <Erleben fpiegelt fid} bas 
Umfafjenbfte, alles G:Iternglücf, bas auf G:rben aufblül)t. 

<Es bämmert; bie <Deftalten unb Umriffe ber Dinge fcf)winben; nur Oie 
3arten Hinbesaugen nod) leud)ten bem Vater unbewegt entgegen. Das fonft 
fo unru{)ige Hinb roiU nid)ts, als beim Vater fein. Das <fiel)eimnis ber Ver= 
einigung ber Seelen [piegeit bas Bilb 

"Die Ueine Seele tritt qeraus 
Unb miU 3U mir qerein." 

Dom tluge braud)t Storm oft bas Beimort "3art"; tlugen unb qänbe läßt 
er gern einbrucfsuoii tt>irfen. 

<Du t e 11 a d) t. Don Jafob toewenberg. 
Um bas He{)rreimmotiu "<fiute Uad)t, mutter! - <fiute Uad)t, Kino !" 

fd)Iingt ficf) eine reid)e merobie, Me Don i:iebe 3Wifcf)en mutter unb Soqn 
fagt. Diefes Wort ift aud) ber Hriftaiiijationspunft. Sro{) unb Heb ffang es 
in bas teben bes l{naben unb Jünglings f]inein; 3Um Ie§ten male f]örte ber 
mann es, als bie mutter bie tlugen fd)Iof3. l{ünftierifd) uortrefflid} ift ber 
fünffad)e IDecf)fei im \t:one bes Hel)rreims, rooburd) bie befonbere Stimmung 
feber ein3elnen Strop{)e 3um tlusbrucfe fommt; fie tönen wei)mutsuoii, finber= 
froi), innig, trauernb unb troftreicf); mir fe{)en in fd)öner Steigerung bas Ver= 
I)ältnis 3Wifd)en mutter unb Hinb reifen unb fid) vertiefen; bann uerftef]en 
mir aud), wie Oie <Erinnerung ben fämpfenben mann mit I)olbem Stieben er= 
füllt. IDirfungsvoii ift ber <fiegenfaß im Heqrreime, ba ber mutter <Vruf3 Ieife 
ficf) wanbelt unb balb innig, balb forgenb, balb friebfam mübe tönt, wäf]renb 
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ber manbei im <Druße bes Soqnes anbers fd)wingt. Ruf ben red)ten t>ortrag 
biefer 3eilen wirb nie[ antommen. 

Die trropen ber erften unb leßten Stropl)e, bie auf ben <Del)örsfinn ge• 
fteiit finb, müffen forgfältig nad}empfunben werben. 

Sonft ift bie fd)Iid)te <Defüqlslinie bes tiebes ben l{inbern fofort flar; fie 
müffen bie Sad)Iage unb bas batin verborgene <Defüqls[eben entfalten. 

<D e n ü g e n. t>on Q)tto (Ernft. 
Das tieb malt wie Saifes "<Ein trage s I auf" bastragesieben eines glüd· 

Iid}en menfd)en. Rofen, qeUes morgentot unb fanfies flbenbglül)en, frol)er 
Sang geliebter l{inber, tüd)tige flrbeit, ernftes Sinnen mit treuen Sreunben, 
l)oibe Stauenliebe unb eine ftille Seierftunbe im eigenen, grünumfponnenen 
fjaufe finb bie freunOiid)en 3üge biefes <Demälbes. 

Diefes glüdlid)e menfd)enleben ift bas SembUb für bes Did)ters eigenes 
<Diüdsempfinben. Das tieb f:ptid}t in Stormfd)er flt:t in BUbern, ;~wifd)en 

benen ber flusbrud ber a:mpfinbung Ieife l)inburd)tlingt. 
Die l{inber werben fid) gerne in biefes ftiHe ijausgemälbe vertiefen. 

San b m ä n n d) e n. t>on ro. n. IDalbbrül)I nad} ehtem t>oltsliebe. 
Soid)e mutter• unb Wiegenlieber finb in unferen tieberbüd)ern mit Red)t 

nertreten; fie fpred}en bef onbers 3u u nf eren jüngften Sd)ülerinnen. Die l)aben 
aiie ein fluge bafür, wie bie mutter mit ben fleinen <Defd}wiftern umgel)t; 
fie qelfen felbft Brüberd)en unb Sd}wefterd)en ober bie Puppe in ben Sd)Iaf 
fingen. 

Selten brol)en fold)e tieber bem l{inbe, bas nid)t einfd)Iafen wiU; meiftens 
Ioclen unb fd)meid)eln fie unb 3eigen aUedei gute Beif:piele. So tut es aud} 
bief es tieb; es 3eigt aud} bie gebräud)Iid)en Kofenamen, bie 3ärtlid)en Uert{eh 
nerungsausbrüde unb ben Kel)rreim. 

Die Sd}üierirtnen werben bie Stimmung Ieid)t erfaffen, wenn man mit 
il)nen bas BUb ber fingenben mutter an ber Wiege bef:prid)t. 

"Brüberd}en wiH gar nid}t fd}lafen. Das muß es bod), bamit es gefunb 
bleibt unb groß wirb. Den meiften Kinbern wirb es mol)I fo gel)en, baß fie 
immer nod) nid}t 3u Bett mögen, menn bie mutter ruft. Da l)ött eud} mal 
ein IDiegenliebd)en an, bas bie mutter fingt; il)r tönnt's eud) aud) merfen." 

Der monb ift fd)on ba unb gucft ins Senfter, ob bas Kinbd)en fd)läft. 
Draußen l)aben bie Blumen iqre bunten flugen 3ugemad}t; fd)aut nur, wie fie 
im IDinbe nicfen, gerabe wie Brüberd)en, wenn es auf bem Stul)I einfd)Täft. 
Der Rpfelbaum rüttelt fid); ber fann aud) nid)t rul)ig fd)Iafen; l)ört nur, wie 
er fäufelt; er fptid)t im trraume. Die Uöglein fd)Iafen im Uefte gan3 warm 
unb gebucft, wie Brüberd)en oft baliegt. Bloß bas ijeimd)en im l{ornfelbe 3irpt 
nod}; bas tönnte aber aud) artig 3u Bett gel)en. Warte nur, bu l)aft bie 
ftugen nod) nid)t 3ugetan! Jd) qöre etwas gan3 Ieife fd)Ieid)en. Das ift bas 
Sanbmännd)en mit einem Säcflein noii Sanb. Q:s gucft in aiie Senfter. Siel)ft 
bu, ba ijt es fd)on. Sd)neii ins Bett, fonft tommt es unb ftreut bir ein l{Ötn• 
lein Sanb ins fluge, baß bu gan3 mübe wirft unb einfd}Iafen mußt. 
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m in Je q an n. Don Klaus <Drotl). 
Jol)ann <Drotq mar etwas jünger als ber Didjter; er war ein menfd} mit 

tiefem <Demüt unb eigentümlidj bidjterifdjer tebensanfdlauung; er ift feinem 
berül)mten l3ruber noU Rufopferung ergeben gemefen. <Er ift audj bas qaupt~ 
urbilb bes "fjolfteenfd)en Jung". 

Dem Dicf)ter ftanb fein Jugenblanb in fo f)eUen, unmanbelbaren BUbern 
nor ber Seele, baß er, um biefe <Erinnerungsmelt nidjt 3u trüben, in fpäteren 
Jaf)ren ficf) nollftänbig fern f)ielt non ben Stätten feiner Kinbf)eit. mtt 
nollenbeter Kunft qat er für feine Seqnfud}t nadj Kinbl)eitsglücf unb feinen 
tieben bas Sernbilb gefunben. <Er 3eidjnet es, mie bie 3wei Brüber abenbs 
bei bes Uacf)bars Brunnen fit}en. 

Wie groß ift bie Weit I flm qimmei fegelt ber ftiHe monb; bie Knaben 
fül)ren Kinbergefprädje. Stili ftel)en bie Bäume; übers weite Selb flingt bes 
Sdjäfers flbenblieb, bem bie Brüber Iaufdjen. 

So ift es jeßt nur nodj im ll:raume; 3uweilen lebt in einfamer Dämmer~ 
ftunbe basfelbe <Defüf)I in iqm auf; bann ift's il)m, als ftünbe fein Bruber 
bei il)m; aber er finbet ficf) meinenb allein. 

Die Hinber werben für bas Jugenbbilb noiies .t>erftänbnis l)aben; jugleid} 
fel]en fie, wie ein gereifter mann, bem bie Uinbqeitstage wieber nor flugen 
ftel)en, fidj banad) feqnt. 

<Es ift 3U bebauern, baß bie munbatt ber t)erbreitung <Drotqfd)er Lieber 
eine gewiffe <Dren3e 3ieqt; es finben fidj barunter niele fleine nortrefflid)e 
Kunftwerfc non ben Kinbern unb für bie Kinber. 

äl)ntid}es <Empfinben wie ,;min Jeqann" fpricf)t "m in PI a 11 n a er 
Daer" aus. 

<Ein BUb non Kinberluft, non l<inbermünfdjen unb tebensenttäufdjung 
fpiegeit f)ier bie- Seqnfudjt nacf) bem Jugenbglüde wiber. Das Spiel am 
l>aune bes t)aterf)aufes unb ber <Droßnater, ber abenbs' ben <Enfel an ber qanb 
ins fjaus l)oit, 3eid)nen trefflidj Sreube unb Stieben ber Kinbf)eit. flud) bie 
Sef)nfucf)t ber Kinber, groß 3u fein unb in ber Weft mit3ufeben, unb bie pl}an• 
taftenollen qoffnungen ber Jugenb finb burd} bes Kinbes Wunfdj, bod} über 
ben 3aun wegfef)en 3u fönnen, fcf)ön angebeutet. 

Den <Debanfen, baf3 bas teben nicf)t aUe Kinbetträume erfüllt, baß ber 
Jugenb frof)es Spiel einmal ein <Enbe nimmt, fennen bie Sdjüler aud) aus 
Rücferts "flus ber Jugenbjeit" ober Sdjmabs "Das <Demitter". 

Die Wortprägung ift in beiben tiebern eigenartig 3art. Die flnrebe~ unb 
Stageform bes erften <Debid)tes gibt fofort bas Bilb bes in ber Dämmerung 
einfam finnenben Didjters, bem bie inneren <Deftalten Iebenbig merben, baß 
er fie anruft. Wie innig flingt es: "roeeft nod)? <Ddj ne! m wal)r, Jel}ann ?" 
man mag ben Kinbern fagen, baß in einem <Debidjte, bas fie in if)rer flrt er• 
faßt qaben, bodj nodj aUeriet liegt, mas erft fpäter ficf) if)nen erfdjlief3t, baß 
fie alfo immer mieber 3u guten <Debidjten 3urücffef)ren müffen. 

fludj Kampmanns Bilb "Wenn ber monb aufgeqt" fönnie bie <Einftimc 
mung geben. 
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'Die ElIten. Von Harf Stieler. 
<Ein befinnlid}er mann in ber t>oUfraft feiner Ja~re fd}eint ~ier 3u 

fpred}en; er febt es be~aglid} auseinanber, baß bie Beften bod} bie arten, weiß• 
föpfigen ntenfd}en feien, bie 3ä~en, ba~inter nod) Sd}neib fted't, auf bte man 
I}infd}aut, benen man 3u~ört, bie fo gan3 anbers unb weiter ins teben blitfen 
als bie '3el}nmai gefd}eiteren Jungen. Das föftlid) Reife unb Sefte unb Srifd}e 
eines rüftigen EUters, bas aUerbings reblid} uerbient fein wiU, gibt ber Dtd}ter 
bann in einem präd}tigen Bilbe. So ein alter ntenfd} ift wie ein alter Kb:fd) .. 
baum in ·Blüten, um ben bie t>ögel fingen. Q)b Stieler wo~[ einmal irgenb· 
wo fo einen alten oberbal}tifd}en Weißfopf mit feinen <Enfeln unter bem 
blüqenben Baume fa~? Die teftion, bie ~ier ljumoruoii erteilt wirb; be .. 
fommt unferer Jugenb mit i~ren flnwanblungen uon ftbergefd)eit~eit gut. 
Dieiieid]t ljaben mand)e Sd}üler in nad)barn ober in il}ren <liroßeltern fold} 
ein ftifd}es fllter uertörpert. man fönnte aud) auf <lioetl}e, Blüd)er, lDiiljelm I. 
(":Jd] qabe feine 3eit, mübe 3u fein") ljinbeuten. 

l}ier mögen aud} nod) einige Did}tungen Piat finben, bte bas naturleben 
in befonbers finbertümlid}er Eluffaffung wiberfpiegeln. 

J ü n g ft f a I} i d} b e n lD in b. Von Elrno ijol3. 
Regen unb Winb im U>albe werben ljier 3u Iebenbigen märd}engeftalten. 

Der Ral}men in ~eile 13, 16, 18, 20, ·ber vom Iaufd}enben Did)ter fprid)t, ift 
r ofort erfaßbar. 

Den Hinbern ift bas PI}afttafiefpiei befannt, bas bann anqebt, wenn man 
träumenb in ben ftiUen l)immei fd}aut, bie Wolfen in allerlei <liebilben 3ieljen 
fiel}t ober auf ein gleid}förmiges <Deräufd},, 3· B. tDinbesfaufen1 ad}tet. 

~ur <Einftimmung nimmt man nieUetd}t bie 3eile 
"Ris id} träumenb im tDaibe gelegen." 

Was fann man benn ba aiies fel}en unb träumen? Die Hinber mögen in ben 
antworten eigene <Erinnerungen unb Pl)antafien fvielen laffen. 

nad} bem Dotiefen müffen bie Hinber bas BUb entfalten, nieiieid)t fo: 
Wir liegen ftill im lDaibe unter einer uralten <Eid}e unb fd)auen nad) oben. 

Da fpielen bie Sonnenftral}len burd) bas taub. nun fängt es an in ben 
Bäumen. Die Blätter raufd}en unrul}ig; aufgeregt flüftern fie miteinanber. 
<Es fommt einer. lDer ift's? Der lDinb. lDoljer? Dom ijimmei. lDas will 
er? Svielen. l)at er <Erlaubnis? mütterfein Sonne I}at il}n ein bt[ld)en auf 
bie <Erbe gefd}hft. 

Was mad}t -2r nun? <Er mad}t fid} oben im taub eine Wiege 3ured)t. Die 
alten <Dnfel, ben <Eid}enftamm unb ben Bud}enbaum, faßt er um ben !)als, unb 
nun gel}t bas Sd}aufeln los, nad) red}ts unb Iinfs, nad} Iinfs unb red)ts. Die 
Blätter flattern unb flüftern immer luftig mit. Der <Eid]baum fingt mand}mai 
aud} ein flein menig mit fnarrenber Stimme. 

Da fommt nod} einer, ber Sommerregen. tDas I}at ber für I}elle flugen l 
nun fd}aut fein blanfer Blitf aus bem <Eid)en3weige. l}in unb ljer fd)Iüpft er 
3mifd)en ben Blättern. Jft ber flinf I 
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U:rip, trip, trip, trip geqt's immer3u. <Er fann fd)ön fingen: "Di Binfe 
bi Banf." <Er fingt bas Wiegenlieb für ben Bruber. !Das für glän3enbe ffie= 
fid)ter mad)en bie fieinen l3Iätter unb bie großen Bäume. Ja, fo mit l}immels= 
finbern fpielen, bas ift fein. 

Unten Hegt ein mann, ein Did)ter, fie~t 3u unb träumt. <Er benf:t: 
"Das {)ab' id} aud) gemad)t, gefungen unb Derftecl gefpieit, bis abenbs bie 
Sterne famen." 

Da mirb es bunfler. lliütterlein Sonne miU Me qaustür 3umad)en unb 3u 
Bett gel)en. Sie benft: "!Do finb benn bie Jungen? <Es mirb aber 3eit." 
<6an3, gan3 leife flingt es uom l}immel I)erab: "nad) qaus fommen !" Da 
fpringt aber ber Winb. nod) einmal fd)üttelt er bie alten <Dnfel fräftig, unb 
bann gel)t es bauon. Die Bäume ftel)en ftill unb fel)en il)m nad), in 'ben 
bunflen qimmel I)inein. !Denn ber Sommerregen bloß fo flinf mitfommen 
fönnte! U:rip, trip, trip, trip Uingt's immer leifer, immer ferner. 

Der Did)ter unten aber fagt: "Wie mar bas munberfd)ön! Das muß i<fl 
.ben Kinbern er3äl)Ien." 

Jäger u nb l} a f e. Dolfslieb. 
Des fjafen Klage ift ein im alten t>olfsliebe oft auftaud)enbes motin. 
Die bid)terifd)e Sd)önl)eit biefes S:iebes liegt in feiner unbemußten nainität, 

bie es 3ugleid) gerabe fo mirfungsooU für unfere jüngften Sd)üler ma<flt. 
!Denn man nom Jäger ober uom fjafen gefprod)en I)at, ift bie <Einftim= 

mung uoll3ogen. 
Das ffiebid)t fül)rt unmittelbar in bie Sad)Iage ein. 
Der Jäger gel)t abenbs fpajieren; bas tut man ja gern. lDol)in? ,nun, 

in ben Walb; ba ift er bod) am Iiebften. <Er gel)t gan3 allein; bie l}unbe 
finb bal)eim unb aud} bie :Slinte. So ein Jägerauge fie~t fd}arf. aus einem 
Straud)e guclt ängftlid} ein fleiner l}afe. Der Jäger fie~t il)n unb bleibt ftel)en. 
Das fjäsd}en buclt fiel}, guclt mieber unb mieber. <Erft mar es noHer Sei} reden; 
es fennt ja gan3 gut ben grünen Jäger mit bem großen Bart unb ber bamp= 
fenbett Pfeife. "Der mann ba {]at ja aber gar feine fjunbe unb fein <Demeqr 
unb fiel)t gan3 freunblid} aus; ber ift am <Enbe gar fein fo fd}Iimmer menfd}," 
benft bas qäsd}en, "ben fönnte id) mal red}t fd)ön bitten, baß er mir nid}ts 
tut; uieUeid)t l)ilft bas." fllfo bas fleine fjafenl)er3 faßt mut unb l)oppelt auf 
ben Jäger los. "nanu," bentt ber, "mas miU bas qäsd}en benn ?" l}äsd}en 
guclt 3um Jäger auf, mad)t ein illännd)en unb flagf i~m feine not: "Du 
bift bod} ber Jäger? Sie I)aben es mir alle fd)on erjäl)It, mie bu bie fjunbe 
auf uns I)eßeft; bann fd)ießeft bu uns tot 1mb I)ängft uns an bie Jagbtafd)e. 
Das tuft bu aud) balb mol)I mit mir. fld}, mie bin id} traurig, wenn id} 
baran benfe! U:u bas bod) nid)t !" 

<Es bettelt mit ben Pfoten, unb bie blanfe.n Ruglein fel)en gan3 traurig aus. 
Das tut bem Jäger bod) red)t Ieib; benn er I)at midlid} fein böfes fjer3. 

<Er fagt: "ad), bu armes fjäslein, wie fiel)ft bu blaß unb traurig aus! .Jd) 
l)ab' mirfHd) mitreib mit bir .. Weißt bu tnas? Bfeib l)ier I)übfd} im tDalbe 



Jäger unb fiafe. Der Kirfdjbaum 155 

unb gel)e nid)t in bes.Bauern Kof]fgarten, 3U nafd)en; ba fannft bu bir alle 
not fparen unb mit S::uft ein l}äsfein fein." 

!Die ift bas l!ierd)en frol); es mad}t banfbar ein männd}en unb rennt ba· 
non. "Da werb' id} aber fd}ön ftilf im Wafbe bleiben/' benft es, "ber Jäger 
ift bod} gar fein fd)Iimmer mann." Der Jäger aber fd}aut qinterqer unb 
fagt: "l}äsd)en, l)äsd}en, wenn id} bid} bod} nid)t nur im Koqf ertappe I" 

Die naiuen Unmöglid)feiten bes s::iebes fümmern bie Kinber nid)t weiter. 
Sie freuen fid) über ben gutqer3igen Jäger unb finben bie Sad)e fo red}t; 
iqnen geqt es aud} fo; finb fie brau, gefd}ieqt iqnen nid}ts. 

Daß I)ier ein menfd}Iid} oerföqnenber 3ug 3Wifd}en menfd} unb l!ierwelt 
fpieit, oerfteqen biefe Hieinften natürlid} nod) nid)t. 

Der H i r f d} bau m. Don peter ijebel. 
man betrad)tet bas natur=, befonbers bas l!ierleben oft nom Stanbpunfte 

bes nutens ober Sd)abens, ben es für ben menfd)en birgt. Diefer Stanbpunft 
[Jat natürlid} fein Red)t; er muß aber burd}aus ergän3t werben burd) eine 
Betrad}tung, bie unbefangen nur barauf ausgeqt, <Defetlic{Jfeit unb ·Sd}önl)eit 
unb SüUe biefes S::ebens 3u fc{Jauen; nur bei biefer Errt. ift ein bid)terifd}es <De• 
fta!ten möglid). <Einen 3ug ber naturweit greift ber Did}ter qier I)eraus, bie 
reid}e Sülle, bie afiem S::ebenbigen bas Dafein ermöglid}t. Rei3enber imb tin• 
bertümlid}er ift bas Wort "fUier flugen warten auf bid}, l}err" feiten Iebenbig 
gemad}t worben . .flUes ift fd}ön inbioibualifiert. Die gan3e Welt ift wie eine 
13auernqauswirtfd}aft; ba qat ber l}ausqerr, ber S::iebgott, aber oie·l 3u tun. 
Was muß er nid)t aUes bebenfen, bamit niemanb unb nid}ts oergeffen wirb; 
bas ift ja aber geralle bas l}ertlic{Je, baß er eben nid}ts nergißt, baß er an 
aHes, aud} an· bns Hleinfte benft. natüriid} braud}t er aUerlei S::eute; nier 
finb angeftellt, baß fie fluffic{Jt fül}ren. Der erfte i{t ber Srül)Ung. Was l)at 
aber fd}on ber nilein alles 3u tun! l}auptfad)e ift, baß aUe <Defd}öpfe erft 
einmal etwas 3u effen befommen. Das l!afelbecfen für Würmlein, Bienfein 
unb Spätfein ift bem Hirfd}baume wieber überlaffen. So 3eigt uns ber Did}ter 
unmittelbar nur ein engumral)mtes, aber 3ierlid)es unb reid)es BUb nom 
Kirfd}baum unb feinen <Däften im ll)ed)fei ber Jaqres3eiten. nur bie Worte 
"fprad} ber liebe <Dott" beuten weit qinaus. 

Der feinfte fünftierifd)e 3ug im Bau bes <Debid}tes ift nun, baß bas <De· 
triebe einer l)auswirtfd}aft unausgefprod}en überalll}inburd}fd}immert, fo bafJ 
bie l<inber nun bas Hirfd)baumleben in bem iqnen fo nettrauten BUbe eines 
l}auswef ens erb liefen. 

Uatürlid) wirb ba bas HinMein 3uerft .oerforgt. ll)ie bas beim <Erwad)en 
fid} ftreCft, gäl)nt, fid) bie fd)laftrunfenen äuglein reibt, bann fein mus pro• 
biert unb mit 5unge unb l}anb es lobt, bas fennen bie lnnber. So mad]t es 
aud} bas Würmlein. 

Unb nun erft bie Blüten, afie fd)neeweiß wie Por3elfantaffen mit füßem 
Kaffee brin! Da fommen bie Bienlein, wie aUe Bafen unb muqmen unb 
Uad}barinnen bei fd)önem Sonntags= ober <Deburtstagswetter qeranfd)wirren 
3ur Kaffeegefellfd)aft. !Die bas aUes fummt unb er3äqrt, unb wie man alles 
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lobt, bie bianfen, fauberen ([aifen, bie gewiß vom beft~n Por3eiran finb, unb 
ben fd}önen Kaffee, ber nirgenbs ·ro gut fd)mecft wie qier, unb ben reid)Iid)en 
3uder, ber ja wieber billiget geworbett fein foii. <fs fann aud) bet morgen• 
faffee fein, bei bem bie Bäuerin mit iqren mägben fitt. mittags aber, wenn 
bie männer nad) f}aufe foinmen, muß es etwas Kräftiges geben. Unb bet 
Spat, ber f}err Detter, ift nid}t biöbe; er läßt fid) ntd)t lange nötigen; wenn 
bas <ffjen vorbei ift, probiert er natüdid) fräftig mieber feihe }{eqle. ~er 
([ifd} aber wirb forgfam abgeräumt unb bas übrige 3ugebectt. 

man fann bas <Vebid)t am beften geben, wenn bie Kirfd)en biüqen; eine 
<finftimmung voir3ieqt fid) bann Ieid}t burd) Betrad)tung ber Blütenfd)önl}eit; 
bie 3üge bes <Vebid)ts, bie auf bie tebenswunber ber natur qinbeuten (taufenb 
Blätter, aus bem <fi, !Dinterqaus), müffen befonbers bead}tet werben. Die 
Sreube an ber tebensfülie ber natur imb ber <Vebanfe an Q3ottes Vatergüte 
werben vertieft burd) bie DorfteHung, baß aiies 03efd)Uberte, baß ein fold)es 
Jaqresleben nur ein ein3elnes ®lieb einer enblofen Kette ift: 

.,Unb mas oom Boben aufwärts fommt, 
mua aud) 3Um J3oben abwärts geqn." 

(Dgi. mofens "Der blüqe~be Apfelbaum" unb Uqlanbs "<finfel}t".) 

Sonne, m o n b u n b 5 t er n e. Von <frnft morit ftrnbt. 
Das Q3ebid}t läßt fid) bieten, wenn im l}eimatlunofid)en Unterrid)te bie Vor• 

gänge am f)immef befprod}en werben. man läßt vorqer einmal bie Kinber 
ben aben'blid}en f)immel betrad)ten. Sie werben fid} leid)t einfül}Ien in bas 
Spiel. Da jagt ber monb burd) bie bunflen Wollen; qinter iqm brein rennen 
bie Sterne; oft verftecten fie fid), um pfö\3Iid). glän3enb mieber l}ervot3ulugen; 
oft wanbeln fie aud) gan3 feierfid} unb ftiii burd) ben bunffen f)immel. Die 
Sonne aber mad)t einfam iqren Weg. !Darum? Unfer tieb miii es er3äl}len. 
Sie reitet arre a:age einmal um bie Weft. Die pqantafie ber Kinber muß biefen 
gewaltigen Ritt fd)auen unb nad)erfeben. aus einem golbenen a:ore reitet fie 
qeraus am morgen. Steifauf geqt ber Weg. Etuf golbfeurigem RoHe fitt fie 
unb jagt auf ber !Dolfenftrafje empor. man fieqt manwmar, wie es !}elf· 
leud}tenbe Bli!)e aus ben WoUen fd}Iägt, wie unter feinen f)ufen bie tDolten 
wirbeln, geraoe roie oer Staub auf ber Straße. Dann jagt fie am mittage 
auf unenblid}er ljöqe baqin; wie fd}nerr es gel}t, feqen mit nid)t einmaL Vier .. 
taufenbmai fd)neUer als oas jagenbe Pferb, als ber fiiegenoe Dogel eilt fie 
baqin, unb am Etbenb ftürmf fie wieber bie fteile ljimmelsftrafle l}inab. {iei, 
ba möd)ten bie fieinen {itmmefsfinber, bie Sterne, aud) einmal mitreifen. Kin· 
ber worren bod) immer mitgeqen. ftber fie bürfen nid)t. Da auf ber flammen= 
ben Woffenftraße, {)inter ben:t feurigen Roife, unter bem gfüqenben auge ber 
Sonne müßten iqre ffeinen, golbenen äugefein erbHnben. Dem lieben monbe 
fragen fie ba iqre not, wie Kinber es tun. <Er, ber oft auf ftiii qin3ieqenbem 
Wollenmagen tqront mit mUbem 03efid)te, nimmt fie gerne mit. Unb wenn er 
einmal 3eit qat, fpielt er luftig mit iqnen [}inter ll)olfen l}afd)en unb Vet• 
fteden, baß iqre äuglein luftig blinfen. Wer mit eud} fpielen fönnie 1 aber es 
geqt nid)t an; bei aU eurem Spielen unb feierfid)en !Danbeln fd)aut il}r bod) 
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nocq oft 3ur a:rbe ~erab in bie Senfter unb in unfere Kinber~er3en. nun, bei 
uns foiit i~t nur tiebes unb <Dutes fd}auen; baß mit morgen am Trag aud} 
gern frö~Iid} mieber fpieien, fennt i~r ja unb neqmt's nid}t übel. 

Das anapäftifd}e metrum, fiingenb mie Roffes~uf ober fpieienber O:an3, 
fagt ben Kinoern ~ier nod} nid}ts. Das 03an3e ift ein Stücf qimmeisieben, ge• 
fd)aut mit ber pqantafie bes fieinen, fpieifreubigen Kinbes; es mitb barum 
gern unb Ieid}t erfaßt. 

Das tieb non b en grünen S om meru ö gelein. t:>on Sriebtid} RU!ferl. 
man fönnte bas tieb Iefen unb als Rätfei beqanbeln. Jn bie Poefie bes 

Cl)ebid)ts fü~rt aber ein anbetet Weg beffer ~inein. Seine Sd}önqeit liegt batin, 
baß bas Blätterleben in allen öügen als t:>ogeUeben gefcqaut mirb, o~ne baß 
ein Wort es anbeutet. 03erabe biefe art ber Befeeiung mirb ben Sd}ülern bet 
Untetftufe Sreube bereiten; fie entf:ptid}t i~rer art 3U benfen, iqret netgung 
3um märd)en~aften. Der t:>ogel ift i~nen befonbets lieb; fie tragen i~t eigenes 
Denfen unb a:mpfinben gern in bas t>ogeiieben ~inein. Diefe iqnen naqelie· 
genbe art ber G:infül}Iung ift nun bem Did}ter bas mittel, i~nen bie Blätter 
~u befeelen, in bie bie Hinber fonft mol}I faum ein teben ~ineinlegen. 

Die <Einftimmung muß barum _in i~nen ein Biib bes t:>ogeUebens mieber 
mad}tufen. man fann bas tieb im qerbfte bringen. t:>ielleid}t aud} im Srül}a 
Ung, menn bas Vogelleben fid) mieber regt, fprid}t man banon. Je~t ~aben wtr 
fie wieber, unfere Sd}maiben unb DroHein unb Uad}tigaiien. Sie tarnen 3urütt 
aus bem Süben. Ueben ben alten fd}auen aus bem nefte Oie .Jungen l}eraus. 
auf trannenfpi~en, auf ben ömeigen fi~en fie. Wie es burcqeinanber 3mitfd}erl 
unb fliegt I Wie eifrig bie metfe am Baume qerumfud}t I aus ben Büfd}.en 
flötet unb fd}mettert es. Wenn <Demitter unb Regen -fommen, fd}lüpfen fie 
fd}nell ins Ueft, unters Dad}, in bas taub qinein. So gel}t's ben Sommer 
fang; bann 3ie~en bte Sd}malben banon unb bte Störd}e. <Es wirb falt. a:s gibt 
fd}on einmal Reif in ber nad}~. Da mad}en fid} aud} anbete t>ögei, bte Strld}· 
nögel, banon; mer meiß, mol}in fie alle fliegen? 

Uad}bem fo alle G:in3el3üge bes <Debtd}tes geftreift finb, btinge man bas 
Lieb. Bei bet Bef:pred}ung laffe man nid}t tlergieid}ungsfät}e bUben; bas Blatt 
mitb nid}t immer mit einem t>ogel nergiid}en; es ift eben ein Doge! für bas 
finblid}e Sd}auen; fonft tommt es 3U feinem G:inleben in bie märd}en= 
l")elt bes tiebes. 

Unfete Sd}malben tarnen aus aftifa 3urüd; bie Kleinenmurben im Uefte 
aufge5ogen. aber bie Blätter? Die Bäume waren bod] nod} gan3 ta~I; bann 
gab's ein :paar Trage warmen Regen unb ~eilen Sonnenfd}ein, unb eines mor= 
gens faßen bie Bäume uoii non fleinen Biättd}en. man tonnte fie gar ntd}t 
3äl}Ien. Die fd}idt ber liebe a>ott im Srü~Iing uom qimmel ~etab. Sie finb erft 
nut flein; fie mad}fen aber fd}neii; man -tann's orbentlid} non Trage 3u trage 
fel}en. rote fie wimmeln, mie fie ~in unb qer flattern I aber ad}, fie finb 
fejtgemad}fen; fortfliegen bürfen fie nid}t. 

Die fönnen aber orbentlid} fd}auteln ben gan3en trag, braud}en gar nid}t 
ftiU 3ll fit}en. Die ömeige fd]mingen immer qin unb l}er; fie finb fo fd}manl. 
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Die ftrmen, fie fönnen ja gar nid)t nad) Sutter fliegen. Die Ueinen Sd}mal&en 
fönnen bas freilid} aud} nid)t; aber benen fteden bie Eliten es ins Sd}nä&eid}en. 
Da muß ber liebe <Dott es mit bem Blattnägelein moqi gerabe fo mad}en. So 
ein Blatt qat taufenb feine Sd)näbeld)en, gan3 feine töd)Iein; in bie läßt ber 
liebe (J;ott am '[age bie Sonne fd)einen unb in ber nad)t ben '[au l}ineinfließen; 
bann mäd)ft bas grüne Dögelein. !Denn es nid}t Sonnenfd)ein unb ll>affer 
befommt, fann es nid}t leben. Sie fingen aud} gern; wenn man in ben ll>a[b 
gel}t ober unter einem großen Baume fteqt, qört man es, wie es fauft unb 
mel}t unb fingt. fjält man ein win3iges, grünes Döglein ans <Dqr, fo l}öd 
man gar nid)ts; feine Stimme ift 3u leife; es müffen niel '[aufenbe 3Ufammen= 
fingen, im <Il}ore fingen. Sie mad)en es mie iqr; iqr fingt non bem, mas eud} 
Sreube mad)t, non IDeiqnad)t unb tDanbern, non Srüqling unb Blumen. Sie 
fingen aud) non Sonnenfd)ein unb qimmelsblau. 

ftber fo gut geqt's nid)t immer. <Einmal 3ieqen auf buntlen IDoUen Bli'6 
unb Donner l}eran. Der Sturm fommt notangeflogen unb er3äqlt es iqnen. 
Wie fie ba ängftiid) fd)mirren! Sie möd}ten aucq banonfliegen. flber es ge'f!t 
nid)t; fie müffen fid} patfd)naß regnen laffen. !Die fie fid) fd)ütteln! !Denn mir 
bann unter bem Baume fteqen, fprißen bie lrropfen auf uns qetnieber. Wenn 
aber bie Sonne mieber fd)eint, finb fie au<f> gleidJ wieber fröqiid); fie finb ja 
fd)neii troden, unb iqr grünes l{leib ift fo frifd} gewafd)en unb nodJ einmal 
fo fd)ön. 

!Denn es nur immer fo fd)ön bliebe ! fl&er bie Sonne brennt ben gan3en 
Sommer brauf. Das mißt iqr non euren Kleibern, wie es bann geqt. Unb 
wenn ber qerbft ba ift, gel}t in ber nacqt aud} einmal. ber Sroft qerum unb 
fprengt weißen Reif auf bie Blätter; bas gefällt iqnen gar nid}t; traurig 
l}ä11gen fie an ben äften; il}r grünes <Demanb wirb gelb unb rot, bann ln:aun 
unb fal}l. Unb bann fommt bas Sd)Hmmfte für bie armen Döglein. Da 3ieqt 
ein Riefe burd) bie IDelt, ber qerbftfturm. Der mag nur faqle Bäume leiben. 
fln jeben Baum tritt er unb rüttelt unb f<f>üttelt iqn, baß Stamm unb Krone 
fid) biegen. <D, wie 3ittern ba bie Vögelein l man qört iqr erfd)rocfenes CDir= 
ren. Jn il}rer flngft reißen fie fid) los unb nerfud)en 3U fliegen. fUier balb 
fallen fic 3ur <Erbe, unb auf bem tDalbboben unb auf allen Wegen fel}en tnil: 
bann bie toten, braunen Döglein liegen. 

Beim britten Stüd, ber fünftlerifd)en Vertiefung, ift qier nid)t niei 3u tun. 
man fann qier mit ben l{inbern etmas bem <bebanfen nad)geqen, baß aud} 

jebes Blättlein am Baum etmas tebenbiges ift, bas mäd)ft unb ernäqrt wirb 
unb ftirbt, baß <Dott jebes Biättfein nerforgt, baß es Sreube mad)t, ein Blatt 
unb fein <Ergel}en 3u betrad)ten, baß man aud} ein Blatt 3art fd)ont. 

Bei ber (Einfügung fönnie man bem S::iebe a.ucq bie (J;Iieberung geben. Sie 
barf fid) ber märd}enart bes tiebes anf<f>Iiefien, nieiieid}t fo: 

1. roo~er fie famen unb mo fie blieben. 
2. Ulas fie aßen unb mas fie trieben. 
3. Ulas fie in Regen unb Sroft angefangen. 
4. Ulie es i~nen im qerbft ergangen. 

ftm beften folgte bem er3äqlenben Darfteilen bann bas (Einprägen unb bas Singen. 
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matten q a f'. 1Jon Klaus <Drotq. 
Übet bas Recl)t munbartlicl)et ecl)t~,. Kunft aucl) bei ber Jugenb braucl)t 

man nid}t mel)r 3u reben. IDenn aucl) in ber !}eimatfunft mancl)mal meqt 
I)eimat als Kunft untetiaufen mag, fo beroeifen in ber Ü)rif namen roie 
I)ebel, Stieler, !}oitei unb <Drotq, baß bie beutfd]e munbartll}rif Dauergut ge= 
fdiaffen qat. am beften qört man folcl)e ba, roo fie gewacf)fen ift, roo man bas 
feine S:pfei ber Untertöne nod) nerfteqt. We)ln bet Uieberbeutfcl)e bie rounbet= 
fdiöne Kraft unb Biegfarnfeit unb Jnnerlicl)feit feiner Spracl)e fpüren roiii, 
muß er 3u <Drotl) gel)en. <Derabe aus bem Kinbetleben unb für bas Kinb bietet 
ber <Quicfborn fonnig l)umornoile Dinge. tubroig Ricf)ter qat bie Kinberiieber 
mit BUbern uerfeqen, roobei er auf ber Reife nad] qolftein bas manuftri:pt 
nerfor, fo baß <Drotl) es aus bem <Debücl)tnis uon neuem I)erfteiien mußte. 
<firotq fingt, roie ber nieberbeutfcf)e 1Joifsmunb, gern non U::ieren ("q ä s cl) e n 
im Regen", "pocr [Srofcf)] in maanfd]in", "Uan be Uageln", 
"Spat", "aanten int Watet", "Bif:pilt", "Wa Swinegel un mat· 
t e n I) a f' in it e Wett l e p e n"). Solcl)e Klänge finb ben jüngeren Scl)ületn 
jeqr vertraut. Sie werben ficf) fofort einfül)len fönnen in unfer <Debicl)t; fie 
müffen nur uorqer uom teben bes !}afen unb bes Sudifes im Unterricl)te ge= 
l}ört qaben, befonbers non ber fd}lauen Raubgier bes letJteren. man müßte es 
3uerjt nodefen; bie Kinber werben es bann felbft ins ·qocf)beutfcl)e übertragen 
unb nad}qer in ber munbart Iefen ober fernen. Das miterleben ift bei biefem 
<bebidite aiies. Das aber muß bei benjungen Sd]ülern recf)t einbringficl) fein. 
man muß bas Bilb mit nielen <!in3ei3ügen ausftatten. "tütt matten", ber 
fleine martin, ift nocl) fo ein gan3 junges, bummes qäscf)en, nocl) gar nicl)t in 
bie W~It l)inausgeroefen; er fennt bloß Vater unb mutter unb bie Uad)barn. 
<Einmal ift er abenbs gan3 aUein 3u !}aitfe; !)inter bet großen !jede geqt er 
jpa3ieren. !}eute l}at er mal fd)ön 3eit; er I)at gefel)en, wie bie großen !}afen 
tan3en fönnen. Das möcl)te er aud) rool)l; er roiii's bod) mal anfangen. So I 
Je13t ftel)t er auf beit !}interbeinen. Plumps! färrt er niebet. nun nod] ein= 
mal! JetJt gel)t's fcl)on! Unb nun tan3t lütt matten qinter ber !}ecfe gan3 
aiiein. 

Was ba rool)I rafd)eit? <Eine rote Scl)nau3e, weißlid)e Bacfen, ein :paar 
funtelnbe augen laffen fid) feqen; ber Sucl)s ift ba. <Er fd)iebt fiel) burcl) bie 
I)ede; er lecft fid} bie ti:ppen: "Das ift ein Braten." 

"<Duten aoenb, lütt matten," fugte er, "fo flinf auf ben Pfoten? marum 
millft bu benn nilein tan3en? Das macl)t bod] gar feinen Spaß." Ufro. 

Wenn bie Kinber bie BUber, bie ein Dicl)ter mit fnappem Wort aufleucl)ten 
läßt, feqen lernen foiien, fo wirb man anfänglicl) mit iqnen biefes ausmalen 
üben, fie barin leiten müffen; erft gan3 aiimäl)Iicl) wirb il)r Pl)antafiefpiei 
freier unb reicl)er werben; bas ift nötig; benn gerabe burd) bas ffiitfpiel ber 
fljfo3iationen unb il)tet <Defilqiswette geminnt bas IDort im <Debicl)te Wärme 
u nb i:eud}tttaft. ·Je mel)r bie Scf)üler an f olcl)es !}ineinf cf)auen in bie Worte, an 
bns ausfüiien ber leeren Räume geroöl)nt roorben finb, befto meqr trete bie 
i:eitung 3utülf; man laffe bie Kinbet möglid]ft 3Ufammenl)ängenb unb felb· 
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ftänbig i~r inneres Sd}auen barfteUen. Wenn bann bas (Debid}t fpäter wieber 
gelefen mirb, fiillt es fid} ungefudjt mit biefem teben. So mürben fie wo~[ 
aud} nad} ber Sd}ul3eit etmas uerfte~en, bas teben, bas i~nen in einem <De= 
bidjt entgegentritt, innerUd} ausetnanber 3u falten. 

DieUeidjt freut es bie l<inber, 3u ~ören, baß (Drot~, als er bies <Debid}t 
fdjtiebJ felber mie ein fjafe gebucft ~inter einem Bufd}e ~ocfte, bamit ein ein= 
tretenber :Sreunb, ber i~n im (Darten fud}te, nid}t ftöre. 

4. Daterlanb. ljeimat. 
fjeimat unb t>atetlanb, !)olf unb mutterf:ptad}e finb mad}te, bie bas S:eben 

~es ein3elnen menfd}en überaU burdjbtingen, bie feinem IDefen SüUe U11b 
Rid}tung geben ~elfen. Unfere gan3e Kultur ift mit Dorftellungen unb ~m:p= 
finbungen biefet art butd}fett. Die Kraft eines Volles ift innerlid} gebrod}en, 
wenn feine (Dlieber fid} uon biefem mutterboben loslöfen, unb ber ein3elne 
wirb inn~tltdj arm, menn er biefen tiefen 3ufammen~ang mit feiner, t>olfs= 
gemeinfd}aft uediert. Wenn je, fo ift es in unferer 3eit not, bie Jugenb 3u 
erfüllen mit einem <Deifte freubiger, ftarfer, ed}ter tiebe 3U fjeimat unb 
t>olfstum. Jm beutfd}en Did}termalbe ~aben ge~abe bie tieber non ijeimat 
unb Doll einen tiefen, gewaltigen Klang; unb unfere Jugenb fd}on nerftel}t 
~en. Wie edjt biefe «öne finb, mag man baraus fe~en, baß bie fdjönften S:iebe-r 
~iefer art oft non Did}tern ftammen, bie il}rem t>aterlanbe menig Danf fd}ul= 
beten, fo tieber tl)alters, fjoffmanns unb Sreiligratqs. Jn Übertragung 
fönneu bie Sdjii-Ier mol}I bas tteb toalters non ber Vogelweibe fennen lernen: 

"Deutfdjlanbs <E~re." 

J~ <Defdjidjtsuntertid}t ober bei <6oet~es "Sänger" ~ören fie nom minne= 
fang, uon fa~renben Sängern. Da mitb man audj uon Waltet non ber 
Vogelweibe fpred}en fönnen unb babei 3eigen, baß er in jenen öeitfäm:pfen 
mit ber meitgefürd}teten Waffe feines tiebes (Bertran be Born) treu auf feiten 
bes Kaifers ftanb. 

Jn biefem fleinen tiebe fpiegelt fidj tl)alt~ers "teidje l{unft". aud} feine 
fdjarfen unb mann~aften politifdjen (Debid}te 3eigen immer rein menfd}Hd}e 
3üge; aus ber befonberen tage tritt uns ftets ein aUgemeines <Empfinben ent= 
gegen; barum altert feine Didjtung aud} nid}t. 

Die beiben erften Strop~en, bie in tefebücqern meiftens fe~Ien, fann man 
3ur <Einftimmung geben. 

Wie <Doetqes "S ii n g er" es fdjilbert, fte~t Waltet im Hreife tüd}tiger 
männer unb Stauen. Wo? Wer fann es miffen? Sein teben mar unftet. an 
~ie fjöfe uon roten unb {lqütingen, an ben beutfcf)en Kaifer~of, in aUe beut= 
fdjen <6aue fü~rte es i~n. 

"Jcf} ljnn gemetfet non ber Seine 
un3 nn bie muore, 
non bem Pfnbe un3 an bie «:taben -" 

ömifcf)en trrane unb :Po, Seine unb mur fennt .er alles. nun foii er 11eue 
ntäre bringen. Diesmai foii fein tieb fcf)öner flingen Qls aiies, was fie je 
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geqört ~aben. Rbet toqn begeqtt er; man mag feqen, ob man iqm lDürbiges 
3u bieten qabe . .Jft es bod) Sitte, baä bie f}emn, beten tob man fingt, ben 
Saqrenbe~ milbe Ioqnen. Rbet Iäd)elnb fingt er weitet; ben beutfd)en .Stauen 
will er qolbe maere bringen. Ja, bas wiH er oqne toqn tun. Sie finb iqm 
3u qeqr; befd)eiben nur bittet er, bafl fie iqn qolb grüßen mögen. Dann be• 
ginnt er fein tieb non Deutfd)lanbs Cfqte. 

<Es ift ergteifenb, wie Waltet qiet mit Did)teraugen bas qod)bilb beut= 
1d}en t>ollstums fd)aut, er, beffen fd}atfer Biiif aU bie 3ertiffenqeit unb bie 
Sd}wäd)en bes bamaligen beutfd)en tebens tief bu.rd}btang; für bie Sd)ön• 
l)eit bes beutfd)en Bobens, bie in mand)em Datetlanbsliebe ber neueren 3eit 
gerüqmt wirb, qatte ba~ unentmidelte natutgefüql jener 3eit nod) fein Der· 
ftänbnis. 

nun fingt er, wie er frembes tanb unb frembe Dolfsfitte qat fennenlernen 
unb wie er immer mit fd)atfem Blide nad) allem IDuten unb Sd)önen ausge· 
fd}aut qat; mit ernftem tOotte aber fann er es beteuern, baä beutfd)e 3ud)t 
über alles geqt, baä in Deutfd)lanb bie Beften moqnen unb baä beutfd)e 
Srauen an anmut unb IDeftait beffet finb als anbete Stauen. Dann tönt 
biefes Doppelmotiv nod) 3meimal fräftig auf. Der beutfd)e mann ift woql• 
ge3ogen; bie .Srauen finb wie <Engel. mannestugenb unb reine Stauenliebe 
foll man in unferem tanbe fud}en. Ja, in fold)em tanbe ift Wonne uiei. Dann, 
wie felbftuergeffen, !lingt bas tieb in ben eigenen f}er3enswunfd) aus: 

"Iange müe.3e id} leben bar inne !" 

Die Sd)üler werben es empfinben, baä n>alter als Beftes bes beutfd)en 
Dolles 3ud)t unb reinen Sinn ber Srauen unb Sitte unb trugenb bes mannes 
riiqmt. man wirb iqnen l}ier fagen, baä bas n>ort trugenb unmittelbar non 
taugen abgeleitet ift, baß es bei lt>alter einen umfaffenberen Sinn qat unb 
J3raud}batfeit, trüd)tigfeit, Kraft, Reinqeit einfd)lieät. man mürbe il)nen 
in Übertragung bas für Kinbet fo an3ieqenbe unb Ieid}tnerftänblid)e "nie= 
man fan mit gerten" bieten fÖnnen ober ben Sprud) non ber Selbftbeqerrfd)ung 
.,,toer fleqt ben Iewen". (Wo ein meiterfüqrenber teqrplan es geftattet, foUte 
man gerabe Walters uölfifd)en Sang betrad)ten laffen.) 

Das befte Dorfslieb biefer art gab uns f}offmann uon SaUersleben: 
"Deutfd)Ianb, Deutfd)Ianb über alles". 

Diefer IDefang ift eine ntad}t geworben; als nolfstümlid)es IDebid)t ift er 
gerabe3u uollenbet. CEr fd}aut nid)t über bie 1Dren3en qinüber. Was füm~ 
mert uns bas ba braufJen I Wir fteqen feft auf eigenem Boben, finb uns felbft 
genug. Wir qaben aud) nid)t bloä Wünfd)e für bas t>atetlanb fonbern ernftes 
Streben unb treues trun. 

Das <I>efüql, auf bem bas tieb ruqt, btid)t gleicq macqtuoii I)eruor unb 
tlingt immer wiebe~ burd} in ben Worten "Deutfd)lanb" unb "beutfd)". .Jrt 
meifterqafter Steigerung wirb bann ber a>ebanle, ber im erften Rnrufe auf· 
flingt, entfaltet bis 3U bem .frönenben Wunfd)e: "Blftqe, beutfd)es Daterc 
lanb !" So ftrömt eine ein3ige gefcqloffene IDefüqlsweHe ftarf burd) bas gan3e 
tieb. 

Pep er, Die lqrlfcf!e D!ditung. s. Sufi. 11 
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Über aiies in ber .!Deit gilt uns bas Oatedanb, bas weite. Vor unferem 
Ruge I)eben fie fidj empor, bes Rqeines fonnige aieiänbe, bie beutfd)en <Daue 
bis 3u ben Q)ftfeebünen, non ber meerumfiiumten Söqrbentüfte Sd)lesmig=ljof"_ 
fteins bis 3u ben li[penfpi~en. !Die groß unb fd)ön ift bas beutfd)e tanb! Diele 
mmionen l}er3en fd)lagen I}ier brüberlid) fiireinanber. !Die burfte ein Seinb 
einft wagen, feinen Bollen 3u betreten? liu Sd)u~ unb U:ru~ gerüftet umfd)Io\3 
bas beutfd}e Volt fein tanb mit eiferner mauer. "UJir Deutfd}e fürd)ten aiott 
unb fonft nid}ts in her tlJelt." Unb als im grof3en Kampfiaqre Ueil> unl> 
l}afj unl> Untreue uns umftürmte mit Riefenl)eeren unb Riefenflotten, ba warb' 
oas tiebesmort 3u <Ereignis unb IDai)ri)eit. Was unfer Oolf 3erfiüftet I)atte, 
3erftob, als ber Kriegsruf erffang, als bas l{aifermort I)inausfd)oH: "Jd} 
fenne .feine Parteien meqr; id} fenne nur Deutfd)e." Uno bie eiferne Sd)ut1~ 
mauer fd)ob fiel} weit meftwiirts in Sranfreid) I)inein, aud) oem furd)tbarften 
Elnfturm tro~enl>. Uno als l>eutfd}es Q)ftlanl>, ein U:eil Q)ftpreußens, fur3e, 
aber grauenooUe '[age feinl>Ud}en Überfalls burd)bulben muf3te, 3ermalmten 
bie l}inbenburgfd}en l}eere ben Dränger in nernid}tenben Kämpfen, trieben i{}n 
in l>ie Seen ober fingen ii)n ein auf ben mafurifd)en Sd}neefelbetn. illit <Er3= 
bud)ftaben aber fd)rieb fid) in Etllbeutfd)lanos fjer3 bie bittere Uolmenbigteit, 
aii3eit geeint auf I}arter !Dad)t fieqen 3u müffen. (Biiber: 'OCI)omas "l}üter l>es 
'[als", Janfs "<Eiferne Weqr".) 

So gibt biefe Stropqe ein BU~ bes grofjen, geeinten, ftarfen unb geliebten. 
Oaterianbes. 

Da,; Oolf unferes tanbes ift gfücfHd); in feinen l}äufern malten eble 
Srauen, unb in trautem Samilienfreife miid)ft feine Jugenl> empor. ljerrlid}e 
Srauengeftaiten, fo Oie Königin S::uife, fteqen als Jbeaie ba. Den l>eutfd)en 
illann 3iert Oie arte '[reue. Uad} gilt es: "<Ein mann, ein Wort." 

Ein Deutfd)Ianos Bergqängen blül)en Oie Reben. Uno immer flingen {}eil 
bie beutfd)en tiel>er. Wie ift es fd)ön, wenn Oie alten Oortsiieber aus oen 
Seibern tönen, merin mir fie im roaroe fingen, auf oem Wanbermarfd) uno 
im frof)en Kreife, ober wenn fie am Elbenb burd) bie ftiUen Dörfer I)aUen. 

Ja, fo fd)öne <Düter moiren mir feftf)arten. !Den eine ed)t beutfd)e Srau 
in mutterHebe er3ogen I)at, wem eine foldje Srau bie l}anb 3um Bunbe ge.
reid}t I}at, ber fann nid)t uneblen unl> gemeinen Sinn in fid) tragen; l>en 
muß es 3U eblem irun treiben; fo ift's aud) mit bem, ber arte beutfd)e '[reue 
liebt uno fid) am eblen beutfd)en S::iebe erfreut. 

Diefe 3meite Stropqe ftent uns alfo bas BUb bes gfücflid)en unb frol}en 
beutfd)en Dolles not Rugen. 

Wer aber qütet foid)e <Dröße unb foid)es <Diücf unferes Oatetlanbes? 
<Einigfeit, Red)t unb Sreiqeit finb biefe ljüter. <Einig müffen mir fein, ba= 

mit fein Seinb unfere airen3en überfd)reiten mag; einig müffen mir fein, 
bamit nid)t im tanbe feibft l}afj unb Ueib unb 3mietrad)t unfer <Dlücf, unferen 
Srieben unb unfere flrbeit ftören. Das muß bieibenber <Deminn unb Segen 
bes Riefenfampfes unl> her unfagbar grofjen Q)pfer bleiben, baß über aUem 
Streit non illeinungen unb Wünfd)en, her ja im (betriebe eines Doifs[ebens 
unnermeiblid) ift, in jel>em beutfd)en l}er3en unneriöfd)Iid) Oie I)eiiige Siamme 
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~er .S:::iebe 3u Oolt unb Datetlanb giüqt. Das Wort Kamerab qat in ben 
Sd}ü§engräben unb auf ben Sd}ladJtfeibern eine unnergleidJiid}e Bebeutung 
gewonnen; foidje KamerabfdJaft foU im Ooife weiterieben audj in '[agen 
oes Stiebens. Redjt unb Sreiqeit foU in unferem .S:::eben qerrfdjen, bamit 
jeber unter bem Sdjuße bes <Defe(Jes freubig aiie feine Kräfte regen unb in 
gefegneter f!rbeit unb wiiiiger <Einorbnung in bas Doifsgan3e rüftig fdJaf= 
fen fann. 

So gibt bie britte Stropqe unfer <lielöbnis, <liröße unb <Diüd bes Dater= 
Ianbes bewaqren 3u qelfen. 

Bei ber Dertiefung mögen bie Knaben unb mäblflen bann nieiieid}t nod} 
angeben, wie fie fidj bie <Erfüiiung Oiefes <Delöbniffes in iqrem eigmen teben 
norfteiien. Wie 1870 bas tieb "<Es brauft ein Ruf wie DonnerqaU" überaU 
als Sturmfang tönte, fanb fid} 1914 bie Doifsftimmung in t}offmanns tieb. 
Bei ausmarfdj unb marfdJ unb Sturm ertiang es. So erwäqnt ber BeridJt 
ber <Dberften f}eeresleitung, baß junge Regimenter, fajt gan3 aus Jünglingen, 
aus KriegsfreiwUiigen bejtel}enb, bei tangemarlt in Slanbern 3um Sturm 
norbradJen mit biefem tiebe auf ben tippen. f!Is bas tieb entftanb, am 
26. fluguft 1841 auf einfamer Klippe fjeigofanbs, war bas Deutfd}(anb, 
bas ber Didjter fdJaute, nodJ ein Bilb ber Se~nfudJt. SdJon bis 3um Jaqre 
18 72 war bas <liebid}t 58 mal in muru gefet}t worben, u. a. aud} non {}Hier 
unb Spoqr; gefungen wurbe es 3uerjt in fjamburg bei einem ,Sadei3uge ber 
trunerjdJaft nad} ber iqm nerbiiebenen f}at}bnfd)en meiobie. 

flbweid)enb non ber flrt biefes {e(Jten tiebes, nid'}t bas Dolfsempfinben 
fonbern bes Did)ters inniges <Defüql barftellenb, ift Keilers "fl n b as Date r" 
lanb". 

