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3)ie Sammlung

iftus 'Jlatur unb ©riffeöroelf
nunmehr über 700 £änbcr)cn umfaffenb, bient feil ibrem (Entfteben (J89S)

ben ©ebanfcn, auf benen bie fjeute fict> fo mächtig enfroitfelnbeVoltsbocb-

fcbulberoegung beruht, Sietoill jebem geiftig Ittünbigen bie THöglicpfeit

fcbaffen, flcb obne befonbere Vorfenntniffe an fia)erfter Quelle, toie fle bie

Darftellung bura) berufene Vertreter bertöiffenfcbaft bietet, über jebes ©ebiet

ber löifjenfcbaft, Kunft unb Xecrjnil ?u unterrichten. 6 ie will ir>n babei jugleid)

unmittelbar iraB er uf förbern,ben©efid>tstr eis er weit ernb,bte<£in*

fla)t in bie Bebingungen ber Berufsarbeit oertiefenb.

€>ie bietet rofrtlia)e „fcinfübrungen" in bie Öouptolfftnsgebiete für

ben Unterricht ober Selbftunterricbt bes £aien nacb Den beutigen

metbobifa)en Anforberungen. DiefemBebürfnis fönnen Sfl^en im <Ibara!ter

von „Auszügen" aus großen ßebrbücbern nie enffpred>en, benn foId>c fetjen

eine Vertrautheit mit bem Stoffe fa)on ooraus.

Sie bietet aber aua> bem £acb mann eine rafebe juoerläfffge Ober«

fia>i über bie fieb b«ute oon Sag }u Xag voeitenben ©ebiete bes geiftigen

ßebens in roetteftem Umfang unb oermag fo r»or allem aueb bem immer

ftärter toerbenben Bebürfnis bes £orfa)ers ?u bienen, ficf> auf ber
71aa>bargebieten auf bem laufenben ?u erbalten.

3n ben Dfenft biefet Aufgabe baben fid) barum aua> in bantensroerfer

Süeife oon Anfang an bie beften Hamen geftedt, gern bie ©elegenbeit

benufcenb, ßcb an roeitefte ftretfe ?u roenben, an ibrem Seil beftrebt, an

ber „Sotfalffterung" unferer Kultur mitzuarbeiten.

So tonnte ber Sammlung aua) ber Erfolg niebt feblen. QHebt als bie

#älfte ber Bä'ncxpen liegen, bei jeber Auflage burebaus neu bearbeitet,

bereits in 2. bis 7. Auflage oor, insgefamt bat bie Sammlung bis Je$t eine

Verbreitung oon faft 5 Millionen (Exemplaren gefunben.

Alles in allem flnb bie fa)mutfen, gebaltoollen Bä'nbe befonbers geeignet,

bie £reube am Bua)e ?u roetten unb baran ?u gecoöbnen, einen Meinen Betrag,

ben man für «Erfüllung tbrperlicber Bebürfniffe nia)t anheben pflegt, aua>

für bie Befriebigung geiftfgeranjueoenben. Dura) ben billigen Preis ermog*

lieben fle es tatfäa)licb jebem, aud> bem wenig Begüterten, fla) eine Büa)erel

}\i febaffen, bie bas für ir>n lÖertoollfte »Aus Tlatur unb ©eiftestoelt * oereinigt.

Qebes bet meift teieb illuftrierten Bfinbcben

ift in fia> abgefcbloffen unb einzeln fäuflid)

fieip^ig, im aonuar iwi. 55. ©. Seubner
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Oorrebe.

Kt 3agen übergebe id? öie[en Hbrife 6er nieöeröeutfdjen £iteratur*

ge|d}idjte öer Öffentlichkeit, OEs i[t öer erfte Derfudj, auf [treng tr»t[[en*

fdjaftlidjer (Brunölage öas ungeheure ZTTaterial 3U bewältigen. 3$
ijoffe, öafc man öem Büchlein öie ITCüfye nidjt anmerft, öie in ifym ftedt.

IlTan roirö mir entgegenhalten, öafo es nod) mdjt 3eit [ei 3U einer 3u*

fammenfaffung, öa öie Vorarbeiten erft begonnen Rotten. Aber jeöe

Seilarbeit fann nur roirflid? nupringenö ausfallen, roenn öem Ur*

lieber ein be[timmtes Bilö r»on öem (banden r»or[dnr»ebt, in öas er

[einen Seil einorönen tarnt. Unö eine [oldje Hnja^auung oom <5an3en

3u erleidjtem, Öa3u (oll öies XDertdjen aucfy öem 3ünftigen öienen.

(Ebenfo tann jeöe metfyoöijdje (Be[amtöar[tellung frudjtbar auf öie

<Ein3eiarbeit einroirten, öa erft bann öie £üden, roo öie weitere $or=

(djung ein3u[ei$en fyat, öeutlidj [idjtbar roeröen. Dielleidjt fyabz icf)

öie $reuöe, öafo audj in öer Kidjtung mein Derjudj Hnregungen

[d?afft. Damit roäre [eine rmftentd^aftlidje Beftimmung erfüllt.

3n Hnorönung öes (5an3en roie in Huffa[[ung öes ein3elnen fyabe

\&i oft eigene IDege, [orool)l in öer Dergangenljeit roie in öer (Segen-

roart, [abreiten müj[en. Hud} bin id) mir betraft, oft auf nodj [d^roan-

fenöem Boöen oorgegangen 3u [ein. Der fnapp bemeffene Raum Ijat

mir nidjt gemattet, befonöers in öer mittelalterlidjen Perioöe meine

Aufteilungen einge^enöer 3U begrünöen. häufig tonnte tdj [ie nur
in einem einigen Sat$, in einer Hppofition, in einer Hnmertung um
terbringen. IDofyt toeife idj, öafe aller $ort[d}ritt in unterer XDiffen*

[djaft legten (£nöes auf öer Kleinarbeit beruht. tDenn aud} für öen

tx>i[fenfd}aftlid?en Derlag röieöer günftigere Sterne leudjten, roenn

aud? für uns junge $or[d?er roieöer Papier unö Drudmöglidjfeit oors

fyinöen [ein roirö, ^offe idj, meine Huffteltungen im eurcelnen mit

ptn'lologifdjem Rü[t3eug belegen unö [tütjen 3U lönnen.

$ür manage [d}riftlid}e unö münölidje Husfunft bin id} öen Balm*
">ern öer mittelnieöeröeut[d}en Philologie, IDilfjelm Seel*
:nunö donraö Bord^ling, 3U öauernöem Dante oerbunöeru

nnooer, am 31. (Dftober 1919.

tDoifgang Stammler.
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(Einleitung.

>er fidj mit einer Kunft roirflidj oertraut machen, nid)t nur an ifyr

fy erumnaföjen roill, roer in öas Derftänönis it?ter Itteifter toafjrrjaft

einbringen roill, für öen ift öie Kenntnis öes öa3u erforöerliefen r)anb=

roer!3euges unerläfelict). IDer Kupferftidje fammelt, mufe über öie

Gedmif öes Kupferftecfyers Befdjeiö roiffen, fonft i[t es ifym fdjroer mög*

lidj, öie tünftlerifcfyen $einrjeiten eines Blattes 3U roüröigen. (Einer

piaftit tann nur öer mit öer richtigen <Hnfd]ä^ung unö Kriti! gegen*

übertreten, roeldjer öieBeöingungen öes Zftarmorblodes, öes Ifteifeels,

öer $eile genau femü. Das t^anöroert^eug öer £iteratur ift öie Spra-

che, unö fo ift es für jeöen, öer fief? mit öer öeutfdjen Didrtung oöer

Profa inniger befaffen roill, unumgänglid? notroenöig, fid} über öie

(Befetje öer öeutfdjen Spraye, ifyre Gmtroidlung, tDanölung unö Hn*

paffung, ifyre £aut= unö $ormenlefyre unö ifyren Satjbau im Haren 3U

fein. Um fo notroenöiger erfdjeint öies bei einer Dialeltliteratur, roel*

dje, roie öie nieöeröeutfd}e,roieöer in einzelne ITIunöarten fidj 3er-

fplittert. Deshalb muffen roir 3unäd?ft einen rafdjen Überblid über

öas, toas roir unter Hieöeröeutfd} oerftefyen, gemimten.

Dertlame„ttieöerbeutfäy be3eid}neturfprünglid} öieSpradjeöesnie*
öeren Deutfd^lanb im ßegenfa^ 3U öer fyodjbeutfdjen oöer oberöeutfdjen,

alfo öie Spraye ttorböeutfdjlanös 1
). Demi toas roir fyeute „öeutfay

nennen, ift nicfyt etroa eine oon Anfang an beftefjenöe einr>eitlid?e Spradje,

fonöern öas (Ergebnis eines langfamen unö allmäfylidjen 3ufammentoaäV
fens oerfrfriebener germanifdjer Dialeftc. Urfprünglicp. beöeutete „öeutfay
(oomaltfyodjöeutfdjen diutisk) „ooüstümlid?", im ©egenfatj 3m lateinifdjen

Spraye, öer (Belehrten* unö Kan^eienfpradje. 3n öiefer Bebeutung taudjt

„öeutfd}" 3uerft unter öen Karolingern auf, alfo im 8. 3a^r^unöert. Da*
mals gelten örei grofee germanifdje Dialefte öie Dorfdjaft in öen fjänöen:
öer batrifdj*alemannifd}e im Süöen, öer fränfifdje im tDeften, öer fääV
fifd^e im Horöen.
Das Säa)ftfdje oöer aud} flltfädjfifdje ift öer fltjnljerr unferes

heutigen ttieöeröeutfd}. Die alten Sadjfen bilöeten 3ufammen mit öen
Briefen unö öen flngelfadjfen einen ein^eitlid^en Sprad^toeig öes tDeft*

1) Der flusbruef JMattbeutfd) ftammt aus öem Hieberlanbifdjen unö
be3eidmet urfprünglid? öie eigene „flare, r»erftänblid}e" Spraye im (Segen*

fa§ $u anöeren beutfäjen Spradjgruppen, fpäter öie eigene ITCunbart im
<3>egenfa£ 3U einer dotieren Spradjform. ITtit öer „platten" norbbeutfdjen
Tiefebene fyat er aber nichts 3U tun.



(Einleitung

germanifdjen, bas fogenannte 3ngmäonifd?. Diefe 3ufamment>änge

3mifd)en Itorbbeutfd}lanb unb (Englanb fyaben beftanben bis 3U ben 3ei*

ten Karls bes ßrofeen, ber exft burd) feine energifdje fäcfyfifdje politil

eine „(Einbeutfdmng" bes fädjfifdjen Stammes ool^ogen t>at. Seitbem

bie alten Saufen bem übrigen Deutfdjlanb politifd? angegliebert mürben,

i|t audj it>re Sprache oon beutfd?en (Einflüffen nid?t frei geblieben, viel*

mein: fyat bas alte 3ngtoäonifd} im laufe Don mein: als 1000 3<*f?xen eine

3iemlUr)e (Einbuße feines Gebietes meftlid} ber (Elbe baoongetragen.

Auf ber anberen Seite biefes $luffes t>at es bafür burd? bie Kolonial*

politif, befonbers ber melfifdjen Surften, unb bas Dorbringen nieber*

fäcfyfifdjer flbelsfamilien fidj ausgebest bis an bie Gore besruffifdjen

Reimes; benn einft fpradj man aud} im gefamten Baltenlanbe, fomeit es

oon Deutfdjen befiebelt mar, in ben Bürger!reifen allgemein pjattbeutfd?.

Arn augenfälligften tritt nodj t)eute ber Hnterfdjieb 3mifdjen bem 3ng*
mäonifdjen unb bem Deutfdjen fyeroor in einer gan3en Reifye oon laut*

oeränberungen, fo bafc man oielleidjt am beften r>on id= unb ia>ITCunb=

arten anftatt oon „r/ocfybeutfd}" unb „nieberbeutfdb" fpredjen follte.

#l?nlid} mie bas in Süb* unb Iftittelbeutfcfylano fyerrfdjenbe flltfyoäV

beutfd} manbelte fidj aucr) allmäfylicfy bas flltfädjfifcr). Die langen (Enb*

filben ber Subftantba unb Derba oerfdjleifen fid}, lange Dofale roerben
ge!ür3t. (Es entfielt bie Spradjperiobe, meldte mir ZTTittelnieberbeutfd}
nennen; fie reicht etma oon 1150—1600. Dann beginnt bie nodj jet^t

t)errfcr)enbe Periobe, bas Heunieberbeutfdje.
Unter bem (Einfluffe bes *}od)beutfajen ift bas Hieberbeutfdje langfam

immer mein: 3urüdgemidjen. §eute tonnen mir bie (5ren3linie 3mifdjen

ttieberbeutfdj unb fjodjbeutfdj ungefähr folgenbermafjen feftlegen: im
Süben oerläuft fie etmas nörblidj ber Stöbte flauen, döln, Siegen, Gaffel,

Horbfyaufen, trifft bei Barby bie (Elbe, nerläfet fie bei IDittenberg, fdjnei*

bet oberhalb $ran!furt bie ©ber unb ftöfet, füblid? oon Pofen oerlaufenb,

auf bas Polnifdje. Die (5ren3e gegen bas Dänifdje im Horben liegt 3mi=

fdjen Gonbern unb $lensburg. 3ebodj in fid} ift biefes grofje munbartlicfye

(Bebtet mieber 3erfpalten in eine H^af?! oon (Ein3elbiale!ten, bie 3um Seil

berart oerfdjieben finb, bafc ber tDeften ben (Dften nietet ot>ne meiteres
3u cerfteljen imftanbe ift. 3n bem großen nieberbeutfdjen Reict) r>aben mir
folgenbe bialcftifcfye Prooi^en 3u unterfcfyeiben: 1. meftfälifct); 2. nieber*

fadjfifdj, a) engrifd?, b) norbnieberfädjfifdj, c) oftfäJifdj; 3. medlenbur*
gifa>neur»orpommerifd}; 4. branbenburgifd} ; 5. pommerifdj ; 6. preufcifd).

Die (Entttudlungsftufen ber nieberbeutfdjen Oteratur finb unge*

fäfyr bie gleiten tote ber meöerbeutfcfyert Spraye. Deren petioben

Ratten mir thtn feftget)alten, unb fo bemegt ficr) andq bie nieberbeut*

fcfye Oteratur etma m folgenben atofeen 3ettraumen:

1. Hlte 3eit, bis ettoa 1150.

2. tffittelalter, bis etma 1600.

3. Übergang$3eit t>on 1600—1800.
4. Heue 3eit.



Spradje. Fjelbenlieb

I. Die alte 3eit.

Dom 8. bis 12. JalMunfrert.

Don öen 3atjrfmnöerten nad} öer Dölfertoanöeruug, alfo ettr>a oon

700 an, bis 3um 12. 3afjrlmnöert toar öte £iteraturfprad}e öer ger*

manifdjen Dölfer öas Cateiuifdje. 3n itjm rouröen alle IDerte Der*

fafet, öie Hnfprud} auf Unfterblidjfeit erhoben; öte öeut(d)e Spraye

galt als tölpi(d), als unfähig, (Beöanten oöer ßeöidjte aus3uörüden

unö nrieöet3ugeben, eine ätmlidje Hnjdjauung, roie (ie 3ur 3^it öes

Humanismus tjerrfdjte, oöer roie (ie $rieörid} öer ©rofee nod} liegte

unö ausfprad}. Das roar aber |o in gan3 (Europa. Hur (d)üd}tem er=

Ijoben an vereitelten Stellen fülme unö wagemutige IKänner itjre

Stimme 3um £obe öer Dolfstümlidjen Spraye.

Die reidje Literatur, roeldje öie germanijdjen Stämme einft un=

3roeifelt)aft be(effen Ratten, fjelöenlieöer 3um Preife öer Doltsljel*

öen unö §er3öge oöer fjeertonige — (ie roaren oerjdjollen oöer er*

Hangen nur cerftotjlen am fjeröfeuer eines einfam tootjnenöen (5e-

(eilen. Sie befangen öie (Befdjide öer germanifdjen Stämme in öen

furchtbaren unö öod} großen 3eiten öer Dölterroanöerung. Haut) unö

einfad}, roie öie Sitten öer (5ermanen, roaren öie flnfdjauungen unö

(Bejinnungen, öie fid} in öen £ieöem tunögaben; öenn fyart mufete öer

©ermane, aud} als er in feften tDolmftätten in Horööeutfdjlanö \a%

um [einen £ebensunterfyalt ringen unö tämpfen unö auf (teter IDadjt

(ein gegen beutelujtige Uadibaxn oöer reifeenöe Giere. Das Bilö Don

öem öauernö auf öer Bärenhaut liegenöen (Sermanen i(t nidjts als

eine (öefdjidjtsfälfdjung fdjlimmfter flrt. £eiöer i(t uns oon öen alten

fjelöenfagen unö iljren öid}terifd?en Bearbeitungen auf altfädjfifdjem

Boöen aud? n\d}t öer tlein(te Heft erhalten geblieben. Dies rüfyrt öa*

Ijer, öafe (ie nicfyt aufge3eid]net tnuröen, (onöern (id) münölid? roeiter

©ererbten. (Ein eigener Stanö Don Berufs(ängem (altfädjfifd) scop

genannt) nxmöerte im £anö umfyer unö trug £ieöer 3um Preife öer

— nod} lebenöen oöer gefallenen— §elöen cor, um auf öieje Art fein

Brot 3U oeröienen.

Hur aus öürftigen djromfalifdjen Hadjridjten fönnen trrir auf öie

einft reidje Blüte öie(er nieöerfädjfifdjen fjelöenöidrtung (djliefeen. (Es

beftanö eine im Sad}(enlanöe feit Alters eingebürgerte Hibelungen*
traöition, öer aus Baiern mancherlei neue 3üge {n'n3uflo((en. 3a,

fogar in Soeft fyatte fdjon öamals eine (Drtsfage ein3elne Dorgänge öer
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Dichtung, |o bas (Baftmatil (E^els, (Suntfyers (lob urtb Jagens Über-

winbung, lotalifiert. Don Itieberbeutfdjlanb wanberte bie Xtibelun-

genfage nafy öem Horben unb fyat l?ier in ein3elrten wunberoollen

£iebern, öie uns glüdlidjerweife 3um größten (Teil erhalten finb, öen

älteften Beftanb ber Sage aufbewahrt. — Hocfy von anöeten gelben

fang ber scop in ben fjerrenfyöfen. Das 3beal bes germanifd?en Kef=

fett, wie es fid} in jafyrlmnbertelangem Pro3eJ3 heraus gebilbet fyatte,

war aud) für bie nieberfäcfyfifdje 3ugenb Dietricr) r>on Bern, ber

in ber Sage fo benannte gemaltige (Botentonig Gfyeoberid} ber (Brofee.

IDieberum, wie bei ber Hibelungenbidnung, waren bie Saufen bie

Vermittler bes urfprünglid? oberbeutfdjen Sagengutes nadi Stanbi-

naoien. tDir fönnen mit oollem Recfyt annehmen, bafy eine xe\d}e £ie*

berbidrtung aud? auf fädjfifdjem Boben fid? mit biefem gefeiertften

germanifcfyen gelben befd}äfttgtc unb feinen Rufym in oerfcfyollenen

(Epen unb Ballaben nad} bem Horben weiter verbreitete, ber nun aber-

mals biefes (Befdjenf gebefreubig erroiberte, alle Sagen, geftü^t auf

£ieber unb (£r3är>lungen nieberbeutfdjer HTänner aus Soeft, Bremen,

ITCünfter unb gan3 Sacfyfen, energifd? 3ufammenfafete unb bas riefige

(Epos r>on berThidrekssaga ber ftaunenben Hadjroelt ^interliefe. Die-

fer unbelannte norbifdje Sammler beruft fid} felbft barauf, baJ3 jeber

Sadjfe in ber gleiten Art bie Sagen er3(U)len mürbe, weil fie bort in

£iebern feftgefyalten feien.