Wenn man baran benft, baß biefe tnortige, un3ugctngiitf>e Sd}wei3ernqtur 
aUe (Defüqlsqeud)elei in ben trob I}aßte, fo wirb einem biefer Ieibenfd)aft= 
lid}e flusbrucf bes t}eimatem:pfinbens boppeit bebeutfam. mag aiies iqm uer .. 
bleid}en, mag fein teben 3um öben Sttanbe werben, il}n foii bod) ber f}eimat 
Sd}önl}eit wie Rofenbuft unb =glan3 beglücfen. Wir I}aben qier ein unmittel= 
bares flusfpred)en bes <li~füqls oqne ein uermittelnbes SernbUb. Dies qeruor= 
br~enbe <liefül}Ismotiu wecft <Erinnerungen baran, wie er, nad} feft·er <lie= 
ftaltung feines äußeren unb inneren tebens fd)wer ringenb, in ber .Srembe 
meilte (münd)en, t}eibelberg, Berlin), qeimatjtoi3 unb uoii t}eimwel}. Dann 
ge'Qen bie <liebanfen in bie 3ufunft; er wünfd)t fid} ein (Drab in f}eimaterbe, 
fo wenig er feinem Oaterianbe aud'} genu(Jt qaben mag. (<Ein äqnlid}es motiu, 
bes Bettlers f}eimatnebe, ift ergreifenb entfaltet in feinem <liebid)te "Der 
a 1t e 13 e tt I er".) Des tülfltigen mannes Befd)eibenl}eit fprid}t qier. Sein 
Ie§tes <Debet foii bem Datedaube gelten. 

rote 3arter Silberfd)mucf fdJeint K. S. mel)ers uerwanbtes tieb "Sirne= 
I i d} t". flus aU ber Sd}önqeit feines Daterianbes nennt er uns eines, bas 
Sd}neegebirge, füß umblaut, bas große, ftiiie teud}ten. Dies _.Sirnelid}t füqlt 
er in feinem IDefen unb feinem .S:::iebe unb möd}te, baß ein flbgfan3 von jenem, 
ein fleines, ftiUes teud}ten in ber Wert bliebe in feine-m Wort unb tiebe. Jn 
Kellers tieb fpritf>t ber menfdJ, in biefem ber l<ünftier. Beibe <liebid}te qaben 

11* 
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9feid}en <bebanfen3ug; nur ift I}ier bas lliotio in bie mitte geftent, oon q;t• 
innerung unb 3ufunftsqoffnung umraqmt. 

a; e fang b e r Deut f d) e n. Don Srtebrid) I)ölberHn. 
(ttndj ber getür3ten Sorm bei <Ed}termetJer.) 

tampred}t unterfd}eibet in ber ffiefd)id}te bes beutfd)en Elufftiegs feit 1750 
oier Stufen. Die erfte ift bie Stufe ber <Empfinbfamfeit unb bes Sturmes unb 
Dranges, politifd} Oie Stufe bes Staates Sriebrid)s bes <broßen, marin -a:f)e= 
refias unb Jofepf)s I I.; bie 3meite ift bie Stufe bes Hlaffi3ismus tmb ber Ro= 
mantif u.nb ber Sreif)eitsfriege, bas menf d}enaHer oon etwa 1780-1815. 
Diefe q;ntroicUung gebieq rafd)er 3ur l{färung burd) ben q;intritt frember Be. 
jtanbteile, befonbers butd) bas UHeberaufieben bes !}eUenifd}en, burd} ben 
Ueuqumanismus. Das Weitbürgerlid)e trat gegenüber bem Uölfifd}en ijeroor. 
Wie aber biefe Durd}btingung beutfd)en IDefens mit bem Beften ber flntife 
im <brunbe nur bas Wad}fen bes eigengebornen Deutfd)tums unfrer Uoltsfeei~ 
qat förbern f)eifen, 3eigt aufs f[arfte bas norliegenbe <bebid)t. Jn l)öibedins 
art erroäd}ft- es oqne großes BUb, oqne äuf3eres <Edebnis aus gefüf)Isburd}• 
tränftem Sinnen. a>eqen mir einmal bem nad}. 

"()) qeiHg fiers ber _Uöifer, o Uaterianb!" 

CEine SüHe non a>ebanfen ruft bns Wort qerauf. möge bie Jugenb l}ier 
eine Wanberung burd} bie <befd)id)te mad)en unb 3eigen, roo bie Sremben if)r 
Beftes aus ber "{Liefe beutfd)en <beiftes naf)men unb nel)men, 3eigen, roas, um 
einige namen 3u nennen, etwa l{ar{ ber a>rof)e, t:uti)er, Bad} unb Beetl)onen, 
<boetqe unb Sd}iiier unb l{ant ber IDeit gegeben I)aben. "fUibulbenb gieid) 
ber fd)roeigenben mutter CErbe unb aUoerfannt." Das BUb ift tief ergreifenb. 
Jn unenbHd)er tiebe nerfd)menbet mutter <Erbe ii)ren Segen. Wer banft es 
iqr? 3erftörenb unb nernid}tenb furd)t ber menfd} bas gütige antlitJ ber 
fU{mutter. Sie fd}roeigt unb gibt. nun mag bie Jugenb f)ier in Oie teibens=. 
gefd)id)te Deutfd}Ianbs fd)auen, bas immer roieber 3um 1lummefpiat) fremben 
Begeqrens rourbe. Die Sremben fpotteten ber unfd)einbaren, fd}roanfenben 
Reben, bie wie irrenb feften !)alt fud)ten. Wir roiffen ja aud), erfaqren's 
tägUd) neu, rote man unfer Oolfstum oedeumbet unb mifjfennt. Das Deutfd)~ 
Ianb Weimars qätten mir fein bürfen, nur nid)t bas non Potsbam, non <Effen 
unb l)amburg. flber ein OoH, bas qoqe a>eiftesroerte fd}affen foU, muf3 auf 
fid)erm <brunbe fein gan3es teben entfalten fönnen. 

Dann 3eicf)nd uns ber Did)ter ein Bilb ber Sd)öni)eit unb ber Kraft 
unfms tanöes unb D~Ifes. "JCb bad)te bid}", b. q. fo fai) mein <beift bid}. Saq 
er es als ein BUb ber Witflid)feit ober als .Jbeai ber 3ufunft? .Jn geroiffem 
Sinne bebeutet es beibes. nun ift es nid)t nur bie Unterftrömung ber l)öiber= 
linfd)en meiand}oHe, baß er bie Sd)önqeit Deutfd)Ianbs nur roie ein ftiii~ 
flares BUb auf bämmernbem ffirunbe fd)aut, fie nur nernimmt roie eine 
fd)üd)terne ffieiobie im Dunfei; bie befte Kraft beutfd)en Wefens roar ia erft 
im CEntfalten; ben fd}roeigfamen Sieiß, Me ftiii ringenbe Wiffenfd}aft faq er; 
er faq, roie Deutfd}Ianbs Sonne milbe bem Künftier 3um <Ernfte Ieud}tete. Die 
beiben <broßen iener "{Lage, <boet[)e unb Sd)iiier, offenbarten es jn in aUem 
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Slflaffen, baß iqnen bie Kunft meqr war als ein qeiteres Spiel, baß fie iqnen 
CErfüllung gemeiqter <Deiftesberüqrung bebeutete. Die beutfd)en .Stauen faq 
er, bie qolben .Stieben im böfen <Dewirre unb bie ftiUe t>ereqrung ibealer Dinge 
bewaqrten unb bemaqren qalfen. (Diotima.) «:r faq bie freunblid)en unb 
frommen Did}ter (Klopftocf), bie falten, füqnen unb unbefted)baren tDeifen 
(Hant). So fteqt not iqm bas ljod}bilb beutfd)en tebens in ftrbeit, Kunft unb 
lDiffenfd}aft unb Srauenart. Unb bies_ <Dermanien grüßt er mit bem namen 
Urania. Sein Jbealbilb bes t>atedanbes ift nid)t politiflfl=wirtfd)aftlid)en fon• 
bern geiftigen a:qarafters. ctr fieqt es fäumenb, finnenb, baß l!s ein aus tiebe 
gebornes gutes tDed fd)affe. fjier fenn3eid)net er mieber fur3 unb treu smei 
ctigenfd)aften beutfd)en Sd)affens unb beutfd)er Kunft. Der Deutfd)e gibt Jid), 
foweit er bie ibeale art feines t>oifes nertritt, mit gan3em l:}er3en an fein 
lDerf. Deutfd) fein qeißt, eine Salfle um iqrer felbft wiiien tun. I}öd)ften tDert 
in beutflfler Kunft qat aud) nilflt bie .Sorm fonbern bie feeliflfle .Sülle. 

lDoqi fragt nun ber Dilflter, ber im teben fo feqr t>ereinfamte: 
"lDo ift bein Deios, mo bein (!)lt)mpia, 
Daflmir uns aße finben am ~ild}ften Seft?" 

fjier fprid)t bje Seqnfulflt nalfl einer tiefen inneren ctinigung bes gan3en 
t>olfs. Die l:}od)blüte ber <Deiftesbewegung in Kunft unb PI!iiofo:pijie brad)te 
fie nid)t 3ut t>oiienbung; näqer rücfte fie in ber gewaltigen <Diut ber .Srei= 
qeitsfriege. lDit aber qaben es erleben bürfen, am qöd}ften O>pferfeft unfers 
t>olfes. Das mag bie Jugenb nun aus eigenen <Erinnerungen an 1914 unb 
1915 barftellen. 

cts ift niel Propqetiflfles in biefem tiebe. «:s mag alilfl nod) bies unb bas 
angefd)loffen werben bei ber Betralfltung, 3· B. politiflfle aufgaben beutfd)er 
mäbd}en unb .Stauen, beutfd}e tebensibeale. l)ielleid}t ergibt fid! aud) ber <be• 
banfe, baß mir ber gefid)erten beutfd)en mad)tfteiiung bebürfen, um unfre 
arbeit an menfd)lid)er <Deiftesgefittung butlf!3ufül}ren. toenn einmal an beut• 
fd}em lDefen bie lDelt genefen foii, fo braud)en mir 3u ber tiebe bie un3er• 
bred}Iid)e Kraft. lDir wollen bas Deutfd)Ianb aioetqes 'beqaiten, aber bas Bi$• 
marcfs nid)t entbeqren. 

Da q e im. Don Sd)önaid)=a:arolatl}. 
man fteHe bies <Debid)t neben bie t>atedanbsiieber non lDalter unb l:}off· 

mann. Sd}on bie Überfd)tift "Dal}eim" beutet an: Ich hän lande vil gesehen. 
aus bem <Defül}I bes beglücften lDieberbaqeimfeins flfleint bas tieb ermad)fen 
3U fein. O:inen <Dang burd) bie fjafelborfer marfd) 3eid}net bies fd)Iid)te notb• 
beutfd e tanbfd)aftsbilb in wenigen, 3art qingefetten Strid}en. Der Weg füqrt 
burd} · :)Olbmogenbes Korn unb fd}immernben Rotflee. teid)ter morgenminb 
wel}t ben füßen Duft baqer; mit leifern l{[ange raufd}t bie Saat. Stili, blau. 
fd}immernb fdjeint ber tleine bufd}umraqmte See qerüber; in Sonntagsftieben 
ruqt im <Drün nerborgen bas Dorf. terdjengefang fteigt auf, unb feiernoif 
fd}wingen fidj bie <Dioctentöne. aus bem Dicf)terqer3en aber brid)t bet Jubelruf 

,,Sei mir gegrüßt, mein lleut[d}es i:anb, 
Du fd)iln[tes i:anb von allen." 
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Diefes S:::anb ber ftillen Sdjön~eit, bes reid}en Segens, ber treuen ftrbeit 
unb bes frommen Sinnes modjte i~m boppelt wert erfd)einen nadj bem aufent• 
{)alt ant farbengiül}enben Palmenftranbe, non bem er ~eimgefe!)rt war. 

<lierabe für bte ftiiie Sdjön!)eit, bie nerborgene l<raft unfers Datetfanbes 
müffe~ mir unfern Jungen unb illübein bie flugen öffnen, fie fold}es S:::anb 
Heben le!)ren, roie etwa Björnfons norroegifd}es S:::anbesHeb troyig beginnt: 
"Ja, roit Heben btefes S:::anb." lEine befonbre Sormfdjönqeit biefes S:::iebes be· 
fteqt in ber 3atten ftbtönung ber Sinneseinbru<fe in S:::idjt unb Wang unb Duft. 

qetmatluft,. bie an ber beutfdjen meereslüfte aufgeroad)fen ift, fprid}t 
befonbers bei Storm unb <lirot!) 3u uns. Storms "Etbfeits", "Die Stabt" 
unb "m e er es ft r an b" finb befannte Lieber. Jnniger aber ift bie jel3t non ber 
malerei unb ber Did}tung entbeclte ftiiie Sd}ön~eit bes beutfd)en Uorbens 
faum befungen worben als in <lirotqs "min Dabedanb". 

Jn rounbernoUen Sarben fteigt bas "S:::änbefen beep", Ditqmarfd}en, uor 
uns I)erauf, rote es einft in ber <Erinnerung bes Did)ters lo<fenb fid} !}ob, als er 
in Bonn weHte. <finfamer Stranb, biinfenbe Sd}iffe, blanfe Wolfen über bem 
qaff, tauige !Diefen unb Wälber, buftige Saat, golbblinfenbe 1{teu3faqne auf 
bem 'OCurme, fummenbe Betglocfe, bfüqenbe !Deißborn~e<fen, näd}tige Weite, 
unenblid)er Silbergian3 bes flutenben, braufenben meeres, bas aiies fteqt not 
i~m. Bienben bie !Dolfen? fldj, es ift bie \träne. Raufd)t bas l}aff? tld}, 
nur bie Se{)nfud}t glaubt es 3u ~ören. 

Sür bie Seele frifd}er Jungen, bie fid} nod} ben ftatfen qans unb benjungen 
Siegftieb 3um mu[ter ne!)men, ift qeines "D e u t f dJ I an b" gefd}affen. 

Wenn bie Siegfriebfage befprodjen ift, fann man bas <liebidjt geben; bie 
Sd)üler werben es fd}nell finben, baß bie Derfe non einem Deutfd}Ianb fpre• 
djen, beffen l{räffe nod} nidjt entmicfelt finb. Jn an3ie!)enber Weife wirb ber· 
felbe <Debanfe 3weimai nerbilblidjt. Wann mag es rooql entftanben fein? 
3mifdjen 1815 unb 1864, werben bje Sd}üier meinen. Dann fann man ein 
wenig 3eigen, wie Deutfd)Ianb mirflid} ber Prügeljunge lturopas war, baß 
3· B. ltnglanb erflären fonnte, es fenne feine beutfd)e l<riegsflagge, es werbe 
eine fold)e mie eine Piratenflagge be~anbein, ober baß bas ftuslanb Deutfd}· 
Ianb nötigen fonnte, Sdjlesroig•qolftein im l{ampfe mit Dänemarf feinem 
Sdjidfale 3u überiaffen. Da fommt nun biefer Didjter, ber gar mand)mal über 
fein Daterlanb gefpottet I)at; er fü!)lt aber bod}, me{dje l<raft im beutfd}en 
DoUe ftecU, roeld}e 3ufunft i!)m minft. <tr er3ii!)It tnaFnenb ben Sremben bie 
<liefd)id)te nom tüppifd)en Riefenfinbe. Was ift benn nun fold)e Sonnenflamme, 
bei ber bas Riefenfinblein roädjft? Das merfen wir an ben beutfd}en tiebern, 
Oie in jener 3eit entftanben: "Deutfdjlanb, Deutfdjlanb ~ber aUes", "Sie foiien 
i~n nidjt I)aben" ober "Sdjlesmig·qolftein meerumfd)lungen". 

S:::iebe 3um Daterianbe, 3u Red)t unb Srei!)eit unb <Einigfeit, bas finb bie 
Siammen, bie inroenbig glü~en, bie bas beutfdje Dolf ftad mad}en. .ftber 
bas Riefengefd}id}td}en fagt bem Didjter nod} nidjt genug. Deutfd}Ianb ift 
nid}t nur fo ein täppifd}er !tiefe. (fs ift wie ber junge Siegfrieb, auf beffen 
qaupt einft bie l{rone blit;t. Deut[dje Jugenb aber foll l<raft uno l}er3 ber 
ftroeit für bas qeimatlanb gellen, bamit es fo erroadjfen mag. 
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Unfe.re l<naoen müßten aud] bas <Bebid)t bes 68 jä~rigen fltnbt tennen 
Ietnen "Warum ruf' id)?" 

"Unb rufft bu immer tlatetlnnb 
Unb Sreil}eit? rom bas qet3 nid)t taften?" 

Darauf gibt ber <Breis bie flntwort, bafj bes ein3efnen teben netjd)roinbet; 
bas t>atedanb aber ijt bie ewige Sonne, ber große Bau, an bem jeber jd)affen 
muß. 

"'Du wirft Jaqttaufenbe butdjbiül}n 
Jn beutfdjen il:reuen, beutfdjen a:I}ren." 

:Jn breimaHger Steigerung fe~rt bies motiD roieber. Das muß bie l<naben 
-palten, bas Befenntnis eines <Breijes 3U qöten, ber bie !}offnungen ,feines 
S:ebens unerfüHt fie~t unb bod) in feuriget l<raft feine :Jbeale fejtf)äft, Deutjd)• 
Ianbs <Einqeit unb }{raff, ber nid]ts non jd)Iaffer, felbftfüd}H')et <Bejinnung 
:fennt. 

B u n b es I i e b. Don <Ernjt mori"§ flrnbt. 
Das nun l}unbertjäl}rig geworbene tieb (1815) l}at lange mit feinet mad)t• 

lloiien Singroeife, bie man für ben Dortrag nergieid]enb ~eran3ie~en joiite, 
niei beutjd}e !}er3en immer wieber entflammt; es mag gerabe je"§t in be
fonbrer Bebeutung roieber Iebenbig mitten. man fann bies aus ber !}od)~ 

f:pannung bes Siegesbanfes unb ber Siegesfreube erroad}fene tieb bes mann= 
l)aften, frommen Rügener tanbmannsfol)ns neben Sd)entenborfs "Srüf)lings= 
gruß" fteilen. 

Das l}el)re, {}eilige <Befül}I, ber l}eiie l{{ang, ber bie noiie Brujt et:füllt, 
brängt 3um <Bebete. Das ift a1I3eit beutfd)e Siegesftimmung geroejen. Uad); 
bem <Ereignis non Seban fprad] ber greife l{önig: "meid) eine Wenbung burd) 
(l;ottes Sügung 1" Uad} bem erjten l{ampfiaqre bes IDeftfrieges rief ·unjer 
lfaijer feinem Dolfe 3u: "<»ott war mit uns;" 

Die Seele burd)roanbelt bann in <Erinnerung alles <»rof3e, roas fie etfal}ren 
l)at fPf. 103). <»ott offenbarte fid) feinem Dorfe in Siammen. flud} uns 
gejd}a~ es ja fo im Btanbe bes IDeitenfrieges. man l}ört f)ier qeraus, wie 
öem nibeltreuen flrnbt bie mäd)tigen altteftamentiid)en l{{änge non Jaf)ne, 
ber fein DoU im Dölterjturme flammenb fd)irmt, im !}er3en tönen. <»ott 
3etbli"§te ber Seinbe U:to"§. (Rufjlanb. teip3ig. Waterloo.) Das ijt ein jd)önes, 
ftades BUb. man mag babei an ben Ioqenben Stra~I benten, ber ßer• 
fd)metternb nieberbrid}t, ober an U:f)ors !}ammer ober an bie Sd)Iad)ten Jojuas 
unb Samueis. ("Der fjerr ließ bonnern einen großen Donner.") Dod} gieid} 
gewaltig gleid) jubelroecfenb ift es, baß er bes Ooifes l{raft fo fd}ön erneute. 
Die Jugenb mag qier ber gewaltigen inneren <Er~ebnng jener 3eit gebenfen, 
muß aber unbebingt aud}_ bem ®ebanfen nad)geqen, baß bas <Bottesgejd)enf 
ber tiefen feelifd}en <Erneurung, bas bie l{riegsnot uns brad)te, mit gan3er 
Seele unb l:)eif3er flrbeit 3u bewal}ren ift, baß bies gerabe3u Me flufgabe
bes werbenben ®efcf)fed}tes ift Dann fd}aut ber banfenbe Biicf roeitqin über bie 
{Defd)id)te; eilt qerrlid}es BUb fteigt nor bet Seele auf: Det über Sternen 
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t~ronenb~ unb waitenbe ewige tl)eltentid}ter, beffen Sprud} im Donnergange 
ber lDeltgefd}id}te ertönt. Reifere Juge.nb mag f)ier nad}finnen, in weld}er 
Bebeutung bas Wort gilt: "Die tl)eltgefd}id}te ift bas lDeltgerid}t." 

nun wenben bie (l)ebanfen fid} ber 3ufunft entgegen. Sie fe~en bas t>ater= 
lanb wie eine ·ragenbe Riefengefinit burcq bie Jaf)rf)unberte fd}reiten, uoU 
U:ugenb, Reblid}feit unb Red}t, noH Kraft unb G:f)re. Das ift beutfd} gefe~en; 
a[[ unfre Oaterlanbslieber fagen, baß bes Deutfd}tums roert fid} auf feine fitt• 
Iid}e Kraft grünbet. mit fold}em Oaterlanbe fäHt unb fte~t ber beutfd}e 
mann, getreu bis in not unb U:ob. Da ift aud] ber 3ornesruf nid}t 3u ~art: 
"Oerberben allen, bie es ~ö~nen I" l}ier ift es nieUeid}t gut, mit ber Jugenb 
einmal über red}te Ste([ung 3U Vaterlanb unb :Srembe 3u fpred}en. Wir 
woUen ja nid}t in ~od}mütiger, abfd}ließenber t>erbfenbung bem üblen Bei= 
fpiel anbrer folgen; wir wollen gern bas Srembe, foweit es inneren Wert ~at, 
fennen lernen; wir wollen bas Banb uon t>olf 3u Oolf nid}t 3erfd}neiben; 
unfer geiftiges teben mag audj weiter~in burd} bas Stubium frember t>olfsart 
irgenbweid}e Sörberung erfaqren; benn in biefer <Empfänglid}feit für alle 
:Sormen unb arten menfdjlidjen Seins unb menfd}Hd)er <l>efittung liegt eine 
befonbere Begabung bes beutfdjen aieiftes, bie es if)m in gewirfem Sinne er• 
Ieidjtert, U:räger ~öd}fter menfd}Iidjer (l)efittung für bie Wert 3U fein. aber 
bas lDefentiid}e ift bod} ein anbres. !Dir müffen feft wur3efn in unfrer beut .. 
fd}en <Eigenart. Was .bas ~eißt, müffen wir G:r3ief)er in aUen maana~men 
ber ([~arafterbHbung unb bes Unterricqts 3um ausbrud bringen. Die un .. 
fäg{id} jämmerlid}e nad}trotte[ei unb nad}trotterei, bie ~infid}tfid} nieler auS= 
fänbifd}er Dinge, oft ber minberwertigften unb übelften, fid} breitgemad}t ~at, 
muß bem ~eranwad}fenben aiefdjled}te tiefneräd}tlid} werben. 

Des beutfd}en mannes Wonne (Weibe unb tl)onne ~aben urfprünglilfl 
gleid}e Bebeutung. Dermai ~eißt tl)eibemonat ober tl)onnemonat; man trieb 
feit alters {)er in biefem monat bas t>ieq ins Sreie. Ogl. audj "augenweibe"'.) 
ift bie Sreif)eit; fie füf)rt ben ftol3en 3ug bes beutfd')en t>olfes; für fie wirbt 
ber mann um "großen" U:ob. Jf)r gelte ber britie jubefruf. 

Das vierte Wort gelte ber beutfd}en trreue, bem beutfd')en (i)lauben; fie 
finb Sd}Hb unb ijort. (l}ort birgt ben Doppelfinn "Sd}u(J unb Sd}aß".) Dies 
fefte beutfdje männerwort ift ber :Seifengrunb für alles teben bes t>offes. 
"<Ein mann, ein·wort." Der Sd')üler mag qier anfüf)ren, was beutfd}e Sage 
unb (l)efd')id}te non beutfd}er frreue berid}ten. Das mittelaUer pries als fd}önfte 
manneseigenfd}aft bie staete, bie Stetigfeft, bie <rf)aralterfeftigfeit. 

Die aiefüf)lslinie biefes tiebes ift ftarf unb fd}ön bewegt. mit ber I}el}rft~n 
<Empfinbung beginnt fie, mit jubelnbem, pfalmenf)aft (Pf. 96 I) flingenbem 
Danfgebete; bann fd}eint fie fidj 3u fenfen; bas Denfen gilt bem t>aterlanbe, 
ber :Sreif)eit, ber beutfd}en trreue unb bem beutfd}en ailauben. lDäi}renb aber 
bie objeftinen mäd}te, 3u benen bie Seele emporfd')aut, a([mäf)Hd} 3Urüd3U• 
treten fd)einen, fteigt im aiegenfaß ba3u bie WUiensfpannung ber Seele immer 
ftärfer an, fo baß bas gan3e tieb mit mäd}tigem Sd}fußUange uer~aift; 
bas beutfdje mannerwort fei gef)alten ! Des beutfdjen Volles !}eil fei ge= 
glaubt! 
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Die nieUeicf)t nor~anbene Jeitpolitifdje Be3ie~ung ber Sdjlußftropqe ift 
im Unterridjt nidjt weiter 3u beadjten. Jn fjinfidjt auf <Ein3efqeiten ber Sorm 
ift ber aufftürmenbe unb bann lang ausqaltenbe Saßhau ber 3weiten Strop~e 
3u beadjten. 

Srüqlingsgruß an bas Uaterlanb. t>on ma~ nonSdjenfenborf. 
Sdjenfenborfs tteber fpredjen 3um l}er3en ber Jugenb, bie fid} Heber an 

ben großen öügen bes tebens begeiftert a(s ftUI finnt. Der freie, ibeale 
~ug bes Didjters faßt fie, ber nie l}eudjelte, ber, um nid}t inneriidj 3ugrunbe 
3u geqen, in feiner Didjtung bas fd)uf unb pflegte, was bie Wirflidjfeit ner= 
fagte. <Er äußerte: "Jd} wollte im (J;egenfat non ber boben• unb qeimatlofen 
ibealen Unfitte meine (J;ebid}te fid} auf eigenem (J;runb unb Boben in beutfd}er 
~igentümlidjfeit bewegen laffen." Diefe <Eigenart 3eigt ausgeprägt bas nor= 
liegenbe tieb; foldje Did}tung braudjt unfere Jugenb neben jener anbeten 
Poefie, bie nur bas allgemein menfd}Iid}e barfteiit. 

Diefer "Srüqlingsgruß", in bem ber Did)ter, ber immer wieber als Seqer 
unb als fjerolb eines beutfd}en -l{aifertums oor uns l}tntritt, aus einer fdjönen 
<Degenwart ma~nenb qineinfd}aut in eine nodj fdjönere 3ufunft, neraitet nid}t. 

Die !Dogen ber Sreube woiien 3Ufammenfd)lagen über bem fjer3en, bas 
bie Srül}lingsl}erdid)feit bes freigeworbenen t>aterlanbe-s fd}aut. (Stropl}en 
1 bis 4.) Sd}ön fiJJb beutfd}es S:anb unb t>olf gefd}ilbert, befonbers bie 
fübbeutfdjen (Jjaue, in· benen bet bid}tet, weilte. Saufenbe <Eid)en unb ftarfe 
Ströme finb 3wei ftol3e 3üge biefes Bilbes, qiubeutenb auf beutfd)es Wefen. 
(Die Sdjüler mögen naeqqer anbeuten, wie <Eid}e unb Strom ft}mbolifieren. 
Sie fönnen bei ber t>ertiefung aud} betrad)ten, wie ijoffmanns unb tDaiters 
Datetlanbslieber äqnlid}en <liebanfengang qaben.) Der junge ten3 ift ein 
Elbbilb bes erbiUqten Uölterfrül}Iings. 

Dod) nod} nidjt aUes fjoffen ift erfüUt. Die politifd}en t>erqanblungen bes 
.Ja"Qres 1814 3eigten lleinli_d}en, felbftfüdjtigen (J;eift. Den gUt es 3u bejmingen 
(Stropl}en 5 unb 8). tUt unb bod) immer neu flingt bas maqnen: "Seib 
einig unb treu 111 Diefe ffial}nung umraqmt ein propl}etifdi gefdjautes <lie• 
malbe fommenber beutfd}er Uof.fsl}errlid}feit (Str. 6. 7). Uur bann qat bie 
Uaiferfrone ed}ten Q;lan3, wenn fie über einem ftarfen, innerlidj lauteren 
Dolfstum leud}tet, wenn in ber gottgefanbten Slut bes Kampfes unb felbfi= 
Iofer Begeifterung ber alte mafel abgetan wirb, wenn Demut unb Kraft 3u 
ebler mannqaftigfeit uerfd}melJen, wenn gefegnete Arbeit, tiebe unb froqe 
~ud}t bes fjaufes, edjte Srömmigfeit. unb Sreiqeitsftol3 im beutfdjen Uolfe 
walten. 

Die Vertiefung mag bas <liebidjt non feinem ~eitqintergrunbe losföfen unb 
einmal mit (J;egenmartsbewußtfein non bes beutfd}en taubes Sd}önqeit unb 
non bem fpred}en, worin bie Hraft bes beutf.<Qen t>olfstums wur3eft (ngl. 
Ul}Ianb "3um 18. CDftober 1816"), fowie bie P.,id}tigen <Ereigniffe unb Oie 
ernften Pflid}ten unfrer trage im Spiegel biefes S:iebes fd}auen. 

Die (J;efül]lslinie qebt fid} beutrid} l}ernor. Sie beginnt mit ber 3Wiefad}en 
Sreube über Srüqling unb SreiQeit; bas Sreiqeitsgiücl aber muß bewaqrt unb 
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entfaltet werben. Da mifd)t fid) in bie Sreube ber <Ernft ber 3eit; bod} fd}neli 
tft biefe Stimmung übermunben uom Dertrauen auf bes Dolles innere Kraft, 
bas bann bas Biib einer begfüdten 3ufunft l)eU emporfteigen läßt. 

Sr e i I) e it. Don ma~ non Sd}enfenborf. 
Jn feinem tiebe Uingen bie <lirunbtöne Sd}enfenborffd)er Did)tung, (l)ott, 

Daterlanb, Sreil)eit, Red)t unb mannqaftigfeit, fo f)ell 3Ufammen als in 
.biefem. 

<Erft mit feiner melobie, in ber es mie (l)locfenfd)mingen f)aut, fommt biefes 
tieb uoll 3ur a>eitung: 

man fann l)ier wol)I uerfud}en, ben Sd}ülern bas <liebid)t 3u erfd}Iießen, 
inbem man, ol)ne Rüdfid)t auf Iiterargefd}id}tlid}e [atfad}en 3U neqmen, fie 
bas <Entfte{)en bes tiebes miterleben läßt. 

Die Srembl)errfd)aft laftet auf bem Uaterlanbe. Da ift ber Did)ter qinauS= 
gegangen in ben jungen Srüi)Hngsmaib, an blül)enben a>ärten unb grünen 
Seibern vorüber. Die <Einfamfeit löft feine trüben <liebanfen. IDie Sreunbes· 
grufl tnngt il)m bas Raufd)en ber Blätter; bas IDeqen unb l<Iingen bes freien 
IDalbes füUt feine Seele mit Sel)nfud}t 3ugleid} unb freubiger l}offnung. Ja, 
l)ier ift Sreiqeit! Wonnig burd)bringt il)n ber [raum uon bes !)aterlanbes 
<Erlöfung. 

Wie; ein füfles <Engelsbilb fd}eint iqm bie Sreif)eit im grünen IDalb ent .. 
gegen3ufd}reiten. flber ad), bas ift ein [raum; fie manbeit nid)t auf <Erben 
meqr; nur in Sternenl)ö{)en fd}mebt iqr Iid}tes BUb. (Strop{)en 3 bis 5 unb 
1, 2.) Aber bie Sel}nfud}t fteigt empor 3u jenen l}öqen; fie 3mingt bie Srei• 
qeit, auf bie <Erbe l}ernieber3ufteigen,; fie muß fommen. 

Aus ber <Einfamfeit bes l}irtenfelbes unb bes lDalbes fd}reitet fie I}eraus. 
(Jungfrau non IDrleans, Dauib, mofes; große Dolfsmänner, bie aus ber 
iliefe emporftiegen, unb Bewegungen, bie aus ben 'Cliefen bes Dolfsgemütes 
I)eruorbrad)en.) Sie tritt l)inein in bie fteinerbaute Welt ber Stäbte, in bas 
brängenbe S::eben; aud} l)ier reifen i{)re <Darben. (Stropl)en 6 bis 8.) 

Da wacf)t in bes Did)ters Seele ein 3ufunftsbilb bes geroeil)ten Kampfes 
auf, ber bie Sreil}eit l)erbeifül)ren foii. <Es loqt bie gottgefanbte Sfamme ber 
l}eimatsliebe im qer3en. Jn [reue uerbinben fid) bie männer für <fl}re unb 
Red}t. (fhnbt, Sid}te, Stein, Sd)iii, Blüd}er, l{örner, Scf)arnl)orft, <Vneifenau, 
nettelbeci ufw.) nid}t Banbe unb llerfer fönneu biefe tiebe aus bem l)ef3en 
reißen; fic biül)t wie {)eile Rofen im <liarten ber Srei{)eit; fie mad)t bie Seefe 
bereit, für bie l}eimat · 3u fterben. (Prad}tooii fenn3eid)net bie 12. Stropl)e 
bie großen a>üter bes Dolfsgemütes.) 

Dann oerflingt bie <Erregung in freubiger, 3u <liott emporfcf)auenber l)off= 
nuhg; föld)e Sreil)eit f oll uns Wert geben, baß <15ott in S::uft unb S::iebe 3U uns 
nieberfd)auen fann; benn bem tiefften IDefen bes Deutfcf)en iff fie ja t>erwanbt. 

Wie eine ein3ige, mäd)tige Woge ftrömt bas <liefüi}I für Suiqeit, bie bes 
Uolfes befte <Düter fd}irmenb mal}rt, burd} bie Derfe. Sie fteigt non qimmels• 
qöl)en l)erab unb finbet in biefer ljarten !Delt t>oiier l{ämpfe il)re Steifte im 
beutfcf)en l}er3en. 



Srei~eit. muttetfptad}e 171 

Unter ben tiebern, bie bie mutterfprad)e preifen (a>roti]s, Stöbers, Rütferts 
unb Sdjenfenborfs Derfe), gibt bas <J3ebidjt 

II m u t t er r p r a dl e" non ma! non Sd)enfenborf 
wol)l ben noHften flusbrucf ber <Empfinbung, ba (ljrotbs an fidj 9~'-füqlsfdjme" 
reres tieb megen ber munbart nid)t fo 3ur U>irfung fommen fann. 

<Es läßt fidj nidjt redjt eine äuRere Sadjfage finben, aus ber affe (lje" 
~anfen bes tiebes l)erausmad)fen fönnen. mandjes ::'5eitgefdjidjtndje flingt an, 
3· B. in Stropl)e 4 bas bamalige ftufbiül)en germanifd}er EUtettumsforfdjung. 

<Es mirb alfo mol)l am oeften fein, bei ber <Einftimmung bie Hinber 3u.. 
näd)ft einmal für fidj nadjfinnen 3u Iaffen über iqr eig~nes Derl)äftnis 3ur 
mutterfprad)e. 

tDarum mutterfpradje? tDeii mir fie auerft mol)I non ber mutter lernen. 
Hönnte bas nod) eine anbete Bebeutung I)aben? Die Spradje ift gleidjfam 
unfere geiftige mutter. Durd) bie S:prad)e nel)men mir llaufenbl' non Dor• 
fteUungen unb (ljebanten auf. Q)l)ne S:pradje fönnten mir an bas nid)t mit= 
teilen unb nid)t lernen. Was bas beutfd)e l.JoU (ljroßes unb Sd)önes burd) 
feine oeften <Deifter gefd)affen l)at, fönnen mir uns nur burdj unfere mutter• 
f:pt:ad)e 3ueignen. 

tDas mürbeft bu fein oqne fie? flber nidjt nur für unfer Denfen ift unfere 
ntutterfpradje bie llrägerin; aHes, mas unfer fjer3 füqft, f:pred)en mir in 
il}tem l{lange aus. !t'enn unfere mutter fagt "mein l{inb", bann em:pfinben 
mir all iqre unb unfere tieoe im qeraen. So reben aucfJ bie Worte unb tieber 
~er beutfdjen S:pradje fo gan3 oefonbers 3u unfrer Seele. Wie Heb unfere fjei• 
mat uns ift, bas werben mir immer erft in ber .Srembe gemaqr; bort mürben 
wh: es audj fpüren, was uns unfre S:pradje ift. Die Spradje ijt aber nid)t 
bloß bie geiftige mutter bes einaelnen. U>enn in einem tanbe menfd).en 
mit uerfdjiebener S:prad)e mol)nen, fo wirb es il)nen fd)mer, fid) afs eine 
ein3ige Doifsgemeinfdjaft 3u füqlen. Die gerneinfame S:prad)e ift bas feftefte 
Banb, bas ein Dorf aufammenqält. 

Wenn fold)e unb äqnlid)e (ljebanfen, in fd]Iid)ter .Sorm unb burdj oe• 
ftimmte Elnfdjauungen fiar l)ingejte[[t, mit ben Hinbern ermogen morben 
finb, mag man bas <Debid)t geben. 

Die Sdjü(er werben oerfteqen, baß llem Dicf)ter in jenen llagen bie mutter• 
f:prad)e nid)t nur etwas iqm perfönHd) tiebes war fonbern baß fie iqm als 
gemeiq~e llrägerin l)ol)er (ljüter erfdjien, baß fie iqm untrennbar mit bem (lje= 
banfen bes Datedanbes oerfnüpft mar. 

Dann tann man ben <Ein3eigebanfen nadjgeqen. 
Die Sdjüler werben 3eigen fönnen, mie bie Sprad)e mit a[[en (Erinne-

rungen, aHer tiebe unb Sreube ber Jugenb nerfnü:pft ift unb nur baburd} 
fo wonnefam unb traut wirb. (flrnbt "Don .Sreiqeit unb Datedanb".) 

Das Derjtänbnis ber 3weiten Stro:pf)e mirb ba, mo bas Kinb eine munb· 
art fpridjt, gefd)affen werben fönnen, wenn es l)erausfünft, mie ber l)eimat• 
{idje taut feinem qer3en niei näl)er ftel)t; mo es mit .Srembf:pradjen etwas 
betannt ijt, wirb es eoenfaUs äqnHd)en Unterfd)ieb fpüren. 
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Daß bie beut[d)e Sprad)e fd)ön, tllunberbar, ffar, reid) unb präd)tig ift unb 
baß in il)r ber Däter Sinn unb Sitte 3u uns f:prid)t, müßte bei geeigneten ffie,. 
legenl)eiten ber beut[d)e Unterrid)t immer 3eigen. Kfop[tocf: 

"Sie ift, bamit id} fur3, in iqrer Kraft es fage, 
an mannid}faltiger Uranlage 
Uno immer neuer unb bod} beutfd}et roenbung reidj." 

Befonbers bie Beqanblung ber [d}önen titeratur, unb fei fie nur burd) bas 
einfadjfte te[ebud) vertreten, gibt immer <Delegenl)eit, in fiilbebranbfd)er Rrt 
in bas teben ber Worte ein3ufüqren. aucf} bie oorHegenben (Erläuterungen 
beuten ja oft auf berartiges l)in. Wie läßt, um nur ein ein3iges Beif:pief 3u 
nennen, bie Bebeutungsenttllicf[ung bes Wortes (E[enb in ben Sinn unferer 
Dorfal)ren qineinfd}auen. fln bie ärtere beutfd)e Sage unb Did)tung mag 
babei aud) gebad't werben. 

Die Wünfd)e ber nieden Stropqe möge nnfere Jugenb fo oer[teqen, baß in 
jebem jungen <1:iefd)led)te aufs neue ber Qlueii beutfdjen Sprad)= unb <Deiftes• 
Iebens raufd)en möge in feiner Kraft unb tieblid)teit, baß immer aufs neue 
Werfe ooUer Kraft unb Waqrqeit unb Scf}önqeit in beutfdjer Spracf}e er" 
blüqen mögen, bamit jebes t}er3 in ftarfer tiebe ber illuftetfprad)e jUgetan 
fei. G;ereiftere Sd)üler fönnen qier, fofern tqr BHbungsgang bas ermöglid}t, 
ettllas non oer SteUung bes Deutfdjen in ber Wertriteratur erwägen. 

Die fünfte Strop{)e läßt bie Vereinigung bes qer3ens mit t}eimat unb 
mutterfpr.adje nocq enger erfd)einen. mit freiem Sinne woUen wir gern bas 
<1:iute in Sinn unb Sitte ber :Srembe anerfennen; aber bas Befte unb q.eUigfte 
unferes t}er3ens fann nur im Klange ber muttcrfpradje tönen. 

Die Sd)üler mögen fid) bie Srage vorlegen, ob audj il)nen bie mutter .. 
fprad)e fo viel bebeutet. Wie 3eigt [idj benn bas? Wie pflegt man benn bie 
t}eimatfprad)e baqeim unb in ber Srembe? (Dom Srembmort.) 

Warum ift aud} bir bie mutterfpracf}e wert? 
Wie 3eig[t bu bas? Diefe lieiben :Sragen entfarten bas <1:iefüqi freubiger 

unb freuet tiebe, wie fie aus ben Worten eines beutfd)·liöqmifd)en tiebes 
fpridjt: 

"roas bie Väter einft errungen, nimmer fei uns aoge3wungen 
Was bie lliütter treu gemaqtt, Deutfd}es Wort unb beutfdje att." 

Wo bie nieberbeut[d)e munbart bem Sd)üler naqe genug fte[)t, fann illrotqs 
"m in m ober f:p r a l 11 ber Jugenb niei fagen. fln nieberbeut[d)en aus= 
brücfen finb uieUeid)t nidjt unmittelbar ver[tänblid): fid)elft {fd)meid)elnb 
weqen), Iüttje (Ueines), puft (bläft), Vaerjaqr {:Stü{}Hng), Bofs (Bruft), <Dbbe 
(G;roßuater), be (bete), be (tat), Rau (Rul)e), frame (fromme), Beb (<Debet), 
[)enbai (qinab). Das Derqältnis 3Ut !}eimatmunbart ift, llleil es eben in 
früf)fte Kinbf)eit jUtüd'greift, befonbers tief gewutjelt. Dem f)arttrut3igen 
jungen bitf)marfifd)en Did)ter [tanb es als tebensaufgabe vor ber Seele, 
feiner t}eimatfprad)e iqren (Eqrenp1ab 3u fcf}affen. Jn übermäßigem Ringen 
um biefes 3iel brad} er faft 3u[ammen. Don aU bem fprid)t geqeim unfer 
tieb. Wie bie mutter mit i[)rem flrm beugt bie fd)öne, vertraute Sprad)e ben 
[tanen Uacfen. Dies BUb i[t eine föftlid)e Elnfpiefung auf bas Wort mut= 
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terfprad}e, beutet I)in auf aUe tiebe, a[{es aiute, bas biefe bem werbenben 
menfd}en erweift. Wie ber miibfrifd)e Srüf)lingswinb ber ltanfen Bruft bes 
Dicqters aienefung fd}uf, fo umweqt fie I)eHenb fein ffiemüt. Bei if)rem l{{ange 
erwad)t <Erinnerung an Oie ferne fjeimat unb bie l{inbi}eit. <Er füi)It wieber 
wie in jenen tragen, ba ber ffiroßnater iqn auerft bas Daterunfer Ieqrte (ugl. 
"min PiatJ uaer Daer"). :Smmer wieber fpürt er, baß fo fjer3 3u fjer3en, 
baß fo bas fjer3 3u <13ott fpri<Qt, baß aus biefen Klängen fjimmelsruqe iqn 
anwel)t. Sd}Iid)t, red}t unb fromm ift ber mutterfpracqe Rebe. (Bei ber ge: 
reifteren Jugenb fann woql ein Oerftänbnis-bafür erwecft werben, wie etwa 
gegenüber ber in iqrer ilrt aud) wertuo[{en formalen Sprad}fultur bes R~ 
maniftf>en ber germanifd)e Sprad)d}arafter fad}Iid}er, geqaituoiier, in gewifs 
fem Sinne aud} inneditf> waqrqafter unb gemütsfräftiger ift.) Sd)on_ bas 
:Wort "min Daber" fiingt iqm wie <13ebet; bie mutterfprad}e tönt iqm I)err, 
licqet wie aHe mufif, füßer wie nad)tigaUenfang. (ffirotitwar ein tiefer Der= 
eqrer ber mufif. <Er Jagte mir einmal, baß er feine mufifaiifd)e Begabung 
faum geringer einfd)ätJe als feine bid}tetifd}e.) Wenn fie an fein CDqt: flingt, 
:rinnen bie qellen trränen aus feinen Augen. 

<Es wirb anregenb für ben Sd)üler fein, 3u unterfud}en, wie uerwanbte 
CEmpfinbungen bei Sd}enfenborf unb bei <13rotq il}ren nerfd)iebenen ausbrulf 
1inben. 

an il n frag. Don Had Stieler. 
Bei ber Bel)anblung bes fran3öfifd)en Seib3uges non 1870 wirb man bie 

Beteiligung ber ein3einen beutfd)en Dolfsftämme erwäqnen, um bas uöUifd)e 
(Einqeitsbewußtfein 3u pflegen. So wirb ben Sd}ülern aud) bie I)eibenmütige 
unb opfetteid}e treHnaqme ber Bat}etn an ben Hämpfen uon Wörtq, Seban 
unb <Dtleans befannt werben. iln bas fann man anfnüpfen. 

Dann fann man uon ben Hinbern bas gan3e <Ereignis, beffen Sd}Iußaufttitt 
bas ffiebid}t bHbet, aufbauen laffen, bas teben auf bem oberbat}rifd}en Bauern= 
qofe, ben trag ber mobiimad)ung, wo ber troni, bes alten Daters tie-bling, in 
münd)en bient, wäqrenb Oie beiben etwas älteren Brübet", fjans unb Sepp, 
baqeim finb, unb bas bange Sorgen bes einfamen Vaters. Die Hinber fteUen 
es fid) nor, wie er nad} ber Poft ausfd}aut, um nad}rid}t forfd)t, wie iqn bie 
<Debanfen an feine brei Buben Trag unb nad}t nid}t laffen. Datm gebe man 
bas <Debid}t. Die falte Hnappqeit, mit ber bas Sd)idfai ben arten Sd)Iag um 
Sd)Iag trifft, wirft erfd)ütternb. <Ergreifenb ift in bem ftarren, aiies uer, 
geffenben Sdjweigen ber Sd}mer3 bes Daters bargeftent, bem je{it nid}ts meqr 
geblieben ift. Die ein3elnen 3üge, bas ilnflammern, bas nieberfitJen auf ber 
ll:reppe, bas Dergeffen bes ljutes fenn3eidjnen ben gan3en inneren 3ufammen= 
brud). Das "muaß" ber nieden Stropqe ift meifterqaft. 

man braud}t fein Wort über CDpfer meqr an3ufnüpfen; bas aiebid)t fagt 
genug. 

Dielleid}t fragen bie Hinber nad} bem <13efd}i<f ber Brüber; bann mögen fie 
fid} ein BUb bauon fd}affen, wie bie Brüber einanber verlieren. Seibis "Der 
tote Solbat", <13rotqs "Derlarn" unb "So einer war aud} er" non 
ljoi3 fteUen fid} neben biefe Did)tung. 
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niobe unb taofoon werben ben Sd}ülern aud} ins <Debäd}tnis fommen 
!önnen. Dod} wo3u jo fern fud}en? 1914 rülften aus einem beutfd}en l}aufe 
15 mann ins Selb; bie l{inber werben berartiges felber uiel bedd}ten 
fönnen. 

So einer war aud} er. Don tlrno l}ol3. 
Unfer Doll war waffenfreubig. Das verrieten aud} beutlid} bie Svieie 

unfrer Jungen. Jn ben tragen bes grof3en Kampfes tannte unfre fpielenbe Ju• 
genb überqaupt fein anbres Sinnen. <Dermanifd}e «:igenart unb bie lange 
«:r3iequng burd} bie aUgemeine IDeqrpfHd}t fd}ufen biefen fraftooUen lDaf= 
fenjinn. nid}t urwüd}jige Raufluft fonbern bas Bewußtfe.in-bes !Dortes "roe~r= 
los - eqrlos" unb viel traurige teqren unfrer t>oifsgefd}id}te ftärften i~n. 
<Ein unfagbar großes_<Erlebnis war es uns aUen, 3U feqen, wie unfre Jugenb 
aus ben Sd}ulen ~eraus 3U ben Sal)nen ftürmte, wie an 3Wei muuonett 
Jünglinge unb ntänner fid} freiwillig 3um roeqrbienjt brängten. Uns er= 
griff bies eine fnappe Jl)ort bes Jungen, 3U bem ber Stabsar3t jagte: "Die 
Bruft ift 3u fd}mal." <Er antroortete: "Sür eine Kugel unb bas <Ei ferne Kreu3 
breit genug." roenn wir bie Sd)aren mit biumengefd)mülften l}elmen, mit 
flingenbem Spiel ~inaus3ie~en faqen, wenn aus ben ttugen ber männer ber 
eiferne Siegeswiiie unb aus ben beqettflf1ten <Defid}tern ber Srauen opfer .. 
bereite Stärte fprad}, bann burd)flutete uns rooqi aHe eine Doppelwoge ftoi3= 
fteubiger l{raft unb ernften IDpfergebenfens. Wenn aud} nid}t jeber Deutfd)e 
meqr 3um Waffentragen unb 3um l}eimatfd)ut berufen ift, lönnen bie gefd)id)t= 
lid)en «:rinnerungen i~nen bas Bilb nettraut mad)en. tlud) Samilienerinne• 
rungen werben vielfad) Iebenbig fein. aber ber StimmungsaHorb biefes tiebes 
ift breitönig. Se~r viel fd}werer wirb i~nen bas <Einfüqlen in bie wunberooUe 
Stimmung bes naturbilbes. Das Dritte, bes mütterleinsSinnen unb lDeinen, 
werben fie uerfte~en lönnen. 

Die <Defüqlsiinie ~at iqre l}öqe in bes müttetleins !Dort: "So einer war 
aud) er." 

Die Überf<Qrift bleibt bem l}örer rätfelqaft bis 3u. biefell't le!Jten tD-otte. 
Dann ift freili<Q fofort bas t>erftänbnis ba; bocf] bas <Defüqi fann fiel] nid)t 
red}t entfalten; es. foll aber fcf]on wie ein verborgener Unterton in bas gan3e 
<Debid}t ~ineinflingen. lDer es 3um erjtenmai qört, wirb erfaqren, baß es bie 
re<Qte n>itfung erft nad} biefem tluffd)luife beim 3weiten tejen gibt. Darum 
muß bie !Einftimmung fd}on bas motin qineinbringen. 

!Denn man non ben I} eibenopfern fprid)t, bie unjer t>oif für feine <Einigung 
gebrad}t qat, gibt man uieHeid)t Stielers ergreifenbes "an anfrag" ober 
tiliencrons "tr ob in R 1) r e n". Dann fann man aud) eine <Defd)id)te er3äl)len 
non ber !Ditroe bort im roalbbörfd}en, bie iqren <Ein3igen qingeben mußte. Die 
l{inber werben fid)'s ausmalen fönnen, wie bie <Einfame um iqn trauert. 

Dann laffe man bas Bilb ber 3wölf erften 3eilen fd)auen. 
mitten im lDaib auf ber tid}tung, bie ber Sonnenfd)ein gan3 ül>erbelft, 

liegt bas Dörflein an ber f}albe. (!;olbene Saat leud}tet auf ben fd)malen 
ädern. Jebes l}äusiein Iad)t unb glän3t im Sonnenftraqi. tlm !Dege nad) bem 
!Dalbe qin jtel)t nod) ein f}äusiein. D,avor fi~t unfer illütteriein, fteinalt. Sie 
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fitJt gern in ber nxnmen Sonne. Das gan3e Jaqr fpinnt fie, ~ag für trag. 
:J~ren Llcfer qat fie längft nerfauft. Ja, wenn iqr Sran3 nod) gelebt qätte, 
ba mär's anbers. Der Saben gleitet iqr aus ber qanb; bas fleißige Rab ftel}t 
ftiU; fie benft an alte 3eiten, an ben toten Soqn. Sie entfd)lummert. Die 
Sonne mad)t aucq fo mübe. Die S:ufi.3ittert, unb ber grüne !Oalbranb flim .. 
med orbentli<f). <Dan3 ftiU ift es geworben. Die Droffel, bie ben gan3en trag 
non ben ~annenfpi~en qerab fingt, ift nerftummt. Der nad}bar ift nad) 
fjaus gegangen, unb fein müber Stier liegt fd]lafenb nor bem Pfluge. 

Darauf geben bie näd)ften 15 3eilen in pracqtvollem <Degenfa~ etn BUb
jungen, froqen t:ebens. Wie es blitJt am !Oalbranb I tirommel· unb Pfeifen· 
ffang fliegen qeran. Die qalbe qerauf erflingt bas Bfüd}eriieb. Das Regt .. 
ment 3ieqt qinaus. !Oie llingt bas qurra ber Jungen I Die mäbel fd)wenfen 
bie iiüd}er. ~in alter Bauer fteqt am Selbranb. ftfs tOeqrmann war er in 
Sranfreid}. Stol3 geqt il}m bas qer3 wieber auf; er benft an bie oeit, mo 
er bie Senfe qinwerfen unb bas <Deweqr faffen mußte. "möge <Dott uns 
fd}ütJen unb unfere Saaten unb bas meite, beutfd)e t:anb; möge er aud) ben 
jungen Solbaten Kraft 3um Siegen geben. 

Die fünf Sd}luß3eilen laffen uns, wieber in neuem <DegenfatJe, bann bes 
mütterfeins tiefe, nimmer fd)meigenbe ~rauer miterleben. Sie 3iel}en notüber 
an ber arten; bie fd)aut in jungleud)tenbe !lugen, in braune, ftraffe <Defid)ter, 
l}ört ben fd)arfen marfd)ttitt unb bas frifd)e t:ieb. CEiner nhft iqr gutmütig 
3u; fo war es bamals aud}, als aus Reiq unb IDiieb. ber Sran3 mit feinen guten, 
lieben !lugen fie 3um lettenmal grüßte. Vorüber finb fie. Die Lllte fd)aut 
iqnen nad); nor trränen fieqt fie es taum, lllie bie Ietten im tDafbe ver= 
fd)winben. "So einer war aud) er." 

Das <Dan3e ift wunbernoll in einen Bilbraqmen 3Ufammengefd)loffen. ars 
<Demälbe mürbe es fid) felber oqne ein Wort beuten. meifterqaft ift es, mie 
aus ber müben naturftimmung bas Bilb jungen, fraftvoiien tebens burd) ben 
<Degenfat fid) fo leud)tenb qebt; um fo meqr aber uermögen wir es nad)3u .. 
füf}(en, 'tl)QS bas mütterfein einft qat qingeben müffen. 

Reid) tft bie <Defüqlsfd}wingung. Jn bie ~mpfinbung ftillften Sommer= 
friebens qinein lltngt gan3 Ieife bie tl.Jel}mut ber (Erinnerung; bann qebt fid) 
unfere Stimmung 3ur iieilnal}me an bem jungftol3en, traftnollen teben; bod}
mifd}t fid) fd)on ein <Debante an ben gewaltigen CErnft ein, ber qinter all 
bem BlitJen unb Klingen ftel}t, unb bann fenft fid) bie Stimmung tief in ber 
teilneqmenben trrauer. 

Die Kinber werben von biefem <Debi~te woql fd)eiben mit einer fll}nung 
non "qeilig großen (!)pfern" unb bod) wieber mit bem <Debanfen bes alten 
tiebes: "Solbaten müffen fein." 