Aber für bie nationale (Epif waren bie 3eiten ungünftig. ITTit $euer

unb Sdnx»ert fyatte Karl ber (Brofee bie Befeljrung ber Saufen bura>

geführt unb eine berounbemsmerte fircfylicfye ©rganifation in ben neu

unterworfenen £anben eingerichtet. Allenthalben fiebelten ficr) in ra=

fdjer $olge fromme ITZöndje unb Honnen in Hieberfadjfen an, madj*
ten ben Boben urbar unb forgten auf ber anberen Seite für bie Aus-
breitung unb Befeftigung bes dfyriftentums. 3u biefem 3t»ede mufete

bie Kirdje naturgemäß beftrebt fein, jene nationale Poefie unb §el-

benfage aus3urotten, bie nod} gan3 in ber oordjriftlidjen ürabition

Jtedte. Rn n)xe Stelle trat anfangs, wie in (Englanb, eine geiftlidje

£iteratur in altfäd^fifdjer Sprache, meldte bie cfyriftlidjen £etj*

ren, bas Daterunfer, bas (Blaubensbefenntnis, bas daufgelöbnis, ben
geroaltfam Heubefe^rten munbgeredjt machen follte. Aber bamit
mürbe nur ein äufeeres dljriftentum ehielt, feine Durdjbringung mit
djriftlidjen (Bebanfen. Aud? bie Prebigt in ber Dolfsfprad^e fyalf ba

wenig. XOenn man eine wirtlid) lebenbige (Teilnahme für bas £t>ri*



I tlibelungen* unö Dtetrtdjsfage. „fjetianö"

[terttum roeden mollte, [o mufete man für [einen 3nb
i
alt eine $orm

mahlen, roelcfye es öen Saufen an3iefyenö machte. Vßan oerfucfyte es

alfo mit öer Didrtung. Aus öiefen Begebungen heraus entftanö, auf

angelfädjfifdjen Dorbilöern fufeenö, öas fcfyönfte geiftlicfye (Epos öes

gan3eu öeutfdjen Mittelalters, öerfogenannte „tjelianö" (ö. lj. „§ei*

lanö").
i

3n öiefem (Epos trrill öer Dieter [einen im t)er3en fyeiönifd) geblie-

benen Dolfsgenoffen Zehen unö £eiöen 3efu oerftänölid) machen unö

ifyre raupen, tnegerifcfyen Sitten öurcf) feine fanften £efyren milöem.

Dom [äd?fifdjen StauOpunlt aus betrautet er alfo öie (Befdn'djte öer

(Eoangelien.

Sdjon öie <5runöanfa)auung, auf öer öiefes „dn*iftlid}e" (Epos fid} aufbaut,

ift edjt germanifd}: öie fluffaffung oon öem fyöfyeten (Sefdjid,
öas unbarml?er3ig unö blinöroaltenö alle iröifd)en £ofe Jentt, öem jeöer

IKenfd} »erfüllen ift, öem niemanö roiöerftefyen !ann. Das, roas öem (5er*

manen als fjödjftes fittlidjes 3öeal galt, ftellt öer Dichter in öen Doröer*
grunö: öie Greue. Unoerbrüdjlidje Greue öer ITTannen 3um fjerrn unö
öes t)errn 3U öen ZTTannen ift öas Banö, roeldjes aud? Glniftus unö feine

3ünger aneinanöer fettet. Glniftus ift öer ©efolgsfyerr, öer Dolfsfönig,

öer roaltenöe t)errfd}er; feine 3ünger finö öas <f>efinöe, unerfdjrodene
Degen, eöelgeborene ItTänner. Durdj treue Dienfte erroerben fie ftdj

öen fn'mmlifdjen £olm, roeldjer als Königsfdjatj be3eidmet roirö, aus
roeldjem öer $err töftlidje Hinge fpenöet. Die Bergpreöigt, eine öer

fdjönften Partien öes (5eöid)tes, roirö 3u öer Reöe eines öeutfdjen §er*
3ogs im „Gfying", in öer Dolfsoerfammlung. flud} öa, roo es in öer
Bibel nur angeöeutet ift, röirö öas Sreueoerfyältnis ftets befonöers be*
tont, unö mit Belagen oerroeilt öer Didjter bei öem Überfall oon (Betty*

jemane, roo er oon öer ftreitbaren (Tat öes Petrus er3äf)len !ann. Um*
geteert toar er öann aber genötigt, öie $ludjt öer 3ünger bei öer Ö5e*

fange nnafyme' (Ifjrifti, roeldje jeöem Saufen als feiger Bruct) öer £etyens*
treue erfdjeinen mufete, 3U entfdjulöigen unö 3U erflären; unö er benutzt
öafür öas IDort öer alten Propheten, öafe ja alles fo lommen mufcte;
öesfyalb Ratten öie 3ünger auaj bjer es nidjt oermeiöen tonnen, iljren

t)errn 3U oerlaffen: eine Begrünöung, öie öem fdjidfalsgläubigen (5er*
manen einleuchten modjte. Der ariftotratifdje Gfyaratter öes germanifdjen
f?elöenepos tritt 3utage, roenn öer Dieter öie föniglidje flbftammung
öer (Eltern Gbnfti betont unö il?re Armut beifeite läfet, roenn er Gbnfti
(Ein3ug auf einem (Efel in 3erufalem nicfyt ertoälmt, roenn er öie f?od)3eit

3u Kana in ein 3ed}gelage oon fädjfifdjen Kriegern in öer $alle it)res

Surften umroanöelt. 3n gleicher Art ift es auf nieöerfädjfifdje (fpe3iell

füöoftfälifdje) Derr)ältniffe 3ugefdmitten, roenn öie §irten auf öem $elöe
n\d}t Schafe, fonöern Roffe tyüten. tDie öie altöeutfdjen ITTaler jeöod}
öie Perfonen öer ^eiligen <5efd}td?te nidjt nur in öas (Sercanö ityrer ei*

genen Seit Heiöen, fonöern fie aud} in öie öeutfd?e £anöfdjaft tyinein*
ftellen — ebenfo oerfäfyrt öer Didier öes „§elianö". Unö 3roar ift es öie
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norbbeutfdje £anbfdjaft, meldje bie (Ereignlfe bes (Epos umgibt:

grünenbe IDiefen unb bunfelnbe tDälber, einfame G>el?öfte, treibe nom
tDefturinb umtoft merben, bie t»on feften UTauern umhegte Stabt unb bie

Burg auf fteil aus ber (Ebene ragenbem Seifen. Unb bann bas ITTeer,

tDelä}es3tr>armitbemüber!ommenenBeitanbberaltfäd}jifcr)enepijdjen$or*

mein toiebergegeben, aber boeb als getoaltige naturtraft empfunben roirb.

Aber biefes gemolmte fyeimifcfye ©eroanb oerbirgt nidjt bie frembartige

(Beftalt ber barunter ljerr»orfd}immernben djriftlidjenZTtoral. 3mGone
ernfter Ulalmung oertünbet ber Dichter bie £el?ren ber Demut unb liebe,

er preift ben £otm bes reuigen Sünbers unb marnt r»or ben ©efafycen

bes ^odjmutes unb bes Reichtums. 3nbes audj fyier r»erfäl?rt .er in ge s

fdndter Ausmaß. Das <5ebot ber $einbesliebe mufete ben Saufen arm*
feiig unb unerträglich bünfen, besfjalb bleibt es fort; unb ebenfotoenig

fann jene Selbstverleugnung bem germanifcfyen Reden geprebigt merben,
meldte verlangte, auefy noefy bie linle tDange bar3ubieten, roenn bie redjte

gefcfylagen morben mar. 3n feltfamer Dermifdjung tauchen fogar nod>

altfyeibnifdje Dorftellungen auf. Den Sterbenben nimmt bie Wurd,
bie Sdjidfalsgöttin, Ijin in bas Reid} ber Hei, ber Gobesgöttin; bie (Engel

fliegen im $eber^emb, mie bie Sdjmanenjungfrauen unb bie tDaltüren;

ja bie altfyeibnifdje itieln^aljt ber (Götter bridjt nod} in manchen flus=

brüden buret). Auf biefen Stamm Ijeibnifcfjer flnfdjauungen fyat ber

Dieter bas frembe Reis dn:iftliä)er Sittenlehre geimpft; es iftifmiburäV
aus ernft bamit, feinem Dolfe bie frofye Botfdjaft bes (Eoangeliums nafcie

3u bringen.

$ür feine Darftellung gebietet er über eine aufeerorbentlidje ZTTannig*

faltigfett bes flusbruds. Die bilberreidje $rifcfye unb bie oielfeitige tDort*

ma^I, meiere ber Sprache unb bem Stil bes germanifdjen Jjelbenliebes

eigen finb, ben alten epifdjen Sdjatj t)on$ormeln, tnelcfyer fid? feit Däter*
tagen münblid} oererbt fyat, bringt er gejdjidt 3ur Hnmenbung unb f?at

naef) $orm unb 3nl?alt bas bebeutenbfte djriftlufye £eJu*gebid}t ber beutfdjen

£iteratur gefcfyenft.

tDer mar nun öiefer t)ert»orragenöe Dieter? £eiöer miffen mir me*

ber feinen Hamen noer) feine Heimat nodj feinen Stanö genau. (Es

fteljt nur fo rriel feft, bafe er bei feinen £anbsleuten fdjonals berühmter

Dichter galt unb r»on £ubmig bem $rommen beauftragt mürbe, bie

Bibel poetifd} für fie 3U r»erbeutfd)en. Heben bem Seyt ber Bibel jtan*

ben ifjm noct) eine ßn3afyl r»on gelehrten Kommentaren 3ur Derfü*

gung. (Ein fäd?fifd?er ßeiftlicfyer alfo, ber rnelleidjt nacr) englifcfyen

Ittuftern !ür3ere ßebicfjte ltrd}lid?ert 3nljalts Derfafet Ijatte, Ijat etwa

3urifcr)en 825 unb 840, allem Hnfdjem naä) in ber (Begenb 3rDtfd}en

^ar3 unb Saale, biefes £ieb r»om £eben, £eiben unb Stetben öes §ei*

lanbes feinen £anbsleuten gefungen.
Der fjelianbbtdjter mar nicr}t ber einige Dieter feiner 3eit unb feines

Dolfes. Heben ifym ftet»t ein anberer, ebenfalls fonft unbefannt, melier
bas fllte deftament poetifd? be^anbelte in ber fogenannten „ßenefis".



„ „Qelianb" unb „ftenefts" H
Hur brei Brucf/ftüde jinb erhalten, unb bieje lajjen es tief bebaueru,

bab nietet mel?r überliefert ift. Das erfte |d}ilbert ergreifenb Hbams Klage

nad} bem Sünbenfall; bas 3tr>eite befjanbelt bie <Ereigniffe nad) Abels

(Ermorbung. Sein* feinjinnig ift bas ßejpräd} (Sottes mit Kain gehaltet,

unb roieberum erjdjütternb finb bie Klagen ber (Eltern über ben Derluft

ber Kinber. 3m brüten $ragment roirb ber Befud? Gottes bei Abraham

unb ber Untergang Soboms anjd)aulid} et3ät)It. Der <5enejisbiü}ter

bemüht jid}, bem Stoff roeniger national, roie im fjelianb, als gan3 all-

gemein menfdjlid) bei3u!ommen. Sdjon roirb eine pfudjologijcfye Ittil*

berung ber menfcr/lidjen Sünben oerjudjt unb bamit bas firdjlicrje Dogma
mitunter bebenflid} umgangen; il?m gegenüber ftellt jidj ber Dieter auf

eine freiere tDarte. fluä) bie roieberum im <5egenja^ 3um fjelianb oft für

unjeren ßefcfymacf 3U breit ausgefponnenen HTonologe unb Heben Jollen

bem gleiten 3roed bienen, nämlid} bie betreffenben perjönlid^feiten bem
fjörer einbringlidjer unb innerlid) faßbarer r»or flugen 3U führen. $rüt>er

tjielt man „<5enejis" unb „r)eüanb" für bas tDerf ei ne s Derfafjers, aber me*

trifte unb jpradjlidje Unterschiebe fpredjen bafür, ba% r)iex ein anberer faft

gleichzeitiger poet, einHacfyeiferer bes rjelianbbidjters, jid} uns offenbart.

3n „rjelianb" unb „ßenejis" treten beutlid} bie engen geiftigen Be=

3iet)ungenjutage, meldje bamals nocr) bie Saufen auf bem $e|tlanbe

mit ifyren Stammesbrübern in Britannien oerbanben. SotDofyl in ber

Durchführung ber poetifdjen Situationen, in ber flusgeftattung ber

Biotine rote aud) in ber Dermenbung ber trabitionellen bidu'erijcrjen

gormein ähneln bie[e feftlänbifdjen (Epen ben überlieferten injularen

Poefien, fo baJ3 man früher geneigt mar, fte fogar für unmittelbare

Überfettungen aus bem Hngelfäcfyfifdjen 3u galten. Diefe Überein-

[timmungen erklären fid) eben aus ber tngtDäonifdjen Spraa> unb

Kulturgemeinfcrjaft, meiere erft }et$t infolge ber (Einoerleibung ber

Sachen in bas fränfifdje Heidj langjam fid? 3U löfen begann.

Beibe Dichtungen ftellen beniesten großen Derfucr) bar, bie finfenbe

tOelt bes germanifcr)en<Epos burdj bie neuen Kräfte 3U ftütjen. (Es mar
ein nergeblicfyes Beginnen. Sie fielen fomoljl am (Enbe ber germani*

fdjen (Epi! in Deutfcfylanb, rote [ie anberfeits für lange 3eü bie legten

tugen
Don nieberbeutjdjer Didjtfunft überhaupt bebeuten,

II. Das ntittelalter.

\. Die ßrunMagen.
3tDifd)en ben Dertretem ber altfäcr)fifcf)en unb ber mittelmeber*

beut|cr)en Literatur befynt ficr) eine meite Kluft oon über 200 3afyren.

3martr)ar nad? bem Husfterben ber Karolinger mit §einrid) bem (Ers

ften ber Säcfyjifdje Stamm an bie Spi^e bes beutjdjen Reiches getreten,
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unö öie (Dttonen Ratten in Ijeroorragenöer tDeife öie geiftige Kultur

ü)res Stammlanöes begünftigt; aber öiefe (Bunft roar öod} faft nur öer

£iteratur in lateinifdjer Spraye 3ugute ge!ommen. Diefes Über*

getoicf)t öer lateinifcfyen Oteratur blieb beftet)en bis 3um 13. 3ar)rtmn*

bert unö öulöete leine <£r3eugniff e in öer DoIfsfpracr)e neben ficf). flucfj

als in öer 3tr>eiten Hälfte öes 12. 3at?rfmnöerts eine öeutfclje ZU
teratur auf nieöerfädjfifdjem Boöen auftrat, toar fie anfängt

lief) nictjt in öer Spracf)e öes £anöes gefabrieben, [onöern 1} o et) ö eu t f er).

Der (Bruno für öiefe eigentümliche (£rfct)einung liegt in öer-Dornen*

fct)aft öer oberöeutfcf)en Kultur.

Huf geiftigem (Bebiete roar Xtieöerfacf)fen hinter G)beröeutfcf)lanö

faft öas gan3e Mittelalter tjinöurcf) immer um 100 3afyre 3urücf. Dies

ertlärt ficf) aus öer fpäten Befanntfctjaft mit öer oberöeutfct)en Kultur

unö aus öem fonferöattoen Doltscf)aratter, öen öie Sachen, als ein

BauernDoIt, jicf) bis in öie (Begentoart beroafirt fiaben. fluef) auf geifti*

gern (Bebtete machte ficf) nicr)t feiten ein 3ä^er, r)äufig paffioer tOiöer-

ftanö gegen alle neuen (Beöanfen geltenö, 3umal roenn [ie, roie unter

öen Karolingern, r»on öen politifct) roie religiös feinölief) angelesenen

$ranten itmen gebracht touröen. So tarn es, öaf$ mef)r noct) als in

©beröeutjd?lanö in Hieöerfacfjfen öie <Beiftlict)en Dorläufig öie Prä-

ger öer geizigen Kultur roaren unö blieben, unö es r»eröient öie größte

I}ocr)a cr)tung, röie mitten unter einem öoet) noef) rect)t raupenunö roenig

gesitteten Dolt, in einem £anöe, tr>elcf)es 3um tlcil erft öuref) it)re eigene

Arbeit urbar gemacht tueröen mußte, XDeltflerus roie Kloftergeiftlict)*

feit beiöerlei (Befcfjlecf)tes ficf) öen Sinn bert>ar)rten für fcf)riftftellerifcf)e

Arbeiten erbaulict)er, poetifcfjer unö cf)ronifalifct)er Hrt.

3n it>rer Beöeutung für öie Literatur roarö öie (Beiftlicr)leit, in öer

3tneiten Hälfte öes 12. 3at}rtmnöerts, abgelöft r>on öer Scf)icf)t, roelcr)e

am meiften unö nacf)f)altigften oon (Dberöeutfcf)lanö beeinflußt roarö,

r»on öen Hitterrt. infolge öer gefcf)icf)tlict)en Derfyältniffe ergab fict)

ein ftänöiger Derfefjr öer meöerfäcr)ftfcr}en Ritter an öen mittel- unö
oberöeutfcf)en fjöfen. Daöurct) touröen oberöeutfcf)e Sprache unb Sitte

tftoöe in öen ritterlichen Kreifen oon Hieöerfacf)fen, etroa analog öem
fran3ö[ifcr)en (Einfluß im 17. unö 18., öem englifcf)en gegen (Enöe öes

19. jat/rtmnöerts. Die nieöer(äcr)fifcr)en Hitter, toeIcf)e im 12. unb 13.

3al?rfmnöert befonöers am tjofe t)einricf) öes £ötoen unö [einer ttaa>

folger ficf) mit fct)öner Literatur praftifcf) befct)äftigten, öicf)teten öes*

fyalb in oberöeutfct)er Sprache, toeil fie nur fo öas Publifum finöen
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nnten, auf meldjes fie regneten. ITTan mödjte es beinah als eine

nie ber Kulturgefdjidjte be3eidjnen, öafe 3U berfelben 3^it
r
wo ber

berbeutfdje fid} befleißigte, mit mefyr ober minber großer ITCütje

fyod?öeut|d)e Schrifttum unb bie tjocfybeutfdje Sprache firf? art3u=

en, in ben ritterlichen Kreifen (Dberbeutfdjlanbs bas (ogenannte

läuten" für fein galt, b. fy.
bas Dermengen unb Derbrämen (einer

enen Sprache mit nieberbeutfcfyen Rebemenbungen aus Dlanbem.

elbfmerftänblid) beftanb neben biefer ritterlichen Dichtung in ben

unteren Dolfstreifen eine ooltst umliefe Literatur in ber £an*

besfpradje. Oebeslieber, Rätfei unb Streitlieber mirb es ebenfo mie

im fjodjbeutjcfyen gegeben fyaben, aber aud? bie et^äfylenbe Dichtung

marb gepflegt, roie mir aus djronifatifdjen Hadjridjten miffen. 3tfa

ereignijfe polittfd^er Hrt, befonbers Kriege unb Sd}lad)ten, mürben in

Sprühen unb öebern befungen. 3tjre Dieter unb Derbreiter maren

bie Spielleute, bie HTimen. Als manbernbe 3ournaliften trugen

fie politifdje 3eitung t>on ©rt 3U ©rt, burd) mimifdje Sdjauftellungen

Wiidn
1

enfie ifjren Dorträgen eine größere Hn3iefmngstraft 3U oerjdjaffen,

mb nidjt Jetten finben mir Derbote an ben Klerus, biejen (Bautlern

u laufdjen unb i^re Aufführungen 3U betrauten. Heben luftigen unb

ernften, mobemen unb r»oltstümlid}en Zxebexn maren aber biefe ITti~

men audj biejenigen, meldte ben alten ^elbenfang aus fjeibnifcfyer

3eit meiter pflegten, obgleich meift in entftellter $orm unb 3ured}tge*

ftut$tem 3nfyalt. Unb ba$ aud) ber Bürger bie ©efänge ber Dorfafyren

in banfbarem 6er3en bemafyrt tjatte, t)aben mir bereits oben non bem
Sammler ber Thidrekssaga oemommen.
3urHusbilbung einer mirtlidj literaturfätpgen nieber*

beutfdjen Dichtung trug einfo3iales UTomentbei: bas früfjeflEr-

ftarten bes Bürgertums in Hieberfacfyfen. Die Stäbte gelangten in

Rorbbeutferlaub et} er 3ur Selbftänbigteit unb 3U politifdjem (Einfluß

als in Sübbeutferlaub. 3t*>ar mar Itieberfadjfen nicfyt reid} an Stäbten,

aber biefe tarnen rafcf) 3U tüofylftanb unb blühten auf, ba fie an ben

großen fymbelsftraßen lagen, bie oon Süben nad} Xtorben fomie oon

IDeften nadj ©ften führten: Bremen, ©snabrüd, fylbesfyeim, Braum
fdjmeig, Lüneburg, Hamburg, £übed. Der nieberfäcfyfifcfye Bürger ift

in erfter Linie Kaufmann. (Er reift aber nicfyt bloß im eigenen Lanbe,

fonbem fäfyrt 3U Sdjiff ins fluslanb, lernt frembe Sitten unb (Bebräu*

e, frembe Künfte unb Literaturen lennen unb ermeitert bamit fei*

allgemeinmenfcfylicfyen mie feinen geiftigen (Beficfytsfreis. So be*
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ftartö ein reger Auslauft aud] geiftiger (Er3eugnif[e bei ben Horb*

beut(djen untereinanber; bas fluslanb übte naturgemäß ebenfalls

feinen (Einfluß aus. Dlämifdje, englifdje, norbi(d?e, (ogar (lamifdje

Stoffe finöen mir, in öen mannigfadtften $ormen bearbeitet, balö

in ber mittelnieberbeut(d}en <Er3ärjlungsliteratur mieber.

Der Ztorbbeut(d}e liebt es ntdjt, (eine (Empfinbungen auf bie 3unge

3u legen. (Eine geroiffe (eelifdje Sdjam plt ifm ab, bas, roas er, oft

nicfyt minber toarm als ber Sübbeutfdje ober Hfyeinlänber, füfylt, (o*

fort laut aus3u(predjen. Über(d)mang bes ©efüfyls, Urunten^eit bes

t}er3ens berührt ifm efjer peinlicr), ja ftößt itm moljl gar ab, ba (oldje

laute Kunbgebung itjm roie (Entroeilmng (einer inneren Stimmung
oortommt. $eierlidje tDürbe bagegen liegt ifym (eljr, eine gemij(e

Steifheit im äußeren, bie aber burdjaus feine (Sefüljllofigfeit 3U W
beuten braudjt; ba3u ge(ellen jidj ttüdjterntjeit im Deuten unb Selbft-

befyerr(djung in jeber £age.

Aus bte(en (Eigen(dmften bes Korbbeut(d?en re(ultiert

ber Gljarafter (einer Literatur. Dal} er rüfyrt (eine große Do r*

liebe für fe(te Satjungen, in meldje alles gefaßt roirb. t)in3u fommt
(eine be(onbere Begabung für (Drganifation, bie er r»or allem bei ber

Kolonijation ber oftelbijdjen (Sebiete unb im Baltenlanbe betätigen

!onnte; fyin3u tommt (eine be(onbere Heigung 3ur Redjtspflege unb
Dermaltung, toie benn bas fyannor»er(cr)e £anb (eit Alters bebeutenbe

3uri(ten Ijeroorgebradn" Ijat. 3nfolgebe((en i(t es nidjt 3U nermunbern,

ba^ bie erfte Oteratur in ber Dolfsfpradje fid} auf juriftifdjem (Se*

biete bemegt. (Es (inb Urtunben unb Statuten, Redjtsbüdjer unb
tDeistümer. Der[elbe 3ug 3um Gat(ädjlid?en offenbart (id) nodj in

einer 3tr»eiten Heigung bes Hieberfad}(en: in (einer Dorliebe für bie

<S>e(d}idjte unb für fyi(tori(d}e $or(dmng. Dem ent(prid?t bie Sülle

r»on dfyroniten, ßejdjidn'se^äljlungen, Biographien, tur3: fyftorien*

büdjern jeber Hrt, r»on melier bas nieberbeut(d?e Schrifttum über*

quillt. Unb bie nieberbeut(d)ePoe(iekicb einen reidjblüljenbenStDeig

in bert fyi(tori[d}en £iebem, bie auf politijdj bebeutjame (Ereigni((e unb
auf Ijeroorragenbe per(önlid}teiten allenthalben im £anbe gefungen

mürben.

Hus ber gleiten tDefenseigentümlidjfeit entfpringt ber d^ara!ter

ber mittelnieberbeut(d}en (Ep it. Die mittelljodjbeutfdjen (Epen feiern

gelben, meldje tDunbertaten »errichten, auf Hbenteuer aus3ieben,

mit 3öubertraft pufig begabt (inb, burd} rofye, äußere (Bemalt
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en. Demgegenüber Ijörte öer norööeutfdje Bürger Heber <£r3cu>

gen, roo öer Sdnixidje öurd] fluge £iften unö befyenöe Reöen

über öen ITCädjtigen triumphierte, unö er erlannte rDofjl nidjt feiten

eigene (Erlebniffe in folgen (5e[(^id)ten roieöer. 3n öerfelben Art be-

fingt aucr) öas t}iftorifd}c £ieö gern fdjaöenfrofy, roie öie Bürgerge*

meinöe öen feljöe* unö beuteluftigen Ritter 3U $all bringt. Pfydjo*

| logifd? erflärlidj ift aud? geraöe in öen Bürgerfreifen öie Heigurtg 3ur

lefjrtjaften $abel; unö öa öer Hieöeröeutjcfje von jefyer, 3umal öer

Bauemftanö bei ifjm eine gan3 anöere, aud} politifdje, Beöeutungbe-

faft als in Süööeutfdjlanö, in einem befonöers nafyen Derljältnis 3ur

dierroelt ftanö, fo fleiöete er mit Do rliebe allerlei £efjren unö IHoralen

in öas ßetoanö öer Gieröidnung, öie er gern oon feinem nieöerläm

öifa^en Detter übernahm.

Huf einen äfjnlidjen 2on ift öie geiftlidje £iteratur öer mittel*

nieöeröeutfdjen perioöe geftimmt. 3fyr Präger roar in erfter £inie öer

nieöere Klerus. Hucfy er fügte fid? öem bürgerlichen ßefcfymad, aud}

Ijier erfreuten fid} t a t
f ä d? l i d? e (£r3äfylungen öer größten Dorliebe. Der

geiftlidjen Bilöung entfpredjenö roaren es maffenfyafte legenöarifdje

Stoffe, r)eiligen=Biograpl}ien unö tDunöergefdn'dn'en, öie aus öem
£ateinifd}en überfettf röuröen. Dod? fyier, im geiftlidjen Schrifttum,

offenbart fid? nodi eine anöere <5runörid?tung öes Horööeutfdjen, öie

3nnerlid?f eit. Hlleröings örängt er fein (Befühl meift3urüd; öafür

aber erfaßt er mit ifym um fo nad^altiger alles, roas an öas (Bemüt

appelliert, alfo in erfter £inie öie Religion. Die ausgeöefmten (Ebenen,

öie roeite ITTeeresflädje muftten öen Beroofmer 3ur Befdjaulidjfeit r»er-

loden; ein grüblerifdjer Sinn roarö rege, öer öie legten unö tiefften

Dinge nadjöenfenö 3U erfaffen ftrebte unö fid} nidjt mit überlieferten

Sormeln beruhigen toollte. Daljer ift Horööeutfdjlanö ftets ein gün-

ftiger Boöen für allerlei religiöfe Seiten geroefen, öafjer blühte balö

im Mittelalter Zftyftif unö Hstefe in lebhafter, audj Iiterarifcrjer

Betätigung. XTTit t)er3 unö Sinnen, nid?t äufeerüd? fdjematifd?, roirö

ebenfo öie t^eiligenoere^rung betrieben, öie fidj in einem über*

ftrömenöen Reichtum r>on (Bebeten, £ob= unö Dantlieöern, £egenöen
u. öergl. m. £uft madjt. Befonöers öer XUarientultus fanö in

Horööeutfcfylanö rafd? feine jjauptfiätte. Die ITTarienliteratur jeöer

Art, epifd) roie lyrifd} roie öramatifdj, ift fyier roeit 3a^lreia^er oertre-

ten als in (Dberöeutfcfylanö.

Iies
roären in tu^en 3ügen öie (Brunölagen öer nieöeröeutfdjen
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£itcratur im Mittelalter, fllleröings fyat fie nicfyt öie innere Dollen*

öung unö Durcfybilöung erreicht, roeldje öer fyocfyöeutfcfyen Poe[ie im
12. unö 13. 3afyrlmnöert 3uteil getr»oröen i[t. Dafür ift |ie aber aud?

nid?t in jene rein formale (Blatte, in jene innerliche £eerfyeit unö $laa>

fyeit oerfunfen, töelcfye öie (Epigonen öer fyöfi[cfyen Dicfytfun[t ct)araf*

terifiert. Die mittelmeöeröeutfdje £iteratur fyat oielmefyr ftets öie

Derbinöung mit öem DoÜstümlicfyen (Element aufredet erhalten unö
öafyer aucfy bis 3U ifyrem Untergange nichts r>on ifyrer $rifd}e unö Hn=

fcfyaulidjfeit in $orm unö Stoff oerloren.

2. Die Anfänge.
Da öie ritterlichen Didier Hieöerfacr)[ens im 13. 3af?tf?unöert

in fyocfyöeutfcfyer Sprache (abrieben, unö öa öie geiftlicfye unö
bürgerliche £iteratur r)äuftg ofme Hutornamen überliefert ift, roeift

öas nieöeröeutfdje Schrifttum öes Mittelalters weniger Ijocfyragenöe

Perfönlid?leiten auf als öas mittelljodjöeutfcfye. Hber öiejentgen, öe=

ren 3nöitriöualität toir erfaffen tonnen, erfreuen bann um |o mefyr

öurcfy ifyre (Eigenart, itjre Selbftänöigteit, ifyre Kraft unö Klarheit.

(Bleich am (Eingange öer mittelmeöeröeutfcfyen £iteratur fte^t ein

genialer (Beift: (EU e t»o n R ep g o ro. Sein Stammgut lag im heutigen

anmalt, in öen 3afyren 1209—1233 ift er bei Derfcfn'eöenen geriet*

liefen Riten, befonöers als Schöffe, tätig. Bei öie[en juriftifd^en unö
pro3effuaIen (Befdjäften trat ifym fortroä^renö öie Un[icfyerf}eit öer öa-

maligen Recf?tsr>ert)ältmffe entgegen, unö er bemertte nicf)t feiten

öie geringe Bilöung unö öas roenig tiefe Xüiffeh öer £aienricr)ter 3um
Sfyaben öer Parteien. Hus folgern (Erleben entfprang ifym öer <Be=

öante, öas öamals in [einer Heimat geltenöe Zanb- unö £efyensrecr)t

3ufammenpngenö öar3uftellen. (Er tat öies in einem umfaffenöen,

natürlich lateinifd} gejcfyriebenen XDerl; öenn £ateinifdj roar in jenen

3afyrlmnöerten öie einige Sprache, in öer eine gelel? rte Schrift t>er*

fafct toeröen tonnte. Um 1222 oollenöete (Eite öas Redjtsbud?. Huf
(Erfudjen [eines £efyensljerm unö $reunöes, öes (Brafen f)oijer r>on

$altenftein, unternahm er öas öamals unerhörte IDagnis, öiefes ta*

teirtifdje IDerl in [eineIUutter[prad?e, alfo innieöeröeut[d?ePro[a,
3u übertragen; benn öamals fpradj man in Hnljalt nod? niecWöeutfcfy.

(Eiterouröe öamit öerSdjöpfer öermittelnieöeröeutf d?en
Kunftpro[a. (Er [elbft fyat öie £e(er in 3trei Reimoorreöen, t>on öe*

mn öie eine öer 3 weiten nieöeröeutfdjen, non ifym oeranftalteten
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llusgabe feines IDertes corangefcfyidt muröe, über öie (Entftetmng unö

med öesfelben unterrichtet. (Er nennt es öen „Sa cfyfenfpie*

in meldjem öie Saufen iljr Red)t befcfymen follen, „gleidj mie

em Spiegel öie $rauen ifyr tlares Hngeficfyt pflegen 311 flauen".

(EttDtUmdjt eint)oni^meröad}tesHed?tDortragen, fonöern öas Red)t

uill er abfpiegeln, „meines von Hlters unfere guten Dorfafyren auf

ins gebraut tiaben", unö 3töar öas gemeine Red}t in allen £anöen

J5cr)fiicr)er3unge (nid?t öas Staatsrecht öes Reimes). 3tt>eifellos gab

< s bereits Rechts auf3eidmungen in nieöeröeutfcfyer Sprache ; aber ötef e

hatten nur lotale Beftimmung, maren nur oon geringem Umfang unö

oollten nicfyt als literarifcfye Schöpfungen betrachtet raeröen. Das

Teue unö Gpodjemacfyenöe an Gites IDert mar eben öie 3ufammen=

affung öes geltenöen Rechtes eines einheitlichen (Bebietes 3U öem
>mcd allgemeiner juriftifdjer Belehrung in einer Sprache, öie jeöer

.»erftefjen tonnte.

(Hfe fcfyreibt lein reines munöartlidjes ITieöeröeutfd}; er ftrebt Diel*

nein* nad} einem ersten Stil, öer aud} literarifdjen flnfprücfyen ge*

lügen tann. Qx rodelt eine „temperierte" Spradje; öaljer läfct er fefyt

Ijäufig nieöeröeutfcfye Befonöertjeiten feiner fjeimat beifeite, roeil fie

ib.m oulgär erfdjeinen, unö toäfylt öafür entfprecfyenöe ^oü]öeutfdje Aus*
brüde. Dafj er fyodjöeutfd} fdjreiben tonnte, fefyen toir aus öen beigefügten

ijereimten Dorreöen; fie finö öem 3uge öer 3eit entfpredjenö— öenneine
meöeröeutfdje poetif d?e Spradje gab es öamals nod} nidjt — öurdjaus

non öem Beftreben geleitet, in Reim unö IDort ein reines Jjodjöeutfd},

beffen Literatur (Eite tooljl tannte, an3utoenöen, roenn audj öas ange*
borene Xliebetöeutfct) öurdjfcbimmert.

3n 3toei Heilen, öem „£anbred}t" unö öem „£elmsred}t", befyanöelt er

feinen Stoff. 3n öer fjauptfadje fdjöpft er aus genauer Kenntnis öes

lebenben oftfälifcfyen Rechtes. Befonöers in öer neueren 3eit ift er häufig
angegriffen unö unterfdjätjt rooröen, roeil man ib.m $lüdjtigteit, ja Un*
efyrlidjfeit oortoarf. Aber folcbe Unterteilungen finö t)altlos. (Eile roar

eine geniale, intuittoe Hatur; oafyer Ijat er nicfyt feiten aucfy folcbe Rechts*
bilöungen, öie ftcb. nod) in lebenöigem $luffe befanöen, nocb nidjt abge*

jdjloffen unö allgemein angenommen roaren, fcfyon als gültiges Red)t
bargeftellt, roeil es fid} feiner ITIeinung nad? öa3u entroideln mufete,
3. B. öie Sdpffenbarfreien unö Pflegfyaften, feine Kurfürftentfyeorie,

jeine r)eerfd)ilöorbnung. Dafo er öamit öem ßeifte öes Redjts entfpre*

fyenb fyanöelte, öafe er öamit öer (Brunöftimmung öer öeutfdjen Dolfs*

iuriftert entgegen!am, beroeift öer Ginflufe, toelcfyen fofort öiefe tjfyeorien

auf öie öeutfdje Redjtsentroidlung ausübten, öas beroeift öer Beifall,

mit roeldjem fie allenthalben als geltenöes Red]t angenommen touröen.
Seine juriftifdjen Hfyeorien touröen praftifdjes Reidjsredjt.

Iite
mar non fpefulatic^pfyilofopfyifdjer (Beöanfenridjtung, nict)t

inu(5 815: Stammler, (5 cjdiidite öer ntebcröcutjdicn Citeratur 2
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Dort rein öogmatifcfffonftruftioer. Die $rage nad) öem Urfprung öes

Rechtes fyat er bereits aufgetDorfen, öas Hec^t hergeleitet Don (Bort

unö (einen „tDeisfagern unö guten geiftlicfyen £euten unö d?riftlid?en

Königen" roie Konftantin öem (Broften unö Karl öem (Brofeen. 3n
gleicher Hrt mad}t er fid) (Beöanfen über öen (Bruno öer Unfreiheit unö

finöet ilm in öer tDiöerredrtlicfyen (Beroalt. VOk öer mittelfyodjöeut'

jdje Dieter $reiöanf, fpricfyt and} (Eile öen (Beöanfen aus, öafc alle

Htenfdjen Dor (Bott gleicr) feien. Hber öabei i[t er and} ein edrtes Kino

feiner 3eit, Dor allem in öer allegorifcfyen Benutzung unö Auslegung

oon 3a^e^ unö öer öaran gelnüpften $olgerungen. Staats redrtlidj

Ijat er öie fyierofratifcfyen Hnfprücfye Roms unerfcbroden befämpft unö
öen faiferlicfyen Stanöpunlt vertreten, ein roüröiger 3eitgenoffe VOaU

ifyers Don öer Dogelroeiöe 1
). Kein töunöer, öafe balö gegen ilm flu*

griffe oon fircfylicfyer Seite erhoben rouröen. Had? feinem üoöe rour-

öen öiefe (Einfprücfye 3afylreid)er. Befonöers beteiligte fict) an Urnen

öer fluguftiner 3oI?annes Klenlol aus Bule bei fyoua, öer audj

fonftals Ke^erridrter fid? fyeroortat. (Er fcr)leuöerte gegen öen „Sadjfen=

fpiegel" einen gefyarnifdrten Proteft, öas „Decadicon contra XXI
errores Speculi Saxonici", unö erreichte, öafe am 8. flpril 1374 öer

Papft (Bregor XI. in öer Bulle „Salvatoris humani generis" Dier3etm

flrtifel öes Redrtsbucfyes als fet^erifcr) oeröammte.

Aber öiefe Derurteilung tarn 3u fpät unö Ijatte nidrt öen geringften

(Erfolg. Sd)on längft f}atte fid) öer „Sacfyfenfpiegel" unauffyaltfam

oerbreitet; roie ein (Befetjbuct) roarö er in öen (Berichten befragt unö öen

Urteilen 3ugrunöe gelegt. 3nöes nid)t nur in öen (Begenöen, für öie

er urfprünglid) beftimmt roar, in (Dftfalen, behauptete er öiefe fano*

nifdje (Beltung, and} ntcfyt nur in Horööeutfcfylanö, fonöern überhaupt

in öeutfdjen Zanben. Hodj mefyr: Überfe^ungen in öas IHittelöeutfcfye,

£ateinifd?e unö öas Polnifcfye rouröen angefertigt. 3n Dielen jüngeren

Red}tsauf3eidmungen, Staötrecfyten, Sarjungen, IDillfüren roarö erbe-

nu^t, entroeöer ftillfdjroeigenö oöer unter ausörüdlidjer Berufung auf
\\}n; er bilöete öas $unöament für öie beiöen entfpredjenöen Reo^ts^

büdjer Süööeutfcfylanös, öen „Deutfcrjenfpiegel" unö öen „Scf)tDaben*

fpiegel", roeldje fdjon im Hamen ir/re Hbfyängigfeit fenn3eidmen. (Eine

umfangreiche erläuternöe £iteratur bilöete fid? um ilm bereits im Hlit*

telalter, unö öer (Bioffen, „Ridrtfteige", Regifter, Hbceöarien ufro. roill

1) Heuere $orfjungen, roeldje öies beftreiten toollert, Ijaben miclj

nicfyt überzeugen formen.
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es fdjier fein (Enöe nehmen. Der fyo^en Hebung, reelle fid? öas Bud)

erfreute, entfprad? audj öie prächtige Husfiaiiung, öie man nict)t fel=

tert feinen doöices angeöeitjen liefe. Üppige Bilöer^anö|cf?rtfteTt ent=

ftanöen, in öenen öie ITtmiaturen öuref) fortlaufenöe Darfteilung r>on

realen Dorgängen 3ugleicr) öie redjilicfye Seite öiefer Vorgänge [um*

bolifieren follten.

Der „Saqfenfpiegel" ragt ööllig ifoliert im 13. 3at>rlmnöert am
Hnfang einer großen juriftifcfyen £iteratur in nieöeröeutfcfyer Spraye;

er fyat 3ugleid? öer Ijocfjöeutfcfyen Sprache öie 3unge für juriftifdje

fernen gelöft. 3nöes neben ifym fielet gleichberechtigt ein 3roeites

mittelnieöeröeutfcfyes Profcmerf, öie
ff
Säd?fif d?e tDeltcfyronif",

ebenfalls eine Schöpfung (Eifes non Repgoro." Damit mirö uns öas

Bilö öes Sacfyfenfpiegels noer) öeutlicfyerunölebenöiger. (Eife §at otme

3roeifel als Knabe eine KIofter= oöer Domfdmle (in §alberftaöt?) be*

fud)t, mar rnelleidrt
1

urfprüngüd} 3um Klerifer beftimmt. Hud? als

Ritter unö Schöffe ift er mefyr gelehrten unö geiftlidjen als ritterlichen

Sinnes. Hact) Dollenöung feines Redjtsbudjes trat er eine Romreife

an unö fdjrieb fyeimgefefyrt balö nad} 1225, rüelleicfyt im Klofterfrieöen

3u RTagöeburg, öie „tDeftdjronif", in öer fid? öie (Einörüde unö (Erin*

nerungen feiner 3talienfaljrt fnannigfad) miöerfpiegeln.