Die Beqanblung bes Verfes fpiegelt bie <Degenfa~bewegung. man feqe 
befonbers bie 3meite unb britte Stropqe: mübe Stiiie - bHtJenbes teben; 
ftürmenbe ~rregung - ernfies Sinnen. lDäqrenb in ber erften Stropqe bte 
Klanglinie ber nier Sd}Iußverfe mübes ~ntfd)Iummern 3um flusbrude bringt, 
fann fie in ber 3wetten Stropqe auffpringenbe Bew~gung tenn3eid)nen. !lud) 
fonft tann ber Vortrag nod} mand)es bead)ten; 3· B. fteqen "bli~enb" unb 
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"trrommel" gegen ben Versbau in ber t}ebung unb treten fo aufs [tärffte I}er .. 
uor. (Die Auffaffung, baß bas Regiment ins Selb 3ie~t, wirb aiierbings 
burd} bas Wort "jaud}3en" etmas ge~emmt; bas beutet e~er auf tagerübung 
untl t>ergieid}en I}in. Die Jugenb aber, ble bie große Kampf3eit burd}I.ebte, 
wirb unwiHfürlid} qier mo~I immer ben .ausmarfd} 3ur Sront fel}en.) 

Die beutfd}e Slotte. Don ffieorg l}erweg~. 
Wir l}aben in unferer S:l}rif genug tieber, ble bas meer als ein gewaltiges 

Stüd natur fd}auen. Daß aber ble See aud} ein Saatfelb ift für beutfd}e 
Arbeit unb beutf<fle lCraft, bie nid)t eingef<flloffen merben tönnen in unfere 
engen tanbesgren3en, ge~t 3mar immer tiefer in unfer t>oltsbewußtfein über, 
l}at jebolf1 bis 3um lCriegsbeginn in unfern tiebern nod) menig t:Oiberqall 
gefunben. Jn getür3ter Sorm wirb fjermegqs i:ieb unfere größeren Knaben 
ftarf erfaffen fönnen. 

man würbe il)nen fagen, wie in ber Deit innerer Sd)wäd)e unb äußerer 
mißad)tung Deutfd}lanb nad) ber Kraft bes unter einem Kaifer geeinten Dolles 
fld) fe~nte. (tieber aus jenen tragen.) Dabei träumte es aud) non einer beut= 
fd}en Siotte; ja, es murbe fogar ber Anfang einer fold)en gefd)affen; freilid} 
wurbe bas Ie\}te Sd)iff berfelben fpäter jämmerlid} in Bremerqaoen ner• 
fteigert. Was ba ein beutfd}es <Demüt non feines S:anbes 3ufunft geträumt 
uitb ge~offt qat, 3eigt ber ftürmifd)e Ruf biefes tiebes. Die Sd}üfer 'Werben 
es neben Körners "fl u f ruf" [teilen. t}ermegq gibt qier übrigens nid}t 'O:en• 
ben3rebe; bann geqörten bie Ver[e überqaupt nid)t in bie Sd}ule qinein. Das 
(J;ebid}t ift 3u tünftlerifd)er <Etn~eit gebunben burd) bas ftarte ffirunbge.füqi, 
bas. Bewußtfein non ber meitgefd)id)tii<flen Rufgabe unb 3utunft unferes 
t>oites unb burd) ble <fin[)eit ber BIIbel) bie aiie wie uom meeresqaud} um= 
.meqt finb. Den befonberen 3eitpoiiti[d)en Unterton ~ören bie Sd}üler nid}t; 
f,ie faffen, unb bas ift tünftlerifd) aud} mirffamer, bie ffiebanfen aUgemein. 
Wenn mand)e Knaben aus bem Worte "Du fot1ft bie Weit gewinnen11 3Uerft 
l}eraus3u~ören meinen, baß ber Did}ter aud} non einer ponti[d}en t:Oeltqerr· 
fd}aft bes fommenben Deutfd)lanb träumte, fo merben fie felber fd}neU finben, 
baß woql bod} ein anberes gemeint ift, etwa bas, was ber SprudJ öer fjam= 
burg·Amerifa·S:inie fagt: "mein Selb bie t:Oelt." Deut[d)e Arbeit, beut[d}er 
Q;eift [ollen freien Spielraum qaben in ber t:Oelt; aud) am Boben frember ~rb= 
teile foii Deutfd}lanb feinen Anteil nel}men unb bort Kulturträger fein. Daß 
aber gerabe ble ibeaien <Daben unb lCräfte bes beutfd)en We[ens im lCuitur· 
leben ber Welt tuidfamer werben [ollen, 3eigt ber Did}ter in immer mieber. 
l}olten ffiebanfen. tl)as barüber qinaus3ugeqen fd}eint, ift eben Übertreibung 
bes erregten <Defüqls. nid}t ein politifd}es Programm fonbern ein <Defüql, 
bas unfer Voltsgemüt ftarf butd}bringt, finbet qier feinen Ausbrucf. t:Oir 
braud)en eine beutfd)e Siotte, um jene amter 3U bemaqren. Navigare ne
cesse, vivere non necesse; fo qeißt ein alter fjanfafprud}. 

Die Sd)üier müffen ber <Debanfeniinie bes tiebes folgen. Der Did}ter ruft 
feinem !>orte 3u: "<Erwad)e I Du follft bie Weit gewinnen I 3iel} auf bas 
meer l}inaus I Du bift bas große l}offnungsuoff! Das meer mad}t frei! 
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Dort ge~t Deine öufunft auf I Saß bas Steuer ber U>eitgefd]id]te l Sei Du 
ber Welt <Erneuter!" Sd]on fd)aut er fid] feTher, lel)nenb am mafte eines 
beutj'd)en Ktiegsfd]iffes. 

Jungen, bie beutfd]e Segler ober unfere riefenqaften Überfeebampfer 
fd}on gefe~en ~aben ober bas meer fennen, leben fid) fd)neU in bie Stimmung 
bes S:::iebes ein; anbeten müßte man Dor~er berartige Biiber 3eigen. 

Bei ber Vertiefung wirb es mand]edei 3U bereben geben. r>ieiieid]t bringt 
man bas <Debid}t, wenn man Dom beutfd]en ijanbel, feinem Umfange Don 
faft 20 mHHarben unb Don ber beutfd]en Sd]iffaqrt, Don Kriegs~äfen unb 
l{olonien unb l}anfaftäbten fprid)t; bann ift Diefes uon felbft erlebigt; fonft 
müßte bie Unterrebung ein wenig barauf etngeqen. t>ieiieid]t fann bas <De· 
fpräd) audj ba~in geqen, baß nun ber ein3eine felbft an ber Cfrreid]ung biefes 
ftol3en Jbeals mitl}elfen muß, inbem er fpäter als gan3er mann feine Kräfte 
in tild)tiger arbeit rül}rt, ob er nun trageiö~ner, :Ingenieur ober <Deie~rter 
wirb, inbem er alle guten <Eigenftf}aften eines beutfd)en Jünglings unb mana 
nes in fidj pflegt unb feinem S:::anbe in trreue aud} (l)pfer bringt. <fin3elne 
Sd}ilier werben Dielleidjt äu~rn, baß fie baran b·enfen, fpäter an Borb eines 
l{riegs• ober fjanbelsfd}iffes ober nad} Überfee 3u gel}en. Da fann man ba· 
uon fpred)en, baß alle ba braußen bem t>aterlanbe 3n>ei Dinge fd}ulbtg finb, 
bie <EI}re bes beutfd}en namens 3u bewal}ren unb ber Sprad}e unb bem S:::anbe 
treu 3u bleiben. 

unb 

Snft propl}etifd) beuteten auf unfer Ringen um meeresfrei~eit bie t:Dorte 
"CEr foli nid)t mel}r um Krämerfd}uitern brennen" 

"lDenn feine Krlimermage me~r, m!e :Pfunbe, 
CEuropllS Sd}idfal mägt." 

Bei ber Vertiefung werben bie (J)ebanfen ber Jungen fid}er I}inüberfpielen 
3u ben Kämpfen unfrer 5lotte, ben 5aqrten ber Cfmben unter Kapitän Don 
müller, ber fiegreid]en Seefd)Iad)t bei Cl:oronel an ber d)iienifd]en Küfte, bem 
Kampfe gegen bie Überma.d}t bei ben 5alfianbsinfein, 3u bem fielbenturne unb 
bem t}elbentobe bes fül}nen (l)tto Don ll>ebbigen. Sie werben an bie gewal· 
tigfte Seefd)lad}t ber t:Delt, bas Ringen ber beutfd)en unb ber englifd}en Sd}iffe 
beim Stagetraf benfen in bem bie beutfd}e 51otte un3weifelqaft ber Sieger 
blieb. Vieiieid}t werben mand}e aud} <Dord} Socfs Did}tungen unb bamit ben 
wagemutigen <Deift ber beutfd)en Seebeoölferung fennen. Diele werben aud} 
wiffen, baß beim Beginn bes U>eltftieges bie beutfd)e l}anbelsflotte unb bie 
l<riegsflotte an 3weiter Stelle ftanben, bafj amerifa •. nnie unb norbbeutfd}er 
S:::lol]b bie fd}önften Riefenbampfer ber t:Delt befaßen, baß bie "preußen" einft 
ber fd}nellfte unb größte Segler war. Die Bebeutung bes freien meeres unb 
ber Seegeltung werben bie Sd)üler aus ben <Erfal}rungen ber <Defd}id)te unb 
bes ll>elttriegs Ieid)t erfennen fonnen. 

J n einer tD intern a d} t. t>on Detieu uon S:::iiiencron. 
Diefe Did)tung fpiegeit wiber, was Kaifer ll>ii~eim I. bem beutfd)en Dolfe 

gewefen ift. tt>enn im CDefd)id}tsunterrid}te bie nationale Bebeutung biefes 
Kaifers, feine Siegerlaufbal}n unb feine fcqiid)te mannes• unb menfd}engröße 

l)eper, Die Iqrlfd}e Dld}tung. 3. RufL 12 
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bargelegt worben ift, fann biefes <bebid}t ben Sd}ülern bie irrauer bes VoUes 
um ben fjeimgegangenen 3eigen. 

Das impreffioniftifd} ge3eidjnete <bemälbe ber nädjtndjen Überfüqrung bes 
toten·Kaifers in ben Dom ift bas Sernbilb, in bem bes Did)ters inneres CEr .. 
leben flusbrud geminnt, feine Sreube, feine Vereqrung unb fein Sd)mer3. :Sn 
ben Dorbergrunb biefes Bilbes tritt bann plöl}Iid) aus ben trauernben maffen 
ber Did)ter felbft mit feinem Q:mpfinben unb feinen Q:rinnerungen. (CEr I}atte 
an b~n 3tnei großen Selb3ügen bes l<aifers teilgenommen.) 

DoU martiger BUbtraft i[t bie Sprad)e; alles vertieft ben <Einbrucf ber 
U:rauer. 

Die Winternad)t ift ftürmifd); aber Suä an Sufi f)arren bie traufenbe; 
wie oft f)aben mand)e geftanben unb gewartet, bis ber l<aifer am I}iftorifd)en 
<Edfenfter 3um ffiruß er[d)ien; f)eut fönnen fie 3um Ießtenmal il}ren Dant 
3eigen. Die ffiioden wimmern; ein irrol} non Königen folgt tränenfd}roer; 
felbft Wolfen unb tDinbe fd)einen mit3utrauern; bas fd)lud)3enbe tDeq sieqt 
vorüber; bie Sunfelt verlöfd}en im Sd}nee wie irränen. 

Jn bie irrauer qinein leud)tet ber <lHan3 ber ruf)ig fd)roebenben flbler; 
<Erinnerung an ben Siegesein3ug [teigt auf; ber ffiegenfaß vertieft nod} ben 
Sd)metJ; ift es bod} aud) bes '[oten IDerl, wenn Deut[d)Ianbs flbler fieg~ 

l)aft, ruqig fd}roeben. 
Dann öffnet fid} ber palmengefdjmüdte Dom mit bem Iorbeerumiaubten 

O:rauergetüft unb mit Krän3en, bie von benen gefpenbet finb, bie bes l{aifers 
ffirof3mut unb ffiüte aus befiegten Seinben 3U Sreunben gemad}t l)at. 

Da reißt es ben arten Solbaten vorwärts; nod) einmal möd}te er an bes 
geliebten '[oten Sarge tnien. Q:ine <Erinnerung fommt il}m unroiberftel}Iid). 
<Einmal fdjon fonnie er feinen Danf unb feine Derel}rung 3eigen. flm 
18. flugu[t 1870 war unter bes Königs eigener Süf)rung ber Seinb bei 
ffiranelotte nad) furd)tbarem Ringen trol} feiner befeftigten fjöf)enfteliungen 
geworfen roorben. Das gab bem gan3en Selb3uge fd)on eine entfd]eibenbe 
Wenbung. Roon l)atte ba einmal ben l<önig mit einem f)aiben Sd}er3e bitten 
müffen, einen von Sprenggefd)offen gefäqrbeten Plaß auf3ugeben, bamit Oie 
f)ifiorifd}en ffiranaten "nid)t nodj l)i[torifd]er würben". <Ergreifenb ift bas BUb 
ber abenblid)en fjuibigung, nodj ergreifenber bie tiefe <Erfd)ütterung bes l{ö= 
nigs, ber bas Surd}tbare unb bas Q;ewaltige eines fold)en \iages em:pfinbet 
ben ber Sieg nid}t verwirrt, ber mit tiefftem CErnft unb l)eißeftem Da.nfe bas 
ffie[d)id eines fold)en \iages entgegennimmt. 

So ftel)en 3roei ffiegenfaßbilber ba, ber {lote unb ber Sieger; bas lel}te .[eqrt 
uns bas er[te verftef)en. Über ben Sd)mer3 f}ebt uns ber Q;ebanfe an bie biet .. 
benbe Q;röße bes fjeimgegangenen f)inaas. (Af}nHd} im "<E p ii o g 3 u S cf] il =· 
I er s Q; Iod e" .) Der Sd)Iußners gibt bann ber Q;runbempfinbung bes <5e~

bid)tes nodj einmal fiar[ten flusbrud. Was ber Did)ter audJ ffiroßes butd)= 
lebt l)at, es ift iqm bie teuerfte a:rtnnerttng bod), baß er es mit bem qeim= 
gegangenen Kaifer burd)Ieben burfte. · 

Die fünf Derfe, bie bie S3ene oon <Draoelotte barfteUen, mü[fen bie l<inber 
innerlid) als großes BUb feqen, ebenfo bie Sd}Hberung bes näd)tHd}en 3uges, 
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bie. gerabe3ft mie ein Rembranbtfd}es ffiemälbe anmutet, fo bie in Sta~l~elmen 
fid} f:piegelnben Satfeln unb bie glän3enb fd}roebenben flbler unb ber Sarg, 
ber übet ben bunUen, bicf)ten menfcf)enmaffen mie auf Wogen langfam ba= 
f1in3ie~t. 

{i ob in ä q r e n. Don Detlen non tiliencron. 
Dies tieb 3eigt eine feine Pfllcf)ologie. Dem armen Sterbenben brauft bas 

Blut in Siebetqualen burd}s <Vel}itn. Da trifft fein bred}enber Blitf auf 
golbene ä~ren, unb nun wirb bas Braufen 3um · Senfenraufd}en, unb aiie 
Bilber bes äqrenfelbes unb ber f)eimat fteigen auf. Die ffiefül}Islinie bes 
a>ebid}tes ·qt non eigenartiger Hraft. Die fed}s erften Derfe Iaffen in 3mingen= 
bet Steigerung unfer mitleibsuoiies <Entfe~en ermad}en; bie fed}s Ie!}ten Derfe 
aber laffen ein mitreibburcf)bebtes Stiebensgefül}l fanft in bie Seefe fließen. 

Das äuflete Bilb ift uon faft graufamer Sd}ärfe, wie es ber mann 3eicf)net, 
ber über mand}es Scf)Iad}tfelb geritten ift. Das golbene Horn, non Ieucf)ten= 
ben mol}nblumen belebt, läßt burcf) ben ffiegenfat bie trobesnot um fo qärter 
fleruorftecf)en; 3ugleicf) wirb es bem .Dicf)ter 3um nonenbeten Kunftmittei, 
uns bes Sterbenben Seele 3u etfd}Iieflen. Jebes Wort fteigert bie Stimmung. 
Unaufgefunben - mie qat er gel}offt, als er aus ber erften, fcf)weren Be= 
mußtlofigfeit erwad}te; fie müffen bocf) fommen uni> iqn fud}en unb finben; 
fie laffen il}n bocf) nicf)t Iiegen; er qöd fie fpred}en. <Er will rufen, unb 
bie bürre Kel}le fann ·feinen taut l}erootbringen; ni-d}t einen Scf)ritt fann 
er friecf)en. 3wei {iage fd}on - wie bie fo lang, fo lang finb. Wenn er aus 
l}alber Bewufltlofigfeit ermacf)t, laufcf)t er, ob fie immer nod} nicf)t fommen 
unb iqn jinben. 

Jcf) möd}te glauben, baß es wol}I ticf)tiget fein wirb, bie Sd}ilberung bes 
tlobesfampfes, Me mit mebi3inifcf)er Realiftif gegeben ift, nicf)t weiter 3u bl' ... 
tonen. Sür bie Kinbet ift bes <Erfcf)ütternben fo genug; bie 3U gewaltfame 
<Erregung ber Stimmung würbe, abgefel}en non allem anbern, fie aucf) l}in:. 
bern, bie tiefe Sd}önl}ett bes Sd}lußbilbes 3u em:pfinben. 

Diefet löfenbe ausfiang ift uoiienbet fünft1etifcf). nacf) aii bet Qlual <>arf 
er bod} in Stieben fterben. Der Iette Biitf bes brecf)enben fluges, ber an= 
blhf bes golbenen äqrenfelbes ruft f)eimatträume in feine Seele. <Er fct}aut 
alles, Dater unb mutter, Sreunbe unb Braut, l}ört bas Senfenraufdjen' auf 
bes Daters Selbe, fcf)aut aii bie frol}e flrbeit. Die Starrl}eit löft ficf). teife 
flüftern feine tippen ein tebewol}l; wie Stieben fommt es in bas fcf)mer3" 
ner3errte ffiefidjt; er neigt fterbenb bas f)aupt. 

(J)b il}m moql nocf) bet <Vebanfe fam, baß er für feiner f)eimat Stieben 
fterbe? 

mir fagte ein Sreunb·, ber aus bem Seibe ins qeimatia3arett gefd}iift 
mar, in tiefer <Erregung: "Dafür fämpfen wir, unb baru-m wollen mir 
ffiott auf ben Knien bitten, baß unfer tanb non bem ffirauennoiien uerfcf)o)l-t 
bleibe, was ber l<tieg bringt." Jn mand}em Seibbriefe l}abe id} ben gieicf)en 
CDebanfen gelefen. 

Saft in jebem Q)rte gibt es ein Denfmai, einen Stein ober eine ffiebenf .. 
12* 
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tafel für bie, bie ben ljelbentob für bas Vatetianb geftorben finb. l}ier fönnte 
man mit ben Sdjülern baoon fpred)en, was wir fold)en männern uerbanlen. 
ftrbeitsfrieben, bas ift es, was mir für unfer Volf braud)en; bas I)aben jene 
<Defaiienen uns nerfdjaffen I)elfen; wer weiß, ob nid)t einer ober ber an= 
bete, beffen namen wir fo Iefen, audj fold} einfamen, fd)weren 1rob l}at 
fterben müHen? · 

ab f d} i e b. Don 1rl}eobot Storm. 
Jrt Storm erreid}te bie beutfd)e S:l}tif einen neuen a>ipfei, 3u bem wir 

unfere Jugenb l}inanfül)ren müffen. Des Did}ters eberreife menfd}en= unb 
l<ünftlerperfönlid}feit burd}tränft jebes feiner S:ieber bis ins lleinfte; nid}t nur 
bas S:eben fonbern bas IEtiebnis ift immer il)re a>runbiage, fo baß im engften 
unb ftrengften Sinne fein S:ieb ll)rifd)en cri!arafter trägt. 

Darum etiebt man beim S:efen Stormfd}er a>ebid)te etwas ~Eigenartiges. 
na.d} ~ücferts S:ieb "Jd} ftanb auf Berges ijaibe" fönnte man bas qingefteiite 
Bilb fd}auen unb bie Stimmung nad}etieben, ol)ne bes Did)ters 3u benten. 
Bei Storms S:iebern tritt unwiUfüriid} bes Poeten a>eftalt an uns ~eran; wir 
erleben mit iqm, ftel)en l}anb in f}anb mit il)m, unb bod} fd}eint es unfer 
eigenes, Iängft unb tief in uns rul)enbes <Ellll'finben 3u fein, was fiel} ba ent• 
faltet. Befonbers bie Stormfd}e 3eit• unb l}eimatll)rif I)at I)ol)en Jugenb· 
wert, weil fie einmal bas S:eben einer ebelfräftigen Perfönlid}·feit in ben 
jungen a>emütern wiberfd}wingen läßt, anberfeits bie l<nofpen non <Defül}Ien 
a.uffptingen läßt, bie I)ol)en menfd)enwert l}aben, wie l}eimatiuft unb Srei• 
I)eitsftol3. Daß ,bie Sreube an Did}tungen noiC foid} gebrängter Süiie bie 
Jugenb etwas bal}in fül)ren fann, fid} nom niebrigen, l}ol)Ien unb Sormlofen 
in ber Did}tung ab3uwenben, ift bod} 3U qoffen. ll>it müffen nur nid}t um= 
gel)enb aufweisbare ~Erfolge, wie fie ber Untettid}.t auf rein inteiieftueiiem 
<Debiet er3ielen fann, uon berjenigen fttbeit et'tllarten, bie fid} auf bas ~iel 
bet Perföniid}feitsbiibung tid}tet. 

Don Storms <Debild}ten finb I)ier 3u nennen: m e er es ft r an b. Die S t ab t. 
O:roft. Etbfeits. <Dftern am meeresftranb. Jm l}erbft 1850. am 
t. Januar 1851. <Debenfft bu nod}? Sür meine Söl)ne. Sprüd}e. 
<» r ä b e r i n S d} I e s w i g. 

Der aufred}te, l}eimatfrol)e, freiqeitsfto13e beutfd}e mann mit bem Sriefen= 
waqlfprud} "S:ieber tot als Sllanl" fptid}t aus biefen S:iebern. 

Das a>ebid}t "Etbfd}ieb" gel)ört 3U benen, bie einer IErfaffung burd} bie Sd}ü= 
Ier faft 3u große Sd}wietigteiten 3u bieten fd}einen. J·d} möd}te glauben, 
baß es bei red}tet Vermittlung gerabe non befonbers reid}et !Ditffamfeit 
fein fann. 

Die 3eituerl)ältniffe waren folgenbe. ll:toß bes 1460 in Ripen non <rl)ti= 
ftian I., ber frei 3um fd}Ieswig·qolfteinifd}en S:anbesl)errn gewäl}It wotben 
war, gewäl}tleifteten bauernben, felbftänbigen öufammenl)anges beibet S:än= 
ber (Up ewig ungebeelt) fprad}, Iängft tätigen bänifd}en Beftrebungen sufolge, 
([qriftian VIII. 1846 in einem offenen Briefe bie Etbfid}t aus, unabläffig be= 
ftrebt 3U fein, bie uoHftänbige anet'fennung ber Jntegrität bes bänifd}en 
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<Vefamtftaates 3uwege 3u bringen. Das l)ieß, Sd}Ieswig feine Selbftänbigfeit 
unb bem Dorfe feln Deutfd}tum nel)men. fl(s Sriebrid) VII. 1848 ben CEnt~ 
wurf einer <Defamtftaatsnerfaffung neröffentlid}te, bie Sd}Iesroig bem bii· 
nifdjen Staate einnerleiben foUte, erl)ob fid} bas Dorf, unterftütt nom beut~ 
fd)en Bunbe ("Sdjieswig=l}oiftein meerumfd}lungen"). nad} längeren l<ämpfen 
begann bas Eluslanb 3ugunften Dänemarfs ein3ufd)reiten. 1849 3wangen 
bie l}oifteiner bei ctdernförbe bie ftoi3eften bänifdjen lCriegsfd}iffe nieber. 
flis Preußen 1850 Stieben mit Dänemad gefd}loffen ~atte, fämpften aud) 
nadl ber nerlorenen Sd}Iadjt non Jbftebt bie l}er3ogtümer allein weiter, bis 
ber beutfd}c Bunb fie 3ur n>affenftredung 3roang. nun waren fie unerl)örtem 
Drude :preisgegeben; man "fdjrieb es ben Sd}fesmigern mit blutigen Striemen 
auf ben Rüden, baß fie Dänen feien". n>as fid} nid)t beugte, wurbe möglidjft 
brot= unb l)eimatlos gemad}t. 

nad}bem bie Sd}üler mit biefem Deitrciqmen in einfadjer Elrt befannt ge= 
madjt finb, füqre bie Unterrebung fie in bie tage bes Did}ters. 

Wie nerl)ieiten fiel} benn nun bie Sdjlesroiger? Sie mußten fiel} ftumm 
fügen. Junge manner, bie ben Drucf nid}t ertragen modjten, wanberten aus; 
bort in ber Srembe ließ fidj für einen ein3elnen mann wol}I Brot erwerben. 
flnbere fd}wiegen unb träumten 3agenb non einer befferen Dufunft. Elnbere 
bad}ten: "CEs ift bod} aiies umfonft; idJ gebe midJ brein; idJ muß bodJ mit 
meiner SamUie Brot l)aben." tvieber anbete ließen ben 'mut nidJt finfen. 
flis am 1. Januar 1851 bie Dänen bie Stabt l}ufum burdJ3ogen, ftanb ein 
mann am Senfter unb fdjrieb bann fünf Reil)en nieber: 

"Sie ~alten Siegesfeft; fie 3ieq'n bie Stabt entlang; 
Sie meinen Sd}le51Dig•llolftein 3u begraben. 
Brid} nid}t, mein fjet3! nod} foUft bu Steube qaben; 
lDir qaben Kinber nod}; wir l)aben Knaben, 
Unb aud} mit felller leben, <Dott fei Danf!" 

Die Knaben werben fül)Ien, baß nur ein redJter mann foldJe ftal)Il)arten 
Kampfeswqrte fpredJen fann. Sie werben barlegen, wie ber ben SdJmer3 
füf2It, aber ben mut feftl)äit; er benft an bie lCinber, bie qeranwadJfen, an 
bie Knaben, bie, 3um Jüng~inge gereift, fidJ balb in Reil) unb <Dlieb fteiien 
fönnen; bann will aud} er nidjt fel)Ien. (Die lCunft biefer Deiren braudjen 
bie Sdjüier nidJt 3u betradjten, fo uoiienbet fie audj ift. Jeber poetifdJe Sdjmutf 
fel}It; aber befto gewartiger ift bie bewegte l<raft barin. mit fdJmetternben 
Klängen unb wel)enbem Danebrog 3iel)t es burdJ bie Straßen; ein- ~oten3ug 
für Sdjieswig=l}oifteins Sreil}eit foll es fein. Da recft fid} ber troßige mannes• 
mut auf, unb bie <Erregung fteigt in jäl)er l<urve bis 3u IeibenfdJaftlidjer 
l}öl}e.) 

<Db ber mann fidj gebeugt l)at? nein. "tt>er ift bas geroefen ?'' fragen 
bie Sd}üier. !Ein RedJtsanwait in l}ufum, f!:l)eobor Storm. "tt>ie ift es bem 
benn ergangen?" Sd}Hmm. 1852 nal)men il)m bie Dänen feine BeftaHung, 
aifo flmt unb Brot. Bis 1853 blieb er nod} in feiner Daterftabt; bann aber 
mu[Jte er fie neriaffen. <Er I}atte nid}t gefragt, was fiir CDpfer es foften fönne; 
er I}atte fid} mannl)aft an ben Beftrebungen beteiligt, Dolf unb S:anb frei 
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3u mad}ett uon frember l}errfdjaft. Das war ja faft fo mie in ben Jal}ren 
uon 1806 bis 1813. 

Wie il}m 3umute mar beim Elbfdjieb, fagt uns fein (J)ebid}t. 
nun müffen bie Sd}üier bas nadjedeben. 
<Er l}at red}t; fein munb fprad} fehl !Dort, bem bas l}et3 nid}t 3Uftimmen 

!onnte. Einbete fd}wiegen; er fprad} für bes t>qterlanbes Sreil}eit. anbete 
l}ulbigten ben Sternben unb uerbargen iqren 3orn. Über feine tippen fann 
fo ein unmal}res !Dort nid}t fommen; bas ift mannesmut, bie roal}r'Qeit fpte= 
d)en, aud} mo fie fd}abet. Sdjön ift es, wenn ruir audj fo merben. 

nun fam, was fommen mußte; jeßt l}eißt es fdjeiben; bamit Weib unb 
l<inber Brot l}aben. <Eine Steile im preußifd}en (J)erid}tsbienft in :Potsbam 
foU er übernel}men. Der Wagen ftel}t gerüftet uor ber tiür. Storm fteqt ba= 
neben unb fd}aut nod} einmal ins tanb qinaus; bie Seinen finb nod} im 
l}aufe. 

t>a gel}t ein mann uorüber, ber einft bes Didjters Sreunb geruefen ift. 
<Er qat bes t>atetlanbes Sadje uerlaffen; es ift il}m nidjt leidjt geworben. Der 
Sd}eibenbe fieqt iqm nadj; er mUI nid}t tid}ten über frembes tiun; ein jeber 
muß für fid} felbft eintreten unb uor feinem (l;emiffen fidj uerantruorten. 

Cft felbft aber, bas fül}It er, fann nid}t fo qanbein. roenn er an ben <Dtä= 
bern ber· treuen tioten ftanb, non benen er einmal geflagt l}at : 

"nid}t Kran3 nod) Kreu3; bas Untraut mudjert tief", 

fo l}at er immer ftiH gelobt, t>aterlanb unb Sreil}eit, für bie fie gefallen finb, 
nidjt 3u uedaffen. 

Da tritt Konftan3e, fein junges Weib, qeraus. D.ie l}at er feqt lieb _ge• 
l}abt. 3u iqr l}at er einmal gefagt: 

"So fomme, mas ba fommen mag·! lDo bu mir bift, bin id) 3u t}aus. 
Solang' bu Iebeft, ift es tl:ag. Jd} feil' bein liebes flngefid}t, 
Unb gel}t es in bie lDeit I}inaus, Jd} fel}e bie Sd)atten ber 3utunft nid}t." 

Jeyt gel}t es qinaus; jeyt finb bie Stflatten ba. mit 3atten augen ftflaut 
fie il}n fragenb unb 3agenb an: "rote ruitb es merben in ber Sre.mbe ?" Da 
bentt er 3urüd an ben l}od)3eitstag, ruo fie aud) nebeneinanber qiet ftanben. 
mit inniger Sreube benft er an bas <Diüd, bas er im ·}{reife feinet :Samilie 
gefunben qat. <Er um faßt fie unb fprid}t: "3age nidjt; unfere !}et3en qaben 
gleid)en Sei} lag; ruit moiien einaubet bas uetlorene l}etmatglütf erfeßen." 
So blelbt iqm in feinem teibe nod} bas <Dlüd bes l}aufes. ll)ie ift bas ftflön, 
menn 3mei menfd}en fo in tieb unb teib beieinanber ftel}en unb eins bem 
anbern aUes Stflwere tragen l}ilft. 

nun fommen bie Knaben l}erausgefptungen; fie finb nod} 3u jung, um 3u 
uerfteqen, was bie ·<Eltern l}eut verlieren. 

Sie laufd}en natfl tDeften l}inaus. Die tuft ftrömt; ein mömenfd}tei flingt; 
es rauf·d}t bumpf in ber Serne. Das meer, bas fie fo fel}r lieben, an beffen 
Stranbe fie oft fiel} getummert l}aben, werben fie nun nid}t wiebet f?ören. 
Ja, es ift iqm woqf fd}mer, aus ber f)eimat 3u fcqeiben. Seine Jugenb= unb 
mand}e mannesjaqre ~at er l}ier uedebt. <Db er wol}I ba in :Potsbam fpäter 
uiei l}eimmeq geqabt l}at? Ja, aus feinen Briefen unb (J)efdjid]ten unb tie= 
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bern wi[fen mir es. CEr war ein mann, ber nirgenbs anbers fid) moqifü~Ien 
fonnie als im fjeimatianbe. mand}e menfd)en I]aben wol][ fein fo ftarfes 
(Defü~l bafür; aber es ift etwas Sd}önes ~ es mad}t unfer fjer3 reid}er, menn 
mh: unferer fjeimat in tiebe 3ugetan finb. !Denn fie anbern aud} vieUeid}t 
ärmHd} erfd}eint, uns ift fie teuer. a:s gibt fo mand}e fjeimmel]Heber; bas 
3eigt, wie ftad biefe ctmpfinbung im fjer3en lebt. 

CEr nimmt einen Hnaben auf ben Ihm, bamit ber weit in bie Runbe fd}auen 
fann: "merfe bir es, mein Junge, I]ier ftel}t unfer Daterl]aus; l}ier ift immer 
unfere fjeimat. Wir fd}eiben, bis ber Sreil]eitstag aUes Unred}t gutgemad}t 
f?at; wer ein freier mann bleiben unb nid)t bem Sternben bienen miH, mu fj 
fort, wenn il}m aud} bas Auge von l!'ränen I]eiß ift." 

Darauf qebt er ben anberen Hnaben aud) empor unb fprid)t: "Jd) bitte 
(Dott innig, baß iqr einft als freie illänner l}ier ftel]en fönnt, wenn es mir 
nid}t mel]r vergönnt fein foU.H 

Dann legt er feine fjanb auf bes jüngften l<inbes l}aupt unb fpfid}t: 
"l'}ör mid}! - 'Denn alles anbere ift tüge -
Kein mann gebeiqet oqne t>atedanb!" 

Reißen mir eine Pflan3e aus il}rem mutterboben ijeraus, fo meUt fie 
Oa{?in; aud} ber menfd} muß uedümmern of)ne l}eimat. ll>ie muß Stotm 
bas Datedanb geliebt I]aben; wie groß ift fein Sd}mer3 gemefen I CEr fül]lte 
fid} als fo ein enttlluf3elter Baum. 

Das l<inb fief)t i~n mit großen flugen ftiH an; feine Hinberfeele nerfteqt 
ben Sinn ber Worte nod} nicf)t. Aber es foU bas Q:rlebnis biefer Stunbe, ben 
l<Iang biefer Worte bemaqren unb a~nen, baß fie ffiroßes bebeuten. 

Q:s braud}t qier nid)t weiter ausgefül]rt 3u werben, wie bie Sd}üier aus 
biefem tiebe, beffen inneres teben, mie es f)ier gefd}eqen ift, 3u einer brama# 
iifd)en S3ene entfaltet werben fann. Strid}e 3ll einem Perfönlid)feitsbilbe bes 
Did}ters gewinnen tönnen, bas l}eimatiiebe; Sreiqeitsftol3, lltannesmut, innere 
1lufricf)tigfeit, <Dpfermut, milbes Derftänbnis ber menfd}enl]eraen, \!'reue unb 
innige tiebe 3u ben Seinen aufaeigt. 

Bei ber weiteren Dertiefung fann man mand}erlei Anregungen bes <Debicf)ts 
nad)9el]en; bie Unterrebung fann 3· B. bas Wort aufne~men "Hein mann 
gebeiqet ol]ne Datedanb" unb Derwanbtes l}ier3u bringen aus ber <Defd}icf)te, 
aus bem teben unb ber D~tung 3Ur 3eit ber Srei~eitsfriege. Die wefent
ltd}e Srud}t foii aber eben ber Biicf in ein foid}es mannes· unb Did)terqetJ 
fein; bie Jungen müffen im ftiUen fagen: "So ift's red}t; ein fold}er mann 
::n>UI icf) aud} werben." Sie müffen eine fold)e (])eftalt als red}tes BUb eines 
beutfcf)en mannes fd}auen. 

Wieviel von ber fünftierifcf)en Sormung biefes tiebes ben Sd}üiern ficf)' 
erfd)Iießen läßt, muß man feqen.l) Sie f)aben erfaqren, baß in bem (])ebid)te 
bas teben einer Perfönlid)feit in ereignisreid)er Stunbe uns entgegentritt. 
13unter Sd}mucf ber Worte feqlt faft gän3Iid); unb bod} ergreift es mäd}tig, 

1) t>gt. qier3u bie Q:rötterungen "Der fpradjfünftlerifd}e Aufbau bes tiebes" S. 251 
biefes Banbes. 
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meil innerlidJ f o niei S::eben barin verborgen ift; bas tritt uns aber nidJt gieitft 
entgegen, fonbern roir felbft müffen es beim S::efen für uns mieber aufbauen; 
nieieriei 3eigt fid} uns; aber bas lliädJtigfte, bas roir f)ier fef)en, ift bes Did}· 
ters !}eimats• unb Daterianbsiiebe. Darüber qätte er ja aud) in begeifterten 
Wortenreben tönnen; er läßt uns aber nur 3euge fein, wie er flbfdJi~b nimmt. 
nun nerftef)en roir fein gan3es fjer3. Wir erleben bas orbentlid) mit iqm. 
!}ier qaben roit es gemerft, baf3 man beim i:efen eines Q5ebid)ts nidJt nur nad} 
fd)önen Worten fudJen muf3 fonbern baß es barauf anfommt, bas S::eben 3u 
fef)en, bas im tiebe nerborgen ift. Da muß bies mof)I ein fd)önes <1>ebid)t 
fein, roeil man fo tief qineinfd)auen fann. So ober in äf)niid)en ffiebanfen 
werben gereiftere SdJüler ben Reid)tum Oiefes S::iebes unb feine noHenbe.te 
Sorm etwas nerfteqen fönnen. 

Befonbers fdJön ift bie Q5efüf)lsiinie biefer Did)tung. mit einer inneren 
Red)tfertigung beginnt fie, bie bem Did)ter felbft unb benen gUt, bie anbers 
qanbelten; er fann nidJt anbers, als ben troten unb feinem tanbe tireue qalten; 
feines Weibes ftiiie tirauer bewegt iqn bann; er tröftet fie unb fid) mit bem 
Q5ebanfen iqrer S::iebe. Das meeresraufd)en roeclt ben Sd)mer3 bes SdJeibens 
non neuem; tief ergreift iqn bann ber <Vebanfe, baf3 er ja nun aud) feinen 
Kinbern bie !}eimat nimmt; er f)offt, baß iqnen einft ber teure, frei geworbene 
Boben wiebergegeben fein roirb, unb vrägt iqnen bas Wort tief in bie Seele, 
baß ber mann bas Dater[anb braud)t. Dann finft bie Q5efüf)IsweHe non biefer 
erregten !}öqe !eife abwärts. Jn bie l<inberfeefe bringt bas IDel) unb bas. 
Wort nod) nid)t; bas muß erft bie 3eit in il)nen reifen. 

(fs gibt ffiebid)te von fo einfad)em Bau, baß iqre IDirfung beim erften 
tefett noU tlingt; qier ift es anbers; etft bann, wenn eine nertiefenbe Be= 
trad)tung, bie fd)einbar bie gefd)loffene fünftlerifd)e Kraft ber Sorm aufiöft, 
notangegangen ift, fvrid)t bas Q5ebid)t mit aU feiner Sülle 3u ben jungen <Ve= 
mütern. 

ID o B i s m a r er I i e g e n f o I I. Don tiqeobor Sontane. 
Das Q5ebidJt ift am trollestage Bismar«.fs gefd)rieben. 
l}eibennereirtung fprid)t qier. "Uid)t in Dom ober Sürftengruft." Jm 

mäd)tigen Speiter Dome, ber ad)t beutfd)en qerrfd)ern bie Ruqeftätte gab, 
ift bie Kaifergruft iett 3ugemauert, nad)bem ber J)om roieberqolt 3etftört ift 
unb bie Q5räber entroeiqt worben finb. Danon wiffen uieUeid)t bie Sd)üier; 
in Körners "am Denfma! ber Königin S::uife" unb !}efefieis "Der 
19. Juli 1870" tritt iqnen bie (fmpfinbung entgegen, bie bas qer3 an foi· 
d)en <Drten erfüiit. Dieiieid)t f)at's ein Khtb fdJon erfaqren, wie am <Vrabe 
treues Q5ebenfen, IDeqmut unb l}aud} ber Dergängiid)feit fid) einen. Jn ber 
ftillen qabsburgifd)en Kaifergruft qabe id) es einmal burd)Iebt, roas Oiefes 
!Dort Dergängiid)feit bebeutet. nid}t fo foii es uns an Bismarcls <Vrabe 
anmuten. Da foU ffiottes freie tuft um uns roeqen; ba foii bas fjer3 jtoi3 
fd)Iagen. "Der Stein 3erfäUt." Sontane qat uns allerlei Q5efd)id)ten 'Oon 
Bauwerfen er3äl)It, bie wir qeute als Ruinen fd)auen. 

Bismarcf aber foH ein bauernbes, Iebenbiges Q5rabbenfmai qaben. l)ier 
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ift ber l<riftaiiifationspunft. !Die er unnergängiid) im DoHsgebanfen fortleben 
foll, fo foii immergrünenb als bes <bewartigen <bruft bet Sadjfenmaib raufd)en . 
.Jet}t ru{)t er wirflid) in b er fd)Iid)ten <brabfapeiie im einfadjen mädjtigen 
Steinfarge aus rotem iriroler marmor 3tDifdjen ben Bäumen bes Sad)fen .. 
roaibes. Seit bem '[age nad) bet l<tiegsed[ärung 1914 ftanb bie KapeHe täg: 
H<Q für jeben offen; fie war f(Qon lange 3um !Da{]Ifa{)rtsort für beutfdje 
fjer3en geworben. 

Dann fdjaut ber Didjter ein BUb fernfter 3ufunft. Dreitaufenb Jaqre 
finb vorüber. Der Sadjfenwalb grünt nodj; aber bie <Defdjidjte unferer 3eit 
ift 3Ut uertringenben Sage geworben. Wie {)eute 3ieqen bann bie IDanberer 
burd) bie IDaibestiefen, jaud)3enb ob aU ber Sdjönl}eit. <Einer aber fdjaut im 
efeuüberfponnenen !Uaibesbome bas <brab bes fagenqaften Riefen{)eiben aus 
ber Dor3eit; ein Sdjauer bet <E{Jrfurdjt faßt i{)n an: 

"tärmt nidjt fo! -
qier unten liegt Bismard irgenbmo." 

Stimmungsnon Iäät ber Didjter ben !tarnen Sad)fenwaib anflingen. f)ier 
lief einmal irgenbmo ber fädjfifdje <bren3wafi gegen bie erft 1139 enbgültig 
3urücfgebrängten Slawen. Daqinein ge{)ört audj ber mann, ber Deutfd)Ianbs 
<Dren3waU feft fdj{oß. 

man fönnte bas <bebid)t uieiieid)t geben, wenn bie Q3rünbung unferes 
Reid)es befprodjen ift. Seine befonbere Sdjönqeit Hegt in bem ftimmungsmäd)" 
tigen Sd)Iußbiibe. Der IDanberer, ben nadj Jaqrtaufenben im !Uaibgrunbe 
ber Sd)auer ber <E{)rfurd)t ergreift, wenn er bes fagenqaft ("irgenbwo") ge.. 
roorbenen f)eiben benft, bietet wir.flid) in inbioibueiifter Sorm einen flus" 
brucf bes aUgemeinften <Empfinbens. 

n>enn bie Kinber fonft aus ber beutfd)en Sage unb Q3efd)idjte wiffen, wie 
fielbenleben non ber Sage umranft mirb, bann werben fie fid} audj einaufüqlen 
uerfteqen in bas <Empfinben jenes !Uanberm. 

1{ I eine 13 a I I ab e. Don Detfen non tiliencron. 
Viel iraufenbe träumen ben Sef)nfud)tstraum ewigen ffienfdj{)eitsfriebens. 

lDas wäre I}mlidjer als feine <Erfüllung! Unfers DoUes gan3e a>efd)id)te, ber 
lDeltfrieg unb bie furdjtbare Uot3eit ber <Degenmart Iel}ren uns, bafi ber !Uel}r• 
lofe eqrlofe Beute ber mad)t wirb. Dies t!eine <Debid)t ift mol}I mandjen in 
ber ltriegs3eit burdj ben Sinn gegangen. 

Das tieb 3eigt uns ben l<ampf unb ben Sieg, wibergefpiegelt in bes man.
nes <Debanten, in fur3en ausrufen, in 3ügen, bie aufleud)ten wie ein Wingen" 
biiß. !Dir feqen ein Bi!b: Jn bet Seinbesmeute ber riefige Kämpfer auf .. 
gereift; mie IDoUenbrud) bred)en bie Kfingen auf feinen flitrenben Sd)ilb 
nieber. Der Iad)enbe Spott, ber Q3eieiter bes artgermanifdjen Kampf3ornes, 
ruft ba3wifdjen. Das !Dort "Seuer'' malt gleidjfam ben Sd)Iag, ber ben le!)ten 
Seinb 3ur <Erbe mirft. Unb als ber Sieger an bet mäf)ne bes wiibfdjnauben.
ben l{ampfroffes fein Sd)wert tro<fnet, Iadjt wieber in grimmem Spott bie 
Derad)tung bes Starfen gegenüber ber meute: "Jqr woiitet ftören meinen 
fjerb ?" (Das Jf)r ift 3u betonen.) 3ugieidj aber fiingt burdj, baß nur bie 



186 i'imeiter teil. (Er[äuterungen 

not um bas tiebfte unb qeiligfte 3um lfampfe trieb. <Es ging um qeim unb 
qerb. 

Aud1 bie lfinber werben mo~l unmiUfürHd) an ben ÜberfaU un[eres Uolfes 
im Sommer 1914 benfen, werben nieHeicqt aucq fü~Ien, baä ber germanifd}e 
1famvf3orn ficq ein wenig gemanbelt qat; moql fd)Iägt er; aber bas Spott~ 
Iacqen fd)meigt; wir fül)Ien aucq bas G;raufige bes l<amvfes. 

Dieiieidjt fönnen Oie Scqüler bies fnappe BUb 3u einer G;efd)i<f>te er= 
weitem. 

Beim Dortrag treten als [tarfe G;ipfel I)ernor: [Jod), [)eil, Wortenbrud), 
Staub, Ieyte, Seuer, J[)r, mannesfeqne, Iacqenb. 

J n <tri n n er u n g. Don Detlen non tiliencron. 

Rüdfcqauenb malt uns ber l<rieger ein BUb nom <.5rauen bes l{ampfes. 
Jn blü[)enben IDHbrofen finfen bie munben l<ämpfer nieber. lVinbner= 

me[)t tönen 3u il)nen Oie }{länge bes Siegesmarfdjes [jerüber; unabfel)bar 
wogen Oie Scqaren ber Sieger fern norbei. Die llacqt fommt. Dom Dorfe 
[)er Ieucqtet Siammengiut; tärm bringt qerüber. Abfeits im Duntel aber 
ledl3en Oie Sterbenben in irrer Durfiesquai; Oie frampfenbe fjanb 3~rwüq.It 
<.5ras unb Staub. Der morgen bämmert unb fteigt auf. nun fommt man, 
bie a5efaUenen im <Drab 3u bergen, Sreunb unb Seinb. 

Das ift Oie Sd}Iacqt; bas ift ber lfrieg. Die Sorm bes <.5ebid)tes 3eigt 
[jerbfte <liebrängtl)eit, Oie 1für3e eines Rbjutantenberidjts. Der Dicqter gibt 
[jier gieidjfam nur bie Ricqtungspunfte, benen unfer Denfen unb <tm:pfinben 
entgegenfdjreiten foU. "Siegesflut": Das Bilb bes Scqlacqtfelbes; bie ~urül'f= 
flutenben Seinbesfd)aren; bas ftürmifcq branbenbe lladjbringen ber Sieger. 
llad)t: Das näd)tige trotenfelb. "<Entfe\)en überfvülte": Die Slamme fd)eint 
auf am Dorfesrano; fie wogt auf, ~öqer uno weiter; bann fd)lägt bie <Diut 
tuie Branbung beim Durd)brud) über aiiem 3u[ammen. "Wafferu: RU bie 
<Qual bes rounb= unb Durftfiebers. "morgen": Das erfte graue Aufbämmern. 
rounbe unb Sterbenbe fd)auen feqnenb bem morgenlidjt entgegen. So mub 
man überall in bie weite BUbtiefe qinein3u[d)auen fud)en. 

<Ergreifenb finb bie G;egenfäße: Wilbe Rofen - rotes Blut, Siegestlang 
uno trobesovfer. Dom <.5rauen bes Krieges erfuqr unfere Jugenb einft aud) 
O:ag um trag. Sie foU miffen, baä unfer Dort qineinfdjritt mit reinem <De= 
miffen. Sie foll neben bem jtarfen mut, für bas Daterfanb 3u fterben, aud} 
bas <Empfinben tragen: "roe~ benen, Oie fünb[)aft foldjes teib entfeffein lu 

ro er w e i ä m o? Don Detlen non tiliencron. 
Dies a;ebid}t 3eid)net oas qeer Srieorid)s oes <.5rofien wie ein me113eifd)es 

BUb; {)inter bem Sd)idf al bes Junfers aber qebt es fidj mie ein <Demäibe bes 
menfd)enlebens empor. man laffe bas G;ebid)t, bas bie Knaben ftarf ergreifen 
wirb, fid} an bie <Defd}id}te bes Siebenjäl)rigen lfrieges anfdjliefien. man wirb 
ba non ben ungel)euren CDpfern unb Rnftrengungen bes preufiifd)en :Ooifes 
fvred)en, mit oenen es gegen bie übergemalt oer Seinoe ringen mubte. 
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Dann ift bie Did}tung fo einfad) unb palfenb, baß fid) bie Sd}üler fofod 
~ug um oug barein verfenfen lönnen. 

Durd} ben unter fd}tuerften flnftrengungen mit einet minber3aql enunge· 
nen Sieg non Prag mar Stiebtid) fd}einbar qerr ber tage gemorben. Da 
verlor er bie S<Qiad}t bei l{olin am 18. Juni 1757, als er mit einem "[eile 
feines l}eeres bem 3um <Entfa~e Prags qeranrülfenben Daun entgegentrat. 
U:to\Jbem er fiel} nun in t>erteibigungsfteUung 3Urülf3ieqen mußte, blieb fein 
mut ungebrod}en. mit 23 BataiUonen I}atte ber l{önig 60 000 mann aus 
fefter Steilung nettreiben woUen. 

Wir fd}auen bas Bilb bes Sd}lad}tfelbes. Die Sd}üler feqen es an feinen 
3ügen, wie furd}tbar ber l{tieg ift (""[ob in R q r e n", "Die "[ r o m:p e t e 
t> o n t> i o n n i Il e"). 

Roßaerftampft liegt bie golbene Saat; nernidjtet ift bie Srud}t ber flrbeit, 
bet Segen, ber "[aufenben Brot geben foiite. mand} l}äuslein im Selbe, bas 
.ben l<ämpfenben als Stüßpunft biente, liegt ah qualmenber Sd}utt ba. BiutG 
beträuft ift bas grüne <Dras am flcferranbe. Die Sonne fd)eint auf bie ftarren 
<Deftd}ter ber "«:oten. 

Sur<Qtbar ift ber l{rieg, unb bod} muß ein Dolf bereit fein, um feine unG 
erfetJbaren <Düter mit bfanfer Waffe 3u ringen. mand)et feqrte nid}t nad} 
ijaus; viele- finb es; mer fann ben Jammer ermeffen? 3u l}aufe aber warten 
fie uergebli<Q, Dater ober mutter, Weib unb lnnber, Braut unb Bruber. 

flus bem großen teibe qebt bie 3weite Stropl)e ein <Ein3eines qeraus. 
Da liegt ein ]unter, itgenbwo in Pommern ober auf märfifd}em Sanbe 

aufgewad}fen, faft nod} ein l{nabe. flls ber l{önig feine Solbaten braud}te, 
l}at man 3u qaufe ni<Qt lang überlegt. Der miidifd)e <Ebelmann geqört ;}U 

feinem l{'önig; bes l{önigs <DffiJier 3u fein, ift feine Pflid)t. l}eute JUm erften 
male trug er bie Stanbarte; wie blißte iqm bas fluge; wie ftürmte er mit 
gefd}mungener Saqne, wie Sd)werin es bei Prag gemad}t qatte, an bie feinb· 
Ud}en t>erf)aue qeran! flber ba qalfen nid}t tebensmut unb Jugenbfraft. 
Der ([ob legte iqn ftiU aufs Sd)lad}tfelb, roie aud} ber junge tebensmut fid) 
meqrte. <Er mußte baqin, fo früq fd}on, in bie <Ewigfeit. 

nun wirb öas bunfle BUb burd) 3wei menfdjlid} milbe, rüqrenbe 3üge er .. 
qeUt. neben bem "[oten liegt, feiner qanb entglitten, ein fleines, erbbef<Qmut}• 
tes <Vebetbud}. l}aben bie bred}enben flugen nod} batin Iefen fönnen? Der 
Dater qat iqm, als er banonging, es in bie qanb gebtücft. t>ieiieidjt qat ber 
Vater fei!ift es au<Q fdjon im Selbe mit fidj gefüf)rt. Der l{rieg madjt ben 
tüd}tigen menfdjen ernft; er leqrt auffdjauen 3u <Dott. Das qaben mir geG 
maltig erfaqren im großen l{ampfe; bas neue U:eftament geqöde 3u ben non 
ben Selbgrauen vielgetauften Büd)ern; unferes l{aifers ftarfes "[roftroort 
mat: "<Ein mann mit <Bott ift immer bie maiorität." 

<Ein t>orfaii aus Bismard's teben ließe fidj qier erwäqnen. flfs nad) 
bet Sd)ladjt bei Seban bie t>erqanbiungen bis 1 UI)t nad)ts gebauert qatten 
unb ein !Daffenftiiiftanb bis 9 UI)t bewiiHgt morben war, ließ <Deneral Reiiie 
fd)on um 6 Uqr Bismuret wieber wecten, ba napoleon bereits auf bem Wege 
mar. "Ungeroafdjen unb ungefrüqftüctt" mußte er bem l{aifer fofort entgegen• 
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r.eiten, mie er. in einem Briefe an feine Srau fd]reiot. Da fanb man neben 
feinem taget ein <trbauungsoud} ber Brübergemeinbe aufgefd}Iagen, in bem 
er mä~renb ber nad]tftunben geiefen ~aben mußte. 

<Ein <Drenabier nom Regiment Benern finbet bas Büd]Iein. <Er nimmt es 
mit fid]. <De~örte er mit bem toten Junfer 3ur feioen a:ruppe? Stanb e1: 
nieiieid]t fd}on einmal bei bes t>aters Bataillon? Stammte er aus ber qeimat 
bes Junfers? mir. miffen es nid)t; nur eins fe~en mir, mie ber <Dren(.:>iel: 
bem toten Sa~nenjunfer gern einen Ie§ten tiebesbienft tut. Der Krieg binbet 
bie menfd}en in treuer Kamerabfd}aft aneinanber. Unb mie Sriebrid)s Regi .. 
menter 3ä~ unb tro§ig 3Ufammenftanben, ift 3u aUen 3eiten foid] fefte Kames 
rabenfreue nidjt nur etwas menfd)Iid) Sd)önes, fonbern in i~r ru~t aud) bie 
Kraft eines !jeeres. 

Dann mirft bas Kriegsfd]id:fal biefen <»rertabier mof)I nad) Pommern 
~inein, bas Sriebrid) bis auf Stralfunb unb Rügenben eingebrungenen Sd)~e" 
ben mieber na~m. Unterwegs fann er auf eineStunbeUrlaub ~in wit fd)nel" 
Iem Suße bem Vater biefen traurigen <»rufl bringen. 

Die brei folgenben Derfe meden bann ein erfd]ütternbes Bilb. Don tiefer 
Widung ift bas tl)ort 3itter~anb. nid]t bas 3ittern bes <Dreifes ift es. lDie 
milb muß ber Sd)mer3 fein, ber einen foid)en menfdjen 3um 3ittern bringt, 
bas Kinb einer ~arten, bewegten 3eit, eines furd)tiofen <Defd]Ied}ts, einen alten 
Solbaten. 

ll>ir fe~en ben mann, mie er gebeugt bafi§t, mie fein munb bie Ulorte 
ftö~nt, bie bie 3itter~anb nieberfdjreibt, ein lDort fd]neibenber ais bas anbete. 

mein So~n - <Erbe meines namens; nun ge~t mein <Defdjied]t mit mir 
3u <Drabe; meines tebens große, le§te Sreube warft bu! Derfd)arrt im 
Sanb - non gleid]gültigen menfd)en, unbemeint, o~ne <Diodenflang unb 
Segen. roer meiß mo? - aud) ber Ie§te ll:toft fe~It mir, an beinern <»rabe 
fte~en 3u fönnen. .Jn ben Kriegstagen 3eigte mir eine mutter menige ll:age, 
nad)bem i~r So~n gefaUen mar in Sianbern, ein Biib ber <Drabftätte, bie 
üon !reuen Kameraben mit Denfftein unb Biumen gefdjmüdt mar. Der <J;e .. 
faiiene mar nur ein fd]Iid]ter We~rmann gemefen. Soweit es nur möglid} 
mar, murben non unferen Seibgrauen alle <»räber gefenn3eid]net unb ge" 
pflegt, fo baß bas Rote Kreu3 Blumenfarnen als S::iebesgabe erbat. 

Die Sdjlußftrop~e ift eigenartig boppeltönig. Das S::ieb ~at uns ein <De" 
fd]ledjt ge3eigt, bas in Jugenb unb fllter mutnoU, treu, Iiebenb, famerabfd}aft" 
Iidj unb opferbereit ift. Die naine unb noifsiiebartige DarfteUung ftel}t in 
eigentümlidjem <»egenfa§e 3u bem büfteren .Jn~ail, faft mie bas ffhtgenbe 
Spiei 3um Sdjlad)tenernft. 

Unb menn mir nun in ergriffener Stimmung uns in bies menfd)enfd)hf., 
fal uerfe§t ~aben, fo fpridjt bie Sdjiußftropl}e: .,Was ift benn ba uiei? Das 
ift menfd].enfd]idfal. teben ift Kampf. lDir aUe fte[]en auf einem Sd}Iad)t .. 
felbe. S::aßt uns fro~ unb frei ~ineinge~en I" 

Die Kinber merben bas nad}empfinben fönnen. n>er ~at ben1:1 bem beut" 
fd}en Reiter, als er nod] Knabe mar, gefagt, baß man i~m in Sübweft ein 
<Drabfreu3 aus bem Dornftraud) []auen würBe, ober ber Diafoniffin, baß fie 
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im Kampfe gegen bie Seud}e, im Kampfe um bas teben anberer i{jr eigenes 
wirb baqingeben müffen? Wer fagte es ben '[aufenben beutfd}er Jungen 
unb männer, UJO if)re Ruf)eftätte fein mürbe, ob in sranberns <Ebene ober am 
<Vrunbe ber See? So fragt aud} ein öfterreid}ifd}es Reitedieb (oon 3ucfer• 
mann): 

"Drüben am IDiefenranb 
qoden 3roei Doqlen; 

Saii idj am Donauftranb, 
Sterb id) in polen?" 

So fprid}t aus ben Worten, bie anfd}einenb [o trübe refignierenb flingen, 
ein ftarfer, lebensmutiger Unterton, auf ben man bie Sd)üler muß lau· 
fcqen laffen. 

fl n tu if e, K ö n i g in Don Pr e u [3 e n. Don qeinricq oon Klei[t. 
l<Ieift, beffen Kraft in [einen Dramen [id} aus[pricqt, gab uns nur wenige 

i:ieber; bie be[ten bavon [inb non uaterlänbi[d}em <Bef)art. 
:Jn ber Ü)rif ber Sreif)eitsfriege 3eigen mo{jl faum 3wei anbere tieber 

eine foid)e mad}t ber Spracqe, teibenfd}aftlid}feit bes <Em:pfinbens unb bü[tern 
:Jngt:imm wie bie Did}tungen "Das I eß te t i eb" unb "fl n tu if e, Königin 
u o n Pr e u f> e n". Ruß er bie[en beiben bieten unfere tefebüd}er mof)l nod} 
Sd)enfenborfs "fl u f b e n 'Ir ob b er Königin" unb Körners "fl m <D r ab· 
mal ber Königin tui[e". Sd)enfenborf (1810) Iä[lt bas qer3 nom Klage= 
taie 3um trrofte bes qimmefs fid) erl)eben. flnbers ift es bei Körner. (DgL 
qier3u qefdiei "a m 19. J u Ii 1870" .) Durd) bie flnfnü:pfung an bas teben 
ber Königin unb bie DarfteUung bes <Drabmals ift bie <Einftimmung 3u fd}affen. 
lDas mag ein beutfd)es I}er3 an biefer Stätte in jenen Jaf)ren empfunben 
qaben? mit biefer Srage müffen bie Kinber an bas <Vebid)t f)erantteten. :m 
marmorhilbe glaubt ber Did)ter bie Sd)Iummernbe felbft 3U fd}auen. Dann 
fteigen bie trräume nom tommenben l<ampfe I)offnungweCfenb in if)m empor, 
in bem bie <Be[taft ber l<önigin bas Dolf 3u Sieg unb Sreif)eit füf)ren foii. 
Bei l<Ieift tritt mit unnergleicqlid)er teud}tfraft bas Bilb tuifens aus bem 
bunffen Sd)atten ber teibensjaf)re f)eraus. 

Der <Defd)id}tsunterrid}t müßte bie Sd}üler mit ber anmutigen Perfönfid}· 
feit ber Königin, if)rem I)eibenf)aften Sinne (flus tuifens Briefen wirb ber 
aus bem ]al)re 1808 an if)ren t>ater gefd)riebene bas beutlid) mad}en fönnen), 
iqrem qäuslid)en teben, if)rer fräftigen Beteiligung an ber (J)eftaitung ber 
::preu[Jifd)en Pofitif, if)rer Slucqt unb il)rem [d}mer3enuoiien (Enbe befannt ge• 
mad}t qaben. 

Dann ließe fid} nieiieid}t non ber Sad)Iage ausgef)en, baß ber Did}ter, in 
gramnoUe <Erinnerungen nerfunten, aus näd}tlid}en Wettermollen einen Stern 
ttraqienb auftaud}en [ief)t. Der ruft <Bebanfen an bie betrauerte l<önigin mad). 
lDarum? 

:Jn fieben prad)tnoii gefd)auten Bilbern, beren gebrängte Sülle 3u ent= 
falten ift, fef)en mir bann, was i:uife if)rem Dolfe war. Um [o midfamer ift 
bas <Vebid)t, weil bas alles aufammengefd}Ioffen ift in einen ein3igen <Be· 
banfen, bef[en Periobenbau fid] ber Sonettform ftreng anfd)miegt. 

Die beiben BHber ber erften Stropf)e ner[d}mei3en. !Oie l<art}atiben ftiU 
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bie wud}tenbe taft ftütenb l)aften, fo trug fie auf jungen Sd}uftern fd)wei-= 
genb unb anmutig bas namenlofe, fd)meraenuoiie <Defd}ict 

Dann fd)auen n>ir bie fjelbin im l<ampfgewül)Ie. Wunbe unb )treitmübe
männer fd}reiten 3u il)t l)in, unb an iqrem mute, il)rem Worte, H)tem (irofte 
gewinnen fie neue Kraft. 

Dem ftürmenben fjeere trägt fie bie :Sal)ne noran, mut unb fjoffen wedenb. 
Jl)rem Dorfe Ieud)tet fie fonnengleid); wie Stral)Ien ber flnmut unb tiebe 
regnet es nieber. 

Sie fd}reitet baqin, bas fjaupt wie uon Stral)Ien umfd}immert. 
Jn bunfler 3eit Ieud}tet fie wie ein l)eller Stern aus büfterri toolfen. 
Dies Iet}te BUb, Stern aus :Sinfterniffen, be3eid}net aud} ben <Defül)Iston 

ber anbeten BUber, ber :Sal)nenträgerin unb ber il:röfterin im l<am:pfgewül)Ie, 
fo baß aUes in einer ein3igen, mäd)tigen <Vefül)Isiinie fd}wingt. 

nur reiferen Sd}ülern tann "Das I e \} t e t i e b" bes Did)ters geboten 
werben; es gibt wenig Did}tungen, in benen bie Biiber mit fold}er Kraft unb 
büftern Prad}t l)eruorbred}en wie BUße aus bunflen Wolfen. 

Diefes tieb ift wol)I bie bebeutfamfte bid)tetifd}e fjulbigung, bie ber Kö~ 
nigin tuife 3uteil geworben ift. Jm BUbe eines aerftörenben <Dewitters 3eid) .. 
net l<Ieift ben gewaltigen Dörter)tur3, um bann trauernb ber Dal)ingegangenen 
3u benfen, bes "tiebes uoU unnennbarer !Donnen". Darauf finft bie <Be~ 
fül)Islinie; bet Did}ter n>ünfd}t, uergeblid) 3um l{ampfe rufenb, feinem tiebe 
unb teben ein <Enbe. 

Um bies tieb 3ut toitfung fommen 3u laffen, muß man auf ein uertiefi:es 
Betrad}ten ber ein3elnen Biiber l)inleiten. Daß bie bittre, ueraweifelte Stirn~ 
mung bes tiebes aud} aus :perfönHd}en t>erqä:Itniffen bes Did}ters l}erfioß, 
braud}t man qier nid}t 3u bead}ten. 

Rl}einlieber. DeuifdJe tanbfd}aften. 
<Es Iäflt fid} n>ol)I für jebe beutfd}e Lanbfd)aft eine 3al}f von Liebern 

finben, bie fie :preift ober bie auf il}rem Boben erwad}fen ift. Sold}e wirb 
man ber Jugenb biefer <Daue gerne bieten, wenn aud} fd}on nid}t aiies 3ur 
großen Kunft gel)ört. Die Wenbung, bie unfere Did}tung 3um JnbiuibueHen 
unb fjeimatnd}en genommen l)at, mad}t es in größerem maße 3Ut möglid)feit 
unb 3ur Pfiid}t, ber Jugenb bie bie fjeimat uetffärenbe tl)rif 3u geben. Das 
Bilb bes tanbes tritt in biefer Did)tung nid}t in gleid}en l{[arqeitsftufen 
qeraus. flus Uqlanbs tl)rif fann man woql bie Iieblid}en, flaren tinien ber 
fonnigen fd}wiibifd)en tanbfd}aft {Jerausfinben; aber bie ein3elnen tieber 
3eigen bas weniger ·beutrid}. Bet Einnette Drofte, Storm, <Drotl), tHiencron 
u. a. fteigt, oqne baß geograpl)ifd}e fjinbeutungen gemad}t werben, bas Biib bes 
tanbes unb feines t>oltslebens in vielen Liebern in wunberbarer il:reue unb 
ftimmungsuoUer t>edliirung auf. Wenn berartige Sd}öpfungen gelefen wer' 
ben, wirb gerabe bas Iebenbige Sd}auen bes I)eimatnd}en Untergrunbes ben 
fjetaton bes <Debid}ts uns Iebenbiger mitfüqlen laffen, eillla bei Storms "<Dftern 
am meeresftranbe". Sold}e Sd}öpfungen geqören als Werfe ed}ter unb großer 
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Hunft bem aUgemeinen S:efebud}gut 3u, wäqrenb anbere Stoffe viefieid)t in 
befonberen flnqängen mit tanbfcf)aftscf)arafter 3ur <Deltung fommen. Uocf) 
inniger ift bie Derbinbung von tieb unb tanb, wenn bie Sd)önqeit eines 
Stromes, 3· B. bes Rqeins, ober eines tanbes, etroa ber grünen Steiermarf, 
unmittelbar ber <Degenftanb eines <Debid)tes ift. 

Wo ber <Degenftanb fold}er qeimatit}rif ben Kinbern aus (trfaqrung be= 
fannt ift, einem norbbeutfcf)en Kinbe etroa bie qeibe unb einem fübbeutfcf)en 
bas <Vebirge, ift bie (tinftimmung leicf)t gefd)eqen. flnbernfaUs müßte bas 
<Debi~t eingefteiit werben, menn ber <Deograpqteunterrid}t mit Bifb unb Be= 
flf?reibung bie (trfaffung unterftüt}t, ober eine einfü{>renbe Befcf)reibung, bie 
aiierbings nid}t bie wefentiicqen tinien bes tiebes vorwegneqmen bürfte, 
fönnte qelfen, aucf) ein BUb. Die lreubnerfd)en Künftierfteinbrude unb äqn= 
lid}e Werfe ermögiicf)en viel in biefer qinficf)t. 

2iu ben bebeutfamften Scf)ö:pfungen folcf)er flrt geqören Scf)Uberungen bes 
Weftfalenlanbes bei flnnette Drofte, 3· B. bie Derfe aus ber "S d) r a cf) t im 
t: o e n er B r u cf)": "Des fjimmels Sei) ein fpiert um !Deftfalens (ticf)enqain." 
Das "q it t e n f euer" gibt ein :präcf)tiges Uad)tgemälbe, recf)t für Knaben 
gef~affen, wäqrenb "Der qeibemann" bas fangfame (tmporfriecf)en bes 
Uebeis in ber l}eibe, bas aiimäqiicf)e Derfinten ber Weit in bem grauen 
Dunfte malt unb uns bas abergläubifcf)e Bi:mgen ber bie Kinber marnenben 
mutter mitempfinben läßt, eine überreicf)e Süiie feinfter Uaturbeobacf)tung 
gebenb. 

Unmittelbar neben (6oetqes "<Erlfönig" fteqt "Der Knabe t m m o o r" 
Das fcqauerUcf)e teben bes minbumfauften, abenblicq bämmernben moores 
läf3t in bem treinen Knaben, ber mit feiner 5ibel nalfl l}aufe eiit, aUe gec 
f:penftigen (6eftalten, bie bie Pl}antafie bes Doltes in bas moor qineingebannt 
qat, macq werben. Jn biefer gefpenfterh.aften Befeelung fpricf)t fid) eben bas 
tiefe <Vrauen aus, bas biefes Stücf Uatur im Doffe mecfte. Oergieid)e mit 
bem "<Edfönig" Hegen naqe. Die Sptacf).funft ift qiet ftimmung3wingenb. 
man bead)te bie Seinqett, mit ber bie lHänge bargeftent werben unb mit 
ber bie Pqantafiegeftaften fid} baraus losföfen, 3· B. aus bem Knittern ber 
!}alme bie illeftait bet Spinnerin, aus bem Pfeifen ber moorgafe bie bes 
<Deigenmannes. <Ein :pft}d)ologifcq feiner DUg ift es, baf3 bas Q)qr ber (Erreger 
ber DorfteUungen ift; bas fluge ift objeftiner, meniger unmittelbar bas (6e= 
fül}l aufregenb. Starf ift bie Steigerung bes airauens bargeftent (munbes 
Rel}); bas fluge muß an ben S:puf bannen; es erblieft bie qeimatricf)e tam:pe. 

Drei <Debid}te Storms finb qier befonbers 3u nennen. "flbfeits" 3eicf)net 
bas rofenrot übedeucf)tete <Demäibe bes fonnigen, ein wenig müben l}eibe"' 
friebens. Die Kinber fönnen bie 3mei Scf)lußnerfe, bie auf bie Deitfämpfe qin= 
beuten, aucf) auffaffen als flusbrucf bes (6efüqis, bas uns aUe ergreift, wenn 
mir aus bem Weittreiben einmal in ben (tin[amfeitsfrieben ber natur fiücqc 
ten. flud} qier ftent ber Dicqter in ebenmäßig aufreiqenber Sorm, bie er 
befonbers Hebt, bas <Erlebte 3ug um Jug vor uns qin, um baburcf) unmerf= 
Hcq bie Stimmung immer tiefer in uns ein3ugraben . .Jn ber noneHe "(Ein 
grünes Blatt" fcf)Ubert er bie qeibe fo: "Das rannte 3U feinen Süßen unb 
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arbeitete ficf) burd}s <Deftäube; bas bienbete unb fcf)märmte if)m vor ben 
Bugen unb begleitete il)n auf Sd)ritt unb {[ritt; bie fjeibe lifüqte; bie t:uft 
mar burd)mür3t von IDol)Igerücf)en. nun ftanb ber Wanberer ftiU unb briefte 
über bie Steppe, wie fie fid) enbfos nad} aUen Ricf)tungen f)inaus3og, ftarr, 
einförmig, mit rotem Scf)immer gan3 bebeclt. Jl)n ülierfam unbe3winglid}e 
Sommermübigfeit. Die Scf)metterlinge, bie blauen flrgusfaiter, gaufeiten auf 
unb ab, ba3wifd}en fd}offen rofenrote Streifen vom fjimmei 3u il)m ~er .. 
nieber; ber Duft ber <Eriten legte fid) wie eine 3arte Wolte über feine flugen." 
Diefeine Kunft 3eigt bas <Debicf)t "Die Stab t". !)ier läßt er über ber grauen, 
eintönigen, gebrücften, -einfamen Stabt wie Sonnenläcf)eln ben <Erinnerungs• 
3aulier unb bie t:iebe Ieucf)ten. So tut red}te qeimatnelie (flrnbt: "Don Srei= 
f)eit unb Daterlanb"). "meeresftranb" wiii als fjeimwef)Iieb verffanben 
werben. <Es wirb f.d}wierig fein, bas <Debid}t 3u vermitteln. Das <Defül}l 
geqeimnisooU bämmernben flf)nens, mit bem ber menfcf) f)inabfcqaut in 
bas weite, ftiiie (eben ber natur, regt Stimmen in ben triefen ber Seele 
auf; barum Hebt ber Dicf)ter feinen meeresftranb. Das fjinübergleiten bes 
roten fllienbiid}tes in bie Dämmerung, bas \iraumqafte (fjufcf)en, trräume, 
neliel), bie <Einfamfeit werben fd)ön ge3eilf1net. Wenn man bas <Debilflt als 
Difion bes oon !)eimweq gequälten Did)ters auffaffen läßt, ergibt filfl ein 
einfacf)eres Derftänbnis. (Die Worte "nun", "idl qöre", "fo mar es immer 
fcf)on" beuten fid} bann von fellift.) 

Juiius illofens t:ieb "aus ber :Srembe", bas ~em flicf)fifdten Dogtlanbe 
gilt, fenn3ei<f}net aucq mancf)e anbere beutflfle t:anbfcf)aft, ben qar3 unb 
lDeftfalen, trqütingen unb fcf)lefifcf)es Ber.glanb. 

Der Raum geftattet l}ier ein liefon~eres <Eingel)en auf bie ein3elnen beut .. 
fd}en <Daue nid)t; nur ber reicqe Sang vom Rqeine, ber 3ugleicf) überall beut= 
fd)es <Empfinben erregt, foll fur3 betrad}tet werben, foweit er in ben t:efe· 
büd)ern vertreten ift. Jm <Defeiifd]aftsHebe tönt ja'mand]es !Dort vom Rl}eine, 
fo "Befrän3t mit t:auli" oon a:raubius unb "Strömt f)erbei il}r 
:0 ö If er r dJ a r e n". 

Die Rqeinlieber l}aben entweber oölfifd)en }{lang ("<Es Ii rauft ein Ruf 
m i e Donner 1} a I I" non Scqneifenliurger, Beclers unb fjerweg[Js Rl}einlieber) 
ober preifen bie fcqöne Sülle bes rq~iniflflen tanbes unb t:ebens. 

Jn Beifers t:ieb "Sie f o [[ e n i q n n i Cf1 t q ab e n" wäd]ft bas troiJige 
(l;elöbnis qeroor aus bem flnbiid ber Sd]önqeit bes Rl}einftromes; in Sd}necfen• 
burgers tieb, bas feit 1870 3um beutfd)en Sturmfang geworben ift, rul}t eine 
Td)öne fünftlerifd}e Steigerung. flus Scqwerter• unb tDogengetöfe fd)aUt bie 
Srage: !Der will !)üter fein? flntmort gibt jebet beutfd]e Jüngling, gibt bas 
gan3e beutfd]e Dolf; an bes R[Jeines Ufer tun fil! ben Scqwur. So bürfen 
mir fingen: "t:ieb Datedanb, magft ruqig fein." Den fd]önen <Ein3elqeiten 
ber Derfe ift forgfältig nad]3ugeqen. Sd)on. flrnbt qatte in bem tiebe "ro er 
r o 1I b er li ü t er fein?" gieidJe Srage unb äqnlidJe antwott gebralflt. <Er 
bicf)tete es 1818 für Sd)enfenborfs Denfmai, beffen <Drali in einer Sd}an3e non 
1{oblen3 ift. (Sd)necfenourgers tieb war Oie antwort auf "Nous I'avons eu 
votre Rhin allemand" non fllfreb be muffet.) 
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1814 btd)tete Sd)enfenborf "D a s t i e b n o m R q e i n•. Etm Ufet bes frei· 
geworbenen Stromes fteqenb, fingt er beffen Preis; er benft an bie ner• 
gangenc 5eit, wo in ben Wogen bes srurres oürnen unb ftol3eS Klagen 3U 
raufd}en fd)ien; non alter fjetrlid)feit fd)ien et 3u fingen, nom nibelungen~ 
qort unb bem Iid)ten Siegfrieb, non Deutfd)lanbs golbenen tragen; über 
qeimifcqe trreulofigfeit unb bes Seinbes Übermut fd)ien er 3U 3ürnen. mit 
neuem trreuefd)wur fd)Iießt bann bas tieb, in bem Deutfd)lanbs <Defd)ilf 
fid) wiberfpiegert. 

Reinilf, Wolfgang müUer, matJeratq unb Simrolf qaben iqre Rqeinlieber 
auf gleid)en tron geftimmt. 

Präd)tige Sd)elmerei wirft in Simrolfs "ro a r nun g n o r b e m R q e l n". 
<Einbringiid)er fann man gar nid}t warnen; aber was abraten foii, lodt 

f<f)mei.d}elnb unb unwiberfteqlid). a:s liingt wie toreleifang. Die n>ortprii= 
gung treibt qi~r ein übermütiges Spiel; fd)on bie Einrufform regt bas (J;e.
füi}I an; wir finb es felbft, bie gewarnt unb geiolft werben; widfam finb 
bie Sügewörter ba, fo, · 3u, unb, wie, nun ufw. gebraud}t. Jmmer ftiitfer 
flingt bas toden; immer fonnfger unb 3auberl)after wirb bes Rl)einlanbes 
Sd)önl}eit gefd)iibert bis 3ur wunberbaren turlei. Ja, bas Rqeinlanb ift 
tm tiebe felber bie ni~e, bte Ioift unb nid)t nad) fjaus feqten läßt. Das 
füqlt ber Warner weqmütig . .Jn bem <Degenfate 3Wifd)en fcqeinbar beabfidt
tigter unb erreid)ter n>irfung, in bem Sd)weben bes 3ugleitfl 3Urüdgeftoßenen 
unb ange3oge"en (J;efüqls liegt bie G:igenart biefes tiebes: 

Der "fj e im a t g r u ß" non Wolfgang müUet malt tanb unb teben am 
llqeine mit leud}tenben Sarben; alles ift burd}brungen non ber G:mpfinbung: 
"mein fjer3 ift am Rqein." 

Die t>olfsgefiinge ber ein3elnen beutfd}en tiinber grünben fid) auf Be
fonberl}eiten tn tanb unb. (J;efd)id}te; wo fie beqanbelt werben, ,s. B. bas 
feurige "Preuflifd)e t>olfsiieb" non trqierfd} mit bet präd}tigen tteibqarbfd}en 
meiobie, muß aiies bas aus <Defd}id)te unb tanöfd)aft, worauf bie (J;ebanfen 
bes tiebes ruqen, gegeben fein.· Bei bem genannten tiebe müßten bie Kinber 
alfo ben Utfprung ber preußifd}eit Sarben rennen (Sarben ber fjoqett3oiimt 
unb bes beutfd)en O>rbens), Sreiqeitsfiimpfe unb not3eiten unb bes !>olles 
unerfd}üttetiid)e Seftigfeit, müßten aud) 5üge über bas t>erqäitnis non Sürft 
unb t>olf angeben lönnen. Dann würben fie fid} einfüfllen lönnen in bie 
Stimmung, bie Begeifterung, Sreiqeitsiiebe, !Qagemut, tiebe unb freue l}in· 
gebung 3um angeftammten Sürftenl}aufe unb Surd}tlofigfeit umfd)Iießt unb 
ausfUngt in freubiger fjoffnung unb ernftem <Delöbnis. 

Dörpertan3reigen. t>on J. t>. n. Sd}effel. 
Diefe Weife qat Sd)effel 3u G:qren bes fa.Qenqaften fjeinrid) non <Dfter• 

bingen gebtcqtet, ber, wenn er- gefd)id)tlicq ift, 3u Beginn bes 13. Jaqrqunb~rts 
gefungen l}aben müßte. a:r ift im Singerfrieg auf ber ll>artburg.ais Siretter 
bargeftellt, wirb im "teben ber !}eiligen G:Iifabetq" als Sänger erwäqni unb 
am Sd}lufj Oes Sanges non taurin als Derfaffer genannt. man mölftte 

p e p e~, Die lqtlfdie Didjtung. 3. Rufl. 13 
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fteilid} eqer an bie Weifen Uitqarts benfen, wenn man bie Bilber unferes 
(J;ebid}ts fd}aut, etwa an biefe: 

"SchOne als ein gold grilenet der hagen; 
Ouot maere ich den vrouwen wil sagen, 
Daz von liebten rOsen diu heide hät gewant, 
Daz beste, daz si vant. 
NQ wol Qf, stolziu magedinl der meie ist in die lant." 

~s erinnert uns aud} wo!} I an nitl}arts Spottlieb: 
"Ein altiu vor den reien trat, 
Diu m~r dan Ulsend runzen hat" 

ober an Walters U:an3weife 

nud} an fein Wort 

"Nemt, frowe, disen kranz, 
AlsO sprach ich zeiner wo! getanen maget," 

"Tanzen, lachen unde singen 
ane dörperheit", 

in bem er bie fd}werfällige börflid}e art beiäd}elt. 
Die ntifd}ung non golbfonniger Sd}elmerei unb uon tiefem teib gibt 

biefem fieinen tieb wunberbaren Rei3. 
Jn überrafd}enbem, oft gegenfä~lid}em ll>ed}fei leud)ten bie ein3einen Bil= 

ber auf. 
Da ift bie grüne Waibestiefe, in ber es non Vogellauten flingt unb wiber .. 

qaUt. Da fcl}aiit fernqer ein golbflarer cDeigenftrid). Die nacl}tigaii Iaufd}t 
nuf; ben fennt fie; nun flingt il}re maqnung gutmütig fpöttifcl} beni;witfd}= 
rern unb fräftiger ben Scl}reiern 3u: "Sfl'{}weigt I Der fjeini uon Steter ift 
mieber im tanb !" 

ptö~Iicl} ein i;au•berfprung 3u Slidfd}ufters Stüblein (ugi. ben namen 
:Berd}fesgnben). Da geqt ber fjeini freunbHd} vorbei. nun redt fid} ber ein 
wenig frumm geworbene arte. ~r 3äqlt in (J;ebanfen, was bas für iqn an 
Soqlleber unb Bunbfd}uq (Bauernfd)uq; ngl. ben "Bunbfcl}uq" in ben Bauern .. 
friegen) 3u fliden gibt. Cfr fd}mingt 's Käpplein, gewicl}tig, bes Vorteils frol}: 
,.Der fjeini uon Steier ift wieber im tanb." 

Dann ber Reigenpla~ beim tinbenbaume. Da fcl}wirren wie eine :Oogel• 
fd}ar bie mägbiein qerbei, bie lieblicl}en Kinbe (ugi. trale); "uon ben gelben 
bluomen ein fren3el" tragen fie im Blonbqaar; "ir mangen wurben 1:ot, fame 
biu röfe, bä fi bi ber Hljen [tat". Sie qarren ber Sreier. Berüdt, ent3ütft 
jubeln fie: "Der fjeini non Steier ift mieber im tanb I" 

nun bas fd}elmifd}e !Degenftüd ... ~in altiu" fagt mtqart. "!Droßmutter 
in Run3eln" fagt mit milbem fjumor Sd}effel. Der <Deigenfang tut's iqr an; 
fie benft ber ~ugenb; iqr altes fjer3 wirb ein Stünblein mieber jung. Wäq .. 
renb fie wie ein Reiqer Iangfarn [tel3t, fummt fie, audj ein wenig Iangfa.m 
unb ftel3ig: "Der fjeini non Steier ift wieber im tanb I" 

aber nun trabts qerbei; ber fjirt fommt non ber Weibe; ber Wirt fe~t ben 
Weinfrug' eilig qin. Der Jungfned)t Derläßt bie Pferbe; fogar bet bebäd}= 
tigere Bauer läßt bas Stiergefpann nor bem Pfluge fteqen. Unb baqinter 
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fd}elten feudjenb unb fnurrenb Dogt unb meier: "Der fjeini non Steier ift 
mieber im tanb." 

nun fpieit ber fjeini, oieien 3u tieb, wenigen 3u teibe. Ulas fümmert's 
il}n? <Er fd)Iießt bie Elugen; er finnt; er benft oeriornen <Dlüdes, fdjroeren 
fjer3e!eibes; unb mas feine Seeie nid}t in Worten fagen barf unb roiii, bas 
fprül}en bie lllänge; fie fingens büfter unb feurig in bie Weite l}inaus: "Der 
fjeini non Steier ift roieber im S::anb." 

.Jm <Därtlein bes Ulofters, bas auf buftiger fjöl}e erbaut ift, lel}nt am 
taufd}enben Brunnen eine junge nonne. Sie meint, baß <Dürtel unb Sdjleier 
unb fdjmar3es <Demanb 3roei fjer3en getrennt I)aben; fie meint: "Der fjeini 
non Steier ift roieber im S::anb." 

CEin Bilb altbeutfd}en Dorflebens malt uns Sdjeffel; mie golbiger Unter4 

grunb aber leudjten 3roei <Debanfen: l}ödjfte l{unft mirb aus tiefftem teiO g~ 
boten. Redjte, eble Kunft ergreift bie fjer3en mit frol}er Wonne, mit tiefe-r 
IDel}mut. ("Bertran be Born." Sdjiiiers "Die mad}t bes <Defanges" .) 

Die Rl}t}tl}mif unfres tiebes ift unnergleid)Iidj l}umornoii, eine mifdjung 
non fd}eimifd}er Sd}roerfäiiigfeit unb fdjroebenber S::eid}tig·feit. Sdjon bie 
ü&erfd}tift "Dörpertan3reigen" trabt fdjroerfällig bal}er. Die einfilbigen 
Reimworte, bie bas gan3e <Debid}t bel}errfdjen, geben bem tratte bas Stamp• 
fenbe länbiidjer 'Ciän3e. Die 3mei erften Ders~eilen jeber Stropl}e, bie uor• 
miegenb tur3e, flanglofe Dofaie l}a&en, nerftärfen nod} biefen <Einbrud, roält-
renb bie beiben le\}ten 3eilen jebesmal mit il}ren flangreid}en Doppeiiauten 
in ein Wiegen unb Sdjroeben übergel}en. Unb biefes Stampfen unb Sd)roeben 
wieberl}oit fidj im Wedjfei ber mannigfaltigen Bilber unb Stimmungen roie 
bie raftlos roieberl}oite meiobie eines Dorftan3es. Der Dortrag l}at freies 
Spiel, alle Sd}elmereien uno Stimmungsfdjroingungen l}eraus3ul}eben. Wie 
malt 3· B. bas "berüdt, ent3üclt, gefd}müdt" bas l}aftige fjerbeiftürmen ber 
"Kinbe . 

U~Ianbs tl}rif. 
Ul}lanbs tt}rif quiiit für bie Jugenb nidjt fo re-id} als ber Strom feiner 

CEpif; in meld) l}ol}em maße fie a&er jugenbtümlidj ift, wirb eine Betradjtung 
im ein3einen 3eigen. 

CEine il}rer Wur3eln fenft Uqlanbs Did}tung in ben Boben ber l}eimiflflen 
S::anbfd}aft {Jinab. Wie oft fd}immert in feinem tiebe biefes <Ddänbe mit ben 
grünen fjügdn, ben ftiiien Wiefentälern, ben fteilep Re&enl}ängen unb forn• 
wogenben Etuen milb, traut unb flar, roie Ul}lanbs Did}tungen es felber finb, 
bie nad} fübbeutfd}er Elrt fid} mel}r aus bem Spiele bes Elnfd)auens unb ber 
pqantafie entfalten als aus ben Regungen bes tiefen Sinnen:; unb ber Stirn• 
mung, mie es bie art mand}.er norbbeutfd}en Poeten ift. Eludj bie buftigen 
Berglinien bes <Delänbes mecfen bas innere t>orfteiiungsfpiel. Der leiben· 
fd}aftlid}e Wanberer Ul}lanb fpürte fein lebelang bem 3auber ber l}eimatlidjen 
.natur nad}: 

"nie etfd}öpf id} biefe lDege, 
nie ergrünb id} biefes U:al, 

Unb bie altbetteinen Stege 
Rüqren neu mic:I} jebesmo.L" ("Reifen.") 

13* 
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mit wenig golbflaren Stricqen malen Uqlanbs tieber bie S:anbfd)aft; 3.B. 
ift in bem S:iebe "Die Kapelle" eine l}öqe am Scqönbucq über il:übingen 
ge3eid)net, wo bei einem bas flmmer= unb bas Ued'artal trennenben l}öqen= 
rüden ein freifteqenber Kegelberg fid) vorfd)iebt. Das Kircqlein auf Berges= 
qöqen ift überqaupt ein non fübbeutfd)en Did)tern gern uermanbtes motiv. 
(S:enaus Dicqtung "Die Wurmfinger l{apeire".) Jn einem Briefe von 
1844 an Kerner eraäl}rt Ul}Ianb: "flis wir in jungen Jaqren einmal von 
ber Wurmlinger l{apeUe qerabfamen, qörten mir auf einem ijügel unter 
bem Kreu3 einige l}irtenfnaben froqe S::ieber fingen." Da bie Did)tung 1804 
ober 1805 entftanben ift, mag in biefem <Erlebnis nieUeicqt ein Ernfaß 3u 
bem S::tebc Hegen. 

Die Kinber müffen qier erft Uar bas S::anbfd)aftsbUb fcqauen, beffen S::inien 
fid} gegen ben Elbenbqimmei abqe!Jen; bann müffen fie ficq einfüqlen in bas 
teben unb bie Stimmung bes einfamen, froqen l}irtenfnaben unb in bie Stirn= 
mung berer, bie ben il:oten auf feinem let)ten <Vange geleiten. l{ünftlerifd) 
non tiefer Widung ift ber <Vegenfaß ber beiben erften Stropqen; es ijt, als ob 
bas fonnige <Velänbe piößiicq non bunflen IDoifen ü!Jer3ogen wirb; unten 
fcqmeigt bas froqe S::eben; auf ber ftiiien l}öqe aber qebt ficq bes il:obes entfter 
Klang. Was wollen bie beiben fetten Derfe fagen? Jft es ein banges Elqnen 
in ber Seele bes l}irtenlnaben ober ift es unfer eigen <Empfinben? Dies Jn= 
einanberfpiel gibt biefen Worten eine befonbere 3artqeit. ÜberaU ift qier 
ber <Vegenfat) roidfam, ber bie fd)roebenbe, ergreifenbe Stimmung er3eugt, 
bie aus freubiger l}öqe 3u ernfter iirauer fidJ fenft. 

<Eine <Voetqefd)e l{{arl)eit Hegt über bem von bem acqt3ef)njäl)rigen Jting= 
Iinge verfußten <Vebid)te "Die f et n f t e n 'Ci a g e". Scqon I)ier tritt Uqlunbs 
Wefen, in bem meqr ftbenb= als morgenfiang lag, uoU entfultet qervor. 
Sanftglül)enb Ieud)ten I]ier bie in aiP.genfäßen f:pielenben Uuturbifber. (<VIan3 
ftreuen, vom <Hfe gwuen, fonnig I)eben, in füßer StiUe fammeln, in iqre 
iiiefen fcquuen.) Jn ben beiben erften Stropqen ift bas junge Werben (fd)on, 
ins Sreie truuen, von leifern Drang geqoben, ber nocq 3um Wunfd)e nid)t 
gebei!)t, bie Seele eingeroiegt) unb in ben beiben Ietten bas Ieife Sinfen 
unb Derfinten burd) immer neue 3üge ins Bewußtfein gebrängt. (milb be= 
fonnt, gerül)rte <Vreife flofd)ieb fagen, Seier, rul)n, rammeln, in bie iriefe 
fcqauen, fenfet, frieblid}es <tntfugen, <Erinnerung ift iqr genug, fanfies Sd)wei= 
gen, <Dretb.) neben ben <Vegenfäßen f:pielt ber .<Einflang 3UJifcqen nutur= unb 
ijer3ensftimmung. 

Jn einem Briefe (1808) an ben Repetenten Scqid'arb fcqreibt Uqlanb: 
"fluf einem Spa3iergange nacq IDalbqaufen, wo wir, unter biüqenben (Dbft= 
bä_umen fit)enb, bie Sonne untergeqen faqen unb bann im Sd)ein 'bes monbes 
unb ber Sterne nad) l}aufe roanbeiten, eröffneten wir uns unfere <Vefül}Ie unb 
l}offnungen, unb wie bus weite iial in bämmernber monbbeleud)tung unter 
uns Iag, fo Iug aud) bie Welt vor uns in magifd)em Dufte. Jm menfd)enfeben 
ift bocq rooql bie Blüte im gan3en fd)öner als bie Srucqt." Diefer etwas fd)roere 
ifon fHngt oft aud) in feiner natudl}ri-f. 

Scqon in feinen früqften Jaqren qatte ber frifcqe, ritterlicqe Knabe fiel) in 
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ber 'Ciübinger l:anbfd)aft getummelt, befonbers auf ber qöqe bes <Dfterbergl!s. 
Diefe <Einbrüde fpiegelt "Des 1{ n ab e n Berg U e b". (man trifft nielfad) auf 
foid}e <Einaelfpuren. So qatte 3· B. ein flqne bes Did)ters 1688 bei Belgrab 
einen. türfifdjen Süqrer eigenqänbig erlegt unb qatte fpäter an feinem qaufe 
als Wappen einen mann mit 'Ciürfenfäbei unb Spaten; man benft babei an 
"S d} w ä b i f d) e 1{ u n b e". flis Knabe erfegte ber Did}ter mit einem Sieden 
einen Sifd)otter roie Siegfrieb ben Drad}en.) Das BUb "<Einfame Weibe" in 
ber 'Cieubnerfd)en Sammlung von Künftlerftein3eid)nungen gibt ebenfaUs bas 
t:eben bes Bergqirten. Dom <Deißbuben unb nom jungen Sennen pflegen bie 
Sd}üler meiftens 3u roiffen. Jn <Defd)id}ten Rofeggers, in Stifters "qeibeborf" 
I}aben fie nierieid)t fd)on fold}es qirtenjungenleben tennen lernen, aud} bei ber 
geograpqifd}en Befd)reibung von Berglänbern. So werben fie fd)neii in bies 
:präd}tige Jungenlieb fiel) einfül}Ien. 

Der Stola ! Jm Keqrreim bridjt er immer mieber burd}. Wer ift benn 
glücflid}er, roer ift benn fiärter als id}? Dort unten in ben Sd}löffern möd}te 
id} nid}t leben! Jd) bfeib auf meinem Berge. Wer fann fo roeit in bie Welt 
I}ineinfd)auen roie id)? qier oben fd)eint bie Sonne, wenn im lrale alles 
bämmert. Wer fann rooqi fo vom frifd}en ~ueH aus bem Steine trinfen? 
Wie qerrlidj, roenn id} im braufenben Bergbad) baben ober im Spiefe mid} 
iqm entgegenftemmen, i{]n mit ben flrmen auffangen fann ! Wer von eud} 
ba unten fann einen gan3en Strom qemmen? 

f)ier ijt es menfd)enieer; id} bin aUein; ber gan3e Berg ift mein! Wer 
ift O.a unten jo reid)? Jqr meint, qier ift es fd}Hmm; ,ba braufen bie Stürme. 
IDie fd)ön ift es, roenn fie weqen; id} bin bod} iqr qerr; mein l:ieb fling:t 
lauter als iqr Saufen. lrief unten 3ieqen bie bunfien Wolfen mit roten Blitien 
unb I}aiienbem Donner; gan3 allein fteq id} qier; nid)ts fe{]e id} meqr von ber 
IDelt als meinen Berg unb ben weiten, blauen qimmei. Das ift gerabe fo, 
als wenn id} ber qerr ber a::rbe roäre. flber nein, bas ilt ja bas große !}aus 
®ottes; feine <Dioden {]öre id} 3um Q5ebete l)eraufflingen. ("Das ift ber lrag 
bes qerrn.") meines Daters !}aus foiien bie Wetter fd}on in Ru{]e laffen. 
UodJ immer ffingen bie <Diocfe'n. <Es fann fein, baß balb bie Sturmgiocte ruft. 
Dann muß id) qinunter; bann bleib id} nid)t. Da tret idj ins Q5Iieb l Da roiU 
id} mein Sd)roert fd)mingen fürs liebe Daterlanb. Das t:ieb ~at einen vrad}t• 
uoUen fluffd)roung ber <Defüqislinie; ftola unb qod} unb frei feßt bie Stim• 
mung ein; man glaubt, bei Strop{Je nier fei bie qö{]e erreidjt, als ber unbän· 
bige Sreiqeitsftoia fiel) Ieife einem frommen <Vefü{]Ie beugt. Da fteigt plößlid} 
ein f)öqnes ba{]inter auf: <Er, ber Sreie, tritt freiwiUig in Reif} unb Q5Iieb; 
fein qöd fies ift iqm bas Uaterlanb .. Sreubig, frei, jtol3, fromm unb treu 
feqen wir ben Knaben bafteqen. <Es ift ber Knabe Uq1ctnb felbft. qat er viel· 
Ieidjt, vom <Öfterberg auf bes Vaters !')aus nieberfcf)auenb, bem Wetter ein~ 
mal ein äqniid)es Wort augerufen? 

<Eigenartig reid} finb bie fieinen SrüqiingsHeber; man neqme bie oier 
Derfe oon "Sr ü ~ Ii n g s a Q nun g". Sanfter, füßer qaud}, Srüqlingsiieber 
aus jungfroqem qer3en unb blaue Deiid}en finb bie brei Strid}e, bie bas gan3e, 
reid}e Srü~Iings= unb qeraensieben im Bewußtfein roecfen; roir fe{]en, roie 
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eins nad} bem anbetn tommt. Duft unb l}aud}, unbeftimmter ,uerfd}webenb, 
rüqren 3arter an unfer Süf)Ien als bie nom fluge gefaßten meqr objettinen 
Bilber. tnenn bie Sd}üler bie brei erften Uerfe in "tob bes Srüqlings" 
red}t Iefen, muffen fie eben ben grünen Sd}immer bes jungen Saatfelbes inner= 
Ud} fef)en, barüber IDinb unb Sonne f)inf:pieien, müffen bas tnalbesraufd}en 
f)ören unb bie frifd}e }{üqle fpüren, aus ber Elmfelfd}Iag f)ervortönt ufw. man 
muß ba3u, wie bas an anbercr SteHe ausgefüqrt ift, bas <Erleben bes Hinbes 
leiten unb anregen. 

<Eine anbete IDur3ei ber U{jfanbfd}en tt}rif fenft fid} in bas teben ~er 
SamiHe unb lles l}aufes. "3immerf:prud}" unb "fjausred}t" fönnen qier 
genannt werben. Das Iet)te ift aHerbings :poiitifd} unb rid}tet fid} an ben .Stei= 
qerrn oon Wangenqeim, ben Uerfed}ter ber neuen Uerfaffung unb Uqlanbs 
politifd}en a>egner; bie Sd}üfer tönnen es aber einfad} in fjinfid]t auf bas 
fjausleben auffaffen. 

Befonbers eng war bes Did}ters Uerqäftnis 3u feiner mutter; baß fein 
tieb bauon wenig rebet, Hegt an Uqlanbs nerfd]Ioffener flrt, bie aU ben tie= 
bern, in benen er ein eigen[tes a>efüqi ausf:pricqt, ben fd}weren, leud}tenben 
a>olbfluß gibt. 

1831 fd}rieb er, wenige minuten nad} bem fjinfdjeiben ber mutter, an 
beren Hranfenbett er unabläffig geroad}t qatte, bas <Vebidjt "Du, m u t t er, 
faqft mein fluge trinfen". 

Beim Rücfgange non ber Beftattung entftanb "1) er w e q n, n er q a Il e n 
ließen fie". 

fUs 3wei !l{onate fpäter fein Vater geftorben war, gab non feinem Sd}mer3 
ergreifenbe }{unbe bas <Debidjt: "3u meinen Süflen finft ein Blatt." 

1821 bidjtete er "3um antritt bes 75. tebensjaqres ber beft.en 
mutter". 

ftm norlet)ten tebenstage rief er :piötHd} mit gfücl[efiger Stimme: "mut= 
ter l mutter !" flud) bas <Debidjt "auf einen <D r ab ft ein" fprid}t non fold} 
engem tiebesbanbe. 

Seiner Srau, mit ber er in 42jäqriger giüd'Hdjfter <Eqe lebte, geiten Oie 
<Debicqte "Der Ungenannten" unb "Am 15. mai 1819". 

Jn feiner Iet)ten Hranfl]eit fagte er 3u iqr: "nur Ruqe, nur Stille unb 
bu 3ur Pflege." 

Don feinen tiebetn ber JugenbHebe finbet man woqi in Sdjulfamwiungen 
"<Ein flbenb". Diefes <Debidjt roie aud} "RücHeben" unb "3wo Jung= 
fra u n" be3ieqen fid! wal)rfcqeinlid} auf Sd}wabs Sd)roägerin Wilqelmine, 
bie früq als Braut eines anbeten ftarb. 

Uqlanb war bis ins qödjfte ftlter ber treuefte Sreunb feiner Sreunbe (bei 
ber Reife 3um Begräbnis Herners 309 er fid) feine trobesfranfqeit 3u) i aber er 
war tro~bem ber "entfd}loffenfte qartnäcfigfte Sd}weiger". (Eines waqren See= 
lengenoffen fd}eint er non Jugenb an nid]t beburft 3u qalien, trotbem er bie 
innigfte 3uneigung unb Deregrung genoß. <Er qatte bie Hraft bes flflein: 
[teqens. Wie qodj aber ber Didjter bie .Sreunbfdjaft unb }{amerabfd)aft im 
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S::eben fteiite, 3eigen 3· B. "l}er3og (frnft"· unb "Der gute Ka.merab". 
1822 entftanb bas a>ebid}t "über f a I} r t", ber (ftinnerung an einen nater .. 
gleid}en Sreunb, feinen mutterbruber Pfarrer f)ofer, bem aud} wo{}I bas a>es 
bid)t "Ruf ben trob eines S::anbgeiftlid}en" gUt, unb einen ftürmifd}en 
Jugenbgenorfen, ben Did}ter l}arpred}t, ber im rufrifd}en Selb3uge bei !Dilna 
ftarb, gewibmet. flud} bie tieber im Dolfstone gelten oft ber tiebe, ber trreue 
uni> ber Sreunbfd}aft. ("(fs 3 o g e n b reiB u rfd} e wo q I üb erben R{} ein", 
"roas Uinget unb finget bie Straß l}erauf".) 

t>on Sinben unb Verlieren fprid}t aud} "Das S d} i ff I ein". Sd}ön' {}at 
ber Did}ter {}ier aus einem alltägiid}en Dargange ein meiobifd}es Kunftwerf. 
gefd}affen. Saft fd}er3'Qaft ift es, baß i{}m basfelbe <Ereignis fpäter in !Dirf .. 
Hd}feit begegnete. Ruf ber Reife nad} Paris (1810) fpieite fiel} im poftwagen 
bie Sad)e mit Poft{}orn, Slöte unb a>efang ab. tubwig Rid}ters Bilb "Über• 
fa{}d am Sd}redenftein" malt ein R{}niid}es. Die Kinber müßten I)ier erft 
ben Iieblid}en, bewegten Vorgang nad}erleben. Sie fe{}en bas Strombilb. tang• 
fam 3ie{}t bas Sd)ifflein ba{}in. Die menfd}en brin fd}auen aneinanber nor .. 
pei; bas mägblein blidt nieber. !Do{}I möd)ten aiie gern ein freunblid) 
tl>ort reben ober {}ören; aber wer weiß, wie ber Srembe es aufnimmt? Der 
gebräunte Weibmann 3ieqt ein Walbl)orn aus ber tlafd}e. !}erriid} flingen bie 
fanften, langge3ogenen tröne non ben Ufetl)ügein 3urüc.f. Balb tönt bie Slöte 
ba3u unb bann aud) bes mägbleins a>efang; bie meiobien fun es i{}r an; fie 
vergißt i{}re Sd)üd}ternqeit unb muß mit einftimmen. Unb aud) bie gleid)= 
gültigen, nerbrorfenen Ruberer padt es. f)ei, wie fie im tratte fd}lagen, wie 
bas Sd}ifflein fliegt, gewiegt non !Dellen unb melobien. Da ftößt es ~art 
auf; wie ein Rud gel)t es aud} burd) bie f)er3en. <Es war fo fd}ön; man 
fd}aut fid) nod} einmal' an, reid}t einanber bie l}anb. Warum müffen wir 
fd}on fd}eiben? Sel}en wir uns wo{}l nod} einmal wieber? U>ie bie mad}t 
bes tiebes bie menfd}e.nqeraen 3u frol}er Sreube eint, 3eigt uns ber Did}ter. 
Die Kinber werben es felbft oft erlebt I)aben, wie gerneinfamer a>efang bie 
:Sreube erl}öl}t unb bie a>efelligteit nerfd}önt. man fönnte bei ber Vertiefung 
etwas weiter banon fpred}en, wie bie Kunft bie menfd}en vereint. Rafd)es 
:Sinben, rafd)es Sd)eiben ift aud} ein trl}ema, bas l}ier leife mitfptid)t. 

nun fe{}e man aber etwas genauer an, wie rounberbar fiel} bie Sorm bem 
.:Jnqalt anfd}miegt; fie gibt mufit, o{}ne in melobie gefe~t 3U fein. 

S::eife feilt es ein; man {}ört U>ellenraufd}en, ba3wifd)en ben Iangfamen 
traftfd)lag ber Ruber; plöt}lid) f.Iingt in f)all unb toiberqall has !}orn auf, 
bafb fanft ge3ogen, balb bröqnenb in a:r3tlang. Wehi} beginnen bann Slöten= 
laute ba3wifd}en 3u flingen; voll unb warm fd}wingen bie metobien, als bie 
mäbd}enftimme barüber fd)webt. Seuriger wirb bie Bewegung bes i:iebes; 
rafd)er fd)lagen bie Ruber; luftiger 'raufd)en bie Wellen. So müßte es imme-r 
weiter ge{}en. Piötllid! fd)weigen bie melobien; nur bie Slut raufd)t weiter. 
So tönnett bie Kinbet ein gan3es mufifftüd I)erausqören. 

3ugleid) wirb l}ier ber innere Dargang abgefpiegeit. aus Sd}weigen unb 
l>ereinfamung qeraus fd}wiUt bie melobie freunbfd)aftlid}er l}er3lilf!teit 
immer noiier an, um plö~Iicl} qart ab3ubred}en, nom Scl}iclfal ge3wungen. 
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man tann aud) ber ltlortmufif unb ber rqqti)mifdjen l<unft ber ein3elnen 
Stropqen nad}fpüren. 

Sanft gleiten Oie Worte ber beiben erften Derfe I)in; l)art unb falt flin· 
gen bie 3mei folgenben ("fdjmeigen" unb "fennt'' finb '([onträger); <Hmas 
tur3 unb gefpannt treten bie beiben näd]ften qewor. Die le§ten Derfe ber 
3meiten Stropqe finb uoU Oofalmelobie (u, i, a), bie in Stropi)e brei 3unäd)ft 
3urütftritt, bann aber mittrid} :Slöte unb qorn.in langge3ogenen Hlängen gibt. 
ltliebet tritt bie meiobie ~Utütf, um bann bteiftimmig 3U metben. Die fünfte 
Stropqe gibt tqt)tqmifd) ben rafd)mn Ruberfd}lag, ben lebl)afteren melobime 
taft. Das "qart fiößt es auf" ber fedjften Stropl)e unterbrid)t barauf unetrollte 
tet mit fd}arfem Rutf bie mogenbe meiobie bet Oerfe. 

<Eine britte <Druppe bilben bie tieber, bie Ul)lanb als ltlürttemberger unb 
als Deutfd)er fang. 

3u feiner Stau äufjerte er einmal: "Sür eine Poefie für fid], vom Dolfe 
abgemanbt, bie nur bie inbinibueUe ctmpfinbung ausfprid)t, l)abe id] nie 
Sinn gel)abt; fd}on uon meiner Knaben3eit an l)abe id) bie Poefie fo gefaßt." 
Die neuere tt)rit gibt fid} belanntrid) anbers. Seine a>ebid)te 3eigen ftarten 
3ufammenqang mit feinen Stubien, bie ber beutfd)en Did}tung, Sage unb <De• 
fdiid)te garten, befonbers ber <frforfd)ung bes Dolfsliebes unb bem JneinanberQ 
fpielen von Sage unb <Iiefd}id)te. Sd}on in Hnabentagen nai)m er feft biefe 
Ridjtung. <Es mirb et3äl)It, baä bas erftmalige fjören mittelalterlid]er Uibea 
Iungenftropqen in ber Sd}ule ii)n fo erregte, baä er bas 3immer verlaffen 
mufjte. (fs ift überqaupt bie ftüi)e Reife ber Uqlanbfd)en Poefie eigenartig. 
Bis 3tt feinem 19. Jal)re entftanben non betannieten a>ebi<l)ten "Die fter• 
benben fjelben", "Der blinbel<önig", "Die fanften'([age", "tieb 
eines armen", "Sd}äfers Sonntagslieb" unb "Die Hapelle". auf 
feine Jugenblt)rif folgte bann nodj einmal um 1830 eine töftlidje Uad)blüte; 
ba entftanben 3· B. "Die Biboffoabrüde", "Didjterfegen", "SteTf>e., 
Uänge", "Das <Dlüd non (fbenqaii". 

Den völfifd}en }{lang, ber Ublanbs tieb burdjftrömt, fenn3eid]nen einige 
feiner Worte: 

ober 

.,Sd}Iidjt roort unb gut <Demüt 
Jft bas edjte beutfd}e tieb," 

.,t>ervfiana auf beine Jugenb 
Die beutfdje U:reu unb trugenb 
3ugleidj mit beutfd}em roort." 

Sein Hönigsibeai gibt bas a>ebid)t "Der }{ ö n i g auf b e m '([ur m e". 
S<Qon bie Überfd]rift gibt ein fdjönes, feftes Bilb. Duntel unb meid) mie 

milbe llad}t tnngt bie mufif biefer Derfe; mie ftrömenbet ltlinb gleitet bet 
Rqqtqmus. man laffe bie Sdjület einmal bies <Demälbe barfteUen, beh bunfel 
anftrebenben '([urmriefen mit bem einfamen manne, bämmernbe qöqen, bunfle 
U:äler, Iidjten Sterngian3, fäufelnben Uad)tminb. 

Ruqe liegt über bem tanbe; aUe Hlage ift uerftummt; finnenb Iaufd}t ber 
alte Hönig qinaus. Sür aiie qat er geforgt unb geftrebt; mit feiner Seele 
qat er bes tanbes not getragen, l)at mit fiegl)aftem arme ben fjeimatboben 
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gefd}üi)t unb baljeim Red}t gefprocf)en unb geübt. Sein t)aar ift grau, fein 
I}er3 mübc geworben. 

nun wecfen Sterngian3 unb fäufelnber Uacf)twinb feine Sel)nfucf)t. (Be~ 
fäufeit feljnHcf) b. 1). umfäufeit feljnfucf)twecfenb.) Seinem Dolle I)at er ftiiien 
Srieben gefd)affen; bas fann forgios ruljen. Wann fommt il)m feHge Raft, 
mo er Klang unb ailan3 ber <Ewigfeit nernel)men wirb? 

So entfaiten fid) brei motine auseinanber, bie nad}t, ein Königsieben unb 
Seqnfud)t. Das äußere BUb fpiegert bie inneren Regungen wiber; aus ben 
a=:rinnerungen an müljenoiies Sorgen I)ebt ficf) I)offenbe Seljnfucf)t wie Sternen• 
Iidjt aus bem Dunfei. 

Die fnapp I)ingefteUten Säi)e, bte Wieberl)oiungen unb Einrufe geben beut
Iid} bas BUb bes Sinnens, bas ljier unb ba in Worte ausbrlcf)t. 

flus ftiUer Rulje gleitet bie Stimmung in fd)were <Erinnerungen I)inüber, 
um fid) bann 3u feljnenbem t)offen 3u erl)eben. 

Bei ber Vertiefung werben nieiieid)t ein3elne <Deftarten ben Kinoern ins 
Bewußtfein fommen, ein WUlJeim 1., Sran3 JofeplJ, Sriebrid) ber airoße, 
Stiebrtd} non Baben. 

Daß bie Barrabe "D es S ä n g er s SI u Cf)" nad} Ul)Ianbs eigener äuße .. 
rung bem Uaterlanbe gart (Uapoleon, bas beutfd)e Doif unb bie Sreil)eit als 
bie brei Perfonen), ift befannt. 

1812 fd)rieb ber Dief)ter an Kerner: "Wenn uns fein t)anbeln vergönnt 
ift, fo lafl uns Iejben unb bid)ten." 