(Ein fyofyes 3iel I?at (Eife fid? geftedt. (Er roill eine Darftellung öer roid}*

tigften t)iftorifdjen (Ereigniffe r»on öer (Erfdjaffung öer tDelt bis 3U feiner

3eit geben. Soroeit es möglid} ift, roill er berieten; abfid)tlid} fetjt er fid?

I feinen beftimmten (Fnöpunft unö foröert anöere 3ur $ortfetjung auf. Da
er eine IDeltcfyrontf fdjreiben roill, glieöert er feinen Stoff 3unädjt nadj

öen oier tDeltreidjen, öem babylonifcfyen, perfifdjen, griecbjfdjen unö rö-

mifdjen, entfpredjenö öer traöitionellen £ef?re öes Htittelalters. Die
öeutfdje (Sefdjidjte, für ilm ein Beftanöteil öes römifdjen Reidjes, ift

i^mReid}S=, nidjt (Eerritorialgefcbjdjte, unö er teilt fie ein nad} öen Re=
gierungsjähren öer Kaifer oon (läfar bis 3U $rieörid} II. tDieöer, rote im
„Sadjfenfpieger, 3eigt fid} (Eite aud} r)ier gut faiferlid) gefinnt, ooll na-
tionalen Stoßes unö cr)riftlid}er $tömmigfeit. Hüd/tern unö fteptifd?,

mit Ieifem, nieöerfäd}fifdjem r)umor, aber ofyne $atalismus, ftefyt er öen
ftrcfylidjen Derfyältniffen gegenüber, unö roenn er einmal in öem großen
Kampf 3roifd}en Kaifer unö Papft in einer fur3en Bemerfung Stellung
nimmt, fo fpridjt er fid} öeutlid? roiöer öen römifdjen Ultramontanismus

Bei öen eisernen flbfct)nitten üermeift (Eife — faft moöem —auf
öie für jeöe Perioöe in Betraft fommenöen Spe3ial[ct)riftfteller, ein

für öas Mittelalter auffallenöer unö frühreifer 3ug, öer r»on geöie*

gener Quellenfenntnis unö lu'ftorifdjem Derftänönis 3eugt. tDie im
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„Sadjfenfpiegel" uns öer geiftig gefdmlte 3urift anblidt, erfennen mir

aus öer „tDeltdjronif", öafc aud} öie <5efd}icfyte für (Eile HMffen-

f dmft mar. Unö mie allenthalben nad} öem (Erfdjeinen öes „Saufen*

fpiegels" juriftifdje Büdjer in öer £anöesfprad?e entfielen unö feine

(Hnroirrnng offenbaren unö rt) eitertragen, fo roirö audj öie „tbelt=

djronit" fofort erweitert, umgearbeitet, fortgelegt unö immer röieöer

ausgefabrieben. Unö wie öer„Sad}[en(piegel" meiner Keifyeoon^anö*

fdjriften mit erläuternöen Bilöern oerfefyen i(t, um öem populären

Derftänönis 3U fjilfe 3U lommen, [o fdjeint aud} öie dfyronif oon An-

fang an mit bilölidjen Darftellungen ausgeftattet gewefen 3U fein, wcl=

dje wir oon \ety ab in populären ßefdn'dnswerfen fyäufig antreffen.

(Eite oon Repgow fyat öie erften großen nieöeröeutfdjen Profawerte

oerfafct. Seine juriftifdje (Eätigfeit fyat für uns mefyr fyiftorijdjen als

praftifdjen tDert; röie grofc fein (Einflufe auf öie (Entwidlung öer öeut*

fcfyen Spraye gewefen ift, lönnen mir oorläufig nur almen; als (5e*

fdjidn'fdjreiber oeröient er aber für uns weit fyöfyere Sd^ätjung, als

iljm bisher 3uteil geworöen ift.

Heben öem Riefen (Eife nehmen fict) öie wenigen nieöeröeutfd?en

Sdjriftfteller feiner unö öer nadrfolgenöen 3eit mie 3merge aus. tbie

in öen Anfängen öer mittelljocfyöeutfdjen Oteratur im 12. 3<*l?rlmn-

öert wirö audj im Beginn öes mittelnieöeröeutfdjen Schrifttums im
13. 3afyrlmnöert öie Poe fie in öer Dolfsfpradje überwiegenö

oon öer (Beiftlidjf eit gepflegt. Alle Arten oon £iteraiurwerfen finö

oertreten: fjiftorie, £egenöe, £efyrgeöidn\ (Erft mit öem (Enöe öiefes

3eitraums treten aud? öie £aien auf unö wollen fid? beteiligen.

3n öer r)ar3gegenb, in unö um (Boslar, finben mir öie erften geiftlidjen

Dieter anfäffig. ZUan fann faft oon einer Art Sdjule fprecfyen, öeren XtixU

glieöer im XDetteifer miteinanöer geiftlidje Stoffe für ijjre Pfarrfinöer
befyanbelten. Die „Apotalijpfe", öas „jüngfte <5erid}t", ein 3u>iegefpräd?

3t»if^en öer 3ungfrau Htaria unö öem fjlg. Anfelmus über Gfyriftt £eiöen— öas roaren öie poetifdjen fernen, meldje mit rü^renöer Htüfye, in
ringenöen Ausörücfen eine öeutiidje lefycfyafte Genöen3 »erfolgten. Hur
ein Didier, leiber namenlos, fyebt fidj aus öiefer Sdjar heraus, öer Der*
faffer öes legenbarifa^en (Epos „3eno", roeldjes öie munöerbare Über*

füfyrung öer £eiber öer fjlg. Drei Könige aus öem ZTTorgenlanöe nadj ITtai*

lanö unö oon öa nadj Göln fdjilöert. Had? öer 3al?l öer erhaltenen i^anö*

fdjriften 3U urteilen, erfreute fid} öer Stoff in Deutfd]lanö 3iemlidjer Be*
liebtljeit. Die nieöeröeutfdje Saffung ift öie ältefte. fjier ftefyt ein unrfHd?
poefiebegabter Htann r»or uns, öem öie (Saht Derliefyen ift, mit lebhaften
unö bereöten tüorten öas <Et3äl>lte mirffam 3U r»eranfd}aulid)en unö öie

cin3elnen töeftalten gut 3U cfyarafterifieren. XTtit überlegenem §umor
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ift befonöers öer (Eeufel ge3eid?net, öer bjer 3um erftenmat in öer oeutfdjen

literatur als öer ©eprellte auftritt unö öurd} öie £ift öes treuen Gfyriftus*

mfyängers befiegt roirö. Da3u fommt öie ftäftige, in altertümlichen fljjo*

tan3en jicr) häufig beroegenöe Sprache, um in öiefem UOerf einen $ort*

It
joroofyl inStoffbefyanölung als aucfy in $ormjid}erljeit 3U erfennen.

ie(e {ErruTigenfdjaftert öer poetifcfyen Gedmif machte fid? 3U Be*

öes 14. 3afyrljimöerts ein <5eiftlicr)er 3unu^e
f
öer 311 einer greif*

n Perfönlid?leit erroädjft, öer Pfaffe Koneman. (Er mar

ein Pfarrflerüer öer f}albetftäöter Diö3efe, in Dingelfteöt am fjutj.

3roei größere tDerle epifdjet $orm t)at er fyinterlaffen, öen „Kalanö"

mb „St. Htariens tDur3elgar ten".

Die Kalanöe maren in gan3 Rorööeutfdjlanö oerbrcitete Bruöerfdjaften

)on (Seiftlidjen unö £aien, öie öen 3wed verfolgten, ipjcen TTTitglieöem

im angemefjenes Begräbnis unö öie erforöerlicfyen Seelenmeffen unö
$ürbitten nacfy öem Goöe 3U ficfyern

1
). Koneman mollte mit feinem (35e=

5tct)t für öen Kalanö roerben unö über feine 3*ele aufflären; oft ift es

Deiter nichts als öie Derfixierte mittefnieöeröeutfdje Überfettung öer

alten lateinifdjen Kalanösftatuten. (Dbgleidj es ausörüdlid} für unge-
iefyrte £aien uerfafet ift, füfjlt Koneman öod) öas Beöürfnis in jidj, cor

einen gebilöeten £efem jicr) 3U oeranttn orten, unö jo fügt er als Beleg*

teilen feinen (Ermahnungen unö flnreöen forttoä^renö lateinifdje 3üate
rus öer Bibel unö öen Kirdjenrmtem ein; aud} Seneca, öen er oermutlid)

aus einer alten Anthologie !annte, mirö 3itiert. (Es ift alfo ein regel*

:ed}tes £efyrgeöicr)t, aber nicfyt troden, fonöern mit Scr)tr>ung unö Begeifte*

cung ausgeführt. Stets mer!t man es öem Didier an, öafc et mit öem
fyer^en bei öer Sacfye ift, unö namentlich in öer Ausmalung öes 3üngften
©eridjts unö öer paraöiefesfreuöen offenbart jid} Konemans poetifdje

Begabung.
Rodj ftärter !ommt fie 3um flusörud in öem anöeren töer! „Sunte

Marien wortegarde". Scfyon öer (Eitel oerrät öie allegorifdje £ieb^aberei

öes Derfaffers. (Ein ©arten foll fein (Beöidjt fein, öarin öie £aien luft*

roanöeln unö öie Blumen oöer tDur3eln, roeldje Htariens £ob oerfünöen,
fammeln follen; es finö enölofe lurifcfye (Ergüffe, öie ein3ig unö allein öen
Preis öer fymmelsfönigin 3um ßegenftanö fyaben: öas 3eitalter öer
ZTIarienDerefyrung beginnt. Dodj öies ift nur öer Rahmen für öas
eigentliche Gfyema, roelcfyes in einer 3ufammenfaffenöen Datftellung öer

d}riftlidjenr)eilsgefd?idjte beftefyt unö, roie öer „Kalanö", für ungelernte
£aien berechnet ift. Dabei l?errfct)t aber nicfyt etroa ein trodener, letjrfyafter

(Eon, fonöern, raieöerum roie im „Kalanö", öurd^iefyt ein glüfyenöer
(Entfmjiasmus unö eine innige Religiojität öie Derfe. Rad} Art eines
(Sleidmiffes trägt Koneman öie ©efdjicfyte öes lUenfdjengefd^leo^ts

1) Die mitunter geäußerte Anficht, als Ratten öie Kalanöe aud) be*
ftimmte geiftige 3iele oerfolgt unö muftifdje, 3. G. als r)äretijdj Derfdjrieene
(Beöanten in ifyrem Sdjofte gepflegt, läfet jidj bei genauer Durdjfidjt öer
Statuten, Urfunöen ujro. nid}t aufrechterhalten.
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bis 311m Sünöenfall t»or unö entfaltet feine gan3e Kunft öramatifdjer

Steigerung. Die Ijanöelnöen Perfonen fprecfyen felbft in oft leiöenfdjaft*

liefern 3ttuegefpräd) oöer in betrad)tenöen ITConologen, laum tritt ein*

mal öet Dichter felbft als (Er3är)ter auf. Den r)öfyepuntt bilöet öie (Berichts*

Derfyanölung im Fimmel, too unter (Bottuaters Dorfitj unö mit beftänöiger

$ürfpraä)e feiner Softer, öer „göttlichen tDeisfyeit", über öas Scfyidfal

öer fünöigenITIenfcfyen entfdn'eöen, Gt)rifti ZTCenfctjrDeröung unö ©pfertoö
befcfyloffsn roirö. 3cfy fyalte es nidjt für unmöglich, öafe in öiefer padenöen
(5erirfjtsJ3ene öem Dichter als Zttufter öie S3ene eines geiftlidjen Dramas
uorgefdnuebt t)at

f öeffen Aufführung er in fjalberftaöt gefefyen traben tonnte.

Kur3 3ufammengeörängt roirö öann Gfyrifti £ebens- unö £eiöe.nstt>eg be*

fdjrieben; öer Dichter eilt 3um Sdjlufe. Anrufungen Gbjifti unö ITTariä unö
ein perjönlidjes ZTadjtöort Konemans beenöen öas (Beöidjt. tlrotj öen
reichen 3itaten aus Bibel unö Kircfyenoätem, öie audj.fyier roieöer ein*

geftreut finö, trotj öen 3ab
l
lreidjen Anleihen bei öem ^oljenlieöe, bei öen

Pfalmen unö öer Apofalypfe empfinöet öer £efer öod) ftets öie reiche poe*

tifcfye Kraft unö öie öidjterifcfye (5eftaltungsfät)igfeit öes bejdjeiöenen

Derfaffers, meldje öies ©eöicfyt über öen „Kalanö" roeit t)inausljeben.

1304 roarö es oollenöet, in (Boslar, öer alten Kaiferftaöt, öie mir eben
als literarifd)en ITTittelpuntt tennen gelernt Ratten1

). Dielleidjt »erfaßte

aucfy Koneman öas „(Beöidjt r»on öer feufdjen Sufanne", meines
leiöer nur in einem Brucfyftücf erhalten ift. Das offenbar oon einem mittel*

öeutfdjen Sdjreiber aufge3eicb
l
nete $ragment enthält in 88 Derfen öie

Scfytlöerung, mie öie „Pfaffen" — Öa3u tneröen r>om Dichter öie beiöen

jüöifcfyen ©reife gemacht — Sujanna öes Gfyebrucfys befdmlöigen erft im
(Barten, bann r>or (Beridjt. Die S3enen finö anfdjaulict) ausgemalt, öie

ein3elnen perfonen padenö cfyarafterifiert; in lebhafter Reöe unö (Segen*

reöe fdjreitet öie t)anölung Dormärts, unö man mödjte aud) t)ier ein öra*

matifcfyes Dorbilö Dermuten. Die unreinen, oft nur mit Affonan3en fid}

begnügenöen Reime oermeifen öas (5eöid)t jeöenfalls in öen Anfang öes

14. jfafyrlmnöerts, unö öer öfalogifdje Stil, bei meldjem öer Autor gan3
3urüdtritt, geftattet öie Dermutung, öafe l)ier ein örittes tDert Konemans
oorliegt.

IDafyrfcljeinlid} 3U jener gleichen 3eit oerfafete nad) einem mittelöeutfdjen

Original ein Kieöeröeutfcfyer jene t> erfixierte Bearbeitung öer „£egenbe
oom r)lg. Branöan", meiere aus einem irifdjen „Scfyiffmannsgarn"
balö 3U einem öer beliebteften öeutfdjen Dolfsbüdjer muröe. Dem fee*

befahrenen Hieöeröeutfdjen tarn es mefyr auf öie tDunöerer3äl?Jungen an
als auf öie ITToral, unö fo erhielt fid} öas (5eöid)t — in gleicher tDeife im
übrigen Deutfcfylanö — öuret) öie 3at)rlmnöerte b.inöurd), nid/t 3um min*
öeften getragen oon öer Dorliebe öer fjanfifdjen Kaufleute für foldjes

geifttge (5ut, meines ifynen oertraute ITtaren t>or ©fyren bradjte.

1) tDie öer Dichter öortfyin lam, miffen mir nid]t. 3ft er ettra iöentifd)

mit einem öer Koneman, öie feit 1290 im ©oslarer Utfunöenbud) als

3nl?aber oon Dom!anonitaten begegnen? Sd)on 1275 tritt öort aud] ein

Pfarrer gleichen Hamens 3U St, Gfyomä auf.
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fllmlidjen 3nfyalts tote Konemans ^weites VOexi ift ein beim geift*

liefen unö töeltlidjen ITTittelftanö ungemein oerbreitetes Budj aus öer

erften Hälfte öes 14. 3aMunöerts, öer „Spegel öer mynslifen
falidjeit", ebenfalls ein £er)rgeöicr)t für öie ungeklärten £eute. Die

gan3e djriftlicfye t)eilsgefaxte von öem Stur3e £u3ifers unö öer (Er*

(Raffung öer ITtenfdjen an bis 3um (Enöe öer töelt fü^rt es in erbau*

licfyen Reimen cor, um fie einem größeren Publüum oerftänölkfy unö

munögered^t 3U madjen. (Bleiben %xmd oerfolgen öie in managen

fjanöfdriften öen ein3 einen flbfdmitten Dorgefetjten mefyr oöer min-

öer funftgered?ten Bitöer, ein XTTittel, roeldjes alfo non öer roeltlid?en

r^iftori! (Eifes non Repgoro jet^t aud} in öie geiftlidje Päöagogi! über*

gegangen ift.

(Eife I?atte aber audjfonft öie Bafmgebrodjen für eine oo Ifsfpradp
lid?e <5efd?id?tfd?reibung, öie fid? be[onöers auf öem (bebkte

öer £ofalgefd}id?te in balö gelungenen, balö miftglüdten Darftellun*

gen eifrig betätigte. Aus öiefer £iteratur §eht fid? mofyltuenö eine

Reimdjronif fyeraus, öie nad) ifyrem 3nl)alt unö Urfprung öie „B rau n*

fdjroeiger Reimdjronif" qenannt 3U roeröen pflegt, oerfafct von

einem (Beiftlidjen namens Bruno, öer als Kanoniter 3u St.Blafien

unö als Pfarrer 3u St. flnöreä in Braunfd?tr>eig, aud? als Ije^oglidjer

Kaplan in öen Jahren 1301—1320 urtunöet. Brunos Hbfidn" get)t

öalnn, eine roirtlid? gefd?id?tlid?e Darstellung öes Braunfdjroeiget

gürftenljaufes in poetifd?em ©eroanöe 3U liefern. Der großen Der-

gangenfyeit öes tDeIfengefd?led)tes, öer Derfyerrlidmng öer tapferen

Haien unö rounöerbaren $al?rten feiner hüben fjauptgeftalten, i}ein*

ridjs öes £öroenunö Hlbrecfyts öes (Brofeen, ift öie Didjtung geroiömet.

Dem (5efd?mad öerfjöfifd? gebilöeten t)örer Redjnung tragenö, ftellt

runo öie ru^moolle (Befaßte öes Jjer3ogsf?aufes in Dereöelter l?ei*

atlid?er Spraye, aber im Stil öer mittelfyoa^öeutfdjen Kunftepü, öen

Sürftenfölmen unö Rittern cor flugen, um fie 3u feinen Sitten unö
mutigen Gaten an3ufpornen. tftüfye unö Sd^roeift Ijat es ifm nad?

eigener Hngabe genug getoftet, an öer tt)efer unö an öer £eine, an
öer (Elbe unö in öer J)eiöe, in (Thüringen unö in (Dberfadjfen öie alten

Stifter nad} fyiftorifcfyen Quellen 3u öurd?forfd?en. HTit rüfyrenöer

Gotenflage um öen eölen Surften Hlbred?t öen (Broften, öeffen uner*

toarteter Heimgang öen Dichter in „grunölofes fyiqeUib" oerfenfte,

enöet 1279 fein Sang an fllbred?ts Bafyre — ein ed)t germanifdjer—
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tung öer Reima^ronifen nimmt öie Braunfdnneiger eine toidnige Stel-

lung ein. Sie fyält fid? fern oon öer <5efcf?id?tsfab elei öer tDeltcfyroni*

len unö ftefyt 3eitlid? unter öen Reimcfyronifen, toelcfye öie (Befdn'cfyfe

eines beftimmten £anöes befyanöeln, obenan. Scfyliefclid} traben wir

in ifyr ein 3eugnis für öas StcfybetDufeirDeröen unö HuftDärtsftreben öer

jungen mittelnieöeröeutfdjen Dichtung. ITTan toollte nicr)t mefyr nur

Publüum für öie fremöen oberöeutfcfyen Dichter [ein, man trollte jetjt

eine eigene im fyeimatlidjen Boöen trmr3elnöe £iteratur (Raffen.

5. Die Qo^Müte.
A. Die <5efd}id)tfd)reibung.

(Es ift oben bereits öarauf fyingeuriefen moröen, öafe öer (Träger öer

mittelnieöeröeutfcfyen Literatur öer Bürgerftanö toar. Aber nicfyt,

toieim Süöen, betätigte fid} öiefer nun auf öem<5ebiete öer (er) önen
£iteratur, unö 3um ITteiftergefang txatexx öie norööeutfdjen Kaufleute

unö fymötoerfer nict)t 3ufammen (eine fpäte Husnafyme öaoon bilöete

öieStaöt Dan3ig). Dielmefyr erfcfyien öen nieöerfädjfifcfyen Bürgern

fola^eanbeftimmte Regeln gebunöeneDid^tungsartlangröeilig.Dieoon

öem UTeiftergefang fyauptfäcfylicr) befyanöelten geiftlicfyen unö öogma-

tifdjen Stoffe 30 gen fie nidjt an, unö ilmen fehlte öie 3eit 3um „fünft-

licfyen" Singen. Sie toaren tDet)rl)afte ZTtänner, roelcfye lieber abenös

nact) getaner Arbeit beim Grunf in öen (Bilöeftuben, im „Hrtusfjof"

oöer im „Sdjütting" roirflidje (Ereigniffe in Ders unö Profa fyören

toollten, als öes Sonntags auf öen garten Kircfyenbänfen öer IHeifter-

fdmle tunftreicfyen (Befang unö 3ierlicr)en 3nfyalt. Daraus ertlärt fict)

öie Überfülle oon fyiftorifcfyer £iteratur jeglicher Hrt, öie in mittelnie-

öeröeutfdjer Sprache oorfyanöen ift unö, roie öie §anöfcr)riften unö
Drude beroeifen, r»on fyoct) unö nieörig, r»on jung unö alt, Dom
irtönd} roie 00m Kaufmann begierig gelefen rouröe.