Seine Srei{Jeitsrteber finb wo{Jl faum nor ber teip3iger Sef)Iaef)t entftanben. 
"t:ieb eines beutfef)en Sängers", "Vorwärts" (nor bem 17. De= 
3ember, an \neief)em '[age ber Rljein überfd)rttten 'W!ltbe) btcf)tete er 1813; 
1814 entftanben ,,auf b a s Kin b eines D i d) t er S 11 (l{erners ältefte '[od}~ 
ter), "Sieges bot f ef) a f t" (Uad} ber rücfgängigen Bewegung ber Uerbün" 
beten auf bem Sriebensfongreß 3u <r{jatiHon "fd)Iid} bie fef)Itmme Sage" um" 
qer) unb ber 3weite '[eil oon "aiefang unb Krieg". 

Die Württemberger burften nid)t in Sreifd)aren eintreten. (Eifrige wurben 
in Regimenter geftecft, bie nid)t an ben Seinb famen. UI)Ianb wonte, wie 
ein Brief an bie <Eitern ausweift, gern in eine 3u bilbenbe tanbwe{Jr eintreten. 
(J)b in bem aiebief)te "an b a s Date r I an b" eine leife Selbftanflage bes 
jubelnb unb bemütig 3ugieid) bafte{Jenben Did)ters mitflingt, ift wo{JI faum 
3u entjd}eiben. 

Don fünftlerifcf)er <Defd}Ioffenl)eit unb überftrömenb non ernftem, feu· 
rigem <Empfinben ift "flm 18. <Drtober 1816". Uitflt er fonbern einer ber 
gefaUenen Sänger{Jelben (Körner) barf fold) ein fd}wertfef)arfes, wie Donner 
3ürnenbes tieb fingen. <Er muß aUe, in benen jene {)eilige ailut erlofef)en 
ift, maljnen; er muß Oie Wunbenmaie wieber' 3eigen. Die Sürften ruft er 
auf, <Ein{Jeit unb Steiljett nun 3u geben; bas Uolf malmt er, bas Red)t fefi:F 
3ujteiien unb baran 3u {)alten; ben Klugen fagt er, baß fie auf bas einfaef)e 
unb fd}Iief)te <Empfinben bes Dolles ad)ten follen; broljenb warnt er bte, bte 
felbftfüd)tig nief)t bes beutfd}en Dolles recf)tes ljeii erftreben. 
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"Unttö[tlid) i[t's nocq allermätts, 
Dod) faq id) mancqes !luge flammen, 
Unb tlopfen qött icq mancqes qet3." 

Darin f:ptid}t fid} nod} einmal bie Do:ppelem::pfinbung, 3ürnen unb !}offen, 
aus. Das <Debid}t ift nur gereiften Sd}ülern 3u geben. 

fluf württembergifd}en <lirunbe ift neben mand)em <E:pifct}en aud} ::präd}tige 
tt}rif U~lanbs gemad}fen. 

man fann {Jier "05raf <Eber~arbs !Deif:lborn" nennen. Diebeiben 
Sd}Iuf:lftrop{Jen finb nämiid) bas lt)rifd}e motin, 311 bem bie fünf erften Stto= 
::p~en nur bas Dorf:piei biiben. Der IDeißborn, non bem eine alte Übetlieferung 
berid}tet, foli non ber flrt gewefen fein, moraus <r~rifti Krone geflod}ten 
wurbe; bet non <tber{Jarb li. im Bart (1459-96) gepflan3te, nod} qeute im 
Sd)Ioß <Einfiebei im Sd)önbud) uor~anbene Sttaud) gart als bebeutfam für 
bas Q5ebei~en bes l}ettfd)er~aufes. U~lanb netfrif:lte bas Q5ebid)t 1810 in Paris 
("unb an bas ferne tanb"). 

Die Betrad}tung ge~e aus uon bem BUbe bes <Dreifes, ber, <Erinnerungen 
~ingegeben, unter bem raufd)enben Baume fitit. !}ier fpieit ein fd}önet <Degen= 
fa~; ber Baum ift immer ·uoUer unb biüqertber, ber Q5reis laß unb mübe 
geworben. Dann meclt bas Raufd)en bie <Debanfen. Die Kinbet ~aben es niel= 
{e{d)t fd)on erfa{Jren, mie ein gleid)mäf:liges, fanfies <Deräufd) uon Bäumen ober 
WeHen U:räumereien unb <Erinnerungen meclt. mit ftiiiet .Sreube barf et: bem 
inneren nad}fiange nergangener 3eiten laufd}en. <Er benft aud} an jene 
:Pilgerfa~rt nad} bem gelobten tanbe unb an bas flufblü~en bes Baumes 
(Strop~e 1 bis 5). tDarum er fid) nergangener U:age freuen batf, merben bie 
Kinber aus bem Q5ebid}te 3eigen föimen (fromm, finnig, bebiid)tig, mutnoll, 
getreu, gut). Dgl. "Der König auf b e m U: ur m e" . .Srieolid)e unb froqe 
<Erinnerung als bes arters Sd)a~ tritt qier ben Kinbern entgegen. Dielleid}t 
fe~en fid) bie Jungen nad)~er fo einen freunbiid)en IDeißfopf, ber finnenb 
nor feinem l}aufe fitt, mit <Debanfen an, bie aus Mefem tiebe ftammen. 

Die eigentlid}e ::poiitlfd)e Did)tung Uqlanbs entfprang ben müdtembergi .. 
fd)en Det:faffungsfämnfen. 

!}er3og Ulrid) qatte 1514 im U:übinger Dertrage mit feinem DoUe Stieben 
gemad)t; batin Hegt bie Q5runblinie ber mürttembergifd)en Derfarfung. U{J= 
fanb unb feine Sreunbe glaubten in i{Jr ein ftaatsred)tlid)es Jbeal nermirf= 
fid)t. Das mar nun fteiHd) nid)t in alfen Dingen ber SaU. 1815 moUte l<önig 
.Stiebtid) bem tanbe eine neue Derfaffung geben; obgieid) batin mand}es 
fad)Ud) 3um lieH beffer als bas arte mar, moUte man fie nid)t anerfennen, 
ba es fi<Q um Bema{Jrung bes arten Dedragsueri)äitniffes I)anbelte. 'Die 
aus biefen Derfaffungsfäm:pfen entfptoffene S:t}tif würbe unfetP Jugenb nun 
weiter nid)ts angeqen, wenn nid)t il)r <Deqart fo aUgemeingürtig unb fo fd}met= 
miegen~ 3ugleid) märe Dal)in gel)ören "<D e f ::prä d)", "Den t an b ft ä n b e n 
3um <rl)tifto::pl)stag", "Das l)eq für unfer DoU", "neujaqrs .. 
wunflfl1812", "'Das gute alte Red}t". Dem Dilflter mirb barin bie 
politifd)e Stage 3Ut et{Jifd)en, in ber er .mit granitener Statr~eit feinen Stanb• 
vunft nertritt. 
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Seine religiöfe SteUung be3eü:qnet ber Did)ter in einem Briefe an feine 
mutter fo: "Religiöfe (l;efinnung feqlt mir gewiß nid}t, unb id) bin mir be~ 
wußt, bas Jrbifd}e fiets auf fjöqeres 3u be3ieqen." Jn bas Srembenbud) bes 
.:Serbinanbeums in Jnnsbrucf fd}rieb er: 

"Das tieb, es mag am !:ebensabenb fd)meigen, 
Sieqt nur ber 0eift bann qeil'ge Sterne fteigen !" 

Das aus Jugenbtagen ftammenbe "t i e b eines fl r m e n" gipfelt in einer 
frommen <Empfinbung. Pfalm 73 unb öer (Defang (l;erqarbts "Warum follt 
ilf> mid) benn grämen?" ließen fid) baneben fteUen. Die erften nier Stro:pqen 
fpred}en bie mUbe l{[age aus, bie leßten ben '[roft. 

Die Wortprägung nertieft bie <Em:pfinbung ber ilrauer (fo gar, arm, 
gan3 allein, nur einmal nod}), ebenfo ber (Degenfat} 3Wifd)en froqer Jugenb 
unb bitterem fllter, 3Wifd)en blüqenben (Därten unb unfrud)tbaren Wegen. 
Docq nur Weqmut, nid}t Verbitterung regt fid) im flrmen. (Was bebeutet 
eigentlid), guten '[ag wünfd}en ?) (Dottes Wort unb fjaus, fein fjimme[ unb 
fein (Debet geben iqm alles. Dann qebt bas (Defü{}I fid} qöqer empor: <Einft 
öffnet fiel} iqm bie <Ewigfeit, wo aud) er im Seierneibe an aHer SüHe teil= 
nei}men foU. 

Von einem fanftglüqenben <Ewigfeitsempfinben ift bas (l)ebid)t "Die n er .. 
I o r n e 1{ i r d) e" burd)ftrömt. Scqon in bem unnoUenbet gebliebenen Jugenb= 
gebicqte "Die toallfaqrtsfircqe" finben fid) einige motine biefer Sd)ö:pfung. 
So berid}tet bie alte Sage non einer netlorenen Ktrd}e, beten (l)eläute im 
fernen toalb~ bum:pf ertönt (Str. 1). Jn tiefer Seqnfud)t nad) (Dott, nalf> 
bem Unenblid)en unb Unausf:pred)Iid)en, manbert ber Did}ter im Walbe, bem 
<Deläute Iaufd)enb, in Sinnen nerfunfen qöqer unb qöqer fteigenb. Da barf 
er bie nedorne l{ird}e fd}auen. (Str. 2, 3.) Diefe Vifion ift mit unnergleicq= 
Iid)em S:prad)glan3e gemalt. (Über nebeln fonnenflar, bunlelblau, noll unb 
giüi}enb, in golbnem tid}te blüqenb, qelle Wollen gleid) Sittid)en, monnenoUer 
}{fang, qeil'ger Sturm, bunfelflar, munberfam erqeiit, fel'gen taut.) Damit 
ift fein nerfiod}ten bie immer fid} fteiDernbe ltrgriffenqeit bes (Defüqls. (milf> 
l]ingefeqnet, qöqer ftieg, in fid} gefeqrt, qingenommen, qingeträumet, monne= 
noli, berfelbe Sturm unb Strom qätt' an mein fjer3 gefd)Iagen, fd)manfem 
S·c.f?ritt, freub'gem ~agen, nid)t in Worten fd)Ubern, fniete nieber, non tieb' 
unb flnbad)t burd)ftra{}Iet, geöffnet mar bes fjimmeis ilor, mit ftUl anbeten .. 
bem <Erftaunen.) 

(l;ewartig erweitert fid} bas innere ltrfebnis. Der Did)ter manbert in 
Sei}nfud)t; er nernimmt bas (l;e{äute; er fd)aut nun aud) bas wunberbare 
münfter; bann barf er qineinfeqen in eine Wert uoH (l;ottesmenfd)en unb 
barf bann aud) bas Unausf:pred}Iid)e nerneqm~n; bes fjimmels fjülle ift nor 
feinem (l)eifte wegge3ogen. ~u bem, mas er edebt, möd}te er aud) anbere 
füi}ren, an bie fid) bie fd}Iid}te Sd}Iußmaqnung rid}tet. 

Wofür ift nun biefe nedorene Kird)e ein (Dfeid}nis? Da mögen mand)erlei 
Strömungen 3Ufammenfließen. man fann moqf am einfad)ften fagen, baß 
l]ier bie Seqnfud)t nad) einem qöqeren, ungebrod}enen teben für ben ein• 
3einen unb bie menfd)qeit f:prid)t, nad) einer Weft, bie 3u fd)auen uns nur 
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in l}ol}en Stunben nergönnt ift, 3u ber treue Sel}nfud)t uns füqren fann, 
bie burd)waltet ift non {}eiliger tiebe unb göttlid}er SüUe bes ewigen t>aters. 

man folite bei biefer Did}tung auf alles weitere ner3id}ten unb bas a>an3e 
lebiglid) nerftel}en laffen als ~rlebnis eines frommen, feqnenben qer3ens. 

Wenn bie Sd}üler fiel} lln ben ein3einen a>ebid)ten Ul}lanbs erfreut unb 
l}erangeoilbet l}aben, fönnten bie reiferen fel}r mol}l baburd} 3Ufammenfaffenb 
ein BUb non biefer Did)terperfönlid)feit gewinnen, auf bie man mit Red}t 
bas Wort angemanbt l}at: 

"CEr mar ein mann, ne'E)mt alles nur in allem." 

Jn feinen tiebern, in benen bie beften Hräfte eines gefunben, mann
l}aften Uolfsgeiftes ftrömen, bie 3ugieid} in Iid}ter l{[arl}eit unb a>egenftänba 
Iid}feit unb in l}ol}er Sprad}fd}önl}eit uns entgegentreten, werben mir ftets 
uortreffiid)fte mittel einer menfd)Iid} fd}önen unb ernften Biibung befitJen. 

5. tebensanfd}auung unb Religion. 
U>ei{)nad}tslieber. 

fjier oraud}t man für ~inftimmung unb Derftänbnis nid}t weiter 3u forgen. 
Die Weil}nad}tslieber unferer tefe• unb Singbüd}er laffen ~rmartung unb 
Jubel ber Kinber ober bas menfd}Itd) <Ergreifenbe unb ~rfreuenbe biefes Seftes 
bet tiebe ober ftiiie <Erinnerung an bas Kinbl}eitsparabies unb felbftrebenb 
uieifad) ben reiigiöfen a>ebanfen in finbiid}er ober tieferer Sorm l}ernor" 
treten; oft mifd)en fid} aud} biefe ~(emente. 

Die Weil}nad}tslt}rit ift übmeid}. Die beutfd}e Did}ter.a>ebäd}tnis·Stif• 
tung fonnte einen Banb forgfältig gemäl}lter n>eil}nad}tsiieber bringen; aud} 
bas Kird}enlieb trägt l}ier niele, barunter einige feiner fd}önften Blüten. 
l>er Raum retd}t aud} l}ier nid}t aus, aulfl nur bie bebeutfamften an3ufül}ren. 
Weiqnad)tslieber folien möglid}ft ftets gefungen merben; bod} ift es ja nilflt 
immer mögiid}. 

Jmmer jung bleiben einige Weiqnad)tslieber für fleine Kinber, qet}s "EUle 
J aqr e wieb er", "ID tl: an nenb au m" uon anfd}ü\i, arnbts "a> e b e t eines 
Kna'b en an b en 1} eil i g,e n O:l}ri ft", ebenfo bie befannten "J l}r K i nb er= 
Iein fommet" unb "am Weil}nad}tsbaum bie tid}ter I>tennen". 
Bei all biefen braud)t man feine 'befonbere uermittelnbe Hunft. 3u ben meift 
gefungenen tiebern religiöfer Särbung gel}ören wol}I SaUs "ID b u f t ö 1}= 
Ii d) e" unb bas arte tl:it'oier "S ti rr e n a lf1 t". Bei beiben braulflt man 
nid)ts 3u erfiären; bas fann man bei ben Seftgefd}id}ten tun; bie Stimmun!l 
erwäd}ft aus bem Sefte unb ber merobie, bie bei bem einen mie O:l}tiftfinbteins 
Wiegengefang tönt, bei bem anbern mie ·mit fd}mingenbem, qaiienbem <Dioden= 
geiäute bie oeiben mittleren Uerfe, bie ben med)feinben <Debanfen bringen, 
umral}mt. Das alte "<Es ift ein Ros entfprungen", <Derl}arbts "Sröl}• 
Iid} foii mein qer3e fpringen" unb tutqers tieber "a>elobet fetrt 
bu, Jefus O:l}tift" unb "Uom qimmel qod)" tragen bei il}rer teli= 
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giöfett Bebeutfamteit, bie qier nid)t erörtert werben foU, aud} poetifd} traft· 
DoUe Sormen an fid}. Jn fräftigen ?>ügen, bie aus bem <6egenfate 3lllifd}en 
ber ewigen !}erriid}teit ciqrifti unb bem ~rbene{enbe ermad}fen, mirb in bem 
erften non tutqer bas BHb bes !}eHanbfinbes ge3eid)net; bie <6röße feines 
<D:pfers unb bie SüUe ber uns baburdi geworbenen <Düter tritt 3ugleidi qer .. 
Dor; baraus ermäd}ft bann unfer unb ber <lqriftenqeit Dant. 

Bei bem anbeten tiebe, beffen <»runblage eine ll>eiqnaditsfeier in tu• 
tqers !}aufe ift, qebt es an mit ber Botfdiaft bes <Engels; aber :plötlidi finb 
mir felber es, bie mit ben !}irten qineingeqen, um an3ubeten. Die_marfige, 
bie <Debanten .fnapp nebeneinanber fteUenbe Sprad)e, bie qier gan3 tinber .. 
tümltd} ift, läßt bie jugenblicqen <»emüter fidi rafcq qineinfinben. man fann 
flier aud} ausgeqen non ber Stf1Hberung einer ll>eiqnatf1tsfeier mit einer 
Krippe. aud} auf bie fraftnolle Bilblidifeit biefer tieber foHten bie l<inber 
ad)ten, 3· B. in ber Stropqe "Das ewige i:idit". 

Jn reid}er !}armonie tönen aUe lDeiqnaditsflänge 3Ufammen in "a: q r i ft • 
n a d} t" non Robert Prut. Das lDeiqnad}tsfeft mit <Dloctenflingen, froqftam• 
melnben l<inblein unb ftraqlenben Senftern mectt bas BUb jener ein3ige'tt 
ll>eiqenad}t, ba ber ~ngelgefang ertönte. Daß ber Dicf>ter bie anbetung b~r 
l}irten unb ber lDeifen in einem BUbe 3Ufammenfcqaut, nerftärft nodi ben 
<Einbruct ber tiefen lDeiqe jener Stunben. (3u biefer melobifdien unb bilb
Teid}en Sd}ilberung mürbe ciorreggios, audi Uqbes {}eilige Uad}t ober fonft 
ein gutes fog. l<onnerfations· ober mabonnenbilb mit biefem <6egenftanbe 
:paffen.} 

Dann nerfcqmei3en Dergangenqeit unb <6egenmart. teben, tiebe unb 
Stieben, bie einft nom !}immei qernieberftiegen, follen bie lDeit burd}walten 
unb bie !}er3en beqerrfd}en. 

töwenbergs "an b er S t r a fl e n e cf e" 3eigt in märcqenartiger Dermanb
Iung brei rei3enbe Bilber, ben tiannenbaummarrt, mit toeiqnaditsfadien fpie
lenbe <Engel unb glüclfelige l<inber unter ben ticf>tern. Das ift ein <6ebidit für 
unfere l<Ieinen; es mirb iqnen eine gewaltige Sreube matf1en, bie 13Uber nod) 
immer meqr aus3umaien; ben größten Spaß bereitet iqnen aber fidier bie 
3aubernerwanblung nad} bem 3meiten Elfte. 

"1{ n e d} t Ru p r e cq t" non Storm mürbe am :präcf>tigften mitten, wenn 
ein Vermummter es 3u ben l<inbern fprädie. Die mär nom Rupredit ober 
nillas fennen ja aUe. aus Storms noneilen unb Briefen Ieuditet es überaU 
fleraus, mie unenbiicq micf>tig iqm bas lDeiqnaditsfeft mar, bas er eigenqänbig 
emfig mit 3u bereiten pflegte; aus foldien !} ausfeiern fonnie audi fo ein 
Ruprecqtfprücqlein mie biefes qerausmad}fen. Die S:pracf>e erinnert an tutqers 
Brief an fein Söqnlein !}änscf>en, paßt aber fo :präd)tig 3u ber <6eftalt, bie 
bi.e l<inber fiel> uorfteUen. arre Wenbungen unb Sormen, audi bie fdlaltl)aften 
ober berbfräftigen ausbrülfe, bereiten ben Kinbern qier Dergnügen. Die 
f(eine l<omöbie verläuft gan3 nacq ber Regel. ijinein fpielt einmal ber <De· 
.banfe, baß ll)eiqnaditen bie menfcqen 3U froqer, lieber Ruqe fommen läßt. an-
3ieqenb finb bie Bilber non ben Sternen, bie mie !Deiqnaditsliditer auf ben 
Spinen bes bunflen trannenmaibes Ieud}ten, unb nom <lf)riftfinbe, bas aus 
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bem l'}immelstore ungebulbig mit großen flugen lugt, mie l)ier unten bie 
lHnber am lDei~nad)tsabenb es tun. 

Bilber non f}eimat unb Kinbqeit fteqlen fid) in bes Didjters "ro e i q ~ 
n a di t s 1 i e b" ~inein. Sein l'}eimmeq war immer am fd)Iimmften um lDeiq$ 
nadjten. (Unter bem [annenbaum. 1863.) Da feierte er nadj altnäterifd)er 
Sitte, nadj mutters Hud)enrC3epten unb beim golbenen märdjen3meige, feilTet 
eigenen G;rfinbung, im grünen Baume. :Jn Briefen an mörife malt er ben 
l<inbermeiqnad)ten aus. G;r felbft mad)t f}e~_enqäufer, müqU in Sd)aumgolb 
unb qolt, als l{reistid}ter malbfrenelnb, aus einer [annenfpi13e bie fd)önften 
3apfen. nur er felbft barf Weil)na.d)tsmann fein. <Del}eim fteUt er ben lDei~= 
nacf)tsbaum qer. Storm erblül)te fein Beftes unb [iefftes im l'}aufe; feinen 
l<inbern ließ er noHe Sreil}eit unb t>erhaulid)feit. G;r war ein Kleinftabt= 
menfd); über feine "l'}ufumerei", fein ftatfes l'}eimatgefül}I, murbe gelegen±= 
Iid) gefpöttelt. flus bem a>ebid)te "ab r d) i e b" l)aben bie Kinber bie aufred)te, 
{)erbe Kraft feines lDefens nieiieidjt [d)on fennen gelernt. 

Wenn man fo in bie flrt bes mannes bie Hinber I}at l)irieinblicfen laffen, 
begreifen fie aud) bas <Debidjt. Die Sad}Iage ift bann einfad). Jm· mintet• 
Hd)en Bergmalbe wanbelt ber Did}ter; l}ar3buft fteigt auf; nom l'}immel 
Ieud)ten bie Sterne wie Ker3en; ferne 1Circ4englotfen läuten; bas ift bod) 
alles wie am lDei'qnad)tsabenb! !Dären wir bei iqm, mürben mir es aud) fo 
empfinben. nun fteigt in feiner Seele <Erinnerung an lHnbermei~nad)ten 
empor mit allem 3auber b~t G;Itern= unb <Dottesliebe. 

Das Kitd}enlieb unb bas teligiöfe S:ieb. 
Jn feinen flbftufungen geqt es non ben S:iebern, in benen 3mifd)en anbeten 

Klängen aud) ein religiöfes motin auftönt wie in <Deibels "Q) ft er m o t g e n", 
l)inüber 3u ber geiftlid)en S:tJrif eines Spitta unb Knapp unb bann 3um au~ 
geprägten Kird}enliebe. Was bas lHrd)enlieb im Religionsunterrid)te gibt 10tb 
forbert, fann ja an biefer SteHe nidjt erörtert werben; nur auf bie bid)tetifd)e 
Bebeutfamfeit biefer Sd)öpfungen foU in Hür3e I}ingemiefen werben. 

Unfere S:ieber tragen 3um [eile ben <Iqarafter ber l'}tJmne, bes anbetenben 
Seiergefanges, finb aud) gefdjidjtlidj biefem QlueU entfloHen, 3· B. "Te deum 
laudamus, I}err <Dott, Md) loben mit:". flnbere laffen in nolfsliebetattiger 
Weife bie lDelt ber d)riftlid)en (lilaubensgebanfen anfd)auen; fie finb aus 
bem a>efamtempfinben be:- <Demeinbe l)eraus entfprungen unb befonbers bem 
<Demeinbeleben 3ugeeignet; fie finb ausg_efptod)ene Befenntnisliebet, 3· B. 
tutl}ers <Defänge, erwad)fen aber gleid)woql bod) aus bem Perfönlid)feitsleben 
bes Did)ters; man benfe etma an S:utqers "flus tiefer not", beffen Sorm 
tnol)I am Pfalm 130 friftallifierte, beffen <Deqalt aber aus langen Seelen= 
fämpfen ermud)s. 

Wie oft meiobie unb Sorm ber älteften enangelifdjen <Defänge nom t>oifs= 
Hebe l)erfloß, ift betannt. Die Dermanbtfd)aft 3um OoJfsiiebe 3eigen niele aud) 
inneriidj; fie befingen bas, tnas Sadje ber gan3en <D'emeinbe ift, bas S:eben bes 
Kirdjenjal)res unb bie großen l'}eilstatfad)en bes <rqriftenglaubens. 
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<Eine btitte Art, mit Paui <l>erqarbt beginnenb, 3eigt ausgeprägten I~ 
rifl'flen <l:qarafter. Sie bringen bas reiigiöfe Jnnenleben bes ein3einen <r{Jtiften 
3um flusbrucf. So läßt <Ber{Jarbt uns nad)empfinben, wie bas <rqri[ten~er3 
fid} unter bas Kreu3 [teiit, wie es fid) bem l)eUanbe öffnet ober wie es bie 
Dinge bes Weltiaufs mit bem Auge bes oertrauen6en <l>ottesfinbes fd)aut. 
Drei ftärfer beftimmte Rid}tungen treten ba nod} qeroor, bie aUes anbere 
überwältigenbe <Befül}Isinnigfeit bes Pietismus, bie empfinbungsarm gewor= 
bene, me{Jr betrad)tenbe Art ber fluffiärung ((Jjefiert) unb bas ftimmunggetra~ 
gene religiöfe tieb bes 19. Jaqrqunberts. 

U>ie bas religiöfe <Erleben bie 3arte[te Ausgeftartung ber Perfönlid)feit bHa 
bet, fann bas gute religiöfe tieb immer nur einem ed}ten unb roaqr{Jaftigen 
<Em:pfinben entfloHen fein; mag bem Did)ter oieHeid}t aud) bie Ie§te Dolla 
enbung ber Hunftform nerfagt fein, fo werben mir bod} ben Iebenbigen !}er3= 
fd}lag fpüren. 

Die Sd}wierigfeit, ein <l>ebid}t im Hinbesqer3en lebenbig 3u mad)en, tritt 
bei biefen tiebern nerftärft auf. Wir finb uns wo{JI beffen bewußt, baß es 
jo3u[agen meiftens nur Knofpengefü{]Ie finb, bie im günftigften SaUe fid) regen 
'fönnen; bas Kinb fd)aut nur aqnenb qinein in biefe Wert, in bie e~, fang• 
fam reifenb unb vieles innerfid) erfa{Jrenb, aHmäqfid} f)ineinroad)fen muß. 
Sollte nun etwa ein Kinb noUftänbig nerfagen, wenn iqm im <Bebid)t eine 
tanbfd}aftsftimmung ober ein auf <Erlebniifen ruqenbes <l>efü{JI oor bie Seele 
gefteiit wirb, fo wäre freiHd} 3eit. unb müqe umfonft gemefen, aber weiter 
märe rein Sd}abe entftanben. Anbers ift es jebod) mit einem reiigiöfen tiebe. 
Kein qualitatives <Befül}I wäd}ft unb lebt o{Jne einen tragenben DorfteUungs" 
trefs; aud) bas religiöfe btaud}t iqn, me{Jr als jebes anbete <befül}I, ba biefe 
Dinge fid) bem Sinnenerfaffen ent3ieqen unb nur innerlid} erlebt werben. 

n:>enn alfo bas tieb wirf[am werben foU, fo muß bas Hinb im Befi§e 
religiöfer <Bebanfen fein, bie aber mit <Befüqlsmerten uerfnüpft fein müHen. 
Die untertid)trid)e Beqanblung muß nun Sorge tragen, baß biefe <Bebanten 
ap:per3eptionsbereit liegen, nid}t bloß in äußerlid}en Sad)norfteUungen fon= 
bern als Derftänbnis ber inneren Vorgänge religiöfen tebens; biefe religiöfen 
Dorfteilungen müHen alfo <l>emütsmerte in fid) tragen. 

Das mafl biefes erforberlid)en <l>ebanfenftoffes wirb nun feqr uerfd)ieben 
fein bei ben ein3elnen tiebern. <Es qanble fid) 3· B. um tut{Jers <Be fang "Aus 
tiefer not f l'f1 r ei i d) 3 u b i r". Jft ber Pfalm 130 beqanbert morben, fo ift 
ber <Drunbgebanfe bes S:iebes fd}on erfaßt; bie wefentrid}en <Ein3efgebanfen 
finb folgenbe: Uiemanb ift in <l>ottes Augen gered}t; aud) bei bem beften 
S:eben bebürfen wir ber <Bnabe <l>ottes, bie fein Wort 'llcns 3Ufagt; mag unfere 
Sünbe nod) fo groß fein, <l>ottes <Bnabe erföfet uns unb jeben menfcf)en, 
ber im <Blauben 3u iqm tommt. Diefe fnappen <l>ebanfen fe§en mieber eine 
Sülle reHgiöfer DorfteHungen uoraus, bie ber Religionsunterrid)t in langer, 
forgfältiger Arbeit er3eugt qaben müßte, befonbers bei ber Beqanblung ber 
bibiifd)en <l>efd)id)te. Wenn fie fd}on in Sprud)form befeftigt finb, ift es für 
unferen 3mecf um fo einfad}er. (Pf. 130, Röm. 3, 23. 24. 28. Jef. 1, 18. 
Pf. 69, 3. Joq. 3, 16. Röm. 5, 20. 21. Pf. 23, 3.) man müßte ben <Befang 
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al[o mögHd)[t fo einfteHen, baß biefe <Brunbnorfteiiung non menfd)Hd)er Sünbe 
unb göttlid)er <Vnabe fd)on flar unb gefüf]lsmäd)tig fid) in ben <Vemütern 
regt; bann mirb bas S::ieb Oiejen <1iebanlen unb biefe <Empfinbung meiter ~nt• 
falten, vertiefen unb lebenbig mad)en. l{ann man eine äußere Sad)lage finben, 
auf ber bas <Ban3e fid) aufbauen läßt, fo ift es um fo beffer. man fann 3· !3. 
f]ier Oie Seelentämpfe bes jungen S::utf]er, bie fd)Iießlid) bod) bie t:Erfaf]rungs• 
grunblage bes 1523 gebid)teten S::iebes finb, ba3u nef)men. Jn eine fo ge. 
maltige innere <Erfd)ütterung, mie fie aus biefem S::iebe fpridjt, fann bas 
Hinb fid) bod} nid}t fo oqne meiteres aus eigener <Erfaf]rung uerfeßen; bas 
gelingt if)m f]ier meiftens befier, menn es fid} mitfüf)Ienb in bas S::eben eines 
anbeten uetfenft. 

nun fann fid} if]m bies gan3e Bußgebet in natüriidjer !Oeife entfalten; 
nun füf)rt es burd} nadjt 3um S::id)t, aus ber U:iefe 3ur f}öqe. mit bem Sd}rei 
aus ber U:iefe beginnt es, bas eigene Verberben etfennenb, aber 3ugleid} auf· 
fd)auenb JU <Bottes <Bnabe. Diefer <Bebanfe etf]ebt bann bie Seele 311 aus• 
qarrenbem, fteubigem Dertrauen auf bie erlöfenbe Uatergüte. 3ufammen· 
l)ängenbe Jnf]altsangabe uno felbftänbige, einfad)e <1ilieberung ergeben fid} 
ben Sd)ülern non felbft. nur ba, mo ein3el]te !Oortmenbungen, 3· !3. "Des 
muß bid) . fürd}ten jebermann", tiefere.n <Vef]art einfd)ließen, betrad}te man 
fie forgfältiger; anbete 3· B. "mein f}er3 [oll laffen fid)" ober "fein f}anb 3U 
f]elfett qat fein 3iel", etfete man ein fad] burd} einen gebräud)Iid}eren flus• 
brulf, um ben <Vebanfen· unb Stimmungsflufl nid)t butd) Sprad}übungen 
3u [tören. Die Be3ief]ungen 3ur biblifd}en <Vrunbfage, 311 netttJanbten Stoffen 
unb 3um S::eben geqören ber Vertiefung an. 

Der <Be fang "ro e n n i d) t l) n nur q ab e" non Uoualis baut fid} bagegen 
fef)r niel meniger auf beftimmten religiöfen Uor[teiiungen auf; f]ier fprid)t 
nur bas tiefe, fd}Iid}te <Befül)I ber fjeiianbsHebe. Die bid)terifd)e l{raft biefes 
fd)önen S::iebes ruf]t barin, baß in [timmung3mingenber <Einf)eitrid}feit bas 
gan3e S::eben unter bas !Oott ge[teiit wirb "n>enn idj i[)n nur [)abe". Da3u 
Ieud)tet immer wieber bas Bilb bes S::ebens als einer !Oanberung in bie ewige 
f}eimat l)eroor. 

Uid}t S::eiben, nur S::ieb' unb Elnbad]t unb Steube fönnett fo unfer teben 
füiien; bie breiten Straßen bes <Etbengiücfs locfen nid)t; fein tieben butd}= 
bringt uns; ftöl}Iid} fd)Iafen mit ein; bas !jertHd)jte bet !Oelt, ber !jimmel, 
ift unfer; baqin fd}auen mir, unb bas <Vrauen bet <Erbe lann nid}t an unfere 
Seele tüf)ren; bei il}m ijt unjer Oaterianb; alle <Babe lommt non iqm; feine 
Jünger finb unfere Brübet; mas bie !lJeit [d}mer3Iid) trennte, eint feine tiebe. 
!Oie Oiefes tieb ein 3eugnis ber inneren <Entmicfelung bes Did)ters i[t, wirb 
man ben Sd}üfern fd}metlidi naf)e bringen fönnen. Oieiieid)t ·fönnte ber <Ve= 
fang ben Hinbern fid} befonbers gut erfd]Iießen, menn man if]n mit bem 
S::eben bes Paulus nerfnüpft. man müßte non i[)nen einmal bie im <Befang 
ge3eid)neten tebens= unb a:qarafter3ü..9e 3Ufammen[teiien laffen. <Er übet• 
manb bas S::eib {l<erfer 3u Pf)ilippi ufm.); fei"n f}er3 mar uoUet tiebe (pqii. 1, 
3. 4.) unb Sreube {Pf)il. 4, 4); er ließ aHes, Ruf)m unb 3ufunft, als er 
gerufen murbe; er mar fröf)Hd) bereit ein3ufd)lafen (Pf)iL 1, 21. 23); iqm 
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graute vor feinem :Jrbifd}en (Röm. 8, 38. 39); er faq unb liebte in Jefu 
Jüngern feine Brüber. man überwinbet gewiffe Sd}mietigfeiten qinfid}tlid} 
ber fluffaffung biefes tiebes, inbem man ben mt}ftif<f>en Untetflang übet~ 
qört. Pf. 73, 23-26 unb pf. 23 bieten ba fd}Iid}te uetwanbte Q5ebanfen. 
man 3eige in Str. 3 als :Jnqalt bet toode "feines l}er3ens <Dlut" fd}Iid}tweg 
"feine tiebe". 

l}iet fann nid}t weitet auf ben faft unerfdjöpflid}en Reid}tum bes lUrd}en· 
liebes eingegangen werben, bas non ben KleinoMen alter l}l}mnen an bis 
3ur tt}tif bes 19. Jaqrqunbetts qin ben Elusbrucl gibt füt alle Dinge bes 
(J;emeinbeiebens unb bes reiigiöfen :Jnnenlebens bes ein3einen, bas aud} bas 
!}aus• unb Dolfsleben. mit bem Sd}immer frommet l{unft übedeud}tet. 

Diefen Q5emeinbegefang umr~;tqmt wie eine ausftraqlenbe tid}t3one eine 
religiöfe tl}tif, bie aud} füt bie Jugenb in qol)em maße 3ugänglidj unb wette 
uoU ift. flls wid}tigfte namen mögen nur genannt metben: Klopftocf, noualis 
("!Denn alle untreu merben"}, <Ernft moti1J flrnbt ("<Debet eines 
Ueinen Knaben an ben !}eiligen CI{)tift", "<Deqt nun qin unb 
grabt mein Q5 tab", ":3d} m ei ß, an wen id} glaube"}, Sd}enfenbotf 
(":Jn bie Serne möd}t' id} 3ieqen", "<Dftern, <Dftern, Sl'üqlings:• 
meqen", "<DottesftiUe, Sonntagsfrül)e", "O:qtift ein <Därtnet"), 
Rüdett ("Des ft emb e n Ui nb es q eH'ger 0:1} ti ft", "flboe ntli e b", 
"Betqleqem unb <Dolgatl)a"), Spitta ("Jd} ftel} in meines l}etten 
fjanb", "<Es 3ieqt ein ftillet <Engel", "Sreuet eud) bet fd}önen 
<Erbe", ":Jd) unb mein !}aus, mit finb bereit", "<Es gibt ein tieb 
bet tieber", "toie ift bet ftbenb fo ttaulid}".), fllbed Knapp ("Der 
morgenftern", "<Eines münfd} id} mit not allem anbern"), <Deto! 
("Katmod}e", "Kinbetgottesbtenft", "Der tOanberbutfd} beim 
U:ifd}gebet", ":Jd} möd}te fleim", "monbesblicf"), Julius Sturm 
("CDffenbaru ng", "trtoft", "<Dott grüße bid}"), tuife l}enfel ("Jmmet 
mieber muß id} Iefen", "mübe bin idj, geq' 3ut Ruf)"), Julie uon 
qausmann ("So nimm benn meine l}änbe") unb <Duftau Knaf ("taßt 
mid} geqn", entftanben, als bet Did}tet einen trrompetet bas tieb "motc 
g e n t o t" biaf en ~öde; bie befanntefte melobie ba3u qat ein blinbet <Drganift 
t>oigtlänbet fomponied). 

DUm neuen Jaqr. Don Q:buatb mötife. 
!Oie fernes ~e([es <Dlocfengeläute tringen bie t>etfe. man laffe beim tefen 

ben Dollflang bet Selbftiaute, befonbers ber Doppeiiaute, fdjmebenb l)eruota 
treten. man wirb bann fpüren, mie biefe <Dlodenmelobie 3ad einfegt, in bet 
rnitte anfdjmiiit unb ftiebenoH beruqigt ausflingt. man qat bie <Empfinbung, 
als ob bas <Debid}t als <Deleitmort bes neujal)rsgeläutes entftanben fein müßte. 
Die Dmeiteiiung unb bie flangnollen fd}wingenben Reime verftätfen biefen 
<Einbtucf nod}. 

Das l}er3 ermad)t am ftillen neujal)rsmorgen, bet wie ein <Engelein ge• 
fleimnisvoll 3ut <Erbe qerabftieg. Bei bem Iieblid} 3atten Biibe mödjte man 
an Pqilipp Runges <Demälbe "Der morgen" benfen. Das Wort tofig uer• 

p ep et, Die Il!t!fd}e D!cf!tung. 3. aufL 14 



210 ötneiter [eil. <Erläuterungen 

i'nüpft in fd}önem Doppelfpiel Oie <Dejtalt oes <Engels mit bem rot auffd)im:: 
mernben morgen. Da tnngen bie Q;Iocfen. auf, jaudj3enb, unb millionen 
frommet qer3en bieten bem beginnenben Ja!Jr ein {)eHig WiUfommen. f)er3, 
jaudue l>u mit I (Pf. 103'.) Unb bie eigne Seele ftimmt ein in bas <i>ebet. 
Jn iqm fei es begonnen, ber S::enfer alier toerten ift (U>ie malt ber Llusbrucr 
qier bie unenblid}e Sülle bes ans?); bas ift unferes qer3ens <Entfd)lufi. nun 
qebt fi.d} bie Seele in ftiU finolidjem Dertrauen 3um emigen Dater. <Er folf 
raten, unfer qer3 fü{)ren; er foU lenfen, unferm Wollen }{raft unll toeg 
geben; er foU wenöen, menn U>iberftanb uno teib uns f)emmen rooiien. 
Jn bes qeilanos nad)folge legt bcts l)er3 Rnfang unb <Enbe unb alles (Steige~ 
runq I) in bes Da:ters f}anb. 

Das !Debid)t 3eigt einen fd}önen innern Rufftieg ber <Empfinbungen: Stille 
Sreube, jaud)3enben Danf unb fro~es l}offen, freubigen <Entfd}Iuß, innig beten" 
lles unb fiillfeHges lHnbesnertrauen. 

Die Sdjüler mögen qietbei an !Derl:)arbts "Befiel}! bu beine Wege" ~enfen, 
fönnen über{)aupt einmal fold}e S::ieber ber <i>ottergebung nergleid}enb neben= 
einanller ftellen. <Einen gleid} innigen, wenn audj gebämpfteren }{lang offen .. 
bart Julie non l.)ausmanns <Debidjt "So nimm b e n n meine q ä n b e", ein 
tie6Iingslieb unfrer Kaiferin, bas auf iqren llJunfdi bei if)rer U:rauung ge= 
fungen muroe. <Es mag qier, oqne ben reiigiöfen <Def)ait bes S::ielles weiter 
3u berül}ren, nur auf bie fdjöne fünfflerifd)e <Einl}eit qingemiefen werben. 
fllles ift in oas BUb ller S::ebenswanberung qineingefteUt. Wir wollen an 
Jefu l}anb ba{)ingeqen; allein 3agt unfre Seele bei jebem Sd}ritt. <Er foU 
unfer S::eben einqüllen in öas fd}irmenbe <bemanb feines <Erbarmens. 3n 
feliger Raft wollen wir fnien 3u feinen Süßen unb roie einft maria: unfre 
Seele ber <Erbe nerfcqließen, iqm gan3 qingegeben. 

S e {) e t 0 i e S:: ii i e n auf b e m Se I o e. Don K J. :Pl}iHpp Spitta. 
Spittas reltgiöfe tt}tif ift jugenbtümlid}; in fd}Iidjter, am U:on bes Dolfs= 

liebes gefd)uiter. gefüqlsbefeerter $pracqe gibt fie ed}tes <Empfinben, öas ben 
großen :Problemen religiöfen Denfens fernbleibt unb fid)er in l>en <brunb= 
gefül}Ien religiöfen S::ebens rul)t. Beftimmt wirb iqre Llrt nod} baourd}, baß 
{ie 3U großem U:eile in llen Jugenbjaqren bes Did)ters e~tftanb unb uns be.o 
fonoers gern in Oie wert bes natur= unb Samilienlebens füqrt. "ro a: s 
mad}t il}r, baß iqr meinet", "Q) felig !)aus, wo man bicq auf= 
g e 1t o m m e n", "<Es 3 i e 1} t ein fti II er <t n g el" finb mit Red}t nielbefannte 
S::iel>er. 

matt{). 6, 28. 29 bilbet ben ausgangspunft für biefes (J;ebid}t. Llm beften 
miire es, eine S::ilie (Lilium candidum) ben l{inbern JU 3eigeit unb il)re Sd}önc 
l)eit betra,d}ten 3u laffen, llie fd}lanfen Umriffe ber Blätter, öle gefcqwungenen 
Sormen bes fd}neeweif3en Keld}es unb Oie golbgeibcn Staubgefäße. Die mäb· 
d}en werben vieiieicqt, menn man eine anbete bunte Blume baneben 'Qält, 
fel}en. Oaß in oer <Etnfad)l}eit her Sormen unb Sarben eine befonbere Sd}ön= 
~eit Hegt. Q)b bas bei bet Kleibung bes menfd)en unb bei ben Dingen, mit 
llenen er fid} umgibt, mol)l aud} fo ift? 
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Das :oorgelefene <Debid)t roirb in aUen ~in3elqeiten fofort :oerftänMid) 
rein; aud) ber <Debanfenaufbau (Der tUie Scf)önf)eit, <15ottes Sütforge, bie tilie 
unfer Dorbiib) roirb Ieid)t ertannt. 

Die Sürforge <Dottes erfd)eint qier unter bem BUb ber mutterfürforge; 
bem roerben bie illäbd)en gerne nad)geqen. U>ie bie mutter bas erwad)te lnnb 
fad}t aus bem Bettcf)en qerausqebt unb Iiebenb auf atres ij;un ad)t gibt, fo 
mnd)t <Dott es mit bem Biumenfinbe. llnb wenn ber Sommer ba ift, fo mad)t 
ficq bie illutter viel flrbeit, iqr HinMein 31i fcf)mücfen. So wäfcf)t in ber Uad)t 
ein <Engel bas tiiientieib mit irau; im morgenwinbe ftf>roingt es qin unb qer, 
um 3u trocfnen ufw. 

Die Sd)iiierinnen werben felber ausfüqren fönnen, baß es fcf)ön ift, :non 
ber tUic 3u fernen. Rein unb fd)Iid)t fteqt fie ba; rein unb fd)Tid)t an teib 
unb Seele fei ein junges menfd)enfinb; fie fotgt nid)t; aud) bas tnenfd)enlinb 
f oll fidl ruqig auf feines (J)ottes tiebe verlaffen ufro. 

Jn !)armesnäd)ten. Don K S. mel)er. 
Der Did)ter berid)tet fur3 non einem innerjten <Erfeben. Das wirft tief 

einbringiicf). Jn bunfler fjarmesnad)t ftretft ber menjd] 3agenb bie qanb aus; 
wie von Sreunbesf)anb füf)rt er fie qelfenb gebrücft. Das ift bas fcf)Ud)te, ernfte 
BUb, aus bem bie ~rfaqrung fprid)t, baß <liott uns 3itr Seite tritt. So er• 
fennen roir iqn. Das Uingt JUfammen mit bem Worte Bernqarbs von <riair· 
naur: "<Dott wirb fo oiei erfannt, als er geliebt roirb." 

<Ein gleid)es ~rieben, nid)t im BUb fonbern in feiner· inneren ~ntwiro. 

Iung bargefteUt, offenbart 

neue t i e b e. Don ~buarb mörife. 
3art unb bocf) flar feqen roh bas Werben in Sragen unb Sudjen nom 

Ver3id)ten bis 3um !}eHigen (J)eroinn. (DgL Pfaim 73.) "Unb niemanb roäre 
mein", bas ift ber flusgangspuntt. nun beginnt bas <15egenfpief: "aus Sinfter• 
niffen qeff in mir aufJucft ein Sreubenfcf)ein." Dann qebt ficf) bie Seele 
I]öf]er unb I)öf)er bis 3u ber feiigen <Dewißf)eit, <Dott 3u eigen 3u I)aben; es 
wirb fo fid)ere, tiefe tebensnotroenbigfeit, baß fie fcrgen barf: "mid) wunbert, 
baf} e.s mir ein IDunber worrte fein." U>ie ein Ring fd]Iießt fid) bie Sorm, 
bie nur 3roei Reimworte qat, JUfammen. Die Sormuerfd)iebenf)eit ber bei· 
ben !}äfften entfpricf)t bem IDanbef bes Jnf)alts. Die erfte fjälfte 3eigt Par• 
aiiefe in ber Sorm unb <DegenfatJ im Jnf)alt. 

EH f e. Don K S. mel)er. 
qier flingen überaif biblifd]e motioe auf, bie <Einfenung bes !)eiligen 

flbenbmaqfs, bie wunberliare Speifung, bie Vifion bes Petrus, ber arme 
ta3arus, bas <Dieicf)snis nom großen f!benbmaf)f unb non ber fönigfid)en 
l}od)3eit_ Dod) roürbe bas <15ebid}t am beften nid)t an bie inneriid) fd)on 'fo 
{djwere unb überreid)e <Defd)id)te von ber ~infeßung anJuiei)nen fein fonbern 
ef]er an bie non ber rounberbaren Speifung ober bas (J)[eid]nis oom großen 
flbenbmaqL 

14* 
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Drei Vifionen jteigen auf. Jn Hd)tem Wollenraume brid)t ber l)err mit 
aqnungsooiien tiebesworten bas Brot; mit aiiumarmenber (l;ebärbe labet 
er bic ~rbe ein. (Bilbfraft ber !Dorte I) 

Unter taufenb l)änben breitet fid) fd)on bas maqi; bod) fern tm grauen 
Uebel fi~en ungerufen auf bieid)en Stufen Hummergeftaiten. 

(Ein unermefJiid) maql beqnt fid); feine Sd)aie ftrecft fid) vergebens 3u 
ben reid)fpringenben Brunnen, unb auf noilen (l;arben ruqt bas gan3e Dolf. 

(Eigentnd) ift es nur ein ein3iges BUb, bas BUb eines !Derbens, bas burd) 
bie (l;efd)id)te ber menfd)I)eit qinburd)gel}t. 

!Doiite man fid) bamit begnügen, bie Biiber fo 3u beuten, baß burd) bas 
!Dad)fen fo3ialer <Vefinnung aud) ber Einteil aiier an ben materiellen (Erben= 
gütern wad)fe, fo würbe man bem <Vebidjte unb bem Did)ter nid)t entfernt 
gered)t werben. mal)I, Sd)aie, (l;arbe finb nur bid)terifd)e biibqafte Dermitt= 
lung bes ~mpfinbens. (Es geqt qier um Darben nad) <beiftesgütern; bies 
~ntbeqren unb Ringen qat ja ber Did}ter in gerabe3u tragifd)er Weife felbft 
burd)lebt. "Selig finb, bie ba I)ungert unb oürftet nad) ber (l;ered)tigfeit; 
llenn fie foiien fatt werben." 

!Dir fd)auen mit bem Did)ter bas Wad)fen im lleid)e bes (l;eiftes, im Reid)e 
ber (l;efittung, ja wir bürfen rooi)l 3Ufammenfd)Heßenb fagen, im Reid)e 
(l;ottes. Dom l)errn gei)t es aus; in bie Bruft feiner 3wöife fenfte ~r feine 
tiebesworte; unb biefe finb i:eben unb Hraft unb rooiien rotden in ber 
menfd)f)eit. Das ift bas Bilb ber Dergangenl)eit. Das BUb ber <Vegemnart 
3eigt uns, wie jener Heim fid) entfaltete; niei 1L'aufenbe non qer3en l}aben 
fid) gefättigt an jener Süiie; aber um uns auf bem ~rbenrunb fel)en wir 
nod) enbiofe Sd)aren jener, bie barben an <Dütern bes <Deiftes unb öes !}er= 
3ens. Das britte l}offnungsfreubige 25ufunftsoiib 3eigt uns bie (frfüHung; 
unfre Seljnfud)t unb bes qerrn !Diiie ift Wal}rl}eit geworben. mag bas für 
bas ~tbenleben aud) in feiner Doiienbung bas nie uoU meid)te leud).tenbe 
Jbea{ fein; es ift ein BUb ber ~rfüUung, bie in ber (Ewigleit fid} uoifenbet. 

Die Sd)üfer fönnen nun uieUeid)t bem <l5ebanfen nad)finnen, wefd)e föft= 
Iidjen (l;üter ber <Veift, ber uon Jefus ausgegangen ift, uns gefd)affen unb 
gefpenbet I}at, bem ein3elnen unb ber menfd)I}eit. !Dir erfai)ren es in unfrer 
3eit ja wieber, wie ber (l;eift bes Srommfeins 3Ufammenftrömt mit bem <Veifte 
ber i:iebe, ber Htaft, ber Pfiid)t, ber '([reue, bes Süreinanberftel}ens. 

Die l<unftform biefes <Bebid)ts 3eigt bie bei biefem Did)ter 3ur (Eigenart 
geworbene feiedid)e, ftrenge unb bod) feine <Beftaitung. Die Überfd)rift fal)t 
in ein ein3iges !Dort ben bas (l;an3e burd]waitenben (l;ebanlen. Derfeibe 
flnruf leitet alle brei BUber ein. Das BUbfelb wäd)ft immer weiter; wir 
fd)auen 3uerft nur Me <rljriftusgruppe, bann bas reid)e mai)I, an ben (fnben 
uerbämmernb, bann l)eU überblaut bie unenbiid)e, fd)ranfenlofe Segensfülle. 
Betrad]tei man ben Sprad)d)arafter bes <l5ebid)ts, finbet man audJ l}ier bas 
!Dort bered)tigt, bal) met}er fo bid)tete mie Seuerbad) malte, in ftrenger 
unb. IeudJtenber <Veftaltung. Die !Dorte fteUen aiie ftade Biiber I}in. man 
benft etwa an 1L'ijians BUb ~nb an '([qor~aibfens "fegnenben <rqriftus". 

!Dorte wie fdJwebenbes tinnen, taufenb qänbe, bie in grauem neoel 
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nerhämmernhen <Enhen, Kummergeftaiten, bie reid} fpringenhen Brunnen, 
bie ausgeftrecften Sd}alen, her tagerpla\) non vollen <barben finh uom S~üler 
innerlid} 3u feqen unh auf iqre Jnqaltsfülle 3u prüfen. Don eigenartiger 
Wirfung ift her flushrucf "bleid}e Stufen"; man be3ieqt has "bieid}" unmifi· 
fütlid} aud1 auf "l<ummergeftalten". 

<Eine Stage, bie man bem Sd}üler qier nid}t fparen barf, ift: Ulas tuft 
benn bu? Ulas mirft benn bu einmal ba3u tun? 

Q) e t q f e man e .. Don flnnette Drofte. 
<Erljabener tann feine Darfteilung ben ffietqfemanefampf uns 3eigen, als 

es bie <Evangelien tun; aber unferm menfd)Iid)en Derftänbnis fann bie 3eid}= 
nung bes Did}ters jenes <Emigfeitsereignis weiter erfd}Iießen. So mag aud} 
bies illert flnnette Droftes angefeljen roerben, bas mit munberuoiier :pfl}d}O= 
Iogiflf1er Klarqeit un$ in bie quaiuoHe il:iefe bes Ringens fd)auen läßt. 

Der Raqmen, ber bies Seeiengemäibe umfd)Iießt, uerfnüpft gleid}fam l}im• 
mel unb <Erbe. <Lqriftus ruqt auf feinem flntri\) mit gefd}Ioffenen flugen. Die 
llatur trauert mit iqm. Die blaffe monbfd)eibe fpiegelt fid} in ber roequoii 
murmefnben <Uueiie. IDie Seuf3et roel)en bie tüfte. Da fenbet aiott ben 
roeinenben <Engel mit bem teibensfeld) qernieber. flfs aber ber l<ampf aus= 
gerungen ift, ftef)t vor bem l}eHanb in betautem (bas Wort roecft leife bie 
Dorfteilung ber iiränen) <brün eine tUie; aus iqr tritt ber <Engel, il)n 3u 
ftärten. 

Der See[enfampf felbft ift bid}terifd) unb pft}d}ologi.fd} ergreifenb entfaltet. 
<I:I}riftus fd}aut bas na'f)enbe teib in uerfd)leierter unb bod} in <Ein3el3ügen fo 
grauenerroecfenber Wittiid}teitsfraft (fln jebem Dorn ein Blutstropfen -
U:rö:pfeln - gleitenbes IDimmern). 

<Er fd}aut aud} bas teib feiner tieben, bie 3itternb, in (Uua[ atmenb am 
Hreu3esful)e liegen. <Er I)ört feinen eignen Sd}meraensruf: "mein (J)ott, 
mein (J)ott, roie l)aft bu mid} uerfaffen." (UJieber qier bas mitfd}roingen bes 
Uaturlebens. Jm grauen meer fd)roamm eine tote Sonne; Oie aieftalten 
lagen grau mie Uebefmolfen; bie Sonnenieid)e fd}manb; graufes Sd)roeigen 
fd)roamm butd} bes ätqers fternenfeere ffiaffen. flHe Bilber finb non ge• 
qeimem (J)rauen burd}mel}t: Der Kleiber SaUen raufd}en uor 3ittern; ber 
jd)mere Q)bem fliegt.) IDol)[ in (J)ebenfen an <r'f)rifti breifad}es ffiebet 3eid}net 
bie Did}tetill in breifad}er lUenbung bas immer tiefere Derfinfen <rf)rifti in 
bie 3agenbc (Uuaf. 

Dann fe'f)en mir bie f)errlid}e <Erqebung feiner Seele. Ulieberum beutet 
bie llatur bas innere <Erfeben an. "<Ein Bfi\) burcf)ful)r Oie Uad}t." nun 
faf) ber l}eilanb miiiionen l}änbe - in ergreifenber Steigerung: "!}anb unb 
f)änbd}en aus ben fernften 3onen" - fidi an bas Kreu3 flammern. IDie 
5unfe11 umfd}meben es miiiionen nod) ungeoorner Seefen. Rrfo über allen 
Raum unb über affe 3ufunft reid}t bes l<reu3es l}eH, aber aud} in aHe Der• 
gangen'f)eit 3urücf; er fiel}t aus ben (J)räbem roie llebelraud) bas Sieqn ber 
Derftorbenen fteigen. (<Eine DerfinnbHblid)ung biefer flrt ift roo'f)l unübet• 
trefflid}.) Da tönt ber Siegesruf ber tiebe: 
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"Uater, Datet, nitt,t mein IDiUe, 
Der beine mag geftf!el)n!" 

<Es wäre unred}t, an biefem <liebid}te Sormbetrad}tungen 3u neranftalten; 
aber bas t:ieb :Sriebtid)s non Spee foUte man ba3u lefen: 

"Bei ftiUer Uadjt, 3Ut erften I:Dadjt, 
<Ein Stimm fid) gunt 3u flagen." 