Hus öer ITtenge r»on profaifcfyen (BefdjicfytstDerfen ragen einige

öurcr) ifyren Umfang unö 3nfyali foroie öurd? öie Perfönlicfyfeit öer Der*

faffer Ijeroor. (Einen in feiner Beöeutung noefj nicfyt Doli aus gefköpften

(Einflufe auf öie (Entttridlung öes mittelnieöeröeutfcfyen Schrifttums

fyatt}ermann Korner in £übed öurd? feine „tDeltcfyronü" aus*

geübt. Diefer gratis fanermönd?, tnofyl einer öer fru du"barften §is

ftorüer öes IHittelalters, fyat feine d^ronil mefyr als fedjsmal uners

müölidj neu bearbeitet, fotDofyl in lateinifdjer toie in öeutfa^er Sprad?e.

Don fcfyarfer Selbftfritif angetrieben, gofc er fein riefiges H)erl immer



1

<5efd)t<j)tfd)reibung. Qermann Korner 25

Don neuem um, toerm neue Quellen fid? iljm erfcfyloffen unö öaöurcr)

für ein3elne Perioöen öer Sioff reichhaltiger georönet roeröen tonnte.

Die lateinifdjen Reöaftionen befümmte er für (eine geiftlicfyen Sfan*

besgenoffen unö für ftuöierte Patrizier, Me öeutfcfye $affung, öeren

Bearbeitung er 3ule£t in Angriff nat)m, ift für ungelernte £aien ge-

trieben unö abfidrtlicr) im Dolfstümlicfyen (Ton gehalten. Aber öie

ftiliftifcfye ®err)anött)eit, roeldje Körner ficf? bei öiejer fortmäfyrenöen

Sdjriftftellerei in ftets Dollfommenerer IDeife aneignete, oerfüfyrte

Um Öa3u, feiner pt)antafie häufig öie 3ügel fcfyiefjen 3U laffen unö 3u=

gunften öer fünftlerifcfyen flbrunöung öes Stoffes öie Quellen 3u Der-

gemaltigen. Be[onöers mit öer dfyronologie nimmt er es nidjt genau

unö richtet in öer 3eitfolge feiner (5efdH'ct)ten mitunter öie mertmür-

öigften Derrmrrungen an. Datier ift er als Quelle für &at\adien nur

mit Dorfidn* 3U benutzen. Hber für öiefe Gigenmäcfytigfeiten entfd}ä-

öigt auf öer anöeren Seite öer freie unö unbefangene Blid, mit roel-

d?em öiefer $ran3is!aner über feine 3ei* urteilt; fein geiftlicfyes <5e=

roanö fyinöert ilm nidjt, öie <5ebrecf)en unö Scfyäöen öes Klerus an3u-

ertennen unö nicr)t 3U befcfyönigen. Aud? feine Daterftaöt Zübeä, für

öe*ren Beöeutung unö Iftacfytftellung er ftotje unö roarme IDorte fin~

öet, fritifiert er offen, roo er Anlafe öafür 3U fyahtn glaubt. Heben fold)er

Um>oreingenomment)eit befugt Körner ein fcfyönes (Talent 3ur tultur*

gefdjicfytlicben Sdnlöerung; befonöers bei Greigniffen, roelcfye feiner

eigenen 3^tt nafye ftanöen, tiat er in anfcfyaulicfyer unö lebenöiger

Art öie bunten S3enen öes mittelalterlichen £ebens*mit flinfer $eöer

aufge3 eignet. 3ur Ausfcfymüdung öer r/iftorifdjen Betrachtung unö
3um Änrei3 für öie ungelernten £efer liebt er es, flehte moralifdje (£r=

3äl)lungen, Hooellen unö $abeln entflechten, unö es ift nicr)t un-

maf^fd? einlief?, öafe er mit öiefen „Rempeln" auf öie ölteften nieöer-

öeutfdjen DoI!sbüd)er öes 15. 3af?rrmnöerts eingerrrirft r/at. So fonnte

Körner, als er in öen öreifeiger 3at)ren öes 15. 3al?ri)unöerts feine

öeutfcfye 6t)ronif beenöete, mit berechtigtem Stol3e fid} rühmen, öas

erfte öeutfdje populäre <5efd?icr/tsbud? gefd?rieben 3U t)aben.

3n Hieberfadjfen t)at öer £übeder $ran3tsfaner roenig Itadjfolger auf
öem (Gebiete öer tDeltfyiftorie gefunöen. (Eine anfprudjslofe Kaifer*
unö papftgefd^icfyte freute 3or)ann Statroed? aus öem papenteidj,
nörölid} oon Braunfdjroeig, um öie ITTitte öes 15. 3ar)rt>unöerts 3ufammen
unö arbeitete fie aufceröem 3U einem großen Reimroer! oon faft 4000
Derfen um. (Er roar roor)l Dominifaner unö oiclleidjt Sdjolafter an öer

Stiftsfdmle 3U St. Blafü in Braunfdjroeig; öie Abfaffung in öer Dolfs*
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fpradje geftattet bie Dermutung, ba% er aud} Sdjreib= unb £efemeifter

an einer ber beiben Sdjulen mar, toeldje ber Rat ber Stabt im 3<tl?re 1420

errietet Ijatte. Seine gereimte „tDeltdjroni!" ift in ber fluffaffung beein=

flufet oon bem grofeenlateinifdjen (£efd)id}tsmert bes ITCartin oon dtoppau
unb ftellt eine originelle Bereinigung oon Gfyronif unb Hnnalen bar:

Um foroofjl gelehrte toie ungelefyrte £efer 3U beliebigen, §at er ben la=

teinifdjen unb ben beutjdjen Sejt nebeneinanber fyingefdjrieben, unb
3toar enthält bie redete Seite bes Budjes ben nieberbeutjdjen, gereimten

Gejt in 50 Derfen für genau 50 3al?re (Sefd?id}te, toäfyrenb bie Iin!e Seite

bie lateinifdjen flnnalen für biefelbe 3eit in proja auf 50 liniierten 3eüen
bietet. Die „XDeltdjronit" reicht von flbam bis Kaifer Siegmunb; als

<5efd)id)tsquelle ift fie roenig bebeutenb, unb ba^ aud? ber Dieter nidjts

tjeroorragenbes fyat leiften !önnen, läfet fict) nadj ber eben gegebenen
Sdjilberung feiner flrbeitsmeife mofyl benfen. Hur bie reine nieberbeutfd]e

Spradje unb bie tabellojen Reime bebingen eine gemiffe flnerfennung.

3um Seil auf Statte ccrjs dtjronif, aber aud) auf (Hfes tDer! unb auf ber

Braunfdnoeigifdjen Reimdjroni! fufeenb, ljat Gnbe bes 15. 3al?rtmnberts

Konr ab Bote aus Braunfdjmeig ein ©efdn'djtsmetf oerfafet, meines
fidj fyauptfädjlico. bie (Enttoidlung bes Sacbjer.ftammes 3um Gfyema genom*
men fyatte unb bamit an ben alten t)iftorifer IDibuÜnb oon Koroey im
10. 3<*l?rl?unbert unbemufct mieber antnüpfte. Der fyftorifdje Rang biefer

tompilierten „Safjendjronit" !ann nidjt grofe fein, ba es bem Der*

fajjer an felbjtänbiger Quelle.ntritif burd;aus fefylt. Aber als eines^ber

erften (E^eugniHe oon bürgerlicher (Befdn'cfytfd^reibung barf biefes

Bud) eines £aien bocfy nicfyt unterfdjäijt merben. (Es bemeift bas Selbft*

bemufetfein, mit toeldjem aucfy ber £aie fid) \e$t neben bie (Beiftlidjteit

auf literarifabgelehrtem (Bebtet [teilte.

flufeer biefen XDeltdjroniten gibt es eine $ülle oon fyiftorifcfyen Auf*
3eidjnungen aus ben ein3elnen Stäbten unb Territorien. 3n
IDeftfalen tjaben mir beren eine grofee fln3ab

i
l. Heben ber nieberbeut-

\fyen Überfetiung ber „Scfyaumburgiften Gfyronit" bes § ermann oon
£erbe!e (geftorben 1416) fommt fyier cor allem bie „Htünfterifdje
Bifdjofsdjronit" in Betracht. Sie gefyt 3urüd auf eine Anregung bes

Bifdjofs $loren3 oon H)eoeling^ofen (1364—1379 Bijdjof oon
IHünfter). tDeoelingljofen l?at felbft ba3u bie Dorrebe gefdjrieben unb
es barin an (Eigenlob nid)t fehlen lajfen. offenbar follte aud} feine eigene

£ebensbefcb
i
reibung ben flbfcfylufe bes Buches bilben. Don anberer

mürbe bann bieje Gbjconif fortgefe|t bis 3um 3<*l?re 1424, bem (Tobe Bijdjof

(Dttos IV.
f
©rafen oon tjoua, beffen nieberbeutfdje Biographie, im ßapxe

1500 oerfafet, fidj übrigens aud) erhalten l?at. tDeiterfyin fajliefet lief? an
XDeoelingfyofens Arbeit bie „Hlünfterijdje d^roni!" oon flrnb Be =

oer gern an, bei oon 1424 ab toefcntlia) eigene Darftellung gibt, flrnfc

Beoergern mar fllbermann ber (Bilben in HTünfter unb mufete fpäterl?ir

in ben Kämpfen 3mifdjenRat unb Bürgerjdjaft als HTitglieb ber Patri3ier=

partei oor bem 3orn ber HTenge aus ber # Stabt flüdjten. Hus biefem
Sdjidfal erhellt feine eigene politifdje fluffaffung. Sie ift gemäßigt !om
feroatio unb bridjt oor allem an ben Stellen burd?, mo flrnb für bie Ur=
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teilslofigfeit unb ben IDanfelmut bes Dolfes Ijerbe tDorte firtöet unb burcr)

leljtreicfye Beispiele illuftriert. Da Hmb bie (Ereigniffe ettca feit 1440

aus persönlicher Erinnerung befdjreibt, ift es r»erftänblid?, öafe biefe Mittei-

lungen eines flugen3eugen für uns einen erfyöfjten EDert befitjen muffen.
(Es fommt r)in3u, ba$ Hmb aud? über fdjriftftellerifdjes <5efct)id oerfügt

unb in lebhafter Anfdjaulicfyfeit feine IKemoiren fixiert.

Don ben meltlidjen tlerritorien tDeftfalens mar im Mittelalter bas

röicfytigfte bie ©raffcfyaft ITtarf, beren 3nt?aber im 14. 3afn,fmnbert

aud} bie <5taffcr)aft Kleoe burd} fjeirct erroarben. Die „ßefdjidjte

ber (5rafen unb $ürften r>on Kleoe, ITCarf, (Beibern, 3ülicr) unb Berg"
befcfyrieb in einem umfänglichen XDerf ber tleoifdje Kan3leibeamte ß>ert

oan ber Schüren, unb fein ©riginalmanuffript, bas er im 3<*l?*e 1471

oollenbete, ift nod) jetjt erhalten. Die fjauptquelle für ©ert bilbete bie

lateimjdje dljronit bes £eoolb oon Hortfjof. Aber er fyatte auet) 3uttitt

3um b.er3oglid}en Ard}.io in Kiene unb ift bafyer, befonbers für bie neuere
3eit, gut unterrichtet. Die fjiftorie ber älteren (Epochen fcfymüdt er 3U-

roeilen mit Sagenftoff aus — 3. B. beginnt er bie (Befcfyicbte oon Kleoe
mit einer ber anmutigften t0ieberer3äl?lungen ber Sage com Scfymanen5

rittcr — , unb erft allmäfjlid? nimmt bie Darftellung bie $ärbung eigenen
ZHiterlebens an. Überall er!ennen mir in (5ert einen ITTann r>on um*
faffenber Bilbung unb großer Belefenfyeit, meinem, neben fptadjlicfyen

3ntereffen (er oerfafete u. a. ein lateinifdj-nieberbeutfdjes IDörterbucr)

unter bem Uitel „Theutonista", gebrudt in döln 1477) au et) eine ge=

röanbte unb einbringlidje Darftellungsgabe eigen ift. — Die bebeutenbfte

Stabt in ber ©raffcfyaft Htarf mar bas gan3e ITZittelalter bjnburd? Dort-
munb. fjiet ift es bie $amilie Kerffyörbe, meldte unter ifyren IUitglie=

bem 3U3ei f}iftori?er aufroeifl. Die 3eit oon 1405—1465 umfaßt bie fami*
liengefcbidjtlicr) orientierte (Tfjronit bes felbftbemufeten Ratsherrn 3ot)ann
Kerffyorbe, unb fein geiftlidjer (Entel, Reinfyolb Kerffyörbe, be=

fang bie Greigniffe ber 3at?re 1491—1500, in ungeroanbte plattbeutfdje

Derfe bie eigene profaauf3eia)nung umgiefeenb. Die Hacfybarftabt Dort-
munbs Soeft fyatte um bie ITIitte bes 15. 3af?rlmnberts eine heftige $ef?be

3U beftet)en mit bem (lölner (£r3bifd}of Dietricr) t»on IHörs. Diefe Se^bt
t?at 1438—1447 in trefflicher Art ber Soefter Ratsfdjreiber Bartljiolo*
maus oon ber £a!e ber Hacfytoelt überliefert, unb feine Huf3eidjnungen,
bie tDafyrfdjeinlid? aus einer Art (Xagebud) fyerausgemacbjen finb, tyben
fict), ba Bartholomäus oielfad? felbft an ben Derfyanblungen teilgenommen
r)at, burd} genauefte Sachkenntnis beroor.

Audj in ©ftfalen maren nieberbeutfebe fyftorifer nidjt untätig. Sdjon
(£nbe bes 13. 3<*l?rlmnberts mirb im Stift St. Simon unb 3uöä 3U
(Soslar eine dljronit gefebrieben, melcfyc fluf3eidinungen über biejenigen
beutfcfyen Kaifer enthält, bie fidj bis 1292 in (Boslar aufgehalten fyaben.
Als Derfaffer fommt nur ein Kanonitus bes Stiftes in $rage, unb gleid?

3o^ann Statmed) t?atte er ofyne 3meifel bie Hbficbt, forcob.1 für Klerüer
roie für Zaien 3U fdjreiben; benn parallel fteben bie lateinifdje unb bie

nieberbeutfdje Saffung nebeneinanber. Diefe Stiftscbroni! ift übrigens
bie früljejte Spur lotalb.iftorifcr)er fluf3eidjnung in nieberbeutfdjer Sprache.
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— Das 14. 3afytf?urcbett ift auffallenö arm an felbftänöigen fyftori*

fdjen £eiftungen in öem Dolfsöialelt, nur annaliftifdje flufeeidjnungen
ober Überfettungen lateinifcfyer IDcrfe begegnen uns. (Etft im 15. 3al?r*

Imnöert ftrömt in oollem $luffe öie HTenge 6er oftfälifd^en f)ifiorien. Un-
gefähr um öas 3<*t?r 1425 oollenöet öer £üneburger Ratsherr Dietricfy

Bromes feine „£üneburgifd}e dfjronif". Sie ift nidjt etroa nur eine

Staötgefcfyicfyte, fonöern toill öie 3eitgenoffen über öie äufjere unö innere

politifcfye (Enttoidlung öes §er3ogtums Lüneburg feit öem 3afyre 1235
unterrichten. Don 3toei £anösleuten 3o^annes (Eloerus unö 3<*fob
Kifeman rouröe fie balö fortgefetjt, unö öie 3afylreicfyen fjanöfduüften,

öie oon Bromes' IDerl erhalten finö (auf öer oormals Kgl. Bibliotfyef in

tjannooer allein 10), beroeifen, roie eifrig öiefe d^roni! in bürgerlichen

Kreifen gelefen rouröe. Da3u trug audj toofyl öie Art unö IDeife bei,

in melier Bromes feine Scfyilöerung geftaltet Ijat. (Er begnügt fid} nicfyt

mit einer trodenen (Er3äl?lung, fonöern fdjiebt allerlei fyiftorifcfye £ieöer

auf öie betreffenöen (Ereigniffe ein, £ieöer, roie fie befonöers in

£üneburg oiel gefungen rouröen. Hud} feinen bürgerlichen Stanöpunft
oertritt er unenttoegt gegenüber öen flnfprüdjen öer braunfd}toeigi=

fd)en t^er3Öge.

Die Braunfctjroeiger <5efd}iä}tfcfyreibung blühte in öer

Staöt felbft bereits feit öem 13. jfoljtljunöert. Der Rat fyatte angeorö*

net, öafe für öie täglichen Dorfälle <5eöenfbüd?er angelegt roüröen,

unö trridjtige (Ereigniffe ttmröen t)äufig in längeren Darftellungen 3u-

fammengefafet. 3m jfaljre 1401 liefeen öie Älteften aus öem }{aU

buxd) einen ifyrer ITCitarbeiter öen Derlauf öer Heuorganifation öer

ftäötifd)en Derfaffung nact) eigenen (Erinnerungen unö nacfy 3ur>er*

läffigen Überlieferungen befcfyreiben. „XDieöic Staöt öurct) mancherlei

IHifcgefdn'd in Sdjaöen unö Scfyulöen geraten, roie öiefe öann infolge

öes großen ßufrufyrs 3u unerfct)tr>inglid}er t)öfye angemacfyfen roaren

unö öie örüdenöften Derljältniffe über öas (Bemeimoefen tjereinge3o~

gen Ratten, roie man enölia) ITTittel unö IDege gefunöen, öiefe rote jene

3u beroältigen", öas bilöet, 3ugleid) mit genauen ftatiftifdjen Hngaben
über öen ftäötifcfyen fjausfyalt, öen3nl?altöer ,,I}eimlicr)en Realen-
fcfyaft". fllfo eine offi3ielle Denffcfyrift nadi Urfprung unö 3t*>ed,

atmet fie öen Stol3 auf öas öurdj öie bürgerliche (Einigung oollenöete

tDer!. Da3u ift fie in einer Sprache oerfafet, toeldje buxd} originellen

Stil über anöere tu'ftorifdje Sc^rifttoerfe öer 3^it fiel) erfreulich heraus*

t)ebt unö öie innere (Erregung öes Scbreibers in geeignete XDoxU 3u

lleiöen oermag. (Ebenfo eine Ratsöenffcfyrift ift öas fogenannte

„Pfaff enbuef)", eine gleichzeitige Darfteilung öer im 3afyre 1413an*
tjebenöen Kämpfe öes Rates mit öen tjerrfcfyenöen Kreifen öer ftäöti*

fcfyen <5eiftlicf)feit. 3u Anfang öes 3atjres 1418 ift öie Hieöerfcfyrift
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iefd?el?en; teiöer ift fie nur $ragment geblieben. Hber aud? öie me*

ligen Seiten geben in öer gejcfyidten unö funftoollen Derteilung öes

Stoffes, in ber paffenöen (Einfügung oon Urttmöen, in öer mirfungs*

oollen Steigerung öer (£r3äl}lung ein Büö uon öer fjölje, 3U öer fid}

Me ftäötifdje (5efcf?icr)tfcr)reiburtg öamals enitoidelt fyatte. ITIit öem

„Pfaffenbudf oerjiegt aber auf 703«^re öie Gfyroniftit Braunfdjroeigs

überhaupt. 3b, r näcbjtes Zeugnis ift erft öas „ScbJdjtfpier, eine

gereimte Beitreibung öes Hufrufyrs unter üiöefe fjollanö, melcfye im

3ab,re 1492 Heyner ©roningen1
) als Reujafyrsgefcfyenf feinen

$reunöen unö (Bonnern überreizte. Dermutlidj ein (Beiftlidjer, öer

mit öen Domefymen öer Staöt in oertrautem Derfeljr ftanö, »erfaßte

er fein (5eöid?t 3ur (Ergötjung öer fiegreicfyen Partei. Hacfy Senöen3

unö $otm ift es öen fyiftorifdjenOeöem Derma nöt,untecfct)eiöetfidmber

Don ifynen öurd? öen ITCangel an ftropfyifcfyer (Blieöerung unö öen grö*

feeren Umfang. 3nöes (Broningen mar fein Dieter. Über ein naeftes

Bilö öer gemeinen XOirflidjfeit bringen es feine Reime feiten fyinaus,

nur"Derein3eIt ergebt fid? einmal öie Spraye 3U
fy oberem Scfymung,

unö es ift be3eidmenö, öafc fidj in öen balö 5000 Derfen laum poetifcfye

Dergleicfye finöen. fluefy mit öem Dersmaft fyapert es fyäufig, unö öer

Reim oertoanöelt fid? an vielen Stellen beöenflid? in bloßen (Bleict)-

Hang öer Dolale. Dod? öiefe in öie Breite ausgeöetjnte Reim3eitung

gibt uns einen ermünfebien ITCaßftab für öen literarifdjen (5efct)mad

öer Braunfdnoeiger Bürger jener 3afyre. tDir tonnen uns mofyl öen-

!en
f
trrie öiefes Immoroolle, reid?Itd? mit Spott unö fjo^n auf öie Unter-

Iegenen gemü^te (Epos beim befyaglidjen Dorlefen öie 3ufyörer amü*
fierte unö ilmen nodj einmal, com I0i^ cerflärt, öie unerfreulichen

(Ereigniffe oor flugen rief, öiefie eben erft fcfyauöemö miterlebt Ratten.