Sud} ~ier 3eid}net bet Dicqter bie not bes fjeilanbes, ber bas fommenbe 
t:eib fd}aut, unb Iäät bie natur mittrauern: 

"Der fdjöne Mon mill unterg~~n, Die Sterne la~n i~r am11en ftaqn, 
Süt Ieib nitt,t meqr mag fdjeinen, Mit mir fie wollen meinen.'' 

Die Sr ü ~I in g s feie r. t>on :Sriebrid} ffiottlieb Hlopftolf. 
Unfm i:efebüd)er bieten meiftens nur wenige lt)rifd}e Did}tungen non 

Hlopftod. lDenn bei ber auswa~I bie beiben ffieficqtspuntte gelten, baß Oie 
Did}tung einerfeits bem Scqüler bas Stücf ber lDelt, bas fcqon im Kreife feiner 
<Erfa~rung liegt, uedldren unb anberfeits in i~m llnfdnge eines uertiefte.n 
unb ermeiterten inneren t:ebe.ns begrünben foli, fo wirb fid} ergeb~n, baä 
mand}e motiue ber Klopftodfcqen Lt}tif in einer für bie ]ugenb 3ugänglidjeren 
unb barum. Wirffanteren :Sorm burcq anbete Dicqter geboten werben fönnen, 
3· 13. bas uatedänbifd}e <Empfinben burdj bie Dicqter ber :Srei~eitsfriege. Da= 
gegen ~aben ein3elne c»runbflänge bei biefem Dicqter eine 3ugleid) fo ~o~e 
unb eigenartige Prägung gefunben, 3.· B. bas :Sreunbfd)aftsgefü~I unb bas 
religiös gewei~te naturgefü~I, bab biefe <l>ebicqte fd}on in i~rer in~altlid)en 
trönung unerfe~lid} finb. Daß 3ugleid) bie :Sorm= unb Spracqtunft Klopftods 
ben Sd]ülern einmal na~e treten muß, ift an fid} tlar; je weniger bun.fle ober 
f.rembartig anmutenbe Beftanbftüde barin fid) finben, um fo widfamer werben 
biefe Q;ebid}te fein. Die Sd)wierigteiten ber fünftlerifd}en <Erfaffung werben 
bie Da~ I ber für einfacqere Unterricqtsuer~ältniffe 3u bietenben lt)rifd}·en Did}· 
tungen l{{opftocfs einfd}tdnfen. als bie brei notwenbigften Stücfe ließen ficft 
wo~I be3eid)nen "Eluferfte~n, ja auferfte~n", "Die frü~en a>rä.· 
ber" unb ":Srü~ling'Sfeiet". Diefe Ie~te <Dbe läßt bes Di.d}ters reli• 
giöfes <li·efüql, fein naturgefü~l unb 3Ugleid) bie art feinet Sorm= unb roort= 
vrägung d)arafteriftifcq edennen. Den Sd)ülern ift bas bioä objeftin ma= 
Ienbe Uaturgebid)t entgegengetreten, 3· B. in Sd)Hlers "Berg I i e b"; fie ~aben 
in oielen c»ebid)fen bie natur als <Erregerin unb trrägerin allgemein menfd)= 
Iicqer Stimmungen fennen gelernt; baß ein3elne Dicqter, 3· B. Sd)ifler unb 
l)öltq, mand)mal natur unb Hultur in a>egenJaß fteUen ("Sv a 3 i er 9 an g", 
"lDunberfeliger mann, weld)er ber Stabt entfloq"), fte~t ben 
S.cqülern ferner. :Jn biefer <Dbe fe~en fie bas naturbilb übedeud)tet uom 
Sei} immer religiöfen c»efüqls; fie fe~en bie tDelt ais <Dffenbarung bes <Ewigen. 
Unb ba bei aliem Pfalmenfd}wung c»efü~l unb <liebanten 3war groß abu 
einfacft finb, rann bie IDbe tiefe ll>ir.fung auf bie Jugenb ~aben. man muß 
nur ein Uad)edeben 3u fd)affen oerfucf)en. 

am Srü~Iingsmorgen ift ber Did)ter qinausgewanbert. (<Eicl}enborffs 
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.. morgengebet", <6eibels .,morgenwanberung".} CEin <6efü~l jubeln· 
bet flnbadjt miid}ft immer ftärfer in i~m empor. Das motgenrot flammt auf; 
bie Sonne fteigt; Ströme non tidjt fluten ~erniebet. Das auge glaubt in 
ferne lDeUen qinein3ufdjauen; wie ein·mogenbes meernon ticl}t unö U>olfen 
ift ber fjimmel tm OJften ausgefpannt. CEs iJt bem ljer3en, als fdjaute es ben 
Sdjö:pfungstag. Seine flnbad}t will fiel} 3um <6ebete er~eben. Da gleitet b~t 
Blid mieber über bie junge· Srül}lingsfdjön~eit bei <Erbe. audj bie CErbe fd)on 
itt ja fo wunbetbat, fo 3Um <6ebete ftimmenb, baß bes mtnfdjen Denfen faum 
3ureid}t, bas· <6roße 3u begreifen. 

Das morgentot fdjeint i~m bas golbene [ot bes tidjte~ 3U fein, ~inter 
bem fidj, nun bem auge unfid}tbat mie eine unenbiidje Slut bas lDeltaii 
beqnt. :Sn feinem <6eifte aber fdjaut er biefe emigen Semen; mie tDoge auf 
tDoge aufta~d}t, fo lange bet Blicf audj auf bas meet l}inausfcl}auen mag, fo 
f}e'bt fidj Stern um Ster.n, ein· U>eltenförper nacl} bem anbeten. Unfet Denfen 
nerfagt, iDenn mit biefen Begriff bes unenblid)en, weltenerfüllten Raumes 
fatfen moUen. Die Seele mödjte fiel} ~ineinftür3en in bie toogen biefes n>eit= 
alls; bie <6ebanten mödjten bott, <6ottes fjerrlid}feit erfennenb, fdjmeb·en 
(<lioetl}e: "Dem <6eier gleid}" ufm. in "!}ar3teife im Winter"}. lDie non 
ctngelsflügeln möcl}te fie fid} tragen laffen 3U <6ottes tr~ron empor. mo CEngel· 
fd]aren anbeten. (Pracl}tnoUe Steigerung unb fd}öne Bilbftaft, ben anbeten= 
ben Sp~ätenfang lid}tumflammter CEngei barfteilenb.) Sie nerge~en irr O:nt• 
3itden. lDas ift ba bes menfd]en Seele, fein IDebanfe? 

Darum foU bas tieb bes Did]ters um bie fleine <Erbe fd]weben, ben [ro:pfen. 
(.Jef. 40, 15; überl}aupt in allem Pfalmenflang.) flud} fie ift ein gottgefdjaffe= 
nes lDunb~t. 

lDiebet wecfen nun bas BUb bes Udjtftrömenben morgen~immels unb b~r 
<Debanfe an bas lDeitaii. bas mie ein unenoftdj.es meet ficl} bel}nt, eitt BUb 
bes Sdjöpfungstages. CEs trägt fdjöne CEin~eitiidyfeit (entque{len, Ströme rau= 
fd)en, iiropfen entrinnen, U>ogen ftür3en); es ift wo I} I angeregt nom anblide 
bes Sonneniid)tes, bas über Oie Ränbet bunfler U>olfenmaffen ~erniebetbtaufi:. 
l)immei uno CErbe, Ur3eit 1mb <6egenwart finb fo nerbunben. man glaubt 
<Demälbe mtdjelange{os 3U fel}en. Dann nertieft fid} ber <6ebanfe. !Oas ift bie 
ctrbe im lDdtraum? tDas bin id) unter mt)tiaben auf ber CEtbe? (Pfalm 8; 
<Doetl}es "Dornbutg".) Unb bocl} ba:rf icl} jubeln; mirwarb bie unfterblid}e 
Seele. (HeUers "Unter Sternen".) 

Die Stro:pf)eu 6-9 fd}aiten eine CEpifobe in bie große <6efü~Islinie ein. 
Das grüngoibette Jnfeft wetft bie Stage, ob allem teben ber CErbe Dauer net= 
li~qen fei. Bemeinensmert fdJeint bem Dicl}ter, ber aUe <Erbenwefen teiinaqms= 
noli als fid} verwanbt em:pfinbet, ein teben ol}ne <Emigfeitsbauer. aus ber 
i!tauer, itt Oie i~n fein mttem:pfi~ben tmfenft, erl}ebt ficl} bie !)offnung auf 
enblidJe töfung aller Ungewißf)eiten unb ~weife!. 

nun batf bie jubeinbe flnbacl}t aufs neue ungel}emmt ~ernorbrecl}en. Die 
ctinfcf}altung gibt ber Sreube über bie Unfterf>Hd}feit ber Seele burcf} ben 
<Degenfa~ ein ~eUeres tid}t. flus bet trräne bes mitgefü~fs wi:rb bie trräne 
ber Sreube; audj biefes geringe reben ftel}t in <6ottes l}anb. Jn ben Stro:pqen 
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10-12 f[ingt bie <Vrunbmelobie, bas U:qema: fUfes i[t Elfimad)t unb ll>unber; 
bu fcf)ufft es; in <Eqrfurcf)t [d}au icf) an. (Steigerung.) 

ElucfJ bas fUitägHd}e miii ber Did}ter uns als rounber fd)auen Ieqren. 
Q:inbrudsnoii ift ber ab[teigenbe Stufengang ber Betrad)tung; nom <D3ean 

ber Weiten 3um {[ro:pfen ber (Erbe, 3u ber einen Seele non illl)tiaben menfd}en 
füqrt [ie uns unb nom ftrömenben Stur3 ber Sd}öpfung 3um <liemitter eines 
SrüqHngsmorgens; aud} in bem Qietingften nod} offenbart [id) eine fjerrfi~
feitsfüiie Qiottes; unausge[prod}en fiingt es bann im Qiemüt: "roie unnenn• 
bare SüUe fann uns ba jenes anbere <Vrofie offenbaren!" 

Die Strop!)en 13-27 inbinibuaiifieren nun bas große '[qema: <Vottes 
fjerrHd}feit im <Vemitter qeifJt es jetJt. (Pf. 29.) 

Das i[t :pft)d}ologifd} fein; non jeqer ift biefe naturerfd)einung ben men• 
fcf)en, gerabe ben einfad}ften Qiemütern, bie berebtefte Q)ffenbarung einer übet• 
trbi[cf)en mad}t gemefen. (Jupiter; U:qor.) Jn aitte[tamentlid}en Sd}riften 
fe'Qrt ber <liebanfe immer mieber in Pfaimen unb propl}etenmorten; in parai· 
le[e 3u unferer <Dbe [teqt gerabe3u bas fjoreberiebnis bes Q:lias. 

Die non qt)mnenartigen Qiebanfen burd)Ieud}tete Qiemitter[d}Hberung renn• 
3eicf)net ebenfofe!)r Kiopfto<fs Spracf)lraft wie feine feine naturbeobad}tung. 
Befonbers bie Knabenjaqre auf bem flmtsgute Stiebeburg mit iqrem unge~ 
bunbenen, non Kio:pfto<fs Dater geförberten Umqertummeln, mit iqrem <Eis· 
lauf unb ben ll>anberungen im Saale· unb Bobetai qaben woqf in bas reid}• 
empfänglid}e <Vemüt fold}e natureinbrüde auerft tief geprägt. Der reUgiöfe 
tDiberfcf)ein aiies naturfebens ftraqrt ebenfo fd}on aus non bem <Einfluß bes 
<Efternqau[es, mo ber Vater in mannqaftem unb ffarem ([qri[tentum auf feine 
lHnber mirfte1 mo bie Qiroßmutter (auf roeld}e fid} bie Q)be "Der Segen" 
be3ie'Qt) ben Heinen <Entern unermüblid} biblifd}e Qiefd}id}ten eraäf1Ite. Jn 
einer l{{arqeit mie bei feinem allleiten unferer großen Did}ter beftimmte bas 
Qiefüqi frülJaeitig bas t:ebensmerf. Dem Sd)üler -in Pforta ging in einer ber 
grüdlid}ften Uäd}te bie Jbee feines reiigiöfen (Epos auf; in feiner Sd}ul• 
abfcf)iebsrebe fd}aute er unbemußt pro:pqe3eienb bas l{ommenbe. 

Jn ber <Vemitterfd)Uberung geqen nun in fd}önem <lifeid)fd}munge .3mei 
S::inien ei~qer, gewaltig auffteigenb unb bann fid) fanft fenfenb, bas äußere 
unb bas mnere <Erlebnis; mie ber Did)ter im <Vewitter bes f}errn t>orübe-r= 
~anbeftt f~a.ut unb mie feine Seele in bes fjerrn näl}e empfinbet, nerflid}t 
ftd} eng mttetnanber. fjier läßt fid} anfd]auen, mie 3ug um 3ug ber objeftine 
natu:norgang ins fubjeftine 5üqien qineinf:pieit. 

Dte Stropqen 13-16 fteUen anfteigenb bar, wie tuft unb lDinb unb 
Stur!" bes fjerrn Uaqen anfünbigen unb geleiten. Das in Elnbad]t glüqenbe 
Rnthß ummeqen fül)Ie tüfte; fie werben ftiU; in Q:qrfurd}t atmen fie faum; 
lDoifel~ fcf)meben !)er nor bem fjerrn (Pf. 103; illid)eiangeio; lDolfen als 
Boten tn Qioctqcs "<V a. n t) m e b"). 

Jn Stropqc t 5 mart ber Dersbau ben mäd]tigen Rql)tqmus bes Uatur= 
Vorganges. Der Dug ber ll>inbe ift mirlfam ge3eid}net; fie fd}meben (ll>olfen), 
raufdJen (lDafb) uno mirbefn (Qie[träud}, Staub tl)oifen). 

Der tDafb beugt fid) (anbetenb; <Eid)enborff~ "morgengebet"); bes Stroa 
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mes tDeiien qeben fid} (bem naqenben entgegenraufcf}enb); fo fpielt in ent• 
gegengefeuten Bettlegungen bas gleid)e <Defü[Jl; jeber Dorgang wirb bem Dicf}· 
ter finnbHbHd}. So beugt fiel} bas menfd)en[Jer3 unb flieqt bod) 3ugieid) bem 
l}ertn entgegen; es empfinbet, baß, wie aus ber toolfennad)t Segen ftrömt, 
ber l}err in allem fegnet, aud} wenn er 3u 3ürnen fcf}eint. mag ber Strom 
in f.cf}auernber <E[Jrfurcf}t not <Dottes nä[je flieqen; bas menfd)enqet3 fteqt 
bemütig Dor bem Segnenben, beffen Hommen bi~ gan3e natur empfinbet unb 
anbeutet, aud} bas U:iedein im <Drafe. 

Sreiiid) füqrt bas l}er3, baß qier arre menfcqengebanfen uni> arre an= 
betung 3U geringe finb. 

:Jn Strop[je 22 fteigt bann bas aiefül)I, ben aitunbgebanfen füiienb, 3um 
<bebetsqt}mnus auf. teife fentt f.id} nun bie tinie. 

DoUenbet ift bie Spracf}prägung ber 23.Stro:pqe, ber aiebraud} bes w, bas 
Strömen ber Sturmwoge (fluge unb <DI)r), bas Iangfame toanbeln ber U>olte. 

?;um leutenmal fteigt bie S:inie ber aiefüqlserregung; ber loqenbe Straf)( 
3ünbet im U>alb. Jm Unterberoufltfein f:piert ber <Debanfe: "!Denn fd}on aiottes 
3ürnenbe aUmad)t ben bemütig gebeugten trJalb 3erfcqmettert, was Derbienen 
mir?" Dann Uingt es eriöfenb auf; nid)t ijerr unb 03ott unb Jel)oDa rufen 
mir fonbern Dater. nun nerl)aiit ber aiewitterfturm in fanftem Siiufeln, in 
raufcfienbem Regen; aus ber toolfennad)t bfüqt ber Bogen empor, eine Btüde, 
auf ber ber Dater fegnenb fd}reitet. (ijier ift offenbar Elnfiang an <Eiias. 
aud} l}iob 36, 37 Iiiflt ficq qeran3iel)en.) 

3m Dorigen ift 3ugleicq fcf}on bie Bewegung ber 03efül)Islinie unb bie <De= 
bantenglieberung angebeutet. Das müflten bie Sd}üler felbft I)erausftelien, um 
aucf} babutd) einen <Einbrud non ber Dorrenbeten Kunftform biefer <Dbe 3u ge• 
minnen. 

Die natur ift I}ier bo:p:pelt gefd}aut, einmal als 03ottes Vorübergang be· 
feelt em:pfinbenb unb baran teiineqmenb, 3ugleid} aber aud) als Derfünberin 
göttlid)er !}erdid)feit. 

Wie weit bie Sd)üler ben feineren Sd)webungen nacqgeqen fönnen, muß 
ber ein3elne SaH entftf)eiben; bie große Bewegung biefer Did}tung werben fie 
burcqaus erfaffen fönnen. 

Die Betrad}tung ber Klo:pftodfd}en metra gibt für bie <Erfaffung ber tünft= 
lerifd)en Befeelung wenig {}er; baß bi~ ijineintragung antifer mafle tn unfere 
nicf}t nad} <nuantitiit fonbern nacq U:onroerten meffenbe S:pradje etwas Sremb· 
artiges qat, felbft bei fo unnacf}aqmlidjer metrifcfier Kunft wie etwa ber ber 
Platenfcqen Derfe, wirb rool}I ftets em:pfunben werben. 

Die brei aiebanfenmotine Weltall, unfterbHdJe Seele unb <Dewitter finb 3u 
[ebenbiger fünftlerifd)er <Einqeit 3Ufammengefdjmo13en burdj il)ren gleid}en 
<Defül}lsgel)alt, bie Elnbetung bes fid) offenbarenben l}öd)ften: 

Kriftaiiene Sorm 3eigt bie Q)be "Die frü q e n 03 r ä b er". !}ier eint fid} 
bas natur= mit bem Sreu nbfd}aftsgefül)I (<lioetqes "an b e n m o n b"). 

Befonbers 3art gleiten roie auf Brüd'en non monbftraqfen bie aiebanfen 
unb <Em:pfinbungen Don einem motiD 3um anbern I}inüber. Das BUb ber 
monbnadjt, übergliin3t Don miiber, gebanfenuoHer Stimmung, wed't bie Dor• 
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fteilung bes ntaienmorgens, ber in feiner Sinnenerfdjeinung unb feinem <De= 
mütsflang in qeilftem (J;egenran unb 3ugLei<q gefüqlsfteigernb wirft. Dann 
UJirft bie ftille nad)t mieber auf bie Seele; bes monbes BUb qebt tlugen unb 
ffiebanfen 3u ben l}öqen empor uno nun 3u benen, bie ber G:rbe fdjon entnom= 
men finb. Wieberum fteigt bie tinie; f)od) tit;ler aUer Sd)önqeit ber <Erbe- ift 
bas ffiiüct eble Sreunbfd)aft fein eigen rtennen JU fönnen. a>elinber.te {[rauer 
fdjaut auf ernfte liotenmale ebier Sreunbe; mit ftiiiem O>Ian3e fpicrt bie Cfr= 
innerung an bas a;mcr nod) qinein, · bte U::rauer 3ur Wef)mut nertlärenb unb 
fo bie Stimmung bes l}erJens wieber in G:inffang 3Ur naturftimmung fe\)enb 
unb in ben 3wei Sd)IußJeiien nodj einmal aiie motine, ben Doppeifiang aus 
ber Uatur unb ben Dop:pelflang, in bem bas Sreunbfdjaftsgefüql fdjroingt, ver= 
einenb. So ergibt fiel) eine ftetig fteigenbe Cfntfaltung non munberbar voll~ 
enbeter G:inqeitlidjfeit, bie ffieg.enwart unb Oergangenqeit umfaßt. Wie ein 
feines, [t)rifdfes Siügeibilb entfaltet fid} bas a>ebid)t, bas fonnige ntittelbilb 
mit einem milben betrad)tenoen G:ingangsftü:cf unb einem ernft weqmütigen 
flbfd)Iußftücf einraqmenb. 

man muß qier bei jebem Worte beadjten, wie es malt unb bie (J;emüts= 
Td)mingungen gibt. rourtommen- fo begrüßt man ben lieben, Iangerfel)nten 
Sreunb. Silberner - gibt mit ber tid}t3eid)nung Jugletdj ben eigenartigen 
(J;efüqlswert; bas gefd}ieqt in fteigenöer Oerftärfung aud) burdj ben 3roeiten 
Vers. mefäqrte ber Uad}t - boppelbeutig; leife Uingt bie t>orfteifung vom 
(J;efäqrten bes ntenfd)en in ber nad}t mit. nie beiben folgenben t),erfe j:piege{n 
bas ntonbesfpiei im (J;eroölf unb öas Sd}manfen ber G:mpfinbung. (J;ebanfen= 
freunb - fenn3eid)net bas eigentümlid}e (J;ebanfenlocfenbe bet Uad)t, leitet 
Ieife l)lnüber 3um Oorftellungsjpiel bet folgenben Stropqen. 

Das BUb bes maienmorgens ift f]mlid) gefeqen. G:ine berartige Perfoni= 
fitation geqört 3u bem Sd)önften un[em tt)rif (K s. illel')ets: "mit e b l e n 
ntorgenröten", Solfes "Begegnung", f}ölberlins "Sonnenunter= 
gang", tenaus "Da fommt bet ten3"). man muß nur nidjt jebes tl:>ort 
als Bilb3ug beuten rooilen. Sonnenglanaumfloffen unb taufunfelnb fommt er 
3Um l)ügel f)e.rauf. Prädjtig fdjmiegt fid) bas metturn bem ffiebanfen an; 
man beadjte 3· B. ben 7. unb 11. Vers. tluf bie tid)tige Deutung bes Kom= 
:paratins G:bieren müßte man bie Sd)ület aufmerffam mad)en. <Es ift wertvoll, 
wenn fie für ben Dortrag bie t>erstaftglieberung unb bie U::onttäger begrütt= 
benb qerausfteiicn. 

Sd}Ulers tl}rif. 
Daß bem Dramatifer unb G:pifer Sdjiiier bei bet inneren G:mporbilbung 

unferer Jugenb ber erfte pra~ unter ben Did)tern gebül}rt, wirb moqi nicf}t 
anfed)tbat fein; man fönnte überf)aupt fagen, baß bem petfönlieben Bebürfnis 
merbenber unb ringenber 3eiten unb menfdjen Sd)illers Dtdjtung, bie überall 
ben Kampf bes uon ben Sdjranfen ber Wirfficf)feit umlagerten ffieiftes= unb 
Petfönlid)feitsiebens in fünftlerifdjem BUbe geftaltet, mef)t 3u bieten qat als 
ffioetl}es in ftiiier unb qeiiet l)armonie ausgegiid}ene Welt, bei -beten Elnblicf 
man fid) erfreut, beruqigt unb erl)oben füqrt, beren a>eftalten unb (J;ebanfen 
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aber ben menfd)en nid)t fo unmittelbar ~inausgeleiten auf bas l{ampffelb bes 
eigenen teoens. Die l<unft, oie Oie qer3en in ~armonifd}em Spiele ~eraus~ebt 
aus ben Bebrängniffen bes '[ages unb Oie tt>imn bes üliens nergeffm räßt, 
unb Oie anbete l{unft, Oie bas qer3 in eBen biefen Kämpfen erquicrt unb auf· 
rid}tet unb leitet, ~aben gleid}es Red)t unb gleid)en Wert. 

<Es ift ~ier nid)t Raum, fiel) in Oie art ber Sd}illetfd}en t\}rif 3u uer~ 
tiefen; nur einige !}inbeutungen meqr pl;attifd)er artmögen gegeben werben. 

Die einfad)fte (!;rup:pe hilben tieber aus bem '[eil unb bem IDallenftein 
unb befd)reibenbe naturgemälbe wie bas "Berg lieb", bas für feine .flrt 
ft}pifd} ift. (i;oet~e tenn3eid)net es als einen "red)t artigen Stieg auf ben a>ott= 
"Qarb". Deffen Befd}reibung müßte vorangegangen fein. <Es mürbe bei ber 
Beqanblung weniger auf Oie Seftftellung ber geograp"Qifd}en Be3ie~tingen an• 
fommen. (!Deg non amfteg über Wafen unb <Döfd)enen; <Engpaß ber Sd)ölle, 
nenfelfen, ber Riefen; '[eufeisbrUcte ober ftäubenbe Brücte; Urner tod) unb 
Urferner '[al, mo alles teben fid} in nier Sommermonate 3Ufammenbrängt; 
ob man (!;alenftocf unb muttl}orn ober Sd}recfl}örner unb Sinfteraar~orn 3u 
beuten "Qat, ift für Oie tünftrerifcqe auffaffung unwefentrid}.) man ~at ~ier 
3ur !}au:ptfacqe nur innerlicq fcqauen unb nad)empfinben 3u laffen. 

<Ein~ 3meite (!;ruppe hilben Oie 3Ut iruranbot gebid)teten Rät r ~I I JU 
benen man nocq "Das mäod}ert aus ber Srembe" fteiien fönnte, bas mit 
Red}t als "ein Heblid)es Rätfel" be3eid)net ift. Das <Eigenartige· biefer Scqöp= 
fungen Hegt ntd)t in i~rem Riitfeid)arafter; fie miden fünftlerifcq erft, menn 
bie töfung betannt ift. Die :prunf~afte allegorifd}e Sd}ilberung trägt Oie bid)= 
terifd}e Bebeutfamteit biefer Uerfe. 

als töfungen laffen ficq geben für bas erfte Rätfel ber Regenbogen, für 
bas 3meite bas Sernro~r (<Erbe? (!;ebante? :P~antafie ?), für bas lieblid)e britte 
(bef onbers tinbertümlid)) ber Sternqimmel mit bem monbe (Die l{inber f:pliren 
bie BUbtrübung burd) "Silber~orn" nocq nid)t; man müßte bei ber Be~anb= 
Iung burd) ein Bilb bes l)irtenlebens Oie <Einftimmung gewinnen; bann föm1en 
bie lCinoer Oie Ziüge biefes l)irtengemälbes auf ben Stern~immel übertragen, 
wobei bas tt>unberbare unb (i;roße Oiefes l)immelsbilbes fid) bebeutfam ~ernor= 
qeot.), für bas nierte bas UMtgebäube, für bas fünfte '[ag unb Uacqt (Jugenb 
uno alter? (!;egenmatt unb Uergangen~eit ?), für bi~ näd)ften bas auge, Oie 
cqinefifd)e mauer, bet Bitt), bie Sarben (nacq c»oetl}es '[qeorie, ber bies Rätfel 
als motto nor ben fu:pplementarifd)en lieH feinet :Sarbenle!)re fette), ber 
Pflug, bas Seuer, ber Scqatten auf ber Sonnenu!)r unb bas Scqiff. 

"1> as mä b cq e n aus b er Sr e mb e" fartn für Me Sd)üler mo~l am beften 
als Did)tfunft nerftanben merben; ob Sd)Hler befonbers Oie tl)rif meinte, ift 
eine qier nid)t 3u erörternbe :Stage. man fann nid}t jeben ein3elnen Ziug 
beuten. mit biefen 1796 entftanbenen Derfen eröffnete Sd)Uler Oie erfte 
Sammlung feiner <Debid)te. man ne~me beim UnterricJite bas mäod)en JU= 
näd)ft als märcqengeftait. Bei ber Deutung mögen bie Sd)üler nerfud)en, 3u er= 
fennen, mas il}nen felbft bie Did)ttunft für i!)r eigen teben fd)on gebrad)t ~at. 

<Eine britte (l;ru:ppe bilben Oie fulturgefcqid)tHcJien ffiebid)te. l)ier fte!)en 
allen anbern noran "Der Spa3ietgang" unb "Das tieb von ber 
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<D [ o tf e". BeH>e Sd}öpfungen faffen roie im Brennpunfte eines Spiegels aUe 
Regungen bes menfd}~eits[ebens 3u einem Uargfü~enben BHbe mit feinen 
tinien 3Ufammen unb laffen bas fluge roieberum ~inausfd)auen in aUe Weiten 
bes tebens. Das tieb non ber Q;[ocfe fann auf nerfdjiebenen Stufen einer mies 
ber~orten, fiel} ftetig nertiefenben Betrad}tung unter3ogen werben. Den un• 
nerg[eid)Hdjen Sormen= unb tebensge~ait biefer Didjtung ~aben umfangrek,e 
<fr[äuterungsatbeiten nie[feitig barge[egt. Die einfadjere Bclrad}tung wirb 
fid) me~r ben ein3elnen tebensbUbern, bie nertieftere me~r bem <Debanfen• 
~aften unb ber Sorm 3uroenben; bas qier ausjufüqren geftattet ber Raum 
nidjt. 

Jn einer anbeten <Druppe fteqen bie ll}rifd} getönten BaHaben, roo bie 
l)anbiung wefentrid} im Strome ber <Empfinbungen fidj fpiegert unb weniger 
unmittelbar qernortrift, 3· B. "1{ a ff an b r a" unb "K [ a g e b er <r er es". 
fludj in i~nen ift oft bie Q;eftartung einer Jbee bie friftaUifier~nbe Kraft, 
3· B. in l<affanbra. Die Vertiefung i~rer IDirfung ift mandjma[ aud} beblngt 
burdj ein ausreid}enbes Derftänbnis antifer DorfteUungsfreife; wo bas bei ben 
Sdjüiern nor~anben ift, mufj natüdid} bie <Deftartung bes Stoffes bei Sd}iffer 
in Be3iequng gefett werben 3ur antifen DarfteUung; l<affanbra tritt 3· B. bei 
fjomer, äfdjt}Ius, DirgH unb <Euripibes ~ernor. 

Wo foldje Befanntfd)aft feqrt, ne~me man einfadj ben mt}tqologifd)en 
ober gefdjidjtrid}en Beftanb fo, wie iqn Sd)iUer bietet. Der (J;ebanfenge~art 
in l<affanbra fann nednüpft werben mit bem Q;efd)icfe ber Jungfrau non 
CDr[eans ober bem tragifd)en Sdjicffal artteftamentrid)er Prop~eten. 3unädjft 
müßten bie Sd}üler teUnel)menb bas perfönHd}e Sdjicffal ber Se~erin miter• 
[eben; erft bann fönnte iqre Q;eftart finnbUbiidj betrad)tet werben .. Durd} 
eine noraufgel)enbe erjäl}lenbe DarfteUung, bie freilid} bas innere <Erlebnis 
ber Priefterin nid}t norroegne~men bürfte, müffen aUe · notwenbigen fad}= 
lidjen <frträrungen gegeben werben. (3. B. U:I)t}mbre, Q)rt bei U:roja; roeifje 
Stirnbinbe mit Bänbern an ben Seiten; 3epter unb weißes (J;ewanb ber Prie= 
fterin; fld)iHes unb Polt}!'ena; ql}men mit ber Sacfefin ber Red)ten; l{oröbus 
ober CDtqrl}oneus, non Kaffanbra geliebt; tarnen, böfe Q;eifter.) 

<Eine fünfte <Druppe bilbet bie <Debanfenbid)tung, in ber Sd}iUer, beffen 
<fmpfinbungsleben fiel} mel}t in feinen Briefen ausfprid}t, ben aUerbings t>on 
Q;efü~I burd}giüqten unb in BUbern gefd}auten unb geformten flusbrucf feiner 
Jbeenroe[t gibt. Dom einf d}en Sprud}e bis I)inauf 3u bem feine tebensan· 
fdjauung friftaUifierenben <Vebid}te "Das :J b e a I u n b b as t eben" füf)rt f)ier 
eine reidje Stufenleiter. nur fo weit, als bie Sd}üler bem Q;ebanfengef)a(te, 
wenn audj in jugenbtümlidjer Saffung, naqe fommen fönnen, finb biefe 
ffiebidjte für ben Unterrid}t 3ugängHd}; erft nad} bem <Erfaffen bes <Vebanfen= 
problems geminnt bie fünfHerifd)e Sormung !Dert. 

Dann aber qat biefe <Vebanfenbid)tung Sd]mers, beffen geiftige U:riebfraft 
gerabe3n bas Ringen nad) ebier !Oaqrqeit unb ein unaufqartfames <Entroicfeln 
ber Perfönlid}feit roar (<Voetqe fagt berounbernb: "<Es mar ein furd}tbares 
Sortfd}reiten in if)m" .), einen ftarfen, Überjeugung unb Kraft bilbenben <Ein= 
fluß, meil f)ier bie <Vebanfen, bie if)m bei feinem burd)aus feibftänbigen, auf 
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Hant unb bas Stubium ber <Befd)id)te fid) nur ftü1)enben :Sorfd)en ermad)fen 
maren, ben Sd)ülern fid) mit ebier <Befüqlslraft erfüllt unb in bid)terifd)en 
<Debilben oedörpert unb abgefpiegeit barbieten, fo bafl fie ~ben burd), biefe 
Wanblung faßbar unb roirffam werben unb bie <Beifter qinreißen unb ·Über 
jid) erqeben; man feqe barauf einmal "Die m a d) t b es <Be fange s" an ober 
"Kolumbus" unb "Der Säemann". 

:Sür biefe <Bebid}te gibt es 3roei Wege 311m O:rfaffen. Bei bem erften mürbe 
man bie Stage, roas bem men~d)en bie Did)Hunft bebeutet, fd)on oorqer an· 
-regen unb erwägen laffen, oieHeid}t im flnfd)lufl an <15ebid)te mie "Be rt r an 
be Born", "Des Sängers :Siud)", "Die Hranid}e besJbl)tus". !Denn 
fo ber <Begenftanb für bie ]ugenb ein Problem geworben ift, gebe man beffen 
~öfung im <Bebid)t unb laffe biefe töfung vertieft betrad}ten, begrünben, ner• 
tnüpfen unb anroenben, nacf)bem man bie tünftietifcf)e Sorm qat fd)auen laffen. 

Das roirb im aUgemeinen ber !Deg fein bei Sprud)bid}tungen unb oer• 
manMen lt}rifd}=bibattifd)en :Sormen. 

Bei ben beiben 3ule1)t genannten <Bebid)ten ("Kolumbus" unb "Der 
S ä e man n") ift es anbers. Da fteigt in bem erften junäd}ft ein BUb bes 
fd)meigenb unb qoffenb burd) bas fd)roeigenbe Weltmeer fteuernben mannes 
auf. Jn biefe 3eid}nung vertiefen fidi Me Sd)üler. 

Steure - nimm bein Sd)icffal felbft in Me L)anb, übetlaä Md) nid)t bem 
Spiel ber !Dellen unb !Dinbe ! mutiger - Ja, bas ift mut, 3U roagen, 
menn Oie Sid}erqeit aUein auf bes eigenen <lieiftes Kraft ruqt. Derqöqnen -
'Saqft bu nid}t bas fpöttifd}e täd)eln ber ijod)roeifen, benen bu beine über= 
füqnen Pläne offenbarteft? L)örteft bu nid}t bas <beiäd)ter bes Pöbels am 
l}afenbamm? Siel}ft bu nicf)t, roie ber läffige mann am Steuer grinft? Du 
fiel}ft es nid)t; bein fluge fd}aut in Oie !Deite nad) Weften; unb roenn bu es 
tiel}ft, es tümmert Md) nicf)t, ob Uatur unb· menfd}en bir roiöerftel}en. Sie 
muß fid) 3eigen, bie Hüfte; bein <Beift fd)aut fie fd)immernb; <Bott füqrt bid} 
bur.d) bes <Bebanfens Hraft. So unerfd)ütterHd} ift bein Vertrauen, als ob 
<Dott fie fd}affen müßte, roenn fie nid)t ba toiire. 

Des Seglers L)offen qat fid} erfüUt. ijat er nid)t <befäqrten in ber menfd}= 
f?eit? <Bibt es nid)t manner genug, bie füqnen <Beiftes unb fernfd)auenb übel' 
einmeernon Unmöglid)feiten qinroeg, gegen ftumpfen unö fpöttifd)en !Diber .. 
jtanb tlöifer unb menfd)en in eine neue, fd)öne Welt qineingefüqrt I)aben? 
Da roiid)ft aus bem BUbe ein :Problem qeroor; bie Sd)üler beginnen es 3U 
enuägen. mofes, Propl}eten, flpoftel, Sotrates, Bismard, tutqer, namen 
uon l{ünftlern, :Sorfd}ern, <Erfinbern unb O:ntbedern werben oieUeid)t genannt. 
man laffe eine biejer :Perfönlid}feiten neben Holumbus fteiien unb 3eigen, 
mie fie mit ber Hraft unb fernqinbringenben Kiarl)eit unb Sd)ärfe il}res 
<Deiftes bas 3iel ertennt, es oor bie menfd)en l)inftellt unb bann mit unc 
3erbred}Hd)em !DUlen, unbeirrt burd) Stumpfqeit ober !Diberftanb, aud) ben 
in ber eigenen :Perfönlid)teit Iiegenben, qinburd)bringt. 

Überragenbe Hlarqeit bes <beiftes unb Hraft bes Willens laffen bas <benie 
feine Bal}n oollenben; biefe mäd)te befiegen aud) ben !Diberftanb ber Uatur. 

War es nid)t bei bem Did)ter felbft fo? Dielieid)t fönnen bie Sd)ü!er 
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bas anbeuten; Jie mögen ~ier3u aus bem "<Epilog au Sd)iiiers Qifod'e" au<f! 
bie Strop~e nergleid}en: 

"nun glüljte feine lDnnge rot unb röter." 
IDus fugt bas aber uns, bie roit feine Qienies finb? Das roerben bie Sdjüler 

aud} batlegen fönnen. 
<Eine eigene Stellung neqmen bie Did)tunqen ein, bie man als bie tebens" 

befenntniffe bes tingenben Did}tm be3eid}n~n fönnte. Da finb befonbers 3u 
nennen "Die Jbeale'~, "Sel}nfud)t'' unb "Der Pilgrim". Sie ftammen 
aus ben Ja~ren 1795, 1802 unb 1803. Dom erften, bei bem f}umbolbt :Sülle 
unb Sd)roung nermi[3te, erroäl}nt ber Did}ter felbft bie große Subjettinität; 
obglcid) bas Qiebid}t alfo ntd}t unmittelbar als Befenntnis geit-en foll, ~at es 
bodj genug bunon in fiel} aufgenommen, befonbers in ben beiben Sd}lu[3ftro" 
pl}en. Daß bas ®ebid}t in gebämpfter Refignation ausflingt, nimmt il)m 
3roar fünftletifd)e Kraft, beroa~rt aber bie elegifd}e Qirunbftimmung. 

<Es möge I}ier nur einiges nom fünftferifd)en Bau ber Did)tung angebeutet 
werben. Jn ben beiben erften Stropqen tönt bie };{[age non ber Slud}t ber 
Jugenbioeale; bie Strop~en 3-9 entfalten ben ®ebanfen, bie mannigfadjen 
Seiten bes tebens übetleud)tenb; bie Seele finbet entfagenb <Erfaß in :Sreunb= 
fd}aft unb arbeit. Die fünftlerifd)e Wirffarnfeit ruf)t f)ier roeniger in ber 
Sd}roingung ber ®efü~Islinie; biefe beginnt mit ftiUer Wage, f)ebt fid} in 
ben Stropl}en 3-7 in ber <Erinnerung an ber Jugenbibeale Sluglraft unb 
:SüU~, ftür3t bann abwärts, if)ren Derluft -empfinbenb, unb gleitet in ftilles 
Der3id)ten I}inein. Did}tetifd) bebeutfam ift aber bie Süiie unb ber Ieife 
nerfd)Ieierte <1ilan3 ber ein3elnen Bilber. 3ugrunbe liegt bie Dorfteilung einer 
IDanberung burdj bas teben. auf einige <Ein3ell)eiten fei f)ier ~ingeroiefen. Die 
Bilber ber Wage nertiefen ftetig bie einmal erregte Stimmung (fd}eiben, 
flief)ert, Wellen eilen, Sonnen erlöfd)en, Jbeale 3errinnen roie IDoUengebilbe, 
roerben ber IDidlid}feit 3um Raube). Sreilid} finb baburd) bie Jbeale faft 
3u fel)r als in~altlofe <Debilbe jugenblid)er P~antafie gefd}aut. Jm BUbe 
pqgmafions ift bas befeeienbe Uaturempfinben, bas bie junge Bruft füHte, 
glutnon ge3eid)net. Das, roas unfm f)eutige Pfqd}ofogie <Einfüf)lung nennt, 
ift treffenb gefa[3t. 

Die 5. unb 6. Strop~e fenn3eid)nen bie <tnttäufd}ungen, bie auf bie ftol3en 
Jtigenbpläne, in teben ('[at unb IDort) unb Kunft <Dro[3es unb Dauernbes 3u 
fd}affen, gefolgt finb. 

Spred)enb ift bas Bilb ber Knofpe, bie fiel} fo farg entfaltet. Das Über= 
maß jugenblid)er qoffnungen ift in immer nerftädten 3ügen ge3eid}net, bie, 
roie es in Did)tungen gebanfen~aften <If)arafters oft ift, fein gefd)Ioffenes Bilb 
fd)auen laffen fonbern ben qintergrunb beftänbig roed)feln. So tritt uns ein" 
mal ein Jüngling entgegen, ber ftürmenb in bie Baf)n bes tebens ftür3t; bann 
roieber fel}en mir bie Jugenbl}offnung abiergleid} auf ben Sd)roingen ftol3er 
<Entroürfe emporf_d}roeben. qier fprid)t aber nid}t bte braue, :p~ilifterl)afte 
Refignation, bie es fd)He[3Iid} felbftnerftiinblid} finbet, ba[3 am tebensbaume 
nid}t aHe Blütenträume reifen, roeU 3u niei Iebensunfunbige PI}antafien ba• 
3Wifd)en finb, fonbern ein mann auf ber qö~e eines tebensroerfes, bas 'Dolf· 
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gel}altig bie 3eiten überbauert, ein mann, ber mit Riefenfd}titten ben unge.. 
~euren Kreis feines !Dollens burd)maß, ber bis 3um Iet}ten Elugenbfitfe fein 
teben felbft an fein !Derf manbte. Das müffen bie Sdjüler fid) fagen ("Cfl'ilog 
3u Sd}Uiers <Diode"), menn fie · ben bittren Sdjmet3 biefer beiben Stropqen 
erfaffen wollen; fie mögen aud) fonft ermägen, mie anbete ber ftärtften unb 
beften a>eifter über !DoUen unb Dollbringen in i~rem tebensmerfe badjten 
(3. B. :Paulus); bann midt biefe Klage nid)t Iä~menb fonbern fpornenb auf 
junge a>emüter. 

Die Stropqen 7-9, Don benen bie 7. für ben Dortrag eine munberDoUe 
Steigerung bietet, geben unter bem <Demälbe eines triumpl}ierenb begimnenen 
unb einfam enbenben 3uges burd) bas teben nun nodj einmal ber ltnttäufd)ung 
einen ausbrutf. tiebe, <Dlütf, Ruqm unb !Oa~rqeit minften Iotfenb; bod) bes 
U>iffens Durft blieb ungeftiiit. (<Dereiftere Sd)üler finb ber Srage nad) ben 
a>ren3en bes !Oiffens nici)t gan3 fremb; fie regt fiel} unmiUfüdici) in iqnen. 
U>enn fie nun l}ier fel}en, baß ein <Deift, ber tief mie wenige in ben Bereici) 
bes Denfens qinabgebrungen ift, fo flagen muß, mirb iqnen mol}I eine flqnung 
aufmad}en Don ben <Dren3en menfd)Iid)en ltrfennens, bas nid}t alle !Oelträtfel 
glatt gelöfi l}inlegen fann. Der Did)ter mag qierbei moqi an bie 3mei großen 
Probleme gebaci)t ~aben, bie bie qauptgegenftänbe feines Sorfd)ens bilbeten, 
bas Derqältnis non natur unb <Deift un~ bas non Sci)önqeit unb Sittlid)feit.) 
Rul}m mußte, auci) menn man nid}t an bk einfame ijöqe feines inneren tebens 
benfett m.i[[, bem manne ttJoql gering erfci)einen, beffen Dramen fiel) gegen 
Stülfe Kot}ebues unb Jffldnbs il}ren :Piaß erfämpfen mußten. man fönnte 
fragen, ob bas !Dort non ber Slud)t ber fd)önen tiebes3eit aud) bem teben 
bes Di<Qters entftammt, ber bod) im Bunbe mit <rqariotte ein bauernbes <Dlü<f 
gefunben I}atte. Jn gemiH~m Sinne tut es bas. Körner, ber felbft fci)mer 
barunter geiitten I}atte, baß bem Did)·ter, menn feine Jbeen iqn g·efangen nal}• 
men, norübergel}enb jebe anbete Be3iequng aus bem Bemußtfein 3u fdjminben 
pflegte, fd)rieb bei 6er nad)rid)t non Sd)Uiers Verlobung einen Brief, in 
bem er, auf biefen Umftanb qinmeifenb, äußerte, baß ([qatlotte oft niei Seibft• 
entfagung mürbe üben müffen. Diefen )3rief 3eigte ber Did}ter feiner Braut, 
bie aud} qierin mit feinem qer3en bas rid)tige Derqältnis 3U finben mußte. 
"Die S::eibenfd)aft fliel}t; bie Liebe muß bleiben." 

.Jn mel}mütiger ltntfagung unb fd)meigenbem Danfe für bie 3arte unb 
ernfte 'O:'röftung flingen bie beiben Sd)Iußftrop~en aus. Sreunbfd)aft geleitet 
il}n Iiebenb, I}eilenb, tröftenb. Die Sd)üler fönnten, fomeit fie mit bes Didj= 
ters S::eben Dertraut finb, batlegen, mie feit ]ugenbtagen fie iqn geleitet unb 
gefegnet qat. ]ugenbfreunbe auf ber Karlsfd)uie, Streid}er, Srau non !Ool= 
3ogen, Kötner, beffen Sreunbfd)aftsbunb mit bem Did)ter bas "s:t e b an b i e 
Sr e u b e" entblü[)te, qumbolbt unb <Doetl}e mären ba 3u nennen. Die anbete 
U:röfterin ift bie Elrbeit, bie ftetig fd)affenbe. !Ooi)I mag bas !Derf eines trages, 
eines Jal}res gering erfd)einen; aber non ber Sdjuib, bie bet 1Ein3elne, bie 
bie menfd)I}eit ab3utragen I}ai, ftreid)t fie unermüblid) immer einen neuen 
U:eil. flud) biefem <Debanfen nom !Dert unb bem inneren Segen einer ernften 
tebensarbeit merben bie Sd)üfer nad)gei)en fönnen. 
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Unter Sternen. Don <Dottfrieb l<eiier. 
Den munberfamen Rei3' einer funfelnben Sternennad)t l}aben bie Did}ter 

oft empfunb'en. Dies S:ieb ift infofern gan3 eigenartig, als es bie Pl}antafie 
nid)t auffd)auen läßt non ber feftgegrünbeten <Erbe, bie non Sternen ums 
freift mitb, fonbern ben menfd)en erblieft auf bem min3igen, im unenblid}en 
Raume fteifenben Runb. 

Der <Deograpl}ielel}tet mitb bei bet Bel}anblung bet O:rbbemegung oft er .. 
fal}ren, baß bie Sd)üler fid) am tiellurium unb in ben 3eid)nungen mol}l 3Uz 

red}tfinben, 3ugleid} aber etflären: "Jd) fann mir bas immer nod) nid}t red}t 
norftellen." Sie mollen eigentlid} fagen, baß fie fid} nid)t in biefe Bemegung 
einfüqlen fönnen. 

Darauf mitb es aud} l}iet anfommen, baß ber Sd}ület, menn er 3um Uaren 
Sternenl}immel aufbliclt, einmal in fid} bie t>orftellung Iebetibig er3eugte, bafJ 
er mit bet O:rbe but<l} ben Weltenraum getragen mürbe, ben Sternen entgegen 
fteifenb. 

Diefe <Empfinbung ift aud) offenbat bas <Erlebnis, aus bem qetaus bas 
Cliebid)t friftallifierte. 

tt>enn biefe Dinge in bet fjimmelsgeogra:pqie befprod)en finb, menn alfo 
bie Sd)ület eine einfad}e t>orftellung non bem munbetbaten, unenblid)en Welt• 
all gemonnen l}aben, menn ftaunenbe ~l}tfurd}t nor bem Sd)öpfet fie erfüllt, 
wenn fi~ 3ubem einmal eine fold}e ~infilqlung netfud)t qaben, fann bas <De· 
bid)t mitfen. 

tDit geleiten ben Did}ter. Der ftbenb ift gefommen. tDit fißen am n:>alb· 
ranbe im bunfelnben ttale. Die O:tbe menbet ficf], unb tüclmätts qinter uns 
fd}minbet bie Sonne, mie bet l}elle Sd)immer ber Stabt fd}minbet, wenn bas 
Dampfroß uns in bas bunfle S:anb qinausträgt. llnfet ftuge qebt fid}; !}eUer 
werben bie Sterne. n:>o waren fie? Sie füllten aud) am trage ben weiten 
Raum; aber mie unten bie <Erbe iqre ffieqeimniffe in iqtem Sd}oße, in il}ren 
Clitüften birgt, fo nerqüllte bet S:id)tglan3 ber Sonne bort oben bas Sternen.. 
leben. nun treten fie-l}etnot unb manbeln ftraqlenb. tt>ie not Jaqrtaufen= 
ben, mie in unbenfbar fernen 3eiten glän3en fie nod) qeute, ein BUb Ul'tFo 

fterblid)en S:ebens. <Ein !}eiliges O:mpfinben ergreift uns. n>it fül}len, baß 
alljene unenblid}en Räume non einem unb bemfelben großen <Defeße geleitet, 
non einet ein3igen Kraft belebt metben. ftud} unfete O:tbe gel}ört 3u iqnen; 
aud) mit, bie fleinen menfd)en, finb ein Stücf biefer gewaltigen tt>elt. ftud} 
mir geqören bem <Einen an, ber biefe unenblid}e qimmelsmelt fd)uf unb fie 
füqrt. tt>ie munberbar ift es, baß er uns gab, 3u atmen, 3u fd)auen, 3u fin" 
nen I tDic qoqe S:uft ift es, fo burd} ben gewaltigen fjimmelsfaa[ getragen 
3u merben! 

Die Stunben ber nad}t netgeqen. margenröte fteigt auf; in fie 'Qinein 
fd}mingt fid) bas grüne <Erbenrunb. Unfer ftuge fd}aut tüdmätts, unb unfe't 
munb fingt bem Sd}ö:pfer bes großen ftlls ein jubelnbes Danfgebet. 

O:in fold)es Uad}erleben bes <Debid}ts mirb in bet Jugenb mand)erle-i CDe· 
banfen anregen, bie il}r nielleid}t aud) fd}on non anbetet Seite 3Ufloffen. 
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:Pf. 90, 1. :Pf. 104. 8. 19 merben in ber <Erinnerung auffteigen; fie 3eigen, 
baß ber Blid: in ben Sternenqimmel feit jeqer fold)e <Em:pfinbungen gemecU 
qat. So flein auf ber fleinen <Erbe im unenblid)en Weitall unb bod) als ein 
<6lieb biefes WeitaUs unb nerbunben mit ffiott fid) 3U wiffen, Iäflt uns 3U• 
gleid} bemütig fd)meigen unb banfbar jubeln. 

man mirb bies <6ebid)t nur reiferen Sd)ülern bieten fönnen; <6oeti}es 
"D o t n b u t g" unb l{cnts ausf:prud) nom Sternqimmel unb bem <6emiffen 
ließen fid} baneilen fteUen. 

D o t n b u t g. Von Wolfgang non <6oetqe. 
liro\} feines bebeutfamen :pqilofo:pqifd)en l}intetgtunbes ift Oiefes fleine 

<6ebtd}t bet Jugenb 3ugänglid) unb non befonberem Werte. <Es ift eine föftlid) 
gereifte S:pätfrud)t aus bem teben eines <6roflen; es netfötpert nid)t eine 
<Ein3elftimmung fonöern Oie tuqenbe <6tunöempfinbung bes aiternben Did)• 
tets. :3n Oiefern fleinen Befenntnis qat et bUbtrat 3um ausötud: gebtad)t, 
was et als Bleibenbes fid) etmotben qat. So fann bet Sd}ület einen Blid: 
tun in bie Seele einer großen :Perfönlid)feit; er mitb baburd} aud) eine <Emp· 
fänglid}feit unb ein gan3 fd)lid}tes !>etftänbnis geminnen füt bie I}iet aus• 
gef:ptocqene flnfd)auung. 

3ur <Einftimmung fönnte man bas Bilb ber Dornburger tanbfd)aft geben. 
<Es ift bas Saaletal bei Jena mit fd}toffer Selsroanb; bas Sd}loß liegt in 
<6ätten. l}ier bid)tete <6oetqe oie erften atte ber .Jpqigenie; ebenfaHs qie(t 
er ficq non Juli bis September 1828 qier auf. an lD'etterbeobad)tungen 
net3etd}nete er u. a.: "nebeliger morgen; I} eiteret liag, fd}öner Sonnen
untergang, fternuoUe Uiid)te." 

3uetft möge bas naturbilb entfaltet merben. 
neoelfd)leier I}üllen am morgen bie Welt ein. Der frifd}e Winb bringt 

tlaren '[ag unb blauen l}immel. .Jm <6arten leud)ten bie l}erbftblumen; im 
tlJeingelänbe fd)immett bie '[raube. Sern über bem fonnigen 'Crale befrän3en 
walbige Berge ben l}immelsranb. lDie fd)ön ift bie Weit I Das ift bas <Empo 
finben bes Did)ters. Seine <6ebanfen manbern burd} bie fernen Wälber 3u 
vertrauten Stätten, 3U lieben menfd)en. Wie teid) ift bas teoen I flbet es 
ift fjerbft; übetaU ift fd)on eine Ieife Spur bes UJelfens. l}etbft ift es aud} 
fd}on lange in bes Did)ters teben. 

3u anberer Stunbe fd)aut er wteber qinaus. Die Sterne Ieud)ten. Der 
<Dreis fd}aut 3U il}tem <JHan3e empor, ber ttöftenb 3Ut bunflen <Erbe I}etniebet• 
glüqt. Dort geqen fie in Räumen oqne ntaß, felber Sonnen unb <Erben, il}ren 
ewigen <Dang. Da ift eine lDeit, an beten <6ren3en bet <Debanfen Slug nid)t 
reid}t. "lDas ift ba bet ntenfd}? lDas bin id) in biefer fd}önen, unenblidi 
unb ewig fd)immetnben Weit?" fragt er. 

<ET gibt uns bie antmott. 
<Es gibt etmas, bas uns bas l}aupt aufted)t {}eben läßt, menn mit am 

trage ftaunenb not ber Sd}önl}eit ber Weit fteqen ober in Uäd)ten not bet 
ftembutd}Ieud)teten Unenblid}feit. 

p e p er, Die Iqr!fd}e D!d}tung. 3. aufL 15 
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Der Sdjüler wirb aus ben le§ten beiben öeilen bie (l;ebantenfüiie nid}t 
unmittelbar qerauslefen. 

DafJ bi~fes (J;ebid}t bie l<riftaUform eines <Debantens tlon Kant bietet, tl:itt 
fofort qertlor. Der ausfprudj lautet: "öwei Dinge erfüllen bas (J;emüt mit 
immer neuer unb 3uneqmenber 13ewunberung unb <Eqrfurdjt, je öfter unb an• 
(laltenbet ·fid} bas nad}benfen bamit befd}äftigt: ber beftirnte !}immer übe~ 
mtr -unb bas (J;efe§ in mir." (Kr. b. pr. D.) l)iet ift fein 3Ufäiiiges öu .. 
fammentreffen; ber Sprudj fenn3eidjnet au<fl <Doetqes eigenfte Elnf<flauung. 
Den (J;egenfat} Don natur unb (J;eift qatte fid} einft ber junge Did}ter im 
Spino3ismus gelöft; bann Uärte fidj iqm bas Derqäitnis tlon natur unb 
Kunft tu Jtalten. Darauf erlebte er in Weimar ein teben ernftefter arbeit 
unb mudjs unbewußt qtnein in bie tDeit ber Pfiid}t. nun fam ber Sreunb
fdiaftsbunb mit Sd}iiier, unb unter allem anbeten, mas er bot, ift bie weitere 
l}infüqrung 3U Kant befonbers bebeutungsuoii. auf biefet (J;runblage ge= 
ftaltete (J;oetqe feine anfd}auung non bet Welt bes ll>ollens unb bes (J;emiffens 
weiter aus. Kants Kritif bet Urteilstraft I}alf il}m eine "qöd}ft froqe tebens= 
epod)e" bereiten. Seine ttebfinge, Kunft unb natur, werben qier Dereint; 
betben wirb iqt Red}t gegeben. Der Banb in <Doetqes Bibliotqef weift nod} 
bie 13Ieiftiftftrid)e unb Ranbbemerfungen auf. 3u Kants moralifd)em <Dottes
beweis fd)reibt er ein Optime an ben Ranb; I}ier öffnet fidj iqm ber Blitf 
in bie moralifd)e ll>eltorbnung. Über bie "Ktitif bet reinen Dernunft" fd}rei&t 
er in fein tragebud}: "<Es fdjeint mir 3u gelingen, tiefer ein3ubringen." De~ 
Pqilofopq ift iqm "unfer nortrefffid)er, unfe~ qerrlidjer Kant, unfer mei .. 
fter". (Dgl. "Dermäd}tnis".) 