3n Horöalbingien oerfaßte ettr>a um öas 3al?r i486 ein unbekannter
£aie öas etfte eigentlidj populäre <Sefd}id}tsbudj Don fjolftein in öeutfdjer

Sprache, roeldjes öen Eitel fülnt: „Gfyronit öer noröelbifdjen Saa>
fen, öer Ditmarfdjen, Hormarn unö Ijolften". Ijiftorifd} befi^t
öie Gfyconif !eine große Beöeutung, öa fie fid? meift, aud? bei öer Stt}U%

öerung öer legten 3aftt*3elmte, auf fremöe (Quellen ftü^t unö allerlei

fabelhafte Haö]rid}ten einmeugt; aber fpradjlid? uuö literarifdj ift fie

md}t untmdjtig. Der Derfaffer fjäit mit feinem Urteil nid?t 3urüd uuö gibt

fid? als einen Ittann oon Harem Derftanö unö gefunöem Urteil 3U er*
fennen, öem aud? ein Körnchen $umor an öer richtigen Stelle nid?t man*
gelt. Seine in ebenmäßigem $luffe fortfdjreitenöe <£r3äfylung 3eugt r»on

ftUiftifdjer (Setoanötfreit, roenn fie aud) ein tieferes (Einöringen in öen

1) ©öer ift er nur öer Sdjreiber?
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Stoff oermijfen läfet. ßerabe biefe platte unb nüchterne SdjilbetuTtgstDeij

Ijat ifym jebod} olme 3roeifel feine grofee Beliebtheit bei bert 3eiigenofjei'

üerfdjafft. Das Budjrour beutet gelefenunb aud} üonfpäterenl?olfteimfd-,eij

<5efdnü}tfd)teibern nod} bemUjt.

Süblict) öer (Elbe, in ber Hit mar!, entftanö im 14. 3afyrlmnber1

basjenige <5efd)id}tstDerf, meines 3U ben bebeutenbften (E^eugniffen

ber bürgerlichen (Befcfyidfytfdjreibung in Horbbeutfdu'anb 3äfylt, öie

„ITtagbeburger Sd}öppend?ronü", fo genannt, toeil fie im Auf*

trage ber Stoppen oon bem jemeiügen Stabtfcfyreiber geführt merben

follte. IDofyl unter bem (Einflufe r>on (Eifes „tDettcfyronit" ftefyenb, bie

betanntlid} in Ittagbeburg gefabrieben mürbe, mill ber Derfaffer ber

„Sdjöppencfyronif" nicfyt nur bie <5efdn'd?te ber Stabt, fonbemaudj bie

bes Sacfyfenlanbes Dollftänbig befyanbeln. Dafyer beginnt er mit ber

üblichen fabulofen Abftammung ber Saufen oon bem §eere bes

ma3ebonifd}en Königs; r»on 3ulius däfar, als bem erften beutfcfyen

Kaifer, füfyrt er bie Reifye bis 3U ben fäcfyfifcfyen fjerrfcfyem unö
roeiter. Aud) eine Periobifierung ftrebt er bereits an. Der erfte

(Teil foll bis 3U (Dtto bem ßrofeen reiben, ber 3toeite bis 3um
3afyre 1350, unb ber britte bie (Befcfyidjte feiner eigenen 3eit be*

fyanbeln. Altmäfylid? aber brängt fid? in bie <£r3äf}lung ber meltge*

fcfyicfytlicfyen (Ereignijfe bas totale 3ntereffe ein unb überroucfyert, für

uns fefyr erfreulich, balb bie anbere Darftellung. Befonbers feit 1350

mehren fid) bie ftäbtifcfyen Auf3eidmungen, unb mit bunten $arben

miro ein ßemälbe oon bem äußeren unb inneren £eben ber reichen

er3bifd}öflict)en Refiben3 entmorfen. Hicfyt feiten füfylt man ben Stolj

ber Derfaffer auf ifyre roo^abenbe Daterftabt fyinburcfy, befonbers

roenn es ficr) um bie Deranftaltung glän3enber §efte unb prächtiger

Huf3üge ober um bie Ausrüftung oon Kriegsjdjaren fyanbelt. 3d}

fagte eben: ber Derfaffer; benn an ber (Thront! fyaben nadjeinanber

Derfdu'ebene Autoren iljre fd)riftftellerifd)e Kunft geübt. Der Beginn

nerroar ein Hieberfacfyfe namens fje in ricfy 00 n £amfp ringe, ber

in ben 80 er unb 90 er jähren bes 14. 3afyrl}unberts als Priefter 3U St.

Petri unb ehemaliger Stabtfcfyreiber urtunbet. Don ifym rüljrt aud?

ber plan bes ©efamtmerfes fyer, unb mir tonnen baraus auf bie nidjt

gemöfmlicfye fyiftorifdje Bilbung fjeinridjs fdjliefeen. Aud? fein erfter

$ortfe^er, meiner bie ©efdn'djte oon 1373—1385 notierte, fdjliefct fid?

mürbig an jenen in ber Art feiner Arbeit an; fyier finben mir noct) am
fdjaulicfye Säuberungen unb qewanbten Stil. Der 3meite $ortfe£er

oon 1388—1397 fyat aber feine rechte greube an biefer Arbeit gehabt
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t nö überliefert redjt faumfelig unö lüdentjaft öie (Ereigniffc feiner

(spodje. tDär/renö öer örei 3atire oon 1400—1403 ift bann roieöer

(in fleißiger Staötfcfyreiber am tDerfe, öer mit fidjtlicfyem (Eifer be=

|:rebt ift, feinem Bericht eine abgerunöete Darftellung 3u geben. Rudi

fein Had)folgert)inrid van öen Ronen, ein juriftifd? gebilöeter

Kann, führte öie dfyronif mit politifd^em Sdjarfblid meiter. Befon*

>ers roertoollaber ift uns bann öie $ortfe^ung ton 1411—1421, meldte

Engelbert tOufterroit} aus Brandenburg oerfafote. (Er tjatte

:benfalls ftuöiert, mar nod} 1409 Kleriter in Branöenburg, muröe

)ann inöes 3um5ynöitus öerStaöttttagöeburg berufen. Als foldjer

jat er oon 1411—1424 gemirtt, ging als StaötfTreiber in feine Dater-

tabt 3urüd unö ftarb öort 1433. Seine IKagöeburger Auf3eidmungen

)efd]äftigen fid? geraöe mit öer mistigen (Epodje öes Konftar^er Kon*

;ils, unö (Engelbert gibt ein intereffantes Bilö oon öiefer Kirdjenoer*

fammlung, roie fid) ifyre Beöeutung in öem Kopf eines norööeutfdjen

Staötfdjreibers miöerfpiegelt. (Er bemüht fid) um unmittelbare ttaa>

eisten oon Teilnehmern öes Kon3ils unö oergifjt aud} öie Belebung
öes fjofyen3ollem $rieörid} mit Branöenburg nidn". £et)teres Ereig-

nis erregte felbftoerftänölid? öes HTärters befonöere Aufmerffamfeit,

unö als er fpäter roieöer in feiner I}eimatftaöt amtierte, führte er auäi

bort ein Gagebud), in meines er öie allgemeinen politifdjen Derfyält-

niffe forgfältig eintrug. Hid?t feiten ergebt fid? öiefe prioatauf3eia>

nung 3u felbftänöiger Darfteilung oon ijiftorifdjem tDert; fo toirö fie

befonöers anfdjaulid? bei öer (Er3ät)lung oon öen $e^öen öes mär-

tifdjen Aöels, oor allem öer Ferren oon Quitjoro. ITTan fyat öafyer ge*

glaubt, fogar oon einer „ITtärfifdjen dfjronit" (Engelberts fpredjen 3u

tonnen, 3u öer er fein Sagebud? ertoeitert tjaben mag. 3eöenfalls ift

er öer letzte ZTIagöeburger Staötfdjreiber geroefen, meiner mit mir!*

lieber Anteilnahme öie oorgefdjriebenen Auf3eidmungen in öie (Efyronit

eintrug. Denn feit öem 3<*l}re 1421 roeröen öie ttadjridjten immer
öürfiiger, 3ule^t befielen fie nur nodj aus Geregelten Koti3en, unö

fo fdjleppt fid? öiefe (Eljronif, meldte fdjliefjlid? mit Unrecht folgen

Hamen trägt, in öürren Had?trägen bis 3um 3a^re 1516 ijin, olme

öafc nodj einmal ein Anlauf 3u 3ufammenfaffenöer Sdn'löerung ge-

nommen mirö. 3n ü?rer Ittifdmng oon U)elt= unö Staötgefa?id}te,

oon offi3ieller unö prioater fyftoriograptjie ftebt öie „ITTagöeburger

Sdjöppendjronif" ein3ig öa unö beöeutet für itjre 3eü öasfelbe, roas

(Eifes tDeltdjronit über ein 3afyrlmuöert oorfyer geroefen roar.



32 II. Das ITtittcIalter

(Eine befonöere (Sattung öcr f?iftorifcf?cn Überlieferungen, öie geraöe

in Rorööeutfdjtanö eifrig gepflegt roarö, ift öas fyiftorifcf/e £ieö.

Elle Arten finöen roir in mittelnieöeröeutfcfyer Spraye vertreten, fo*

roofyl öie Ballaöe roie öas Scfyimpf* unö Spottlieö roie öen genau auf*

3äfylenöen poetifdjen Beriet. Die Ballaöe, roelcfye meijt r>on einem

3eitgenoffen oerfafct ift, !ann ficfy an Scfyönfyeit roie Beöeutung mit

öen engli[dHd?otti[cr}en Ballaöen roofyl meffen. Dichtungen, roie öie

oon öer Sd?lacf?t am Gremmer Damm oöer von öer Quüjoros $all unö

Untergang, von öer (Bans 3u Putli^ oöer von öen legten (Brafen 3U

Ruppin, roelcfye üfyeoöor $ontane meifterlict) erneuert fyat, reichen an

öie Gfyeoij*3agö, öie Scfyladjt bei ©tterbourne unö anöere Percy* unö

Douglasballaöen fyeran. Sorool?! öie tro^ige Auflehnung öes Beleg-

ten roie öie ftol3e $reuöe öes Siegers tönen öaraus roiöer. Hicfyt min*

öer jeöocr) öie häufig erfdfyütternöe Klage um öen (loö eines oerefyrten

Heerführers oöer eines treuen $reunöes. flucr) öer Humor tommt 3U

feinem Recni, befonöers in öen Parteigeöicfyten, öie ficr) gegen be*

ftimmte Perfönlicfyfeiten, 3umal in öen aufrüfyrerifcfyen inneren Strei*

tigfeiten öer Stäöte, richteten. Heben folgen lebenöigen Darftellun*

gen öer fn'ftorifcfyen Dorgänge f efylt es natürlich) nid}t an trocfenen unö

ftümperljaften Reimereien, öie rein mecfymifct} in fcfyledjten Derfen

irgenöein <Befcf)eI?nis 3U befcfyreiben oerfudjen. Aber auct) öann

leuchtet noct) aus öerart unoolltommenen Derfucfyen öocf) immer öas

Beftreben fyeroor, öas (Ereignis, meines öen 3eitgenoffen öer Aufbe*

roafyrung roert erfdn'en, in gebunöener Sprache öer Hadjroelt 3U über*

liefern, ein Beroeis für öen poetifcfyen Sinn öes Mittelalters. Alle

Stänöe roaren als Urheber an folgen Cieöern beteiligt, Ritter unö
(Beiftlicf)e, Bürger unö Bauern, Stuöenten unö £anös fnecfyte, Schrei*

berunö Hanöroerts gefeilen. Überall erflangen öie £ieöer, am Ferren*

fyof roie im Kaufmannsljaus, in öer tDerfftatt roie im Kontor, unter

öer Dorflinöe roie in öer (Bilöeftube. Das fafyrenöe Dol! eignete fie

fid? rafcfy an, 30g öamit oon ©rt 3U Ort unö fang, je nacfy öer Par*

teiftellung öes fjerbergenöen (Bonners, in roofylberedmeter Heutralität

balö öas eine, balö öas anöere „moöeme" £ieö, um flingenöe IHün3e
als £olm ein3u^eimfen. Hict)t feiten rei3te man öen geinö 00 r öer

Scr)lacr)t öurcfy Abfingen eines Gru^lieöes 3ur tDut, unö manche Re*

oolution roarö im Scfjofc öer 3ünfte oon folgert Poefien angefaßt.
(Eine ftarfe politifdje tDirfung ging öafyer t)äufig oon öiefen (5eöicr)ten

aus, unö in 3citen örofyenöen Partei3roiftes oöer friegerifdjer (Be*
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ätigfeiten erliefen öie Stäbte ausörüdlicr) unö röieöerfciolt Der*

I ote, auf öie (Begner £ieöer unö Spottoerfe „3U fingen oöer 3u fagen",

ote, treibe fd)röerlicr) genau öurcfygeführt tneröen tonnten.

B. Die getftUdje Citeratur*
Das tiefe religiöfe (Befühl öes Hieöerfatfjfen fprid?t fid? in reicher

] jülle aus in öer geiftlidjen Literatur, meiere in jeöer Art von Poefie

nrtb Profa gepflegt touröe. (Es ermecft faft öen flnfdjein, als ob ge*

jaöe auf öiefem (Bebtet öie nieöeröeutfdje £iteratur iljre fyodjöeutfdje

:>cr}tt>efter überflügelte unö befonöers ftar! it)re Selbftänöigfeit mafyrte.

Etiarafteriftifd? für Hieöerfaerjfen ift öas fjernortreten öes roeiblid?en

Elementes infolge öer Dielen ttonnenflöfter unö Beginenfyäufer. (Ein

rrofeet Seil öer nieöeröeutfdjen geiftlicfyen £iteratur mar für öie[e

Greife beftimmt oöer flammte t>on öort.

Das geiftlicbe £ieö roar fdjon frü^ f
aud? im (Bottesöienft, gepflegt

ooröen. Die Annahme, öafc öort nur lateinifdj gefurtgen rooröen roäre,

ft grunöfalfdj. 3m (Begenteil beftanö öie Derorönung, öafe 3. B. in öer

Dftemadjt 3ur $eier oon (Efyrifti Huferftefmng öer Dorfanger rtaa) öem
'ateinifdjen liturgifdjen tiefte öen öeutfcfyen £obgefang „(Unift is up*
geftanöen" anftimmen follte. (Eine unüberfefybare TUenge fold}er öeut*
jdjen t)ymnen unö tjeiligenlieöer ift uns erhalten, öie t)äufig abroedjfelnö

mit lateinifdjen gefungen rouröen. Hud? urfprünglid? lateinifdje Kirdjen*
Heöer rouröen ins Deutfdje übertragen. (Erfdjüttemö ertönte öer (Befang
„Dom anöeren £anö", öer oielleidjt aus einem Bremer Ttonnenflöfter

fyetrüljrt unö fid) rafd? in gan3 ttorööeutfdjlanö Derbreitet tjat; öie r)err*

jcfyaft öes (Xoöes über alle Stänöe unö öie Reife aller Htenfd]en in „öas
anöere £anö" roirö mit madjtooller Steigerung unö roofylberedmetem
Refrain oerfünöet. fludj öas be!annte (Dfterlieö „(Belobet feift Du, 3efu
Greift" ift bereits im 14. 3ab.rc;unöert in nieöerfäcbjifdjer XUunöart auf*
ge3eicb.net. IDeltlidje £ieöer rouröen nidjt feiten 3U geiftlidjem 3nt>ali

umgeöidjtet, 3. B. dan3lieöer, in öenen an öie Stelle öer $reuöe über
öas roeltltdje Dergnügen öem (Ent3Üden über Gfyriftus flusörud gegeben
rouröe. Set?r beliebt roaren ferner öie Reimgebete an öie ^eiligen ins*
geformt oöer audj an ein3elne ^eilige. 3ljre 3al?l ift £egion, unö beinahe
ieöe nieöeröeutfdje tjanöfduift roeift öeren auf. (Ebenfo häufig erfdjeinen
öie fogenannten Reimanöacfyten, roelcfye in breitem, paftoralem Gon
unter (Einfledjtung oon fdjolaftifcfyen (Beöanfen (Ebnfti ©pfertoö oöer
HTaria Klagen fdjilöem. Überhaupt roarö ebenfo eifrig roie im übrigen
Deutfdjlanö aud) in Xlieöerfadjfen öie Jungfrau TÜaria oereln-t, unö
über öte t)alfte öer uns erhaltenen geiftlid^en £ieöer f>aben öie Htutter
(Bottes 3um (Eczema.

An Kraft, (Tiefe unö fpracr)licr)em IDor/llaut meidn* öas geiftlicr)e

£ieö öer mittelmeöeröeutfcfyen 3eit feiner anöeren £iteratur, am me*

Inigften
öer fc>od)öeutfd}en. Gegenüber Süööeutfcr)lanö unö öen Hie*

flnu<5 815: Stammler, (Def^idjte öer meöeroeutfdjen £iteratur 3
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öerlanöen bleibt ifym öie Originalität öurd)aus gewahrt. (£s ift bo*

öenftänöig unö rempelt tief in öem alten (Blauben öer Heimat. (Beraöe

roeil öiefer (Blaube erft fo fpät unö nad} garten Kämpfen ttnrtlid? fe*

ften $ufe gefaxt tiat, 3eigt fidj öie aus ü)m fyeroorgefproffene Poefie um
fo naioer, einfacher unö empfinöungsooller.

Die gefamte geiftlicfye Dichtung öes Mittelalters beöient fid} mit Dor*

liebe öer Allegorie, um öie religiöfen (Beöanlen oöer öie öogmati*

fdjen £efyren öem £efer befonöers einbringlict) 3U preöigen. Gfyaraf*

ter unö Spraye öer Hieöerfadjfen iamm öie[en Darftellungen willig

entgegen.

Der aus Ballenfteöt ftammenöe Sdjolajtifer fjugo oon St. Dictor,
urfprünglid} ein fädjfifcfyer Aöliger, fyatte einen lateinifcfyen Uraltat „Dom
g e i

[t li d? e n Klofter" oerfafet. Diefes Bilö trsar bei feinen £anösleuten
— in gleid?er Art roie in ©beröeutfd}Ianö — fein* beliebt unö muröe balö

in oolfsfpradjlidje Derfe umgefe^t. Der täglidje Krieg öes Mittelalters

roies öen ein3elnen mit Itadjörud auf öas dnöe öes £ebens t)in, unö [o

fdjroebten öie (Beöanfen öes £aien gern um Goö unö Groigfeit. Dafyer

befdjäftigte fidj eine grofee £iteratur mit öer „Kunft öes Sterbens".
3n Poefie roie in profa fanöen öiefe befdjaulid^en Sdjriften aud? in nieöer*

öeutfdjer Spradje rafcfy (Eingang unö belehrten öen Bürger öarüber, roie

er in feinen legten Stunöen fid} als ein rechter (Ttyrift oerfyalten follte.

3n öas gleite (Bebiet gehört öie „Klage eines Öerftorbenen", öer

im $egefeuer feine Sünöen bejammert unö öie £ebenöen r»or älmlid^em
Sdn'dfal roarnt, eine rDtrfungsoolIe Derallgemeinerung öes (Bleidjniffes

oom reiben Vflann unö r»om armen £a3arus. fllmlid} ift öas erfcfyüttemöe
„3roiegefpräd^ 3tr>ifd}en öem £eben unö öem Goöe", in tr»el*

ajem öer Goö als graufes Ungeheuer oon öem Redete, öie ITCenfdjen In'n*

roeg3uraffen, erbarmungslos (Bebraudj madjt.

Damit Rängen eng öie fogenannten „Gotentän3e" 3ufammen, öie

auct) auf nieöeröeutfcfyem Boöen nidjt feiten üorfommen, 3. B. in

Berlin, in Hamburg, in £übed, in Kolberg, in Retml. Der Stoff öer So*
tentän3e ift international; Don Spanien bis nacr) Sfanöinaoien hinauf
erftredt fict) tyr Bereid?. 3f?r (Brunögeöanfe ift öie Unterwerfung alles

menfdu*id}en Dafeins, o^ne md\id}t auf Stanö, Beruf, <5efd?Ied?t unö
Alter, unter öie fyarte fyinö öes Goöes. 3m Doltsglauben fyat von
jefyer öie Anfdjauung beftanöen, öafc öie (loten 3U beftimmter Uidit*
3eit aus öen (Bräbern erftefyen unö auf öem $rieöI?of miteinanöer
ta^en. (Berät ein £ebenöer aus Unad^tfamteit oöer $ürtr)i^ in ifyre

Häfye, fo 3iel?en fie if>n in itjren Reigen, unö er mufe es mit öauemöem
Siechtum oöer balöigem Soö bitten. (Es eyiftierte femer eine £egenöe
moralifcfren y^alUs : Drei junge Könige reiten in öen XDalö 3ur 3a gö
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'ioften urtD ermittelt auf örei Särge mit £eidmamen; öiefe geben

en örei 3ünglingen als ifjre Pater 311 erfermen unö roarnen fie

II3U roeltlicfyem Zeben. (Rnftmals mufe es bilölidje Darftellungert

gegeben fyaben, in benen bei Reigen öer Soten gemalt mar. Daraus,

)afe öie £egenöe mit öiefem Dolts glauben oermifdjt rouröe, refultiert

)ie Ier)rr)afte (Eenöen3, meldte balö folgen Sdn'löereien als (Brunöiöee

intergelegtrcmröe. Balöüerftanö man aber öie ITTalereien nidjtmefyr

:idjtig unö öeutete öie r>erfd}ieöenen (Berippe auf öen Btlöern um in

)as Bilö öes Goöes überhaupt. So r>ermifd}te fid? öer Reigen öer

loten mit öem 3tt)iegefpräa
r

? öer örei toten unö öer örei lebenöen

Könige unö rouröe geöantlid? oerflodjten mit öem „Dialog 3tr>ifd?en

Leben unö Goö", öen id? oben ermäfmt Ijabe. Die (Beiftlic^feit be=

rrtäd^tigte fid? öiefes padenöen Stoffes, um öaöurd? immer mieöer

»inörmgüd} öie £aien 3ur Bufee 3U ermahnen. Sie brachte öerartige

Bilöer in öen Kirdjen an, unö fur3e Sprühe muröen öarauf oöer

barunter gefegt, meldte öie ITToral nod} einmal in IDorten funögeben

ollten. ©öer in öramatifcfyer $orm trat öer (Coö mäfyrenö eines geift-

idjen $eftes r»or öie r>erfammelte BTenge unö rief |ie 3ur inneren (Ein*

cer^r auf öaöurd?, öaft er öie Vertreter öer ewjelnen Stänöe mitten

aus iljrem <5efd?äft oöer Dergnügen fyeraus aufforöerte, mit ifym 3U

je^en. Die bei öiefen Aufführungen gebrausten Gejte, meldte öann
aud} unter öie gemalten Sotentön3e gefegt muröen, finö, rote öielfad}

ote geiftlicfjen Dramentejte öes 2Ttittelalters überhaupt, untereinanöer

oerroanöt, laffen fid? aber fdnuerlid} auf einen ewigen Urtejt 3urüd=

führen. Denn mofyl mar öie 3öee unö öer Rahmen eines fold?en £0=

tentan3es allgemein, aber öie ein3elnen IDorte medtfelten öod? fefyr.

Selbftoerftänölid} muröen fie fyäufig t»on (5eiftlid?en meitergetragen,

öie früher einen öerartigen Sotentan3 gefeiten oöer [elbft mit aufge*

füfyrt Ratten. Unb öaöurd} ertlärt es fid?, öaft ein3elne, beftimmte

Strophen immer mieöerfeljren. Auf alle $älle ift Don öem Reimer,

melier öie meift roenig funftoollen Sotentan3bilöer in öen Kirnen,

auf öen $tieör?öfen ufm. erläuterte, bis 3U öem Didier öes felbftän*

öigen „£übeder Gotenta^es" (geörudt 1489, oerfafjt im 15. 3ar)r-

(mnöert) ein meiter tDeg. Der (Eoö entmtdelt fid? aus öer (Beftalt öes

öie Zttenfd?en be3tr>ingenöen Kriegers 3U öem Spielmann, öer öie tt?en=

\fyen öurd? feine ITCufif 3um legten San3e, ö.
fy.

3um Sterben, auf-

foröert unö fie felbft in fein Reid? abholt. Diefe poetifd? mirffamfte Huf-

faffung ift öie f?errfa>nöe geblieben. Sie fyat im Drama öes mittel*
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alters unö öer Heformatiorts3eit ifyre Spuren fyinterlaffen unö auf öie

bilöenöe Kun[t Don öer Renaiffance bis 3um furchtbaren Selbfterleb*

nis öes ttMtfrieges ifyren (Einfluß ausgeübt. ttnö immer mieöer er*

ffeinen als Ceitmotiü öie garten tDorte öes (loöes

:

„Dan3et meöe, xd finge Dornen!
fllfus fyetb. öe fand, öen id meen:
Bitterüten fteroen is öe erfte \and,

öe anöer is öer Hoden fländ,

De öriööe is: in lorter ftunöen
tDerftu oorgetten van öinen frunöen,
Umme öin titlüe guö gfyan fe to öeele,

De roorme umme öat fleff, öe öüt>el umme öe feele!"

3n gleicher Hrt tuie öer ,,(Iotentan3" mar aus (Dberöeutfcfylanö ein

anöeres religiöfes UTotip nad) Hieöerfacfyfen gemanöert unö tjat fyier

er(t feine Dollfommenfte Husbilöung gefunöen, in öem fo genannten

„ITTüfjlenlieö". Dieiöeeöer geiftlicfyen Htüfyle geljt 3urüd auf einen

Sprucr) öes Heuen (leftamentes, im (Eoangelium 3ofyamtis 6. 51, unö

roarö im Mittelalter nid?t feiten in öer bilöenöen Kunft unö in öer

Poefie öargeftellt. Dieter mie ZTTaler traben fidj bei öer fünftlerifcfyen

Darfteilung öiefer Hllegorie mecfyfelfeitig beeinflußt, flm eint)eitlia>

ften liegt fcfyließlid} öas £ieö cor in einer $affung, öie mutmaßlicfy in

fltedlenburg, öielleidjt im Klofter Doberan, i^ren Urfprung \)ai.

Heben folgen Allegorien ejiftieren in großer fl^a^l längere geiftlidje

<5eöid)te mit lefyrfyaftem 3nfyalt. (Enttoeöer finö es Sanierungen oon
Cfyrifti £eiöen unö tob, r>on IHariä Himmelfahrt, oon öer ^eiligen ZHar*

turtum, ftets mit öer moralifdjenHu^amDenöung, es if?nen gleid? 3U tun,

dfyrifti Kreu3 auf fiel) 3U nehmen, alle Pein ftanöfyaft 3U ertragen unö öa*

für öie fyimmlifdje Krone unö öas paraöies 3u erwerben. Die fieben $reu*

öen unö öie fieben Sct)mer3en öer Btutter Lottes werben langatmig ab*

gefyanbelt, in tür3erer oöer erweiterter $orm, 3um Sdjluß ebenfalls wieber
mit mafynenber (Ienben3.

Hidjt feiten Ijanöeln foldje £el?rgebid}te oon Sünöe, (Erlöfung unö djrift*

lidjem Zzben, unö ir)r 3um (Teil beöeutenöer Umfang offenbart öas Be*
I?agen öes öamaligen nieberfädjfifdjen <5eiftlid?en an öiefer poetifdjen

(Gattung, öer mir fyeute eigentlid) wenig Giefdjmad abgewinnen tonnen.
(Ein öerartiges geiftlidjes £el?rgebid}t ift öer „Spegel öer fonöen",
welken um öie ZTtitte öes 15. 3afytl?unöerts „ein fimpler Klert", ein

fdjolaftifcb. gebilöeter frommer IHann, im tDeften Hotbbeutfdjlanbs
nadj nieöerlänöifdjem Dorbilbe 3ufammenöid}tete. Den 3nb.alt bilöet

eine Darfteilung öer fieben tlobfünben. Sumpatln'fd? berührt öer fitt*

lidje (Ernft, öie aufrichtige, fromme (Sefinnung, öie unerfdn-odene
$reimütigfeit, weldje berDerfaffer nad? oben wie nact) unten 3eigt.— Don
gleicher Uenben3 getragen ift öas um 1420 entftanöene <5eöid}t „Don öen
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t Soöfünöen", öeffen Didier fid} einmal 3ofep nennt. (Et

n Vßann Don nicfyt unbeöeutenöer Bilöung unö großer Belefenl?eit

Klajfifem. Aud? er r/egt Dorliebe für ein ftrenges Klofterleben unö
;ijiert gegen öie oornetjmen unb reiben Stifter roie gegen öie fjofyen

idjen IDüröenträger, öie nid}t feiten öurd? Simonie iljr Amt erlangt

$ür öie Armen unö Unterörüdten tritt er mit »armem ITtitgefüljl

taöelt aber aucr) öie $efyler öer Itieörigen unö Untergebenen, ifyren

ifyre Begefyrlidjfeit unö Un3ufrieöenl?eit. (Eines öer fdjönften unö
nnigften, audj poetifdj gelungenften tDerfe öer mittelalterlichen

:atur ttieöeröeutfdjlanös ift fyier erhalten.

n folgen (Seleifen beroegen fict) öie allegorifdjen Poefien überhaupt.
5n einem ruberen, aus einer £übeder t)anöjd}rift ftammenöen G>eöid}t

oll öer Htenfd} mit feinen Dienern, öen neun t)aupttugenöen, öie Diebe

Xeufel unö tob, töeldje in fein t)aus einöringen roollen, fernhalten unö
nit t}ilfe öer £iebe 3um emigen £eben öie Goöesfurd^t oertreiben. ©öer:
3m tjimmel ift für öie $rommen ein Sifd? geöedt, unö öer göttlidje tDirt

elbft roirö an it)m öie $rommen fpeifen (nadj r/odjöeutfdjem (Driginal

Dearbeitet). (Ein anöermal erfdjeint dt)riftus mit feinen 3üngern als ein

^errfdjer mit feinen Rittern in glän3enöer Rüftung, öie genau befdjrieben

a>irö; öas Abenömafyl ift alsöann öie (Ehrentafel, an öer fie pia^ nehmen,
nrie einft König Artus mit feinen palaöinen. Die „geiftlidje Rüftung"
Döer öie „tDaffen dfyrifti" bilöen aucfy fonft ein öan!bares Gfyema für öie

allegorifdjen Didjter, roo fie fo recfyt irjrer £uft an Dergleichen, anXTtetapljem,

audj oft am Übertriebenen unö Derftiegenen frönen tonnten.

Ueben folget erbaulichen Dichtung befdjäftigten ficr) öie (Seiftlidjen

mit einer gcm3 beftimmten, faft „fyiftorifd}" 3u nennenöen Poefie,

toemgftens „t)iftorifcry' in ifyrem Sinne, öen £egenöen. Diefe oerfi-

gierten Heiligenleben finö fämtlid} Bearbeitungen lateinifdjer, mit*

unter aucr) J?ocr)öeutfd?er Dorlagen, leine Originale. Sie befyanöeln

in oft nollstümli^nabet Art öie IKarhjrien unö tDunöer öer f?ei-

ligen, feiten mit Kunft unö Didjterfraft, 3utt)eilen mit tedmifdjem <5e*

fdjid, meift inöes in fHatrifcfyem Anfdjlufc an ü)xe ITtufter. Der gleiche

(Beöanlengang fet)rt in öen meiften ftereotyp trrieöer, öie gleiten

epifdjen RTotme treten faft regelmäßig trrieöer auf. Das Kleinoö öer

nieöeröeutfdjen £egenöenpoefie, öie „<5efcr}id}te v on öem Begin*
&ien 3U Paris", öenle ict) mir 3U frommer Propaganöa nerfafet.

(Eine reiche 3ungfrau in Paris nerläfjt tro£ öen Bitten ifyrer TUutter

öie $reuöen öiefes £ebens unö gefyt 3U öen Beginen. Hber öort trrill

fie aud? nidjt nad} öer IDeife öer frommen SdjtDeftem in geiftücr)en

Übungen leben, fie mill ficf) aud? nicf)t praltifd? betätigen mit Hätten
oöer Spinnen. Sie mill 3efum felbft tjaben; fein Zehen erfüllt fie fo

gan3, öaft fie [ieben 3<*l?re in ifyrer 3elle olme Speife auf u)n märtet,

bis er fie fyeimfyolt. 3n feiner Anlage erinnert öiefes (Beöicfytcfyen an
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öen Uden Gon eines Doltslieöes. Der Dieter oöer öie Dichterin, weh
dje im IDeften 311 f?aufe roaren, Ijaben öie asfetifdje Seite öer Htijftif,

öie IDelt- unö Selbftentfagung um (Bottes mitten, bis 3ur äufcerften

Kortfequeri3 öurdfygefüfyrt unö als oorbilölid? fyingeftellt. 3meifeIlos

mar, toie öie fymöfdjriften unö öer frülje Drud lehren, öas Heine

(Epos eine £ieblingsleftüre öer nieöeröeutfdjen Beginentomoente unö
Honnenflöfter, unö mancher jungen Sdfymefter [tanö öie <5eftalt öer

jungen Begine als leudjtenöes Beifpiel uor flugen.

Seit öem 14. 3afyrfmnöert !am aud? auf öiefem (Sebiet öie Profa
meljr 3ur ©eltung. 3n enger Derbinöung mit öer tjoltsfpradjlid^en

Preöigt, in fteter tDea^felmirfung mit il?r entftanö eine reidje £ege n=

öenliteratur, öie in erfter £inie fyomiletifdje 3tt>ede ©erfolgte.

Daraus ergibt fid? Don felbft, öafe fidj für eine ein3elne £egenöe eine

beftimmte gorm mdjt feftlegen läfot; fonöem je nacf) Belieben oöer

Senöen3 rouröen von öen Bearbeitern Huslaffungen oöer 3ufät$e r>or*

genommen, aud} größere Hbfdmitte aus cerroanöten £egenöen ein-

gefdjaltet oöer öie Spitze öer frommen (Er3äfylung 3U erbaulid^em 3iel

umgebogen: tu 13, öie £egenöe touröe, roie öas Dolfslieö unö öie Sage,

formal als fyerrenlofes Allgemeingut befyanöelt, öie 3nöit>iöualität öes

ein3elnen (Er3 Oslers trat immer me^r^eroor, öer Kopift roar bemüht,

eine felbftänöige, fyäufig tunftooüe Hacfye^äfylung 3U liefern. Der

Stoff blieb aber öabei ftets geroafyrt, er roarö als fird^lidje Sraöition

empfunöen unö öemgemäfe nidjt oeränöert. Dodj öie literarifdje Dor-

läge manöelte fid} 3ur blofcen Quelle um unö ift als foldje oft nur

fdnuer roieöer3uertennen.

(Eine gan3 eigenartige Richtung öiefer IDunöerliteratur bilöen öie-

jenigen Sd^riften, öie fidj in öer (Einfleiöung Don Difionen mit öen

legten Dingen befdjäftigen. (Bleidj öen £egenöen finö fie in Poefie

unö Profa abgefaßt, öod? überariegt öie Profa bei toeitem. (Eine lefyr-

fyafte Hbfidrt" tritt in öen fpäteren (Er3eugniffen öiefer £iteratur immer
mefyr fyeroor, unö öie Sdnlöerungen öer Höllenqualen unö Paraöiefes-

freuöen roeröen übermudjert r»on breiten Ausführungen über Almoferr,

Seelenmeffen unö Bufelefyren.

3n breitem Strom ergießt fid} neben öiefen in erfter £inie e^äfy*

lenöen Sd?riften öie (Erbauungsliteratur. 31?re (Er3eugniffe be=

3ie^en fid? auf öas geiftlidje Zehen unö motten Hntoeifungen geben,

in meläfyer Art fid? £aien roie Klerifer fyier auf (Eröen oerljalten müf*

fen, um ein (5ott mofylgefälliges Dafein 3U führen unö öereinft öen
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rmlifd^en £ofm 3u ernten. 3um Seil finö [ie Überfettungen unö Be=

>eitungen lateinijdjer oöer nieöerlänöifd?er Originale, 311m (Teil

?r aud? felbftänöige Hrbeiten geiftlid^er Dcrfaffer.

iine öer älteften drbauuugsfünften öes Mittelalters ift öer„I} eils-

ieg el" („Speculum humanae salvationis") öes Kartäufers £u ö If

Saufen. Diefes umfaffenöe IDer! aus öem 14. Jafyrfmnöert

tr eines öer betannteften unö beliebteften feiner Art, rote öie 3afyl~

}en Überfettungen unö häufigen Kopien beroeifen. dbenfo ge=

es 3U öen älteften Blodöruden. Diele nieöeröeutfd^e fymöfcfyrif*

fpred?en für eifrige £eftüre audj in Horööeutfdilanö. Gleid) öie-

IDerfe führen eine grofce Hn3afylr»on drbauungsbüdjern öen ditel

tegel" mit einem öen 3nl?alt näfyer dfyarafterifierenöen 3ufat},

„Spiegel öer dugenöen", „öes fje^ens", „öes Gemiffens",

3ungfrauen", „öer Demut", „öer dinfefyr r>or Gott", „öes menfd?-

m Gefängniffes", „öes Sünöers", „öes Klofters" ufrr». Durd? fei-

nen 3nr/alt mie öurd} [einen Derfaffer ragt fyernor öer „dfyriften*

fpiegel" öes $ran3istaners Dietrid? doelöe aus Osnabrüd (ca.

1435—1515). (Ein geroaltiger Doltsreöner unö eifriger Seelenfyirt,

ein energifd?er Reformator [eines ©röens, griff er 3ur $eöer, um
fromme Sd?riften für öas Dolt auf3U3 eignen. 3n foldjer Hbfid^t ent=

ftanö öer „dfyriftenfpiegel", meiner in mehreren §anöfd?riften unö
in über 30 Druden (oon 1475—1708) erhalten ift. hierin rr>ed?fetn öie

Glaubens* unö Sittenlehren ab mit !ur3en Gebeten unö Hnrufungen,

Hstefe unö £efyre greifen ineinanöer über; don unö Husörud galten

fid? frei r>on Übertreibung, fprecfyen r>on fyx$en 3U fjer3en unö pa[fen

fidfy öem Derftänönis öes £aien an. Hfmlid? großer Beliebtheit er*

freute fidj öer „Spiegel öer £aien"
f
öer einem nieöerlänöifdjen

Original feine Gniftefmng oeröanten öürfte. 3n Gefpräd?en 3trrifd?en

einem ZTTeifter unö feinem Sd}üler roeröen „allefimpelen Goöesöener"

über öie Glaubenslehren unö öie fjanölungen bei öer Hteffe unö öen

fyofyen Kircfyenfeften einfad} unö fd?lidu\ oft, tote bei doelöe, mit un-

termifdn'en Derfen, belehrt. 3n öerfelbenHrt roarö ein fpe3ielles dfye*

ma öer Glaubenslehre in fatedn'smusartige $orm gefaxt: öer foge-

nannte „Seelentroft" erläutert öie 3^n Gebote im Dialog 3tt>ifd?en

einem geiftlid^en Dater unö einem 3üngling. U)ar/rfd?einlid} mar es

ein Dominitaner, öer um öie ZTIitte öes 15. 3afyrlmnöerts im toeftIi=

dien Hieöeröeutfdjlanö öiefes populäre Bud) aus öen r>erfd?ieöenften

gelehrten Quellen 3ufammenfügte. Hrfprünglidi fyarte öer Autor cor,
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audj öie anhexen firdjlidjen Dogmen in gleicher tOeife 3U bemänteln;

oielleidn" fyinöerte ilm früher Goö an öer Ausführung. 3eöenfalls

bearbeitete nafy [einem Beifpiel ein Späterer öie Sieben Saframente;

öiefe Schrift trmröe balö als öer 3tr>eite (Teil öes „Seelentroftes" auf

gefafet, obgleid} jie für fid? befielen follte. 3nöes erfreute fie fidj b<

ro eitern nidjt öer Beliebtheit roie öas alte tDerf, öas in gan3 Deutf(

lanö perbreitet nxtr, \a fdjon !ur3 nadj feinem (Entfteljen ins SdnDeöi

fd?e überfe^t nmröe. Diefe Doltsgunft oeröanlte öer fogenannte „<5roj

Seelentrofi" nidjt 3um roenigften öen in überreifer $ülle eing(

ftreuten Rempeln, fleinen (5efdn'cfyten unö geiftlid^enHneföoten, roelc

öie oorgetragenen teuren illuftrieren follten.