Das Wort uom l)immel unb uom (l;emiffen ift ben Sdjületn nid)t fo fremb• 
artig; :Pfalm 19 bietet bod) bie äqnlidje (J;leid}ftefiung uon Sonne unb CDottes= 
gefe§. Sie würben ben (J;ebanfen Kants unb 3ugleid) bas (J;oetqefd}e :Wort 
in einfad)er Weife woqi entfalten fönnen, etwa fo: Wir neqmen eine Weit 
um uns maqr unb fpüren 3ugleidj ein teben in uns. Da braufJen bewegen 
fid} Sonne unb Sterne nad) batiernben (J;efetJen. DraufJen Ieud}tet bie Sonne; 
in uns mad}t bas CDewiffen unfer teben I}eii unb 3eigt uns, mas red}t ijt; 
nad) biefem inneren (J;efe§e foii fid} unfer n>ofien unb trun regeln. n>enn 
wir uns gan3 ernft in biefes Redjte qineinbenfen, fo müffen wir aucl} an• 
fangen, banad) 3U qanbein. Das ift bie innere Sd}önqeit bes menfd)en; bann 
ift er groß. Dann geqört er 3ur (l)emeinfd}aft ber guten menfd)en unb tn 
bie (J;emeinfdjaft bes ewigen CDottes. (Das abuerb "ewig" ift woqi fo auf• 
3Ufafren: tebt er fid} in bie ewige fittiici}e CDrbnung ein, fo _geqört· er ber 
CEmigfeitsweit an.) 

m aqpmets (l)ef an g. Don (l;oetf1e. 
mögen bie Kinber 3unäd)ft gan3 einfa<fl bas StrombUb in aU feiner Sd}ön= 

I}ett fd)auen; fie werben babei aHe <Erinnerun_gen an <nueii unb ll>afferftur3, 
an lDiefenbad) unb Strom Iebenbig mad)en müffen. Dem Kinbe bes Rf>ein .. 
lanbes wirb babei wol}I ber l)eimifd)e Strom vor !lugen fteqen, bem trqü .. 
tinger Kinbe ber riefelnbe lDaibbadj, bem Jungen ·non ber lDafrerfante bie 
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non Riefenfd}iffen burd}eilte Siutenoreite. Dod} 3wingt ber Didjter uns un• 
abmeisiidj, mit feinem befeeie11ben auge bas gemaitige naturbUb als ben 
Werbegang eines madjtnoiien menfd}enieoens 3u fd}auen. <Er nergieid}t nid}t 
gebanfen~aft Strom unb teben, mie er etwa am Stauobad} bei tauterbrunnen 
emvfinbet unb bid}tet 

"Des menfd)en Seele 
<liieid)t bem IDafferM, 

fonbern er fü~It, er fiel}t ~ier bas naturfein als menflflenfein. lDas biefe 
tiefe naturnerfunfenl}eit bem Did}ter bebeutete, fpred)en bie Danfesworte 
im "Sauft" aus: 

"(l)ab{t mir bie 'f!erdid)e natur 3Um l{önigreid), 
Kraft, {ie 3u fü'f!Ien, 3U genie{len. nid)t 
Kalt {taunenben Be{ud) edaub{t bu nur, 
Uergönneft mir, in iqre tiefe Bruft 
IDie in ben Bu{en eines Sreunbs 3u fd)aun. 
Du fü'f!rft bie Rei'f!e ber tebenbigen 
Uor mir norbei, unb leqr{t mid) meine Brüber 
Jm ftillen Bufd), in tuft unb IDaffet fennen." 

Der menfdj ber Ut3eit, aud} bas Kinb befeelen gleid} bem Did}ter bie Ua• 
tur, oft mit einem l}iiflofen ffiefül}I ber Surd}t. (l;oetqe aoer ergriff bie natur 
nid}t in Surdjt fonbern in tieoe, nid}t nur in unbemußtem Drange fonbern, 
im Sommer 1773 fiel} ben Sd}tiften Spino3as 3umenbenb, in pantl)eiftifd} ge• 
ftalteter n:>eltanfd}auung. <Er ermeiterte bas naturgefü~I 3um tDeltgefü~I. 
<Er el}rte bie natur in "jeber früppiidjen lCartoffei"; er qatte "im Stenge{s 
glas moqi eine lDeit gefunben"; fo fonnie er aud} im Stromesleuen bas Weben 
bes tDeltgeiftes fd}auen, mie er es im U:atengange großer menfd}qeitsfül}rer 
fal}. Die <Ein~eit non (l;eift unb natur, bie <Einqeit ber Welt erfd}ien i~m 
als ein emiget lDerbegang. 

"Jn tebensfluten, in tr:aten{turm 
man id) auf unb ab, 
mebe qin unb 'f!er! 
ffieburt unb (i)rab, 
~in emiges meer, 

Solgen mit bes Did}ters Biibern. 

lEin med)felnb meben, 
lEin glü~enb !:eben, 
ßo fd}aff id) am faufenben lDebftuq( ber 

öeit 
Unb mirfe ber <liott'f!eit Iebenbiges Kieib." 

l)od] über ben Wolfen, in gel}eimnisuoUet, menfd}enferner Stille, ift bes 
Stromes n:>iege, non Selfenflippen, non ffiebüfd} umfd}irmt. !Die ein Stern 
aus tDolfen fd}aut ber Selfenqueii freubeqeU uon ber qöqe talmärts ins teben 
l}inein, umforgt non guten ffieiftetn. 

mit Jünglingsftifd}e ftürmt er bie meißfd}immernben Seifen qetnieber; 
mie ber jaud}3enbe Ruf ber fraftfroqen Jugenb aufmärts fd}arrt, fprüqen 
bie ftür3enben IDaffer mieber 3um qimmel. 

<Er eilt burd} ben Bergmaib, qierqin, bortl}in, mie gelodt non buntfd}im• 
mernbem ffieftein, bas er überriefelt Dod} bem Spielenben fd}millt bie lCraft; 
bie BruberqueUen reißt fein früqermad}ter füqner Sinn mit fid} fort. 

<Er fommt in bas Iieblid}e qalbentai; ein menig föHer, gefeffeltet mirb fein 
tauf. Spielenbes Sd}auen ift i{)m nid}t genug meqr; er möd}te fd}affen. nun 
grünt bie n:>iefe um iqn; Blumen neigen fidj über iqn. 

15* 
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Wirb iqn bies liebiid)e <IHüd feiner Jugenb {]arten? Der f)olbe Sd)atten 
an feinem Ufettanbe? Die Blume, bie iqm mit i:iebesaugen fd)meid)elt, 
feine Knie umfd)lingt? 3ögernb, auf Pfaben, bie iqn immer wieber 3urüd= 
3UQalten unb aurüd3ufüf)ren fd)einen, fd)reitet er 3ur ~bene f)inab. 

mu mannesfraft tritt er filberprangenb in bie ~bene f)inein. nun blü{]i 
Segen runb um i{]n aus feinem <run. Dod) vorwärts treibt es iqn, qin 3um 
alten Vater, bem ewigen <Daean. flber um iqn qerum, au if)m {Jeran brängen 
fid) bie Siüffe unb fern{]er bie Bäd)e. flud) fie treibt bie Sef)nfud)t, aber i'Qre 
Kraft uerfagt. Sie uerfiegen im öben Sanb, unter faugenber Sonne; fjügel 
fperren i{Jnen ben Weg. 

Kommt i{Jr aHe l ruft er i{Jnen jaud)3enb 3u. Seine Kraft will iqnen Sü{]ter 
fein. So ift fein eigen Seqnen erfüiit. Unb feine Kraft wäd)ft in ber ftrbeit 
für feine Brüber; qerrfd}ergleid), fiegf)aft fd)reitet er baqin. tänuern gibt 
er Uamen; prangenbe Stäbte. erblüqn an feinen Ufern; fd)immernbe Paläfte 
fpiegeln fid) in feinen Siuten unb prangenbe Dome, beren <rürme im ftbenb= 
giüqn wie Riefenflammen 3um qimmel fteigen. 

fltlasgleid) trägt er bie 3ebernqiiufer ber Riefenfd)iffe; fd)immernbe Segel, 
Ieud)tenbe Slaggen weqen faufenb über feinem qaupte. 

Sreubebraufenb trägt er feine Brüber, feine Kinber bem qlten Vater 
ans qer3. 

Diefe Süiie ber BHber ift nun nid)t nur äußeriid) aufammengefd)Ioffen 
r onbern ein inneres Banb ift ba: f[[[es fprid)t non freubiger Kraft, OOll jtar= 
tem, fegenfd)affenbem <run. qier äußert fid) eine 3weite Seite aioet{]efd)er 
tebensanfd)auung, bie in an feinem Sd)affen unauff)örlid) mittringt. man 
benfe an Saufis Worte: 

"nur ·ber uerbient [id] Srei~eit wie bas S:eben, 
Der täglidj [ie erobern muß. 
Unb fo verbringt, umrungen oon (jjefa~r, 

fjier l<inbqeit, mann unb (!ireis fein tüdjtig Ja~r." 

Jn Weimar wud)s er in ernftes PfHd)treben qinein. So fd)rieb er an ta= 
oater: "Das <rageroerl, oas mir aufgetragen ift, bas mir täglid) Ieid)ter ttnb 
fd)werer wirb, erforbert wad)enb unb träumenb meine <liegenwart. Diefe 
PfHd)t wirb mir täglid) teurer. unb barin wünfd)e id)'s ben größten menfd)en 
gleid)3utun, unb in nid)ts <lirößerem." <Er qatte erfaßt, baß bas <lirenaeniofe 
fid) nur im Begren3ten barftelfen fann. Jn gieid)em Sinne läßt er Prometqeus 
fprecl}en: "11Jie oieles ift benn bein? - Der !{reis, ben meine Wirtfarnfeit 
erfüiit l Uidjts brunter unb nid)ts brüber." Reid)Iidj finbet man aud) in 
Sprüdjen <lioetqes biefe fluffaifung. (U>ii{]elm meifter.) Die Sdjüfer mögen 
banad) fud)en. Wer bie aioetqeftätten Weimars befudjt, wirb uor alfem öen 
<tinbrud einer Überragenben flrbeits= unb \LätigteitsfüUe biefes <1iroßen ;em:p= 
fangen. 

Die Überfd)rift "ma'E)omets <1iefang" (ber qt)mnus war anfangs 3roie• 
gefang 3toifdjen flfi unb Satema) weift aber weiter qinaus. aioet{]e ergri'ff 
aud) bic Süiie bes menfd}enlebens, lebte mit aHen <1iroßen, mit Promet'Qeus 
unb maqomet. Sd)on 1775 befdjäftigte i{]n ein <Entwurf 3u maqomet; et er• 
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neuerte Doltaires ma{Jomet, jtreifte aucq im WefHDftiicqen Dinan roieber bie 
<Deftalt biefes mannes. ftber wie er über fid) felbft 3u Srau non Stein fagte 
"Sie wiifen, roie [t}mbolifcq mein Dafein ift", roar i{Jm ~er ein3elne menfd) nur 
ein SinnbUb bes illenrd)en, bes gefamten menfd)qeitsfebens. Uno fo ijt bas 
Stromleben 3unäd)ft roo{Jl bas !lbbilb eines ftatfen a>eijtesfül}rers ber menfd)· 
l)eit, barüber {Jinaus aber fpiegelt es ben <Entfaltungsgang ber menfd)l}eit 
roiber, Oie in einer tätigen, 'jcqaffenben <Entroicflung if)rem UrqueU, bem 
ewigen <Er3euger, toieber entgegenjtrömt. 

Dod} nod) eins offenbart uns Mes a>ebid}t, nömfid) <Doetl}es Eluffaffung non 
feinem eignen ~eben. ftii feine Dicqtungen finb Brucqftücfe eines großen Be· 
fenntniffes. Jnbem er natur• unb menfd)enfein erfaßte unb in feinen l{unft• 
werfen mieber erfd)uf, offenbarte er uns 3ugleid) fein eigenfies Wefen, er• 
roeiterte er "jein eigen Sein 3um Setn ber Wert". Der '[rieb 3U jtader Wefens• 
entfaltung unb 3u geiftigem 5ü{Jrertum lag aufs jtädfte in feinem Wefen 
ueranfert. 

"roarum fucl]t icl] ben Weg [o [eT]nfud)tsooU, 
Wenn icl] il]n nicl]t ben Brübern 3eigen foU?" 

Der Unterrid)t fann bei ber nertiefenben Betrad)tung je nad) ber Reife 
ber Sd}üler bem geiftigen <5ef)arte in uerfd)iebener Sorm nad)finnen laffen, 
rann ben Strom als BUb eines !nenfd)enlebens, als Bilb irgenDeines a>roßen, 
als ftbbHb ber menfd)qeitsentmid'lung feqen laffen. Befonbers an3ieqenb 
wäre es, a>oetqes teben im Spiegei Oiefes a>ebid)tes 3u betrad)ten; ber Der= 
gleid} wäre in feinen <Ein3ell}eiten rei3ooii, 3· B. Oie umfd)irmte, freubige 
l{inbl}eit, bas Wad}fen ber l{raft ufro. Das a>ebid)t Ief)rt babei ben Sd)ület 
nid}t nur a>oeti1e etmas etfennen, fonbern er lernt aud} nad)finnen über 
tebensarbeit unb S::ebens3iel. 

:Jn ber Sprad)form Oiefes l{unftmetfs tritt befonbers in neuen 3ufammen• 
fet3ungen noll non {JeHer unb ftarfer Bilbftaft a>oetqes fd)öpferifd)e l{raft 
f}ernor: freuoe{JeU, Sternenblid', jünglingsfrifd), a>ipfelgänge, Sü{Jrertritt, 
BruberqueUen, Sd)attental, ~iebesaugen, fd)langenroanbelnb, filberprangenb, 
5Iammengipfef, Riefen[d)ultern, freubebraufenb. 

Die mad)fenbe tebensfüiie bes Stroms [piegelt [icg in ber ftetig gefteiger• 
ten <Einbrudsfülle ber Worte, fo baß Jnqart unb Sorm 3u[ammenrHngen. 
man gef)e bem einmal nacq non bem Worte "Jüngfingsfrifd) tan3t er" bis 
3u bem "freubebraufenb". 

!Oert uno fluswaql in ber tt}tif. 
Die Bebeutung ber S::t}rif für oie Jugenbbiibung tuitb be3eid)net burcq bas 

<Dewicf}t, bas man ber a>emütsbHbung überqaupt beifegt; an fid) bebeutet bas 
<Defül}Isleben ja einen Reicqtum menfd)Iid}en Seins; 3ubem ift bie l)eran• 
bHoung eines roertenben, prafti[cqen <Debanfenlebens non bemfelben abf)än· 
gig. Die nun abgefcqloffenen <Erläuterungen f)aben im ein3efnen ja fd)on 3eigen 
fönnen, __ mas bie S::t}rif qierfür 3u bieten qat, roie fie, eine überaU feid)t 3U• 
gänglid}e l{unft, Scqönes [cqauen unb bas eigene innere teben unb bas men• 
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fdjeni~ben oerfteqen Ieqrt, wie fie bie :Sreuben ftoqer, reiner, ftiller ober ftars 
fer Stimmungen bereitet unb bie innere <Entmicfeiung 3ut Perfönlid)feit för· 
bert. Sie gibt 3ubem ben finbiid)en Regungen flusbrud unb mand)en im 
Unterrid)t angeregten Strömungen tlbfd)Iuß; fie übt ein feines Betrad}ten. 
Jqre Sprnd)prägung Iel)rt bas innere Sd)auen, Ieqrt bie PI)antafie ein freies 
Spiel unb förbert bie foaiai bebeutfame Säl)igfeit, fid) in frembes teben ein· 
aufüf)Ien. Wie in ber mufif wirb aud) in feinem Il]rifd)en Sd)affen bas 
beutfd)e Doif oon feinem anbern meid)t. <Es ift barum aud) aus oölfifd}en 
<Drünben not, baß unfrer Jugenb ber 3ugang 3u biefem <Eigenften, 3u biefen 
tiefen Werten geöffnet werbe. 

<Es ift aifo ein Doppeltes 3u emid)en. man mufl bie Jugenb befannt 
mad)en mit einer fht3aql von Did)tungen, bie in ber feinen aioibprägung einer 
bid)terifd) uoiienbeten Sorm einen I)of)en flusbruct aller fd)önen, reinen ;unb 
großen Kräfte unferes tebens bieten. Das muß aber fo gefd)el)en, baß bie 
Jugenb einmal redjte Sreube an ber bid)terifd}en ffieftaitung unb Detfiärung 
bes tebens im tiebe finbet, baß fie anberfeits ftirlfd)weigenb babei bie Kunft 
erlernt, fid) fpäter feibftänbig ein ll]rifd)es ffiebid]t 3u erfd)Iießen. 

niie ift nun bei ber fluswaf]I ber Wert bes ein3efnen <Debid)tes 3u be· 
meffen? 

man qätte 3unäd}ft ben objeftiuen Wert bei: Did)tung an3ufef]en, ber 
in einem Doppelten beruqt, in ber fünftierif<f>en· SormuoUenbung (Deqmels 
,,Die ftill e ~5tab t", mörifes "fl u f einer to a it b eru ng", Storms "ab· 
feits") unb in ber Weite unb l}öf)e bes abgefpiegeiten tebensgebietes unb 
bes beim tefer uorausaufe~enben tebensverftä.nbniffes (aioetf)es "D o r n • 
burg", Storms "Etbfd}ieb", Sd)iiiers "Kaffanbra"). Die Stage nad} 
ber fünftierifd)en Sormqöqe eines aiebid)tes ift auerft 3u fteiien; erft bann, 
wenn qier bie flntmort befriebigt, ift es in bas tefebud)gut auf3uneqmen. 
Diefe Sormfd)önqeit ift ja vom Sd)üier nid]t burd] 3erlegenbe Kritif fonbern 
mefentiid) burd) <Einfül}Ien unb lla.d)edeben 3u erfaffen. 

neben biefe objeftive Sd)ä~ung fterrt fid} eine Wertung uom fubjeftinen 
Stanbpunfte, non ber Kinbesfeeie aus gefeqen. Dasjenige <Debid)t, weid}es 
bas jugenblid)e <Demüt am meiften bereid)ert, ift VOf3U3ief)en, felbft wenn bie 
objeftiue Wertung anbers ausfaiien mürbe. Dabei qaben fowof)I biejenigen 
ffiebid)te, be~en Wirfung fid) gan3 in innerem Sd]auen unb bem Spiel ber 
Stimmungen erfd)öpft {mörifes "<Er ift' s" unb O:id]enborffs "n a dJ fi an g"), 
als aud) bie anberen It)tifd]en Did)tungen, Oie tief in bas Werben unb Weben 
ber Perföniid)feitsbiibung qineinreid)en (Uqianbs "Der gute Kamera b", 
Siemings "Das getreue l}er3"), if)r befonberes Red)t. 

Weitere päbagogifd)e ffiriid)tspunfte finb folgenbe. Das ift not'3U3ieqen, 
was in befonberem illaße volfs· unb jugenbtümlid] ift, alfo ben <!qaraUer 
fünftierifd)er <Einfad]qeit an fid) trägt. Wenn natüriid) aud) 3u forbern ift, baß 
ffiefüqls• unb <Debanfenmerte eines bargebotenen tiebes uom Kinbe .erfaßt 
werben fönnen, fo fann man fid) qier oft mit einer 5ebingten, nid)t bie gan3e 
{Ciefe erfd)öpfenben Eluffaffung begnügen. (man benfe etwa an bas tieb 
"Deutfd)Ianb, Deutfd]Ianb über alles".) Bei reinen Denffädjern, 
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3· B. in bet ma.tqematit, tann eine SadJe ben Kinbern nur batgeboten werben, 
wenn fie uollftänbig unb etf~öpfenb be_gtiffen werben fann. Jn Dingen. 
bes <Demüts gibt es eine mögiid)feit, aud} bas trieffte unb <Deroaltigfte 3unäd}ft 
einmal in gan3 fd)Iid}ter Sorm 3U etfaffen; erft im taufe bet öeit entfalten 
fi~ biefe Knofpen. <fs ift ja gerabe3u eine Elufgabe bet Kunft, aud} bes tl)• 
rifers, bie munbetbat uetflod}tenen Be3iel}ungen bes tebens in eine fo ei~ 
fa~e <Deftart 3u gießen, baß aud} bet fd}lid}te Sinn fie fd)auenb u·nb fül}Ienb 
in feiner fltt mal}rnel}men fann. Die möglid}·feit unb bie Pflid}t, bie Jugenb 
über ben unmittelbilrften Kreis bet eigenen O:rfal}rungen 'l}inaus3umeifen, 
fie übet fiel} felbft l}inaus3ul}eben, liegt getabe feqr beutli~ bei ber lt}rifd}en 
Did)tung uot. Bei bet a>efamtauswal}I müßte man besqa{b batauf fel}en, 
baß alle bebeutfamen Rid}tungen unb <ftfd}einungen bes tebens, foroeit fie 
ber jugenblid}en Eluffaffung 3ugängiid} finb, ben S~ülern im Spiegei uoll· 
enbeter lt}tifd}et Sd}öpfungen entgegentreten, bamit au~ babutdJ il}te innere 
PerfönHd}feit bereid}erl unb beftimmt roitb unb bie Kunft aud} in biefen 
Dingen füt fie eine f~eunblid)e unb l}ol}e Süqmin in unb butd} bas teben 
werben fann. Der fd}Iießiid} beftimmenbe a>runbfat} füt bie flusroal}I ift 
ber, baß bet Sd}ület aud} ·qierbutd) ftatf unb qarmonifd) innetiid} wad}fe. 

lDenn mir Deutfd}en ein Kunftwetf wetten, fo uerftel}t fiel} 3unäd}ft bas 
lred)nifd}e, Künftlerifd}e unb Petfönlid}e uon felbft. flbet bamit etfd}öpft 
fid), wie bas ln bem Kunftfd)a'ffen anbtet Uöifet fo oft ift, bas beutfd}e Kunft· 
wert nid}t. Seinen Uollwett, feine l}öd}fte U>eiqe, feine reinigenbe unb auf~ 
rid)tenbe Kraft erlangt es erft burd} bie - abfidltsios - in il}m rul}en• 
ben geiftigen Übetwette unb Jbeaie. 

Det f1Jtacqfünftleti1cl)e tlufbau bes tiebes. 
Jm 5. Elbfd}nitte bes erften tleils (S. 56 ff.) ift ber h>tad}fünftletifd}e Bau 

ll}rifd)er a>ebid}te aUgemein erörtert roorben; in ben CEin3eletiäuterungen fin· 
ben fid) bann mand}e l}inmeife auf biefe Punfte. Docl} fd)eint es nid}t ol}ne nugen 
3u fein, tiebet aud) einmal 3Ufammenfaffenb 'uom Stanbpunfte biefet äußeren 
lt}rif~en Kunftfotm 3u betrad)ten, ba einerfeits fold)e CErwägungen unent• 
bel}rlid} finbJ menn man bas <Debid)t als einl)eitlid}es Kunftroetf, bie Kdftaiii• 
fierung feines geiftigen lünftletifd)en a>el)aits 3Ut l)armonifd}en Kunftfotm 
nerftel}en mUI, unb anbetfeits nur babutd} ber ·sd}üler mit bewußtem Uer" 
ftänbniffe fiel} ben red}ten t>ottrag erarbeiten fann. 
~ mögen einige befonbers fenn3eid}nenbe Beifpiele genommen werben; 

an il}nen 3eigt fid} bann fiat, auf roeid}e Dinge es beim ein3elnen tiebe an• 
fommen fann. Dabei roitb fid) ebenfo aud} bie O:igenart bes ein3elnen Did}· 
ters 3eigen. 

lDei~e Dinge babei in Be.trad)t ge3ogen werben fönnen, ift fd}on 3Ufam• 
menl}ängenb bargelegt. Die Befprecl}ung roäre metl}obifd} bet fünftlerifd}en 
Vertiefung unb ber Vorbereitung bes Uottrages 3U3UtDeifen. 

lDieuiel uon biefem 3ur CEräderung fommt, muß im CEin3elfali entfd}ieben 
werben. 
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Der <D e fang b er p a f3 e. Von l{. 5. met)et. 
Wäl)renb in ber ftreng ausgeprägten tl}tif (3. B. in mörifes "Eluf einer 

Wanberung" ober <Doet~es "Über aiien aii:pfeln") ber Versbau gern ben fein= 
ften Stimmungsfd}wingungen folgt unb fo eine unuergieid}Iid} 3arte l}ar• 
monie 3Wifd}en Jnnerem unb äußerem l)erfteilen fann, wirb ba, wo bie tl}tif 
epijcqen Cl:infd}Iag aufnimmt, ber Bau äußerlicl} fitenger unb gleid}mäßiger, 
wie benn aud} biejenigen Baiiaben, bie alles tl}rifd}e abgeftre.ift l)aben unb 
ftreng epifd} alles Jnnere nur burd} äußere l}anblung geben, einen gerabt3U 
ard}itettonifd} feften Bau ber S:prad}e 3eigen. 

Jm aiegenfaß 3u ber fd}mucllofen Sd)Iid}t~eit uon Storms "Sie ~ a I t e n 
Sieges f e ft" unb 3u ber weid}en, gefu~Isfcl}weren Sülle bes flusbrucls 
in aioetl)es "fln ben monb" ift bie Wortprägung ~ier 3ugleid} fiteng 
unb uorne~m :prunfreid}-, feiedid} tul)euoii, o~ne feinftimmige flbtönung, 
tömerljaft in Klang unb Sd}ritt. Die toorte finb faft ausfd}Iießlid} bifb~aft; 
nur wenige. flusbrücle :prägen unmittelbar <Demütswerte aus, 3· B. bunfles 
Wort (auf Duntel ber ~ufunft beutenb), freue bid}, wenn bie Sreube fd}webt, 
3u trobe munb, beforgt. 

Der Biibgel)ait ber Wortprägung aber ift überqueiienb reid}. CEs feien nur 
einige genannt: (!;raue Par3e (bas Bilb roeclt 3ugieid} Elffo3iationen uon Sorge 
unb Sd}iclfai}, Iobernbe Saclel (gibt mit ben 3ugeqörigen flusbrülfen ben Sar• 
bengian3 bes römifd}en Seftes), eine fjerrin wanbeU, bie Sfiauen atmen faum, 
biül)enber fjoren Reigen, Sreube fd}webt beim Siötenfiange, bas bleid}e Siebet 
fteigt empor, fitenge Saiten (flnflang an bie qerben ~üge bes fd}mer3erfüllten 
Elntlißes), ber uom Sd}oße ber mutte-r fpringenbe Knabe, ber l)elmumflattette 
Reiter, bas Iäd)elnbe Kinblein, Oie bleid)enbe Par3e (Sinb's trräume bet mut• 
ter gewefen, bie uor bem ~ellen Sonnenlid}te flieqen ?). 

Die Sa§rl)t)t~mit f:piegelt bie innere Bewegung. Saft jeber Saß gibt ein 
abgefd}Ioffenes Bilb; man foii beim Reid)tum eines jeben ein3elnen uermeilen. 
Übergänge finb feiten (3u nennen etwa "bunfles Wort", "fd)wingen im Reigen 
fid}", "bie Stufen ftieg"). Die innere Bewegung wed}felt aber ftarf bas (J;ang• 
maß troß bes äußeren <Dleid}maßes. Die Säße geben nid}t bie Cl:ntroidelungen· 
fonbern immer nur bas Iette Bilb eines fold}en tebensabfd)nittes. Diefe Bil· 
ber Ieud}ten l)eii auf wie !Dellen, 3n1ifd)en benen als bunfle träler lange ~eit= 
fpannen liegen. nur bie 3weite· Stropf)e gibt unmittelbar bie Sortbemegung. 
Befonbers funftuoii ift ber Bilbral)men (bie fingenbe Par3e) 3Ufammenge• 
fd}loffen mit 'ber fjanblung (<rlaubias teben) burd} bas Übergreifen in ben 
erften Vers ber Sd}lußftro:pqe. Bei ben BUbern bes (J;lücls verweilt ber Did)ter 
länger (Str. 2 Das Kinb, Str. 3 Die Braut, Str. 4 Die qerrin, Str. 5 Die 
ftoi3e, glüdlid}e mutter); am Sd}Iuffe brängen fid} lange Jaljre unb gemal· 
tige Sd}idfale oft in einen ei113igen Ders 3Ufammen ("Dein Römerinabe h)ringt 
bir bel)enb uom Sd}ofl", "Die truben blafen Scl}Iad}t unb fie blafen Sieg"): 
bie Derfe finb fd}weigfam wie ber Stola biefer Römerin, bie aud} unträglicl}es 
teib ftumm in fid} uerfd}Iieflt. 

Die Klangfl}mbolif ber gefprod}enen Worte fügt ber Sd)riftfprad}e etwas 
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3u, was biefe nid}t geben fann. Das norneqmfte 03efe~, man barf mo{)I fagen 
bas <Drunbgefet} ber neu{)od}beutfd}en R{)t)t{)mif, ift nun bas <Vefeß ber .Jnbi .. 
uibualifierung. Das, mas beftimmenb, inbinibualifierenb wirft, trägt ben 
tron. Der Did}ter bringt barum bas, mas herartige Bebeutung qat, in t{)t)t{)• 
mif.d} beuor3ugte Stellung. Daburd} eJttfteqt ber I)äufige <Debraud} ber ll>ott= 
uerfetung. Dinge, bie fid} in bie Sinne brängen, bie ben HtiftaUifationspunft~ 
ben ausgangspunft bes <Vebanfenfpieis, bas Ziiei einer <Entwicleiung geben 
u. bgl., werben norangefteiit. man fann alfo bei ber Wottfteiiung bem inneren 
Sd)auen unb Sinnen bes Did}ters nad}fpüren (3. B . .Jn ber Wiege, jeßt Iiegft 
bu, balb fpinneft bu, bir marb ein l{nabe, jeßt trägft bu, mas empor bie Stufen 
ftieg, in fitenge Saiten). 

Der männlid}e Reim fenn3eid}net bie Hnappqeit unb l}erbigfeit bes <Van3en. 
Des Raumes wegen fann qier nid}t bie Betonung unb Dersglieberung bes 

gan3en <Vebid}tes gegeben werben. l>mei Proben mögen feine rl}t}tqmifd}e flrt 
unb Sd}önl}eit 3eigen. 

"Der tl:iber flutet unb iiber[djmemmt ben Stranb. 
Das bieidje Sieber [teigt empor ans S::anb." 

xxxlxxxxxxxxl 
xxxxxlxxxxxl 

Der tiiber - ein BUb bes. Stromes I}ebt fid) im :Bewußtfein; flutet unb 
überfd}wemmt·- ber RI}t)tl}mus ift reid) unb brängenb mie ll>eUenfpiel; man 
laffe bei lautem tefen einmai bas "unb" fort, fo nediett ber Ders fofott ben 
maienben a:qarafter. Das lange, l)eUe i in "ilifler" unb bas lange, bunfle u 
in "flutet" uerftäden biefe ll>ittung. Das bleidje Siebet - mieber qebt fiel} 
ein BUb, bas <Vefpenft ber Seud}e; ber Binnenreim nerfnü:pft biefe Dorfteilung 
mit bem flutenben Strome, nod} el)e bel: <Vebanfe ausgefprod}en mitb (Stab• 
freu3ung: tiiber flutet - bieid}es Siebet). Der <Dang biefes Derfes Uingt 
mül}famer als ber bes vorigen. 

"Die U:uben bla[en Scf)Iadjt, unb fie bia[en Sieg •••. 
Da nal)t's. Da fommt's, mas empor bie Stufen ftieg:" 

X X X I X X X I X X, X X X I 
xxlxxlxxxxxxxl 

Der reid)e ll>ed}fel ber beiben Derfe tritt fofort qeruor. Der erfte 3eigt feine 
gewartige mufifalifd}e Hraft erft, wenn man l}öqe, Stätle unb tiempo beim 
Spred)en ba3ugi&t. Die tiuben - bas tiefe, Iangqaiienbe u bröl}nt wie fjeer• 
qornffang; bas fjeer 3ieqt l)inaus; blafen Sd}Iad}t- bas Wort "Sd}Iad}t" meclt 
bas BUb bes Hampfes, über bem bas qaUenbe, mieberqorte a mie Signalflang 
fd)roebt. Plößlid} flingt bas langtönenbe, qeHe unb qoqe i in "Sieg" auf wie 
freubiger Siegesruf. 

Der <Vebraud} ber Wortarten 3eigt gan3 unferes Did}ters feinfd}miebenbe 
l{u nft. Die Subftantine finb wertgeqaltig (Römerfinb- es fHngt 3ugleid} ftol3 
unb lieb; tiraumesruq- es erinnert an junge tebensträume, beutet leife auf 
bas große motin ber Did}tung); <Eigenfd)aftsmörter treten fparfam auf, 3eigen 
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bann aber ftarfe impreffioniftifd}e BUbroirfung ober reid}e Stimmungstraft 
(grau, bunfel, bleid}, blü~enb, unträglid), ~elmumflattert; nie{ Sd)mer3 unb 
Stol3 brängen fid} 3Ufammen in ben flusbrutf "befrän3te teid}e"; "golbener 
morgertfd)ein" läßt bas ~erbe tieb fanft unb nerfö~nenb ausfrtngen}. Da bas 
<fiebidjt gan3 non Bewegung erfüllt ift, ruqt befonbere Kraft in ben tratwör= 
tern unb Umftanbsbeftimmungen (fd)Iummert, fd}weigt, murmelnb, lobed, 
fd}wingen fid}, fd}webt, fd}aiit, flutet, fpringt, grüßt, Iäd)elt, flirrt, bleid}t). 

Reid} nermenbet ber Didjter <Dieid)fd)ritt, Kr~u3ungen, tDieberqoiungen, 
<fiegenfät}e. Diefe äußedid} ftilifierenben Sormen 3ieien auf innere tDirfungen. 
"Sie fitlt baneben unb fpinnt. Sie fdjroeigt unb fpinnt." - Das ftiiie <fileilfl .. 
maß ber langen. Uad)tftunben wirb angebeutet. "Jet}t Iiegft bu; balb fpinnft 
bu" - bie Sormgieid)qeit nerftärft ben <Degenfat ber <Debanfen. "Du walfl .. 
feft; bu entwäd)ft; bu wad)feft" - bie unauf~altfame ~ntroidiung roirb ange= 
beutet. "Sd}er31m ausgelaffen 3um ernften trag" - 3ugieid) tDort• unb <De= 
banfengegenfat}. "l}ettin, Sflanen". "J()r 3iemt, geflügelt, g~ügelt" IDod= 
unb <Debanfengieid)fd)ritt. "Sreube fd)webt, :Slöte fd)ant" - <Dieid)fd}ritt ber 
Satform, bes <Debanfens unb ber Stäbe. "Dom Sd)oße fpringen, nom Roffe 
grüßen" - <fiebanfengegenfat} unb parallele :Sorm. "Da na()t's. Da fommt's," 
- bas bange, bauernbe l}arren 3eid)nenb. "Kfeine <rfaubia, 3U 7lobe wunb" 
- fd)mer3noiier <fiegenfat. 

Uid)t weniger reid) ift bie l>ofaf· unb Stabmufif ber l>erfe, 3· B. Sd)önes 
Römerfinb (ö}, murmefnb ein bunfles (u), 7lraumesruq (r), fleine ([[aubia (fl), 
fd}Ianf, tDoqlgeftait (I), gefCügert, ge3ügeit, Rufer ruft, !}aus 3U !}aus (bie ftete 
n>ieberqolung anbeutenb), grüßt qelmumflattert ~erab nom Roß (r), Stufen 
ftieg (ft), ([Iaubia, mit ber befrän3ten teid)e beines Kinbs (f). Derartige Stab .. 
nednüpfungen fdjließen innerlid} bie Dorftellungen unb iqre <Defü~lsmotine 
3Ufammen (3. B. in bem le!Jten flusbtude ntutter, Kinb, Siegerftol3 unb 
ntuttedeib); nur minbere Kunft nermertet berartiges als 3UfäiHge, tein 
äußedid).e Hlangform. Dies <fiebidjt bietet aud) ein Beifpiel bafür, wie bie 
Klangwerte qarmonifd) mit ben fiangfdjwad)en Worten fid} mifd}en. 

S dj ließe mir b i e Elug en beib e. t>on tr()eobor Storm. 
tDeil biefes tieb gerabe3u als ttJpifd) für unfere Elufgabe gelten fann, möge 

es gebradjt werben, obgleid} es fid} wo()I nur in Sammlungen für bie reifere 
Jugenb finben wirb. 

"Sd}Iiefie mir bie Bugen beit)e Unb mie Ieife fidi ber Sd}mef3 
Mit ben lieben l}änben 3u! lDeU' um lDeUe fd}lafen leget, 
ffie~t bod} alles, mas idi leibe, lDie ber Iet}te Sd}Iag fiel} reget, 
Unter beiner l}anb 3Ur nuw. SiiUeft bu mein gan3es fief3." 

Soldje tieber wollen laut gelefen werben. 
ll>unberbar 3eid}nen ~ier Spradje, R()11t~mus unb Klang bas l>erfinfen in 

Ru()e; ber ~inabgleitenbe trodjäifd}e Sd}titt gef}ött qierqer. tDie ll>eiien• ober 
l}er3fd}Iag fid} ~ebenb unb fenfenb, wed)feln männlid}e unb weibUd}e l>aS~a 
enbungen ab. nad} einem fetten !}eben in ber 6. unb 1. Deile gleitet bie 
Bewegung in ber Sd}Iuä3eiie in noiie Ruqe f}inab. 
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xxxlxxxxx 
xxxxxxxl 
xxxxlxxxxl 
xxxxxlxxl 

xxxxlxxxl 
xxxxlxxxl 
xxxxlxxxl 
xx~lxxxxl 

Der reid}e · [onwed}fel 3eigt fid} fofott. 
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iriefe tiebe unb tiefe Ruqe finb Oie motine, benen Oie ~in3elwode (J)e. 
füqls· unb BUbfüUe geben foUen. 

Sd}Iieße mit Oie augen - laß Me U>elt ba btnußen für mid} uetfunfen 
fein mit aller Unruqe unb allem teibe. alles- fo fd}Iid}t unb bod} umfaffenb. 
mu bett lieben l}änben - wunberbar anfd}aulid}; in beiner tiebe tubt bie 
Kraft; geqt unter beinet l}anb 3ur Ruf]' - wie bas unru~ige Kinbesqetj am 
flbenb ftilt uon ber mutterHebe gebettet witb. 

nun I]ebt fid} im Bewußtfein ein anbetes weites unb großes BUb, bie See. 
lDie toell' um U>eUe fid} fd}lafen legt, fintt jebes Sd}mer3empfhiben tiefer; 
bas aUmäqlid}e Derfinten ift fd}.ön be3eid}net. Unb nun wenbet fid} uon aiien 
äufjeren BUbern bas Sinnen fort unb bem l}et3en felber 3u. Dem Bewußtfein 
wiH aud} bet Iette l}et3f~Iag entfd}winben; bas <Iiefüf]I feinet tiebe nut nod.} 
erfüHt es gan3. meifterqaft ift bas in bie 3wei U>orte "füHeft bu,. qinein= 
gebrängt. 

Die aiefüf)Isfinie fpiegeit fid} flat im fptad}lid}en Elufbau wibet. Die 
Seqnfud}t I}ebt fid} in tur3et Bitte empor; bas <Iiefüq( uoUer ~tfüiiung ver• 
fentt bann, aUmäf]Iid} I}inabflutenb, bas l}et3 in Ruf]e. 

3m aiebid)te ftef]en nur Bilbet; nur ein ein3iges toott trägt unmittelbaren 
<befüqlsausbtucf, "liebe" l}änbe; bas aber breitet feinen tiefen Stimmungs= 
glan3 übet bas gan3e tieb; von biefem "lieben" geqt Oie ruf]euoUe l{raft aus, 
alle Unraft 3u bämpfen. 3wifd}en ben U>oden fd}ließe, lieben, Ruf], füUeft 
fpielt bie gan3e Bewegung. Die gan3e Wortprägung ift außerotbentnd} fd}Iid}t; 
aud) bie fonft fo reid}e Dofalmufif ber Stotmfd}en !>etfe ("Klingt im U>inb 
ein lDiegenlieb") fef]It, ber tuqeuoUen Stimmung entfpred}enb, faft gan3 (nur 
öeile 1, 2 unb 8 3eigen fie, Oie lette bunfertönig). 

Wenn aud} Oie Sd)ület biefen Dingen unfetes S:iebes nid}t übetaU nad)geqen 
fönnen, fo vermag bet biet qettfd)enbe feine 3ufammenflang von Sotm unb 
Jnqalt bod} einmal ein Uatgeptägtes Beifpie[ 3U geben unb bie Rid)tung 3u 
be3eid}nen, in bet Oie Sd)üler nad) ben iqnen 3ugänglid}en Sotmbe3iequngen 
futf1en fönnen. 

Sonnenuntergang. Don fjölbetlin. 
Wie anbets tritt uns l}ölbetlins ll)tifd)e Sotm entgegen als biejenige 

Storms. 
II mo bift bu? tl:runfen bämmert bie Seele mir 
Don aller oeiner tuontte; benn eben ift's, 
Daß id! gelauftf!t, mie, golbener tröne 
Doll, ber ent3üdenbe Sonnenjüngling 
Sein abenbiieb auf !Jimmlifd)er teier fpielt'; 
(fs tönten rings bie tDäiber unb fiügel nntf!, 
Dod) fern ift er 3u frommen Dölfern, 
Die i!Jtt nod) e!Jren, qinweggegangen." 
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Das <Vrunbgefü"QI finbet Rusbrucf in bem Worte 11 trunfen hämmert bie 
Seele mir". <Es entfaltet fid} fprad}Iid} in einem ein3igen, r{)t)t{)mifd} wogen• 
ben, bie gan3e innere <Erregung umfd)Iießenben Saße. l}öiberiin ftent bie 
innere Bewegung unmittelbar bar, wäqrenb fie bei Storm nur bie BUber, bie 
in fnappen <EinJelfäten friftaUUar oor uns I}ingefteiit werben, burd)Ieud}tet. 
Jebes biefer feftumraqmten Biiber wiii uns 3u finnenbem Sd}auen 3wingen. 
Wir fd)auen in bie Weit {)inein, unb {)inter biefer Rußenfeite oerborgen erft 
leud}tet uns bas innere S::eben entgegen. !}ölberfin reißt uns bagegen un= 
mittelbar in bie Strömungen bes <Vemüts I}inein; BUber ber Weit fel)en mit 
nid}t in objeftioer l{{ar"Qeit fonbern nur fo, wie fie fid} im <Vemüte bes Did}ters 
wiberfpiegefn. Diefern unabiäffig fiutenben Strome ber inneren Bewegung 
entfprid)t ber Saßbau, ber über bie Stropqenform "Qinübergreift. 

Der Did}ter, ber bem Untergange ber Sonne 3Ufd}aute, fä{)rt empor aus 
tiefem S::aufd}en nad] innen. Die fd}arfe R"Qt)ti}mif ber Stage fenn3eid}net bies 
Ruffd)recfen: 

Das BUb bet finfenben Sonnenglut meclte bem Did}ter, ber mit gefd]lo{fe
nem Ruge fann, ein Rufraufd}en go[bener ij;öne, bie mit bem nad}biibe bet 
abenbglutumflammten Wälber netfd)mo[Jen. So raufd}t in ben Derfen aucq 
eine teid}e Wortme!obif auf, bie in ben leßten 3eiien fid} flang[os fenft. So 
nerfanf bas SonnenHd}t im Rbenbfd}atten. 

Rud) bie Wortprägung ift aus ber <Vrunbftimmung qeraus gefd}affen. nut 
3wei Worte aus ber Wert bes Ruges fteqen ba (bämmert, Sonnenjüngrtng), 
obgleid) bas tieb "Sonnenuntergang" qeißt. Die Welt bes l{[anges erregte 
I}ier bie innere Bewegung (gelau{d}t, golbene ij;öne, flbenblieb auf "Qimmlifd"jet 
S::eier fpielt, Wälber tönten nad}), mäqrenb ber Reid}tum an Worten, bie 
<Empfinbungsmerte in fid} tragen (trunfen, Wonne, golbne, ent3ücfenbe, I}imm= 
Iifd}e, fromm) 3eigen, wie unhtittelliar bas <Defüi}I in bem S::iebe ftrömt. 

6. Deutfcqe i::iebet aus ben Ktiegsjai}ten 1914/15. 
Der beutfd}e Unterrid}t wirb aud} bie unabroeisbare fd}öne Rufgabe qaoen, 

ber Jugenb für bas beutfd}e S::ieb ber großen Ktiegs3eit bas fjer3 3u öffnen; 
benn einerfeits fpiegelt bies inniger unb lebenbiger, als irgenbmie gefd}id}t= 
Iid}e Rftenftücfe es· tun fönnten, ben <Veift unferes Dolfes miber. Rnberfeits 
ift es trräger fo tiefer feeiifd}er, oö[fifd)er unb fittlid)er Werte, bafl mit es 
im Unterrid}t ber Did}tung ber Sreiqeitsfriege g{eid}mertig fteiien fönnen. 
<Es ift nod} nid}t bie 3eit unb {)ier nid}t ber <Drt für eine abfd}Iießenbe 
fiterarifd}e Würbigung biefer Did}tung; aber iqr Reid}tum ift groß genug, 
um uns fd}on jeßt für bie Sd}ule eine oielfeitige SüHe non Sd}öpfungen 3u 
bieten, bie, aud} rein nom fünftlerifd}en Sfanbpunfte aus gefel)en, Dauetgut 
für bie Jugenb fein werben. 

Jn ber l{riegslt)rif biefer Ja{)te finb es aber eigentiid} nid}t bie Hingft 
befannten Did}ter, bie iqr bas ([qarartergepräge geben, fonbern ftatfe, junge 
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l{räfte erwad}en; aus ber namenlofen menge taud}en S:ieber auf; bie beutfd}e 
Voifsfeele bid}tet; ber alte eigen• unb eingeborne beutfd}e Jbealismus fprid}t 
in S:iebern. 3eitungen unb Selbpoftbriefe bringen fie. Das unge~eure a:r• 
leben formt fid} in einfad}en Seelen oft 3um aiebid}t. a:in junger a:ifenbre~er, 
ber in feinem i:eben bis~er nie eine i:ieb3eile fd}rteb, er~ielt eine Senbung 
llon ber mutter, als er gerabe 3u einem fd}weren a:rfunbungsgang fid} be· 
reit mad}te, unb ber tur3e Danfesbtief, ben er nod} eben fd}reiben fonnte, 
wurbe 3um aiebid}t. Bei einfamer Dünenwad}t, auf unenblid}en märfd}en, im 
3erreibenben ausqarren im Sd}üßengraben, am ~elmgefd}müdten Kameraben· 
grabe erwcid}en unb formen fid} bie l{[änge, bie 3itternbe ungeqeure Span· 
nung bes aiefüqls Iöfenb unb ben Sturm ber Seele ftiUenb. Was man als 
<Drunbforberung aller i:t}rif, bie Dauerwert ~allen foii, qinftellt, nämlid} bie 
<Einl}eit non a:rlebnis unb S:ieb, ift qier taufenbfad} in qöd}ftem maße er· 
fü!lt. Jn ber Rodtafd}e non Solbaten, bie Derlaffen an iqrer Wunbe ner· 
bluteten, fanb man <Vebtd}te, bie in ben Stunben bes U:obesfampfes entjtanben 
waren. Unb ebenfo fanb bas Bangen, bie [rauer, bie <Diut, bie taufenbfad}e 
<Erfd}ütterung ber Da~eimgebliebenen iqren flusbrud im S:iebe. Jn ber un· 
gel}euren menge biefer Did}tungen qat natürlid} nur ein fleiner [eil 3U• 
teid}enben fünftlerifd}en Wert; aber biefer ift nod} non fold}er Sülle, mannig• 
faltigfeit unb Triefe, baß, bas <Dan3e gegen bas aian3e geqalten, bei gefd}id}t· 
Ud}er t>ergleid}ung biefe Kriegsbid}tung alles Derwanbte überragt Wenn 
man bem bie 3eitbid}tung ber feinblid}en Dörfer in iqrer ärmiid}teH .. 'lb 
iqrem burd}gäng:Jen mangel ber etqifd}en l<raft gegenüberfteUt, erfennt man 
qeii ben fittlid}en unb uöififd}en Reid}tum ber beutfd}en Seele. Unb als 
fold)es ;lSeugnis, bas in ber Jugenb tommenber ;lSeiten ein gleid}es S::eben 
meden unb bewal}ren will, nid}t nur als Sd}öpfungen für genießenbe l<unft' 
freube muß ber Unterridjt biefe S:ieber auswerten. 

Der tieffte airunb3ug biefer gan3en Did)tung ift iqre etqifd)e Hraft. t}aß• 
unb Spottlieber, fjumoriftifd}es taud}en qier unb ba woqi auf, finb aber 
llerqäitnismäßig feften. 

<Ein geweiqter, ftaqiqarter 3orn, eine <Dpferfeligfeit oqne maß, aud} woqi 
bas "<fm:pfinben, baß ber nottrieg läuternbe ailitt für unfer Dolf fein foU, 
ein flammeribes <Vemeinfd}aftsgefüqi, tiefes aiottuertrauen unb ber <Vebanfe, 
baß l}ier qeUige Saat geftreut wirb, für beren Aufblüqen mir ein3elnen aUe 
fd}were Verantwortung trage.n, eine ungeqeud)elte <Dered}tigfeits• unb Srte• 
oensliebe befeelen viele biefer Did}tungen. 

motive ber S:ieber finb weiter: !}eHiges Daterlanb, fjeimat, bes Ar· 
beiters t>atedanbsliebe, beutfd}e 3ufunft, Aufbrud} unb flbfd}ieb, Kampf; 
ferner gibt es S:ieber über Waffen unb mannet unb l<riegsereigniffe, 3· B. ben 
Kaifer, bie Reiter, bie Sfotte, fjinbenburg, Webbigen, <Emben, S::üttid} u. bgl.; 
anbete mottue finb: Deutfd}Ianb unb rDfterreid), friegsfreiwillige Jungmann• 
fd}aft, ID:pfer, Trrauer, bie mütter unb Stauen baqeim, T!agesftimmungen, 
Kamerabfd}aft, religiöfe a:rneuerung. 

Die nad}folgenben S::ieber finben fid} größtenteils in S d} m i b t, "S:: ie b er 
ber Deutfd}en aus ben 3eiten nationaler a:rqebung" unb Pep er, 
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"Deutfdje Kriegslieber aus ben Jaqren 1914/15" in tambecfs 
(Queiienfdjtiften 3um <Defd)id}tsuntenidjt. 

"ijeiHges Datedanb" ift bas Motiu in 

"1914" uon Jna Seibel 
<Ein (J;lan3 gemaitiger Bilber wogt in bem S:iebe. libet bie Siuren bU1Jt 

{tarrenbl! !De~r; enblofe Sd}aren ftrömen; ftürmenbe tieber braufen. <L.:
mittergian3 unb =grollen ber beutfdjen Seele, uni> bann iqre tiefe not I Bit• 
ternis mirb bie tiebe im Sd)eiben. !Die bie trraube eblen ll>ein, gibt bas Ieiba 
gepreßte fjer3 bie trräne; benn nun trommelt ber trob 3um (J;igantenreigen! 
(BUb bes trobentan3es.) 

Dodj im fjer3en ermäd)ft bie ftoi3e, tobbereite Kraft. Die Un~eilsnögel 
flie~en ~aftenb 3ur Serne; benn ftill unb riefenqaft raftet übet bem Dunfel 
ber öeit bes ll>eltentid)ters Sd}atten. CEr l}ält bie !Dage; in ber 'einen Sd)ale 
liegt Deutfd}lanbs Red)t, in ber anbeten bie Weit. 

nun erleben mir <Dott; er .. erftel}t in unferes t>olfes Seele beim CEifentan3, 
beim (J;emitterfturm. nun fiel}, beutfdjes Doif, laß <Dpfer finfen, mie <Eid}en• 
blätter im Sturm nermeqen! (J;ott, bein Rid}ter, ift bein Räd}er unb bein 
Retter. Jn ber Siamme ber not, unter bem ijammer bes teibes glüqt er 
bid} 3u neuem (J;lan3e. ijart il}m ftiii 1 

aus bem Dunfel ber not mirb fo bie Seele emporgeriffen butd} ben tiefen, 
3aglofen (J;{auben, baß <Dott ber beutfd}en Seele Rid)ter unb Retter fein wirb, 
bet in ~adem teib 3u neuer ltraft füqrt. Wer jene augufttage 1914 burd}• 
lebte, meiß, baß bie Did)terin qier 'lllitfiidi an bas tieffte CEmpfinben unferes 
t>oifes rü~d. 

ll>ä~renb ~ier bas Bewußtfein t:lon ber <Dered)tigfeit ber beutfd}en Sad}e 
fid} mit bem (J;ebanfen an <Dottes ll>eltenrid)teramt unb an bie Iäuternbe ltraft 
bes (eibes 3Ufammenflingenb eint, fteiif :J f 0 ( b e KUr 3 in il}rem <6ebid}te 
"S dimer t aus b er S d) e i b e" in einem ein3igen gefd}Ioffenen (J;efamtbiibe 
unfet fdjulblofes Red)t uor uns qin. Daß fie burd} bie eine Stage "!Der bleibt 
uns treu? Unfer <Dott allein I" biefes BUb nom (J;laubensHd}t ilberfiammen 
läßt, ift eine eigenartige Sd)ön~eit bes tiebes. Sie greift auf alte Sdjmertfagen 
3urüd. Das furd}tbare Sd)mert l)ängt, mit Sorge unb (J;ebet gel)ütet, in ber 
Sd}eibl! in bes fjaufes fjaiie. nur in Iebter not moiien mir es braud)en; wir 
finb gebulbig mie bie Staden; mir leiben rui}ig Ueib unb ijaß. ll>ir lieben 
ben l}olben, l)olben Srieben. Unfer fjimmei rui}t warm auf bem CErntegolb. 
Da um3iel}en uns Seinbe, bid}t mie ll>olfen, 3eqn gegen einen in Waffen. 
Sreunblos ftel)en mir uor bem fjaß einer Weit; nur (J;ott allein bleibt uns 
treu. nun muß bas Sd)mert qeraus 3u [}eiligem Elmt, bas Daterfanb 3u 
fd)irmen. 

So mar es, wie bas tieb es fagt. !Dir qielten bas furdjtbare Sd}tnert 
ber beutfd}en ijeeresfraft in ber Sdjeibe, gebuibig gegenübet bem trei'benben 
unb ~ebenben Ueib, fo baß mand}em beutfd}en mann qeimiidj bet öorn fd}tnoli; 
länger l)ielt man es fogar 3Utücf, als uom militätifd}en (Jiefid}tspuntt ratfam 
war. Dod} UJuflte nun bas beutfdje Dolf, baß es mit reinem fjer3en unb 
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reinen fjänben 3Um Uotfdjmert griff. !Dir fonnten in biefem [obestingen ben 
Sd}ilb bes guten <Demiffens nicf}t miffen. 

:Jm gan3en Q3ebid)t fHngen bie Reime mit fd)atfem einfilbigem Sd)lag. 
Beim t>ottrag mu[! not allem ber med)feinbe Jnqaitswert bes Kel)tteims 
fpürbar werben. Das Surd)tbare, roarnenbe, Stade, Sroqe bis 3um 30tn= 
noflen Ruf: Sdjmert aus ber Sd)eibe I 

Kenn3eid)nenb ift es, baß gerabe bas beutfd)e Stauengemüt fo tief unb 
3art bie <Demiffensfeite biefes unge~euren Kampfes burd}lebt. 

:Jn ben 3a~Iteid)en tiebern, bie in jenen erften Elugufttagen in ber beut• 
fd)en Doltsfeele auffprangen, glüqt not aHem anbern ber Q3ebanfe 

"Deutfdjlanb, unfer Hinber• unb Daterlan~, 
Deutfdjlanb mufl befteqen" (lDiii Despet, "maqnung"). 

Da ruft Deqmel: 
"Sei gefegnet, ernfte Stunbe, 
Die uns enblid} ftäqlern eint" (tieb an aue). 

tt>enn bie qeilige Uot,menn ber göttlid)e trob tommt, fo qei[!t Q3Iülf IDpfetmut. 
Ru b o [f fll e! an b e t S ,d} r ö b e t, bet ber tl}tif unferet 3eit ben IDbenUang 
miebergab, enbet fein tieb "!} e i I i g t> a t er I an b" mit bem Rufe: 

"Du follft bleiben, tanb! 
lDir vergeqn." 

mel}r als Utfunben unb Weißbüd)et wirb bie tiefe IDaqrqaftigfeit fofd)et 
~iebet unferen <Enfeln einft ein 3eugnis bet ftä{)lernen fittlid)en Kraft fein, 
'bie unfer Volf in bet Uot3eit butd}ftrömte. (J3 er q a r t 1} a u p t man n fanb 
ben red)ten Klang nur einmal in bem 3miegefpräd) "(J) mein V a t e t I an b ", 
bas, fo möd)te man faft fagen, nom ljaud)e bet Biib= unb (iiefüqlsglut alt• 
teftamentlid)et Propqeten burd)me~t ift. Q;ottfrieb Kelfets tieb II an b as 
l) a t e t'l an b" ~at mo~I bie t~t')tqmifd)e unb (iiefptäd}sform bes tiebes 3um 
Klingen gebrad)t. 

Das beutfd)e ljer3 fieqt bas qeiiige ljeimntinnb erbleid)en; benn bleierne 
tt>oifenmanb mäd)ft; bes fjaffes Sd)ein um3U!ft Selb unb ital, butd) bas banger 
atem ge~t. !Der tief bas !Detter 7 "Das tat meine untabeiige <Eqre, mein unbe· 
fledtes Stiebenstleib, bas Q3ro[!e, bas idj gebar." Unb bas beutfd)e fjet3 
antwortet: !Deqe bet !Delt, wenn beine {}eilige Seele fie nid)t meqt trägt, 
bein Straqlenblicf fie nid)t meqr er~ellt. "Kinb, bie Prüfung muß gefd)eqen. 
Du mußt bie Sid)ei neqmen unb unter <Eifenqagel ein <Dtas mäl)en, bas non 
Blut träuft. !Denn bein fltm etlaqmt, wenn bein fjer3 erbebt, tilgt mid) Q3ott 
non biefet <Erbe i bein <Eltetnqaus mitb Sdjutt unb flfd)e." mein qeiiiges 
l}eimatranb, bis bet tiob uns löft, mollenmit nid)t ruqen; fein Wetter beugt 
uns. Dann qattt beinet ein fonnenftatler, freiet trag, ein Völfermai. 

Die l}eiße not, bet unbeflecfte <Eqrenfd)ilb bes beutfd)en t>olfes, beffen eble 
Stiebensatbeit neibenbetifjaß melfte, bas Q3eiöbnis tobbereiter trreue, bie fjoff• 
nung eines tommenben beutfd)en Sonnentages einen fid) 3u mad)tnoiiem 3U• 
fammenflang. fl{s 3itternber Unterton aber fd)webt bas <Vtauen nor bem un= 
fogbaten Cf{enb, bas ber Krieg ber tDelt bringt. 

Künftietifd) ift es non mud)tenbet !Dirfung, baß alle <Debanten unb (iiefüqle 
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im Raqmen eines furd}tbaren CErnietages ftel}en. Dod) wäre an3uraten, bei 
tiebern biefer art, bie bis in Oie reuten Safern uon etqifd)er l<raft burdJ· 
firömt finb, nid)t aH3u einbringHd) ber l{unftform nad)3u[püren. 

Der 4. fluguft, ber bas l{ai[erroort brad}te "Jd} renne feine Parteien 
meqr, id) fenne nur Deutfd}e !" unb ber 2. De3ember, an bem ber Reid)stag mit 
aHen gegen eine Stimme bie BeroiUigung weiterer l<riegsfrebite befd}Ioß, 
lenn3eid)nete bie reftrofe <befd)Ioffenqeit bes beutfd}en Dolfes. <Eins ber loft• 
bar[ten 3eugniffe biefer ftäqlernen, freubig freiwiifigen <Einqeit ift Kar I 
B r ö g er s <bebid}t 

Bel e n ntnis eines a r b eiters. 
Jmmer fd)on qaben mir eine tielie 3u bir gefannt. flber fie roar fd)meigfam. 

nun recfte fie fiel} qod}. <belaffen fd)reitet fie burd} Sturm unb roettergraus. 
<Ein Bruber ftirlit in polen; ein anbrer liegt wunb in Slanbem. Unfer blüqenbes 
i:eben geben mir für ber fjeimat bürrften Baum. <Erft beine größte (liefaqr offen• 
harte es, baß bein ärmfter Soqn bein getreuefter war. Dent es, o Deutfd}Ianb! 

So fprid}t ber arbeitet 3Um Daterlanb. 
Das tieb ift reid} an bid)terifd)er Sd}önqeit. Der fd)roere Sd}ritt ber 

l>crfe tenn3eid)net es, wie bas Befenntnis fief> müqfam aus uerfd}loffenet' 
Seelentiefe qeruorringt. Jn ben l{eqrreim "Deutfd}Ianb" ift gfeid}fam bie 
gan3e (liefüqlsfüHe 3Ufammengebrängt, bie im \rreuegeiölinis unb ber feifen 
Bitte "[reue um [reue" ausflingt. Die uoUe Sd}önqeit bes (liebid}ts er• 
fd}Iießt fiel} aber erft, wem1 man ben (liegenfä{ien nad)finnt, 3· B. "auf ben 
tippen nid}t - aber im !jer3en bas Wort Deutfef>Ianb", "fd)roeigfam- qod}· 
gerecft", "gelaffen - burd} Sturm unb roettergraus", "frember Suß - l}ei· 
mifd)er (lirunb", "biül}enbes teben - bürrfter Baum", "ärmfter - getreue= 
fter". man fönnte l}ier woql an CE. m. flrnbts befannte Worte uom Oater= 
lanbe erinnern ("Wo ift bein Daterianb ?" ufw.). 

Um bie !jeimat gel}t es; bas ift in ben qer3en ber Selbgrauen ber ftäl}= 
lenbe (liebanfe, ber um fo Iebenbiger wirb, je furef>tbarer bas <brauen bes Krie• 
ges auf Seinbesianb faftet. Sie fd)reif>en's unb fagen's immer roieber: "Wir 
fämpfen bis 3um [ob, bamit eud} bas erfpart 6feif>t." Das BUb ber qeimat, 
bas Denfen an bie tieoen fürrt, fomeit bes Kamvfes Arbeit unb not Raum 
laffen, bie Seele. <Ergreifenb mit roeid)em Klang, wie bei <Eid)enborff ober 
in arten Dolfsliebern tönt bas in bem (liebid}te 

am avenb tJOt ber Scf)lad)t, 
bas non einem musfetier bes Jnfantderegiments 88 an einem September= 
af>enb bei Pargnt}=fur.Saul! gebid)tet i[t. 

[räumenbe Uad}tftille; weite IDälber; Ueoei 3iel}en im [af. Wie fd}weres 
ftqnen, mie qarter qer3fd}Iag burd)puift bie Seele immer wiebe.: ber <De· 
banfe "morgen. ja, morgen ift bie Sd)Iad}t !" n>ie bumpfer [rommeijd}lag 
fällt biefer l<eqrreim in bie meiobie ber !jeimatträume. 3um [ai ber Kinb· 
l}eit, 3u Dater unb mutter, 3um ftÜien tief> geqen uiel taufenbmal bie <beban· 
fen. <Eigenartig 3art wad}fen bie <Empfinbungen aus bem Sd)weigen bes näcf)= 
tigen tanbes qeruor. aus bem [tiiien Sterngfan3 [traqrt Stieben f)erab unb 
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ruft bie Sel}nfud)t road): 11 fld), mas ift aUer Streit bet Welt!" Der früqe 
rote morgenfd)ein mecrt ®ebanfen an treuen Solbatentob. <Eine eigentümlid)e 
Sd)önqeit 3eigt bie aiefül}Islinie bes s::iebes. Die fd)mebenbe Sel}nfud)t mirb -
bie ausrufe aeigen bas - immer mieber burdJaittert DOm Dorgefül)I bes 
Unabroenblid)en, bas bod) fo ftarf unb geloffen l}ingenommen roirb; benn
unb bamit fteigt bie Stimmung mit ftartem Slügelfd)Iag auf - aiott fd)ü\it 
bie fjeimat unb Oie i:ieben. 

<Ein 3eid)en, mie tief biefe gan3e l<riegsbid)tung aus ben airünben unge= 
!)euren CErlebens quillt, ift es, baß in fo vielen tiebetn .ausrufe, Wieber= 
l)olungen, Nel}rreime aus bem Strom ber aiebanfen l}eruorbred)en. Sotd)e 
Sorm 3eigt aud) 

Solbaten=flbfd)ieb 
non bem tatl}olifd)en Neffelfd)mieb fi ein ri d) t er f d) aus lliünd)en=ailab= 
bad). <Es beginnt mit tiefem <Emvfinbungston "l:aß mid) gel}n, mutter, laß 
mid) gel}n." Wie fd)mer ift es, fid) Ios3ureißen uon ber meinenDen mutter. 
Dod) ftal}!l}art tnngt es immer unb immer roieber auf: 11Deutfd)Ianb muß 
leben, unb menn mir fterben müffen !" So giit e~, ber mutter ben Iet}ten 
cr>ruß uom munb 3u füffen, fid) 3U Iöfen uom Dater, bet einft in jungen tragen 
mit gleid)et· ftäl}Ierner Pflid)ttreue 3um Nampfe 309, non ber tiebften, beten 
l}et3 feinen feigen l{ned)t Heben fönnte. (llian fönnte qiet uieÜeid)t bie Sd)iiler 
auf Oie 13ebeutung bes Wortes "freien" aufmerffam mad)en. Der aitger= 
manifd)e Jüngling trat bei ber ®rünbung bes eigenen l}erbes aus bem Per= 
banbe bes Daterl]aufes aus unb erlangte Oie lJoUred)te im }{reife ber freien 
ntänner feiner ®enoffenfd)aft) Daß ein mann aus bem Dorte fo fd)iid)tl}in ®e= 
banfen ausfprid)t, mie fie fonft bei Nant unb Sid)te wad)fen, baß er mei[3, mit 
finb frei, menn mir bas brennenb qeiße i:eben ovfern fönnen, unb baß ein 
freier Deutfd)er fein taltes lliüffen fennt, baß er in innerer Sreil}eit unb 
aus glutenber fieimatliebe fid) gibt, bas beroeift, mie tief jene l}öd)ften ®e= 
banfen beutfd)er tebensauffaffung bod) in ber Dolfsfeele ueranfett rtegen. 
Die uortsliebartige fd)Iid)te Sorm fvielt in rei3uoiiem ®egenfat} 3u[ammen 
mit ber Nraft bes ®efü~Is unb ber UJud)t bes aiebanfens. 

Jm Untenid}te fönnte einmal Oiefes Scf)eiben uon ben l{inbern einbringlid) 
nad)edebt werben; man follte aber aud} bem aiebanten nad)finnen laffen "Deutfd)= 
!anb muß leben, unb menn mir fterben müffen." 

IDfterreid)ifcf)es Reiterlieb. t>on fjugo ?iucfermann. 

Der Dicf)ter fiel als Blut3euge feines 13etenntniffes in ben Karpatqen. 
Dies tieb fiel iqm als ainabe 3U in feines i:anbes Sd)icffalsftunbe; feine bid)= 
terifd)e Begabung überragt fonft nid)t Oie eines feinfinnigen Dilettanten. 

Wie fönnte ein fold)es tieb entftanben fein? 
Das Daterlanb rief. aus ber Stabt l]inaus reiten im Eibenbrot bie Sd)roa= 

bronen. UJol}in, meiß feiner. Durd) bie fturen Selber ffingen fjuffd)!ag, 
<Eifentlirren unb Roffefd)nauben. Junge, ftraffe ®eftalten, Bronaegefid)ter, 
Rugen, Oie meitqin gerabcaus fd)auen - fo traben fie baqin. Jl}r iunger 
i:eutnant reitet fd)meigenb uoran. Durd) UJiefen unb äl}renfd)roere Korn= 

P eper, Die lqrifcfte Dicl}tung. 3. Elufl. 16 
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felber geqt es. flm Bufd}waii bes tDiefenranbes qoclen 3wei fd}war3e Doqlen, 
Unqeiluögel. Da 3uclt es burd} bas junge qer3 wie trobesaqnen. Rber wo 
wirb's treffen? Sem im Süben am raufcfienben Donauftranb? Q)ber geqt 
ber Ritt norbwärts burd} bie tralfcfilucfiten unb über bie granitnett Kämme 
ber Karpatqen qinein in Polens weites, grünes Slacfilanb? Sei es, wo es 
fei I ~rft fommt Reitertag unb Reiterfcfilag. 

Da fcfireien an ber anbeten Seite, am golofd}weren flclerrain bie Raben. 
tDann mag ber trob fommen? ScfineU? Bin id} ber erfte? mag es fein l 
(J;ott, erqalte nur meinen alten Kaffer unb mein qerrlicfies d>fterreicfi I l}intet 
iqm flirrt es, naqebei unb weit~er. ~nbios qaftet bie graue tinie. Die( 
l}unberttaufenb traben in Q')ftreicfis Reiterei. 

Das Eibenbrot Ieud}tet breit, blutrot am tDeftqimmei. Durcfi ben rinnen• 
ben a>Ian3 fcfinetben fd}arf bie Scfiatten ber 3wei ba~infiiegenben bunflen 
Dögei. nun flammt bas Rbenbieucfiten fcfimal. tDie eine. funfelnbe Senfe, 
non einer tDolfenriefengeftalt gefcfiwungen, legt es fidi über ben nacfitfd}wer 
nerbämmernben Elbenbqimmel. Wann fommt ber Sd}nitter trob? Das flingt 
wie bas l}eranrufen eines nettrauten IDefcfiicls. Aus bem fragenben Rqnen 
ift junge, ftarfe trobeswiiiigfeit geworben. <Es ift nid}t fcfiab'. Um IDfterreidJ 
unfer teben I nun fteigen alte 3eiten oor ben Sinnen auf, ~rinnerungen 
an Prin3 ~ugen unb ber brennenbe öorn. Die fcf)war3gelbe Sa~ne muß auf 
Beigetab we~en. 

Die Sorm 3eigt eine wunberuoUe ~infad}qeit; ber Bau ift in aUen brei 
Strop~en gieicfimäßig; aus bem fur3en Elnfd}Iagen einer naturftimmung er= 
wäcfift bas Rqnen :perfönlicfien Sd}iclfals unb bann ber qelbenftatfe (J)ebanf.e 
an bas l}eimatiattb. Srud}tbar ift bie t>erglei:d}ung mit l}auffs Reiterlieb 
"morgenrot" 

Reiter I i e b. Don Rubolf Rietcmber Scfiröber. 
man fönnte bies tieb neben "tübows wiibe Jagb" ftellen. Elucfi qier qaUt 

im Scfiritt ber Derfe bas enbiofe trraben unb Klirren ber Scfiwabronen, über 
bas ~inweg immer wieber ftoßenb bas trrompetenfturmfignai "Deutfcfi(anb 1., 
fiingt. Die gan3e- (J)efüqlsgiut uon 3orn unb tiebe, bie in öen Scfiaren l)Ul{t, 
bricfit qeruor in bem Keqrreim "für bicfi will icfi leben, für bicfi wiU id} 
fterben I" 

Die Scfiaren reiten mit fltmmernben tan3en unb ffatternben Saqnen 
qinaus im morgenrot, ber (J;ren3e 3u, um bie Stal}Ifiammern 3u 3erbred}en, 
bie bie Seinbe um bas beutfcfie tanb legen wollen. .Jri :pracfituoiien BUbern 
3eicfinet ber Dieliter bie Stoßfraft ber beutfd}en l}eere; fie fommen wie (J;eier 
uom Seifen, wie ber fd}äumenbe Bergftrom, wie ber l}agelfturm. man benfe 
an ben Siegesgang ber erften Kriegsmonate im tDeften. Da flirrten Stal}( 
unb ~ifen 3u Scfierben; bie ftärfften Seftungen 3erf:piitterten. 

mit l}aß unb tüge qaben mörber unb tDid}te· Deutfcfiianb uerfemt; ftäq• 
lern aber wacfifen uns 3om unb tiebe; wenn wir unter unferen Roffen 
begraben werben, fo bleibt unferen ~rben bas Sd}wert. mit biefen Reitet• 
gebanten fenn3eid}net bas tieb fd}arf bie beutfd}e Doifsftimmung jener ~eit. 
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Q) ft p r e u fJ i f cl). Von Rubolf fjer3og. 

flm 19. fluguft 1914 teilte bie "norbb. ang. 3eitung" mit, baß folgen• 
bes 3Ut Kenntnis ber ruffifd}en Regierung gebrad}t fei: "Die melbungen 
aus unferem öftlicl)en <Vren3gebiet bericl)ten übereinftimmenb, baß bie ruf• 
fifd}en l[ruppen, wo fie preußifd}es <Vebiet betreten l}aben, gegen !Drtfcl)aften 
unb beren wel}dofe <Einwol}ner fengenb unb plünbernb oorgegangen finb. 
Deutfd}Ianb erl}ebt oor ber IDffentiid}feit <Einfprud} gegen eine foicl)e, bem 
Dölferrecl)t 3UWiberiaufenbe Kriegsfül}rung." 

flm 22. fluguft etwa war ber ruffifcl)e aufmarfd} gegen Q)ftpreußen oe= 
enbet. Sel}r ftarfe fjeere rücften oom narero gegen bie mafurifd}en Seen 
unb oon Q)ften l}er gegen :Jnfterburg. nad) bem beutfd}en Kriegsplan wur .. 
ben unfere fd)wäd}eren Kräfte 3urücfgenommen unb bie Berool}ner ber ge• 
fäl}rbeten <Vegenben 3ur Räumung aufgeforbert. flm 26. fluguft begannen bie 
l<älll'pfe; auf ber i:inie <Vilgenburg-l[annenberg-fjol}enftein-Ueibenburg 
-<Drteisburg entroicfeite fid} eine Riefenfd)Iacl)t auf einer Sront oon etwa 
50 km. Die Ruffen l}atten in ber 3eit ber Befebung burd} grunb· unb finn• 
Iofe Branbiegungen, 3erftörungen unb Pfünberungen nid}t nur mHiiarben= 
werte oernid}tet fonbern aud} gegen bie Beoöiferung furd)tbare <Vraufam= 
feiten oerübt. flm 28. fluguft errang fjinbenburg nad} breitägiger erbittetfe'r 
Sd}lad}t 3ltlifcl)en <Vilgenburg unb Q)rteisburg einen gewaltigen Sieg über 
bie narem=Eltmee. Sünf flrmeeforps unb brei Kavaifetiebioifionen wurben 
von brei Seiten umfaßt unb in bie mafurifd)en Seen unb Sümpfe getrieben. 
mel}r als 92 000 Ruffen murben gefangen; bie gan3e flrtiiierie wurbe oer= 
nid}tet. 

Da wurbe fjinbenburg ber Dolfsqelb. Seine ftäl}lerne <Deftait oetförpert 
ben beutfcl)en fjeergeift. Die eiferne Rul}e, mit ber jeber Scl)Iag bis ins fleinfte 
vorbereitet rourbe, bie unbeirrt burcl) Scl)roanfungen bes l<riegsgefcl)icfs war= 
ten fonnte, um im recl)ten flugenbficf ben 3erfcl)metternben fjieb 3U fül}ren, 
"f1at bic gan3e Kriegsfüi)rung ber beutfcl)en oberften fjeeresleitung gefenn· 
3eid}net. 

1Die ein fieines oieraffiges Drama baut fjet3og bas <Vebicl)t in frliftiger 
Steigerung auf: 

(Ein meii>ereiter, am l}eim bie l}anb -
(Ein melbereiter in blutigem l}emb -
(Ein meii>ereiter - So reitet ber trob! 

«Defai)r unb not mad}fen: 

Die Dörfer brennen, bie Stäbte loqn -
<Dftpreufiifd}e Bürger unb Bauern auf ber .Siud)t -
<Df4Jreufiifd}er fjimmei wie Blut fo rot! 

flud} bic Seinbesfd}dten wad}fen. flus U:aufenben werben l}unberttaufenb, 
wirb eine Sintflut, eine Dierteimiiiion .. 

Ptäd)tig ift bet Seibi)ett ge3eid}net. <Er ftei)t mit fteifem nacfen, bas 
<fr3geficl)t unbewegt. Bei ber 3weiten Botfd)aft liegt es um flug unb munb 

16* 
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mie ein Ieifes, Iac{)enbes S::auerni bei ber britten bonnett er: "fln bie <De# 
me~re I nun loqnt es I" 

C!inc Oergleic{)ung mit Blüc{)er an ber Kat}bac{) liegt für bie Sc{)üler 
naqe. 

Sr e i willig e tl o rl Von <E. <Ebert. 
am 8.fluguft 1914 erfd)ien ber non ber Haiferiid)en marine übernommene 

Bäberbampfer "Hönigin S::uife" t~or bem Hriegsqafen an ber trqemfemünbung 
unb legte bort 3a'Qtreic{)e mtnen. e!nglifc{)e 'Ciorpeboboote unter Sü'Qrung 
bes tleinen Hreu3ers "Elmpqion" griffen iqn an unb b.rac{)ten iqn 3um Sinfen. 
Dabei fanf auc{) ber feinblic{)e Hreu3er. 

am 22. Sevtember uerfenfte Hapitänleutnant CDtto Webbigen mit bem 
'Ciauc{)boot U 9 bie brei englifc{)en :Pan3erfreu3er flboufir, l}ogue unb a:retfq 
(ie 12 000 tronnen) an ber ·qoUänbifc{)en Hüfte. 

Elm 3. nonember 1914 brangen ac{)t beutfd}e Kreu3er troß ber englifd}en 
minenfpme bei nebligem Wetter gegen <Englanbs <Dftfüfte nor unb befc{)offe.n 
bie Befeftigungen bei t>armoutq. 

mit ben brei HreU3eTn Sc{)arnqorft, (l;neifenau unb S::eip3ig, bie fpäter 
burc{) nürnberg unb Dresben tlerftärft murben, griff Elbmiral non Spee 
an ber c{)ilenifc{)en Hüfte bei Santa maria am 1. nooember 1914 uier eng= 
lifd)e Sc{)iffe an. monmoutq oerfanf mit ber Befabung; (l;oob fjope ging 
brennenb unter; Q;Iasgow entwic{) fc{)mer befd)äbigt. öu Rn fang ber Sc{)Iad)t 
f)atte bie beutfc{)e Slotte 26 450 tronnen (l;eqalt, bie englifc{)e 29150. 

am 8. De3ember 1914 fämpfte ein beutfd)es <Defc{)waber unter flbmiral 
l)Olt Spee gegen eine englifd)e ftarte Übermad)t bei ben samanbsinfeln. 
Das Stärfener'Qältnis ber <Ein3elfämpfe mar folgenbes: Sc{)arnqorft unb 
ffineifenau (je 11600 'Cionnen; fc{)were Beftücfung: 8 (];efc{)üße uon 21 cm) 
warfen fiel) gegen Jnoincible unb Jnfie~ibie (je 20 300 tronnen; fc{)were Be# 
ftücfung: 8 (];efc{)üße oon 30,5 cm) unb a:arnaruon (11 000 tronnen; 4 bon 
19 unb 6 non 15 cm). Sd)arnqorft ging, bis 3um lebten Elugenbficf feuernb, 
mit ber gan3en Befabung unter, uon ber (l;neifenau wurben 180 mann ge• 
rettet. S::eip3ig (3250 'Cionnen; 10-10,5) murbe angegriffen non a:ornwaU 
(9950 tronnen; 14-15) unb <Dlasgom {4900 tronnen; 2-15,2 unb 10-10,2). 
Uac{)bem aUe munition verfeuert war, ging bie S::eip3ig brennenb unter. 

nac{)bem ein3elne berartige tratfac{)en ben Knaben einen <Einbrucf uon 
ber eifernen Stoflfraft unferer Slotte gegeben qaben, mag man bas <De= 
bid)t bieten. 

Bei fjelgolanb liegt einer unferer elfengrauen Pan3er, ben Bug norboft= 
märts geric{)tet. Ruf bem fld}terbecf warten breiqunbert trobige (];efellen. Voll 
:Jngrimm fliegen bie Bfitfe über bas l}ecf, bie qintere Borbwanb, nac{) Süb· 
meft. Da liegt ttnglanb I Plöblic{) ric{)ten fic{) bie Reiqen fc{)nurgerabe uor 
bem Hapitän. <Er braud)t SreiwHiige, ei~qunbed mann. <Es gilt eine Sal)d 
unter bas feinblic{)e Sort. Da bröqnt ein ein3iger Sc{)ritt. tvieber fteqn fie 
ausgeric{)tet mie eine Sd)nur. oum 3weiten male beJ= Hapitän: "tver fid) 
melbet, feqrt nic{)t 3Urücf." Unb 3Um britten male: "<Es geqt in ben trob I Jd) 
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frage wieber !" Unb wieber brö{}nt es wie ein ein3iger Sd)ritt. Die brei• 
{Ju nbett [te{}n ausgerid)tet mie eine lDanb. Heiner l}at ben anbern angeblicH. 
nun Io[en fie mit gebaUter, bebenber fjanb um bas große Dorred)t, für bas 
Uatetianb 3u [terben. 

Das ift ber <1ieift, ber in unferer Sfotte lebt; nun nerfte{}en wir il}re 
U::aten. 

Start unb fd)ön ift Oie innere JUrücfgebiimmte <Erregung ber Blaujaden 
getennaeid)net, fd)ön aud) bas famerabfd)aftiid)e Derl}äitnis 3wi[d)en l{apitän 
uno mannfd)aft. 

Den 5 reim i If i g e n. Don Sran3 !}ermig. 
Die Q)berfte fjemsleitung berid)tete am 10. nouember 1914: "lDeftiid} 

i:angemarcf brad)en iunge Regimenter unter bem <1iefang ,Deutfd)Ianb, Deutfd)• 
lanb über alles' gegen Me erfte tinie ber feinbiid}en Stellungen nor unb 
nal}men fie. Dabei wurben 2000 mann fran3ö[i[d)er tinieninfanterie ge• 
fangengenommen unb fed)s mafd}inengewe{}re erbeutet. Diefen l{ampf in 
oer na{}e oes THer=!Jperntanais im überfd)wemmten sranoern ftent unfer 
<Eebid)t bar. 

Wir qaben als eine ber l]errlid)ften <Erinnerungen unferer Dolfsgefd)id)te 
oas Rufftef)en ber beutfd)en ]ugenb im Srü{}Iing 1813 bewaqrt. !Das mir 
aber an ftürmenbem oöltifd)en ]ugenbibealismus im Ruguft 1914 erleben 
burften, überragte in feiner Sülfe unb l{raft jene Bewegung ber Sreil]eits• 
friege gewaltig; in tur3er 3eit ftanben ber beutfd)en !}eeresleitung faft 3mei 
illiiHonen Hriegsfreimiiiige JUr Derfügung; aUe fliter waren babei uer• 
treten; mand)er trug graues !}aar; uor allem aber brängte fid) Oie jüngfte 
maffenfäqige mannfd)aft l}erbei, uon ber Sd)ulbanf unb aus ber tel}re. Wir, 
bie mit es erlebten, fül}ften oabei unfer fjer3 3ittern in freubigem Stoi3 
unb Jugieid) [tarter 3uuerfid)t. Sd)on er3ii{}It ift, baß einer unferer Jung= 
mannen, ber wegen 3u fd)maler Bruft 3Utücfgemiefen wurbe, fnapp fagte: 
"aber fie ift bod) breit genug für eine Hugef ober oas <Eiferne Hreu3." Den 
ftnteH ber beut[d)en ]ugenb am lDeltfampfe werben mir in fommenben 3eiten 
unierem Dolfe in Iebenbiger <Erinnerung baiten. 

Dies oorHegenbe <Bebid)t mirb uon un[eren Sd)ülern o{}ne weiteres er• 
faf3t werben. man laffe fie fid) nur in aUes <Ein3eine oerfenfen. Sie werben 
fd)on genug felbft ba3u l}erbeibringen. <Eigene <Erlebniffe unb <Erinnerungen 
ber Samilie werben babei l}elfen. 

Da fef)en mir ben flus3ug, bann ben marfd) auf Sianberns überfd)wemm• 
ten, fturmüberbrüUten unb branbüberqualmten tanbftraf3en; ba feqen mir bie 
l}eif3en, ungebulbigen Knaben mod)enfang im <Brauen bes Sd)ü~engrabens 
tauern. Da fef)en wir, mie fie ftürmen - Oie fjöUe oor iqnen unb Oie fjeimat 
fo meit -, wie bie l{raft bes beutfd)en Jbeals unb bie !Dud)t bes beutfd)en 
tiebes il)nen Oie ffiusfe[n 3um Siege ftraffen. 
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Stimmungen baqeim unb braunen. 
Jn tiefer l{{arqeit fpiegeln bie tieber oft bie <Empfinbungen ber Daqeim• 

gebliebenen. Da ift bas Ueine aiebid}t non tlnbrea Sraqm "~ u 1} auf e." 
<Es flagt: 

" .•. toenn nur bie brennenbe Sd)am nicf!t wär: 
Sie gel)n für bicf! in bie Kugeln l)inejn -
Du lieft es abenbs beim l:ampenfd)ein .••.. 
Unb all beine l:iebe unb all bein .E:eib, 
Dein {jeißeftes lDolien reicf!t nid)t fo weit, 
Daä es _einem ba braußen in mürgenber Scf!lacf!t 
Die Iette Stunbe leicf!ter macf!t." 

l}ermann Sd}iebers aiebid}t "Der ~urücfgebliebene" 3eigt einen mann, 
ber bie U:ür feines nom tlbenbrot umleud}teten l}aufes wie in qeimlid}er Scqam 
aufUinft bei bem aiebanfen: 

"Etucf! für biefes fjaus ftel)t brauflen ein Btuber in tDel}r." 
Von ber I)oqen IDpferwUiigfeit unfm Srauen fprecqen aiuftan Sd}ülers Oerfe 
"an bie beutfd}en Srauett": 

".E:aufd) auf, wo bas <Elenb nad) bh fd)reit! 
Deine .E:iebe {jat feine Seier3eit. -
Die milbe ltot ift wie Berge groß; 
mad) all beine l}errlicf!en Kräfte los!" 

Das Lieb non Detloff non Berg "Der Verwunbete" füqrt uns in bas ta3a• 
rett, wo ber Kämpfer, beffen Sinne aus fieoerqaften Sci}Iad}tenträumen bäm~ 
mernb ermad}en, bas fUUe tlbenbrot an ben 3immerwänben fpielen fieqt unb 
aus weinen l}änben Brot nimmt, wäqrenb iqm wie <Engeld}öre bas Sd}weftern• 
lieb flingt: 

"So nimm benn meine fjänbe 
Unb fül}re micf!." 

lDie aber bis in bie triefen ber }{lang "fjeimat" bie Seelen füllte, 3eigt bas 
<Debid}t "fjeimat" non CDwlgian. <Es ift ber fonnengefättigte l}erbft I 9 I 4. 
Durd} bie ffiorgennebel brängt fiel} erft nur ber golbene [urmfnauf. Dann 
Ieud}ten !)eile l}äufer au.f unb glüqenbe <liärten unb frud)tbelabene Bäume. au.s 
weinen nebeln fteigt fcl}immernb bie fd}öne l}eimat auf. flul ben Sd)ienen 
brö~nen bie ~üge nad} Weften. <Eine Stimme fd}reit: "fjeimat, es gel}t um bicl} 
in biefen [agen." Dann fd}lient bas tieb: 

"So liebt id) bidj, fo fal} id! bid) nod) nie." 
<Ergreifenbes Danfgefül}I gegen aUe, bie in biefem l<ampfe für unfer Dolf 
ftritten unb litten, flingt aus Rid)arb Sifd}ers "Dann". Sür uns tönt bas 
um fo erfd}ütternber, ba bie Sid}erung bes beutfd}en tebens fn ber <liegenwart 
ein 3erronnener [raum ift <Er ruft ben Kämpfern 3u: "Wenn il}r bann ein• 
mal über bie lftbe · geqt, bie bunten Wiefett unb bie qod}mogenben Selber 
fd}aut, tut euer fjer3 einen hoppelten Sd}Iag. Dann bürft iqr fagen, baß iqr 
aU biefen tjeimatfegen mitgewaqrt unb mitgefd}affen qabt. Unb wenn iqr in 
ben beutfd}en Dörfern ftel}t not einem ber warmen l}äufer, wo blaue augen 
!}inter ben Senftern bie Blumen qüten, bann rüqtt bie roanb an unb fpred}t: 
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"Du fteqft, weil id} monbe am Boben lag; bas tat mein nad}toffenes auge 
unb meine ijanb, bie faft ans <Eifen mir fror. Das tat meine Kraft." 

Das 1}er3 ber jungen Steiwilligen fingt aus Klabunbs "tteb ber Kriegs• 
fteiwiUigen": 

"tDeft• unb öftlid} giül}t ber Branb. 
Sternenfd}rift im Dunfein 
täüt bie morte funfein: 
,.Sreies beutfd}es tanb." 

Der Sd}weftern benfen fie, für beren <Eqre fie ftreiten, benfen an träumerifd)es, 
nun gefd}wunbenes Jugenbglüd. n:>enn bie graue Stunbe fd}Iiigt, foß ber Iette 
Sc:Qtei funfein wie Sonne um mttternad}t: 

"Sreies beutfd)es tanb !" 

mel}r als aße l}iftorifd)en attenftücte tann eine Süße fold}er tieber aus ben 
Kdegsjaqren bie Reinl}eit unb bas (J)ered)tigteitsgefül}l bes beutfd}en Dolts• 
emvfinbens uns offenbaren, fann tommenben (J)efd}Ied)tern eine lllueße bes 
\1:-roftes unb ber Kraft fein. 

<Ein rül}renb ftiUfd}lid}tes Biib, mitten in bas l<riegsgebraufe l}ineingefteUt, 
3eid)net Ellbredjt Sdjaeffers "n:>eil}nacl}t".· am Ranb. ber fleinen Kifte aufs 
gereiqt, überfpielen bie weiflen, roten unb blauen tid}tlein mit iqrem wel}enben 
Sd)ein bas braune, bärtige antlib eines <Drenabiers, ber uor ber ffeinen ijetr• 
lid)teit niebergelniet ift. l<leine <Daben, <Deftricttes unb Bactwerf, "Qat er "Qer• 
umgelegt unb mitten l}inein ben Brief uon frember l<inberl}anb, ber iqm Sür• 
fprad}e unb <Debet aus Kinbermunb gelobt. Der Solbat nimmt bas <Dewel)r 
auf feine Knie, unb feine t}anb fpieit am Bügel wie auf einem Klauier; fein 
l}er3 uernimmt woql ben l}immlifd)en tobgefang unb fd}aut allen (J)Jan3 bes 
Uleitweii}nacl}tens uon Betqlel}em. 

~iner ber Beften, einer ber lleftimmt war, uns ein grofles bicl}terifd}es 
~ebenswerf 3u geben, war n:>aiter Sie!. Jn feinem "n:>anberer 3wifd}en 
3wei Welten" fcl}ilbert er uns eine qelbenl}afte reine Jünglingsnabtr. Das 
fönnte aucl} il}m felber gelten. Sein tieb "Jm Sd}üt}engraben" läflt tief 
f!ineinfcl}auen in foldje fjer3en uoß trrauer unb trreue: 

"mir liegen nad}tburcqjro{tet 
Unb regenüberbrau{t. 
Die treue Büd}fe rojtet, 
am Kolben liegt bie Sauft.'' 

(Vranaten gurgeln; trotenfäu3e fcl}reien im Walbe. 'Pie nebel fallen unb fteigen. 
fjerbftlaub wirbelt. Unb bas fjef3 rebet, ad}, fo uiel, fo niel. 'Doll} es foii 
nur feines Dolfes teib benfen. 

"mir mögen in tumpen lungern 
Durd} Sroft unb Seinbesianb. 
nur bu, bu foUft nicqt l}ungern, 
mein Dolt unb Datetlanb." 

:Jn ben fur3enDer{en "te"Qrers 8bfcl}ieb'' tritt berfeibe 'Dicl}ter nor feine !leinen 
Kameraben: 
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..... nur beiner beutfd}en Senbung Etrl unb i>eit 
Jft bunfei; bod} bein qer3 liegt ftiU bereit. 
Dor mir Iiegt !:eben ober [ob. Dor bid} 
'[ritt ernft bas !:eben. Junge, I} alte Stid}! 
Unb, Junge, ljalte beine !lugen rein, 
Sie follen <Dottes Ilebfte Spiegel fein.". 

<Drabin fd} ti ft. 

flm 5. Q)ftober I 9 I 4 fiel her Unteroffi3ier <rf)riftian Branbt aus qol3• 
qaufen liei fiomlierg. mit gefallenen Kameraben murbe er in einem ein• 
famen ffirabe lieftattet. <Ein Sreunh pflegte es lange mit rüf)renber tiebe 
unh Sorgfalt unb fd}mücfte es täglid} mit blüf)enhen Bfumen. (Er legte auc{J 
einen uergolheten Bilherraqmen qinau.f, unter heffen <Dlasfd}eilie fid} bies <De= 
bid}t als Jnfd}rift befanb. 

Die fiagebutte leuc{Jtet am Bad}ranbe; bem 5reunbe ift es, als ob im 
qerliftlid}en Rofenborn bas fjer3blut bes Kameraben tropfe. fierliftgolb liegt 
über hem <Drabe, wie wenn es non fjimmelsglan3 ocrflärt mürbe. fieiß fd}lägt 
bes mannes fjer3, wenn er bes einen Sreunbes gebenft; faft wie ein Dür• 
wurf ift es if)m, baä ber tote Kamerab ben bunflen Weg oqne if)n geqen 
mußte. Dod} i!obesaqnen fagt: "Drum ftiii, mein Sreunh! Jd} fomme nac{J!" 
3arter fann mof)l U:reue unh l<amerabfdjaft nic{Jt empfinben. 

Der flusflang maqnt an <Doetf)es nadjtneb. <Erlebnis unb <Debidjt ift eins 
geworben. Die flangfd}önen flnfangs3eifen: 

"Etm Badjbett brennt bie bittre Beere 
:Sn iqrer Reife tiefftem Rot" 

geben ein BUb, wie Storm es l}ingefteiit l)ätte. 

Die m u t t er. Don Jofep'f) non tauff. 

Dies fteqt neben l{arf Stielers <Debidjt .,an ftnfrag". tOas bort hen Dater 
trifft, leibet I}ier bie mutter. 

Der leife flnflang eines naturempfinbens wecft bas fd}mer3fid}e Denfen. 
<Es ift 5rüf)Iing I 9 I 5; bie Knofpen bred}en auf. neue 5rud)t will reifen. 
ftber bas mutter'f)er3 qat fein fioffen mel}r. IDas fie ausgefät, mäl)te ber 
ilob. ftls im Sommer 1914 bie Sidjeln Uangen, waren brei Söl)ne il)r eigen; 
'f)eute I}at fie feinen meqr. PflJd}ologifdj fein ift es fo ge3eid}net, baf:! alles 
<Erleben bas Denfen bod} immer wieher 3u bem einen großen Sd)mer3e 3U= 
rücfliringt; aud} bie IDieherl)olung her erften Stropqe uor bem Sd)fuffe wirft 
in biefer Weife. nun fie bem Sdjicffal ber brei Ieihuerfunfen nad)finnt, wirb 
her Sd)mer3 aber boc{J 3art überglän3t uon ber <Erinnerung an bas fielben= 
tum if)rer Söf)ne, il)re [tol3e Rul)e, if)re jugenblid}e 13egeifterung. Unb baraus 
biül)t ber irroft qeruor; aud} her mutter Seele fann unb miii nid}t fieiner 
fein als bie if)rer Kinber. 

Die le\ite Stropqe Iiifjt uns bann in iqren <Degenfä\ien bas 3mie[pältige 
Ringen unb hen Sieg bes illutterqer3ens fd}auen. Der mutter fiaar ift weif:!; 
bie Weft ftef)t in jungen Reifern; alier ber U:rauernben finb aUe Blüten ner• 
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weift. Unb bod} meifi fie ftatfen l}er3ens, wäre i~r ein t>ierter geboren, fie 
gäbe aud} ben. 

Dies <6ebid)t fpiegelt es flar, wie bas beutfd)e Srauen~er3 reifte im teibe 
ber grofien not3eit. 

Sie f in b n i d) t t o t. t>on ([~rfftian Sd)mitt. 
{iimmelfa~rtsbilber 3eigen uns immer ben Blicf f)offenber Se~nfucqt, mit 

bem bie 3urüdbleibenben 3u ewigen l}öqen auffd)auen. So Iä{Jt bies C»ebid)t 
aud) bie U:rauernben eine ~er3tröftenbe Vifion fd)auen. Den Iid)ten C»olbgrunb 
biefes C»emälbes bilbet bie alte O::[}riftenl)offnung: "<ßott wirb abwifd)en alle 
Trränen uon i~ren Elugen, unb ber U:ob wirb nid)t me~r fein nod) teib." 
ftuf biefem C»runbe aber, fte~t fd)ön unb rein bie <ßeftait bes t>aterlanbs• 
ftreiters, ber 3Ut IEwigteit fd)reitet. mu jebem n>orte bes tiebes vertieft fiel) 
ber <Dian3. Jn biefer Steigerung unb in ber ~elbifd)·t>öltifd)en Beleud)tung 
ber d)riftlid)en IEwigfeits~offnung ru~t bie eigene Sd)önf)eit bes C»ebid)ts. 

Sie finb nid!t tot. Was bas lEtbenleben bem manne an ~öd)fter Hraft 
geben fann, warb il)nen, ber fiegerfämpfenbe OJpfertob für t>olf unb t>ater• 
lanb. aber 3u nod) ~ö~erem .feben eilte if)re Seele empor. Die feurige Hlar• 
I}eit, bie nad) eines Did)ters Wort über Staub unb puluerbampf bes gro{Jen 
Kampfes fd)webt, tft boci} nur wie Dämmerweben gegenüber ber let}ten Hiat• 
f)eit, bie im tanbe bes tid)tes unb ber lDaqrl)eit ber fielben wartet. Sie finb 
nid)t ~ingegangen; fie finb ~eimgegangen. lDeld)e Sülle feligen Sriebens liegt 
in bem Worte "~eimgetommen ins f{reitentrüdte <Dotteslanb". 

"Sei getreu bis in ben t!ob, fo will id) bir bie Krone bes tebens geben", 
fagt bas <Dotteswott. So fd)aut ber Did)ter bie fielben mit ber umfriin3ten 
Stirn unb bem freubeburci}brungenen Blicf. täd)elnb werben fie einft in bes 
Sriebens <Darten bie nun t!rauernben begrüben, wenn auci} beren Su& auf• 
wärtsfd)reitet. 

a:s ge~t eine Sd)Iad)t ... Don aifreb l(err. 
lDer ba~eim bie trage bes Kampfes burd)leben mufjte, weifJ, bafi bei U:ag 

unb Uaci}t alle <Debanfen wie t>ori eifernem 13ann f)inge3mungen wurben 3u 
unferen l}eeren, weifi uor allem·, ba& in ben 3eiten bangen lDartens bas 
mitleben 3U faft unerträglid)er Seelenfpannung wud)s. Diefes mitleben ift 
f)ier mit ergreifenher Hraft gefd)ilbert. 

a&ge&rod}ene Siit}e, Sragen, ein3elne, wie Derloren aus bem Untergrunb 
bes Bemu{Jtfeins f)eraustauci}enbe Worte tenn3eid)nen es, wie unauff)örlid) jene 
<ßebanfen fid) in alles anbere arbeiten unb teben ~ineinbrängen. 

Sn" um Sat}, Bilb um Bilb 3eigen in ftets fortfd)reitenber Steigerung, 
wie bie taft fid) immer fd)werer auf bie Seele legt. 3ugleid) ift bas Unbe• 
ftimmte, bas Sragenbe bes Bangens 3um Elusbrucf gebraci}t; fo wieber~olt 
fiel) neunmal bas "es". 

<Es ge~t eine Sd)lad)t; unfere Seele fd)aut bas Kampffelb, ben furd)tbaren 
<ßang unb Drang bes Siegens unb Unterliegens. Wo mag es l)eute fein? 
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Die Stilie rebet; tagelang ge~t Mes flangenbe, fragenbe fjord}en. (<Degen• 
rate!) 

~s tinnt ein Ruf. Sd]laflofe näd}te ~inbutd), im Srül)Ud}tgtaun, wenn 
wir ermad}en, fe~en wir unfete tieben braußen in Kampf unb not; uns ift, 
als ob il)rer Stimme Klang ~eimmätts bringe, flüfternb, raunenb. 

Was bas tieb fo fd]ilbett, ~aben mir ja alle burd}lebt. Dann fteigt bie 
'bange not ber Seele. Uns ift, als ~örten mh: ben Sdju{J, ben Sdjrei; uns ift, 
als ob es bie eigne Stirn burdjfd)Iüge. 

~s me~t ber anerfeelenminb. ~in <fmpfinben wie am auerfeelentage geqt 
burd} unfer Oolf tniiiionen fte~en ba braußen; wir fennen fie nid]t; unb 
bod) lebt ><nb bebt unfere Seele mit il)nen. Jeber ift ein Sol)n unferes t>olfs; 
jeber ift unjer Bruber. tt>ir fd)reiten olle einen Sd]ritt. <Defd)loffen mie eine 
fjeerfäule gel)t unfer t>olf burd) Kampf unb not. Wir fterben mit benen, bie 
ba brau{Jen fterben. 

S a a t. Von fjans Sd]mibt•Keftner. 
Der Didjter biefer tt>orte, ber 1914 als Sliegerl)auptmonn abjtür3te, fal} 

ni~t mel)r, mas er uns ~ier uor bie Seele fterrt, ben ()eiligen Srül)Iing, bie 
felige <Ernte, bie aus ber Saat ber bol)ingefunfenen <Dpfer auffpriefJen follte, 
fal) aud) nidjt meqr ben tiefen Stur3. 

11flber bies alles wirb Saat." Das "aber" 3eigt, mie bas <Drauen uor bem 
Sd)reiten bes rafenben U:obes bas fjer3 fd]ier 3Ufammenpreffen miU; bod} 
mutuoiier <Dlaube reißt bie Seele mieber em:por. ~s ift ein Klang wie im 
126. Pfalm: "Die mit U:ränen fäen, werben mit Sreuben ernten." ~in ftartes, 
fd)önes Bilb mdd]ft empor: Das fdjneeige teid}entud} fd}mil3t; Kreu3e fteqen 
im Selbe, unb über <Dräbern bampfen bie nebel. Da fteigt bie terd]e, unb 
il)r tieb preijt bas qeilige teben, preift bie tt>onne ber jungen tDelt. 'Die 
nebei meid}en, unb Rofenglut umranft bie l<reu3e. Jn eigentümlid] fd]öner 
Weife ift ber <Debanfe mit bem BUbe uertnii:pft; bie beiben Worte "fd]mer3• 
lid)e fjügei" unb "nebel aus menfcl}entränen" beuten in weite U:iefen. <Einft 
wirb fo bas grof3e lt>iffen uns tommen, mofiir bies alles, biefes <Drauen unb 
biefer trob, mar. tt>ieber gleid}t ber Klang ben l)falmmorten: "Da merben 
mir fein mie bie U:-räumenben. Da wirb unfer munb uoU ltül)mens unb 
unfere öunge uoll tad]ens fein." Weinenb Iad]enbes <Debet mirb einft <Dott 
banfett tDir beugen uns fonft uor <Dottes <Erqaben~eit in ben <Debetsmorten: 
.. Denn bein ift bas Reid] unb bie Kraft unb bie fjerrlid}feit." tDie gemaltig 
muü bem Did)ter bes beutfd}en Oolfes öutunft uor ber Seele geftanben l)aben, 
wenn er 3u benfen magt, bes beutfd}en t>olfes fommenbes teben fd}eine mie 
ein flbglan3 bes ewigen Reid}es unb feiner l<raft unb fjmlid}feit. 

Das moUte unb l}offte einer ber Da~ingegangenen. Das wollten alle. So 
möge benn bie Jugenb ~ier nad}finnen, mie fie bie l}eilige l)flid}t biefes t>er• 
mäd}tniffes erfüllen fann, mie fie aucl} je1}t, wo U:ränen unb U:rümmer unfers 
Ooltes Sd}id[ai geworben, i~re Kraft unb i~re tebensarbeit ~inge'ben fann an 
bas gtofie notmerf, bie Rettung tmb ben neu'bau unfers beut[d}en t>olfstums. 
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o. tel)rerK. m de I.ntit 4Etbb. (Bb. 586.) Sl}afefpea~e u. feine aett. D. Prof. 
poettf. Don Prof. Dr. R. müller· Dr.R.Jmeimann (Bb.816.)[3nDorb.21.) 
Sreienfels. 2.Etufl .. · · (Bb.460.) Sl}afefpeMes Werfe. Donprof. 
Die gried}.Komöbie. D.prof.Dr.a. Dr.R.Jmelmann.(Bb.817.) [JnDorb.2t.J 
Körte.mittntelbilbu.2fl:af. (Bb.400.) Das Drama. Dori Dr. B. Buffe. 
Diegriecl}.;V:ragöbie.DonProf. Dr. 313änbe. I. u. II. 2. Etufi. (Bb. 287/289.) 
J. ffieffden. m. 5Etbb. u.l U:af.(566.) Cetflng. Don prof.Dr.a:l).Sd}remlJf. 
<Dded}ifd}e t:qrit. Don ffiel). fiof• mit einem Bilbnis . . . (Bb. 403.) 
rat Prof. Dr. CE. Betl}e. · (13b. 736.) Sd}ißer. Don Prof. Dr. fl:l). Diegier. 
Die t;omedfd}e Dicl}tung. Don mttt BiibnisSd}iiiers. 3.Etufl. (Bb. 74.) 
Reftor Dr. a;, Slnsler · · (Bb~ 496.) Scl}Uiers D~amen. Don progt)m• 
Cierman. mqtl}ologie. Don Prof. nafialbireft.CE.q e uferman n. (Bb.493.) 
Dr. J.n. Uegelein. 3. Etufl. (Bb. 95.) C&oetl}e.D.prof.Dr.M.J.tDoiff.(497.) 
Die germanif~~ t;elbenfage~ Don Das beutfcl}e Drama bes 19. Jal)r• 
Dr. J. ro. Brutnter. · · (Bb. 486.) l)unberts.Donprof.Dr.ffi.tDitfomsfi 
Das Ulbelungenlieb. Don Prof. 4. auf!. Mit l}ebbeis Bilbn. (Bb. 51.) 
Dr. J. Körner . . . . · (Bb. 591.) sran3 (J;dllpar3er. D. Prof. Dr. a. 
Das beutfcl)e Uoltsmä~cl}en. Don Kieinberg. m. 1 Biibn. ffirillp. (513.) 
Pfarrer K. Spiefl .. · · • (Bb. 587.) Srtebrid}ljebbelu.feineDramen. 
Die beutfcl)e tloltsfage. Don Dr. lEin Derfudj. Don ffiel). fjofrat Prof. 
ID. BöeteL 2. Etufl .... (Bb. 262.) Dr. (J). IDai3ei. 2. Etufl. (Bb. 408.) 
Das beutfd}e Dolfslieb. Don Dr. Cierl}art ljauptmann. Don Prof. 
J. ro. 8ruinier. 6. Etufl. (Bb. 7.) Dr. <f. Sulger•ffiebing. 2., uerb. u. 
minnefang. Die tiebe im tiebe bes uerm. Etufl, mit 1 Bilbnis. (Bb. 283.) 
beutfdjen mittelaiters. Don Dr. J. tD. :Jbfen unb Björnfon. Don Prof. 
Brutniet ....... (Bb.404.) Dr. (!i, necfel ..... (Bb.635.) 
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aus beutfcfler Did}tung 
(ftläuterungett 3u Did}t:: unb Sd}riftmerfen für Sd}ule unb l}aus 

f)tsg. non R u. ro. Dietlein, w . .Srid, f}. ffiaubig unb Sr. polad 
llctnb 

I: Didttungn in pocfie unb profa für bie Untel'ltufe. 7. Ruf(. Don 
Sr . unb p. Pola!f. m. 40.-, geb .... .... .... . .. m. 64.-

11: Dielttungen in poetie unb profa für bie mtttdttufe. 9. Auj!. uon 
.Sr. uni> p. Poln<f. [Jn Oor&. 1921.) 

111 : Di«Jtungen in poelie unb Proia für bie O>bel'ftufe. [eil I. 9., um• 
gearbeihte Ruflage DOn p. p 0 In d. m. 28.- , geb. m. 44.-

IV: a_,if<(Je Did}tungen: Das nibe!ungenlieb. - <f>ubrun. - par3iuo!. -
Der atme fjeinrid). - Das glüdl}afte Sdjilf uon 5iirid). - Der ntef!ios. -
Der qeliani>. - fjermann unb Dorotqeo. - Der 70. <f>eburtstng. - l~einede 
.SudJs. - Der <I:rompetcr Don Sä<fingen. - Drei3ef)nlinben. - Der alte 
«:urml}aqn. 6. E\J.Ifl. DOn p. Po lad. fU. b. Pr. 1921.] 

\': i:qrifcfJe Did}tungen: IDalt!Jer uon ber Dogeltueibe. - Das Doltslie~. -
Das eonngelifdje Kirdjenliei>. - Sriebridj <bottlieb lHopftod (<Dbtn). -
J. ro. DOll <Doetqe (f.tjrit). - .Sr. uon Sdjiller (<bebanfenfqrif; neue ein· 
geqenbere unb bie (J)ebid}te 5u einem Bifbe non Sdjillers Ule\tanfd]auung 
gruppierenbe Bearbeitung). - Die Daterfanbsfänger ber Sreiqeitsfriege. Oon 
<b.Srid u.Sr. po lad. 5. Ruft.u.p.p o I a d u. S.U n ru!). m. 20.-.geb.ll1.33.60 

XI.: !:ejfings Dramen: ·pqilotas, <fmiiia <lialotti, ntinno uon ·Barnl)elm, 
nat~an ber' Wdfe .. 5. Aufl. DOn l<ar! <!rebner. m. 10.40, geb. m. 20.-

XII: ScftiUus Dramen 1: Die Hiiuber. Siesco, Kabale un\l ticbe, Don <rnrios, 
lDaUen!te.iit. 5. Rufl. DOn l<arl ([rebner. m. 19.20, geb .. . . m. 40.-

XIIl: ScftillersDramen I I: mariaSiuart;Jungjra\\ u. <Drleans, Braut u.mc[jina 
lDilqelm «:eii, Demctrius. 4. Aufl. o. l'). <liaubig. m. 22.- , geb. m . 36.-

XIV: Dramen von Hleiit, Sqafc{l)eat'e unb !:eHings fjamburgiirl'Je 'Drama• 
turgie. Don fi. <Daubig. 2. flufl. m. 28.-, geb . . . . . .. m. 44.-

XV: <Dodfles Drnmen. Don Kar! <rrebner. 5. Ruft. m. 13.60, gel> . m. 25.60 

XVI: <Drillpcn3et. l}ebbel. [Jn Oorb.) 

XVII : lUafiifcfJe profa von lD. Sdjnu p p. I. Rbt. teffing, l?erber, Sdjiller 
m. 24.-, geb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m. 40.-

x Vlll: - 11. Abt. <boet~e. m. 32.-, geb. . . . .. . . . . . . m. 44.-

XIX: Die beutfcl)e i:qrif in ifll'el' gefcl)icl)tltcften <Entwicflung uon 
l}erber bfs JUl' <5egenwari. Don~- hmatinger. 2 Bänbe. 
I. Don fierbtr bis 3um Ausgang btr Romantif. m. 56.- , geb. lTI. 72.

ll. Dom Ausgang bet Romantif bis 3ur «iegenmart. nt. 40.- , geb. lTI. 60.-

XXI: Die gl'iecfJifcfte trragöbie. Afd)qlos. Sopqofies. <furipibes. Bearbeite t 
von Jo q. «ieffden. 3. Rufl. «ieq. lTI. 25.60, geb .. . . ... lTI. 36.-

XXII: l}omer. Bearbeitet Don <f>. Sinsler. 2.Aufla ge in 3mei [eilen. I. <I:eil: 
Der Did)ter unb feine lDelt. m. 20.-, geb. . . . . . . . . m. 36.--

XXIII : - II. t[eil: .Jnf)art unb Aufbau ber «ieblcfJte. nt. 20.-, geb . . m. 36.-

Uerlag uon B. <fi. treubner in trip3i9 unb Berlin 
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