(Segen Snöe öes Mittelalters beftanöen bereits cor £utljer niebe:

öeutfdje Bibelüberfetjungen. fllleröings fymöfcfyriften öer gai

3 e n Bibel in nieöeröeutfdjer Sprache fyat man bisher nid?t aufgefunöe?

öafürum fo mefyr Übertragungen oon ein3elnen (Teilen. Die (Befd^idn
1

büdjer öes Hlten Geftaments trmröen für öie £aien, 3. G. nortref

lid?, r>eröeutfd?t;aber man begnügte fid? meift nicfyt mit einer blofe«

Übertragung, fonöem bearbeitete entroeöer Öiegan3e jüöifdjeßefdn'dn'

bis 3ur Babylonifdjen (Befangenfdjaft oöer audj ein3elne größere

fdmitte in freierer tDeife, inöem man enrjelnes roegliefe, (Erläuterui

gen beifügte, Umftellungen oornafym, alles 3U öem 3u>ede, öen 3i

fyalt einem ungeteilten Publifum nab.e3ubringen. (Einige parapbj

fen gelten [ogar fo roeit, öafj fie öie (Einteilung na<$) öen biblifdj«

Büdiexn 3toar beibehalten, aber öabei öie jüöifdje ©efdn'djte in ö(

großen 3ufammenb.ang öer tDeltgefdn'djte einreiben unö öas <5ai

nad} öen löeltaltem orönen. Dom Heuen Geftament gibt es d<

allem eine reiche Hn3afyl r>on pienarien, (EoangeIienbüd?em, roeli

öie 3um Do riefen im ©ottesöienft beftimmten flbfdmitte in öer pol]

tümlidjen Spraye enthielten. Sie roaren beftimmt für $rauenflöft«

unö Beginenfonoente, für öie £aienbrüöer unö für fromme nidjtgeift-

lidje £eute überhaupt. 3f?re oft reiche Husftattung, ibre oft prädjtige

Der3ierung, mit bunten initialen unö ITtiniaturen, forme öie frühen

Drude, öie oon ilmen fid} finöen, laffen öen Sd^Iufe 3U, öafe fie aufoer*

Ijalb öes Klerus r>iel gelefen roaren unö 3U (Sefdjenf^roeden benutzt

trmröen. 3m Hnfcfylufc an öie (Eoangelien ift audj in nieöeröeutfa^er

Spraye öas Zehen unö Sterben Cfyrifti ^äufigbe^anöeltrooröen,

foroofyl nadj öen örei erften (Eoangelien als aud? nad} öem roeniger po*

putären (Eoangelium 3of}annis. Solcher Darftellungen, mit öerpaffion
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n ZTTittelpunft, erjftiert eine große ITIenge, mei(t im engen Hnfd^luß

an öie (Evangelien er3ä^It, olme Hbänöerungen, fyödjftens mit fluslaf*

mgen unö Kür3ungen. (Segen öen Ausgang öes Ittittelalters, als unter

l em rrxtdjfenöen politifdjen IDirrtDarr im Deutfdjen Reid} unö infolge

{ er örorjenöen Gürlengefafyr öie Sefynfudjt nad} einem fraftoollen Re-

nment oöer nad} einem $rieöensreid} im Dolfe meljr unö merjr an

jtoöen gemann, befdjäftigten fidj triele £aiengemüter mit öem pro*

} t)cttfd?cn Budje öes Heuen (Xeftaments, öer „Offenbarung 3ofjan-

i:is". Auf öer einen Seite öeutete man öie Hpofaltjpfe politifd} unö

fidjte öie balöige Hntunft öes Hntidjrifts oöer öes $rieöenstaifers

1 eraus3utefen; auf öer anöeren Seite interpretierte man fie in asfe*

nfdjem Sinn unö roollte nafy ifyren örotjenöen tDorten öes balöigen

Deltuntergangs öie Ittenfd^en 3ur inneren Umfefyr, 3ur Buße be*

: ersten.

(Eine Dollftänöige nieöeröeutfdje Bibel, natürlich) überfeijt

nad? öer Dulgata öes fyeromjmus, erfdjien 3uerft geöru dt in Köln etat

1478. Der Überfeiner, roeld?er es mit (einer Hufgäbe feljr ernft nimmt,

bat fein Budj für öie ungelefyrten £eute forme für öie Können be*

jtimmt, roeldje es als mittel gegen öen ITCüßiggang, öie H)ur3el aller

Sünöen, lefen follen; öie (Beletjrte.T {ollen fid? irröes öer lateinifdjen

Übertragung beöienen. Um 3ur £eftüre an3urei3en, rouröe öas tDerf

mit f}ol3fdjnitten r>er3iert, öie nadjgefdmitten in öie oberöeutfd)en

Überfettungen (Eingang erhielten. Diefer Kölner Bibel, roeldje in 3tr»ei

Hus gaben, in nieöerrrjeimfd^em unö nieöerfädjfifcrjem Dialeft, öie

Preffe verließ, folgt im Sejt großenteils öer £übeder Drud öes Stef-

fen Hrnöes com 3<*l?te 1494. 3nöes aud} fyier ift, roieöerum rxadi öem
lateinifdjen Original, an vielen Stellen im flusörud gefeilt röoröen,

fo öaß öie £übeder Bibel mit $ug öie befte öer im Mittelalter geörudten

genannt toeröen lann. Die r)alberftäöter Bibel enölidj com 3al?re

1522 beöeutet leinen großen tertficfyen $ortfcr)ritt; öer Herausgeber

unö Druder £uöroig (Xrutebul tat and} toot)l öaran, fidj r»on feinen

nieöeröeutfd^en Dorgängerinnen nicfyt roeit 3u entfernen; nur an
toenigen Stellen 3eigt er fid} felbftänöig.

(Es beftanö alfo eine reiche £iteratur in nieöeröeutfdjer Sprache, roel*

d}e bemüht war, öem neu ermadjten religiöfen Zehen öes Dolfes ge-

eignete Haftung 3U liefern. 3u einem großen (Teil finö es Überfettun-

gen unö Bearbeitungen öer Bibel oöerlateinifdjer Graftate; mit t)or-

Hebe roeröen öie IDerte öer Kird/eTroäter unö erften Sdjolaftiler 3u
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biefem ?>vot& tjeroorgefudn" unb in entfprecfyenber Hrt 3ured}tge|tutjt.

Hber aucfy „mobeme" lateinifdje Autoren roerben bem £aien burcfy

Demieberbeutfcfyungen munbgerecfyt gemalt, nicfyt [elten forgten bie

Derfaffer felbft für (olcfye Überfettung unb Derbreitung ifyrer (E^eug*

niffe. ZTtandjerlei Derfolgungen fyatten bieje Schriften unb ifyre Hu*

toren aus3uftefyen, aucfy (loelbe entging biefem Scfyidfal nietet. (Eine

mächtige Richtung im Klerus befürchtete nidjt mit Unred}t ein XDie*

beraufleben ber fyäretifdjen Richtungen in ber Kirche, roenn es jebem

Ungebilbeten möglich roäre, aus eigener Kenntnis über bie Dogmen
3U bisputieren unb [idj in bie djriftlidjen £e^rjä^e 3U oerfenten. Hber

bie populäre Strömung roar nidjt mefyr auf3ul?alten, [ie nxtr fyödp

ftens in eine gute Bafyn 3U leiten.

Diefer Hufgäbe unter3ogen fid? befonbers bie Bettelorben ber

$ran3is!aner, Dominifaner unb Huguftiner-(Eremiten. Sie ftanben

fcfyon oermöge ifyrer Sa^ungenunb (Brunbfätje mit ben unteren Dolfs-

jdjidn'en in enger $üt)lung unb roufeten, roas bort not tat infolge*

befjen roirb bas nieöerbeutfdje geiftlidje Schrifttum in Ders roie profa

nid}t3umröenig|tent)on biefen©rben gefpei[t. Hodj ein3tDeites ITTo*

ment tommt für bie überrafdjenb grofte Ülenge nieberbeutfcfyer geift*

lieber Literatur, bie umfaffenber erfcfyeint als bie oberbeutfdje, in

$rage, bas ift bie Reformbetoegung bes 15. 3afyrlmnberts in ben Um
fterlidjenKreifen. 3toei tiefgefyenöe (Drbensemeuerungen, bie ber Be*

nebittiner unb ber Huguftiner-Gfyorfyerren, Ratten gerabe in Horb-

beutfdjlanb ifyren Urfprung unb griffen fyier am energifdjften unb
(egensreicfyften um [idj: bie IDinbesljeimer Kongregation unb
bieBursfelber Union. 3öl}lreid?eas!etifd}eunbmoralifd?eSd?rif*

ten in lateinifcfyer unb nieberbeutfdjer Sprache roaren bie $rücfyte bie-

[er Reform.

31?rer gan3en religiösen ©runbftimmung nafy roaren aber bie Brü*
ber Dom gemeinfamen £eben(„$raterf}erren")unbifyre Sd^roe-

ftemoereinigungen bie fymptftüt$en biefer erbaulichen £iteratur. 3n
ifyrer £el?re r»ertünbigten (ie als fyöcbftes (Blaubensmotio bas (ittlidje

^anbeln unb ftrebten bemgemäfe nad? einer innerlichen (Erneuerung

bes religiöfen £ebens. Dies fonnten (ie bei ber breiten ITTajfe fyaupt*

fädeltet) erreichen öurdj bas lUittel bes Bucfyes, ba bas Prebigen roeni*

ger in i^rer Hufgabe lag. „Prebiger burdj bie Schrift" nannten (ie (idj

bat} er folgerichtig. Sie begnügten fid? inbes nidjt bamit, lateinifdje

lOerfe in bie Dolfsfpracbe 3U überje^en, [onbern fdnifen aud? felb-
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>ige neue £iteraturtnerfe. Sine fcfyöne Sammlung tiefempfunöe-

iftlid^er £ieöer muröe in öem Scfymefterntjaus Hiefin! 3U ZTCün*

»eranftaltet. Der „Spiegel öer £aien", öer gereimte „Spiegel öer

töen", öer „Spiegel öer menfd}lid?en Seligfeit", [ie ftammen fefyr

irfdjeinlicf) aus öem Sraterfyans in ITtünftcr. Hod? in fpäter 3eit,

öen ZTCünfterifdjen tPieöertäuferunruljen, üerfafote 1539—40 öer

)turarius öes öortigen $raterf»aufes 3ot?annes fjoltman aus

is „(Eine tur3e Untertoeifung oom toafyren geiftlidjen Zeben" für

)orftef>erin öes Sa^röefterntonoentes, offenbar 3U öem 3tt>ed, öie

Cutters £el?re oerroirrten Sd^roeftern 3U beruhigen unö im alten

iben 3u befeftigen, menn alleröings audj bei ifym eine leife fjin-

mg 3u öer neuen Auffaffung mancher (Blaubensjät^e ertennbar

ft. Alle überragt an Beöeutung öer Rettor von Hiefin! 3o Cannes
Deglje (geftorben 1504). (Ein gläubiger dfyrift unö toelterfal?rener

Iftann, ein feiner Seelenfenner unö neufcfyöpfenöer Sprad?meifter,

toar er fo red?t geeignet, auf öie frommen §er3en (einer Untergebenen

ein3utt)irfen. Die Preöigten, roeldje t>on aufmerffamen 3ur/örerinnen

aufgc3 eidmet muröen, d^arafterifieren itm als eine milöe unö Rumäne
Perjönlia^teit, öie in erfter £inie öurd) öas IDort öer Scfyrift, öurd?

Beifpiele aus öem Zehen, aucfy öurd? poetifdje Bilöer unö Dergleidje

röirten roill. (Es tommt ü)m mef/r auf öie (Befinnung als auf öas Dog-

ma an. (Bleiche Stimmung atmen audj feine öeutfdjen Schriften.

Diefelben (5runÖ3Üge roie in öen Preöigten finöenfid^r/ierrüieöer:

eine befonöers auf öie IHoral bebaute (Eenöen3, praftifdje fate, ge=

fdjmadoolle Dergleidje olme überfdjtoenglicrje (Botteserr/ebung. $em
pon jeöer ITTijftit, legt er öodj befonöeren IDert auf öie innerlidje (Er*

faffung öer (Blaubensfä^e, toeldje öurd? öie äufeeren töerte nur unter-

ftütjt roeröen foll, unö fudn" öaöurdj öer urfprünglidjen Kird?enlefyre

roieöer 3um IDert 3U oerf/elfen.

Audj aufeer^alb tDeftfalens roaren öie Brüöerfyäufer eifrig mit li*

terarifdjer Arbeit befdjäftigt. $ür öie nieöeröeutfcfye £iteratur finö

Roftod unö Zübed von öer größten tDidjtigfeit gerooröen. Beiöe Hie=

öerlaffungen ftellten nämlid? öieBudjöruderfunft balö nad? ifyrer (Er*

finöung in öen Dienft öer religiöfen Propaganöa, ridjteten eigene

Preffen ein unö oerforgten öas Dolf mit guter öeutfdjer Kofi geift*

lid?en 3m)atts. Prominente Perfönlid?feiten roie Degfje unö ^ottman
tnaren aber Ausnahmen. 3n öen meiften Proöuttionen, öie aus öem
Kreife öer Brüöer r/eroorgingen, oerfa^tDinöet öie 3nötoiöualität öes



44 II. Das mittetalter

eisernen Derfaffers hinter öem (Seift unö öer (Brunöftimmung, roie

|ie bei ifmen allgemein I? errf cfyteri, unö blofo öaran lann man oft ifjren

Urfprung erfennen. §öd?ft [elten einmal nennt fidj öer Hutor. Die

Beöeutung öer Brüöer com gemeinfamen Zehen für öie Oteratur

ifyrer 3eit ftefyt ebenfo feft roie ifyr religiöfer (Einfluß. Huf beiöen (Ge-

bieten fjaben fie belebenö unö oertiefenö geroirü

3n öen Kreifen öer Brüöer unö öer ifmen geiftesoermanöten Be*

ginen, ebenfo öer Betteloröen fyerrfdjte im 15. 3afyrfmnöert aucfy in

Horööeutfdjfanö jene eigentümliche religiöfe Bemegung, öie. man mit

HTuftif be3eidmet. Sie öringt t»or allem auf 3nnerlid}feit öes reit«

giöfen (Befüljls, oerroirft Öie tDertTj eiligfeit unö erftrebt eine Dereini*

gung öer liebenöen Seele mit (Bott, nicfyt erft im 3enfeits xxadq öem
Goöe, fonöern bereits fyier auf (Eiben buxd} abfolute Eingabe an öen

göttlichen tDillen unö öurd? oollfommene (Ertötung eigener roelt*

lieber tDünfdje. Hber nicfyt in Hsfefe unö Kafteiung, fonöern im (Be*

füljlunö innerlichen (Blauben foll öies gefd?efyen; efftatifdjes Schauen,

oer3Ücftes (Träumen fertigetdmet öie mafjrfyaft Iiebenöe Seele. 3n Süö*

unö ITIittelöeutfdjlanö, am (Dberrfyeinunö ftromabmärts in öen Hieöer*

lanöen entfaltete fid} eine blüfyenöe muftifdje £iteratur in öeutfcfyer

Sprache für £aien unö Honnenflöfter, öeren 3nfaffinnen öieferauf ein

röeiblicfyes (Bemüt befonöers intenfb roirfenöen £el?re t»or allem 3u~

geneigt roaren. Hllein es märe falfdj, nur auf öen IDeften unö Süöen

öiefe mtjftifcfyen Strömungen 3U befcfyränfen. fludj inHorööeutfcfylanö

§aben fie (Eingang gefunöen, fotnofyl r»on öen Hieöerlanöcn roie Don

(Lfjüringen fjer. 3n öie geiftlid^en Stifter orangen öie nujftifcfyen Te-

tanien oielfadj im (Befolge öer energifefy buxd}geführten Reform öer

röinöesfyeimerunö Bursfelöer Kongregationen ein, unb manche Hon*

nenllöfter, mie (Eb ftorf, ZTteöingen, IDöltingeroöe, oöer ITTöncfysfons

vente, roie Bursfelöe, tDittenburg, Böööefen, muröen fjeröe joIcr)er

muftifdjen 3öeen, öie r»on öort, roie HTanuffripte unö Bibliotfyetsfata-

löge lehren, audj öurd? Scfyriftftellerei meiter verbreitet muröen. Diel*

fad? finöen fid? in nieöeröeutfdjer Überfettung öie Schriften r)einricr)

Seufes unö öes Stomas non Kempen, oereh^elter Preöigten unö
CEraltate Saulers unö BTeifter (Edfyarts, feiten einmal eine flbfyanöfung

öes Hieöerlänöers Ruysbroed oöer öes Strafeburgers Hulman Hier*

fmin. Dod? faum ein felbftänöiger nieöeröeutfdjerlttijftifer taucht un*

ter öer großen Sdjar oon Heineren (Beiftem auf, öie fid} um (Edfyart

gruppieren oöer 3um (Befolge Gaulers unö öer „(Bottesfreunöe" ge*
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Der ttieöer[ad?[e neigt fdjon oort Hatur 3um religiöfen <5rü*

.ein; öas ^roeite <5eficr)t" i[t oorne^mlid} eine (habe öer Ijeiöe* unö

Cüftenbemo^ner. Die nieöerfäd?fijd?e ITTylti! fpetuliert nidn"

jelbftjcfyöpferijd?; [ie befdjränft fid? oielmeljr auf ein bejcfjaulidjes Der*

ienfen in öie gegebenen $ormen, auf eine immer weitere unö immer

»reitere, fyie unö öa aud} einmal tiefere flusbilöung öer Sumbolü,

>Ime r/immelftürmenöe oöer frijd} emporjtrebenöe 3öeen. Über(et$un*

jen madjen öie Ijauptmaffe ifyrer £iteratur aus. flufeeröem meröen

)ie alten fernen unermüölid? mieöer befyanöelt, öie alten Dergleidje

mö Bilöer fortmäfyrenö roieöer poetifd? unö profaifd} öurcfygefüfyrt,

)fme nennenswerte neue (Beöanfen oöer flusörüde.

Dennodj öarf öiefes nieöeröeutfcfye myftifdje Sdjrifttum nid}t über*

eljen roeröen. (Es bringt einen tiefanjdjroellenöen (Ton in öie mit*

anter redrt" platt unö alltäglich tlingenöe geiftlicfye £iterarur öes 15.

3al}rtmnöerts Innern. Unö öie gejamte Bewegung fyat, wie im übrigen

Deutfdjlanö, [o aud} im Horöen auf öas (egensreidjjte öas religiöfe

IZtbtn
öer Kloftergeiftlidjfeit unö öer £aienfa>ft beeinflußt.

C. Die Jjanfifdje £iteratur.

Die BIüte3eit öer mittelnieöeröeutfd^en £iteratur

fällt 3u(ammen mit öer Blüte3eit öer öeutfcfyen t}an(e,

jenes mächtigen Stäötebunöes, öer im 15. 3oWunöert auf öer fjölje

[einer IDirtjamteit ftanö unö in Horöeuropa öie ausjcfylaggebenöe

ITladjt bilöete.

Solare öurd? 3aljrlmnöerte wäljrenöe politi(cfye ITTa cr)t[iellung, oer*

bunöen mit großem IDoIjl[tanö, pflegt meift eine gefteigerteKunjtpfle*

ge im (Befolge 3U fyaben, unö es ift leicht 3U öenfen, öaß bei öen Kauf*

leuten, meiere mit offenen flugen unö beweglichen Sinnen fooiel im

Huslanö umfyerfamen, auet) geiftige ßüter im IDerte ftanöen. 3n
gleichem Zftaße, wie öer Keidjtum öer fymfeftäöte öas Beöürfnis nad?

bilöenöer Kunft im profanen unö firdu'icfyen Zebm Ijeroorrief unö
große Summen öafür aufwenöete, erroad^te audj ein gefteigertes

3nteref[e an literarifdjer Bilöung, unö geraöe öuref) öie aus*

länöifcfyen Kontore fn'elt eine $ülle oon fremöen Stoffen unö $ormen
öer Poefie in Horööeutfcfylanö ifyren (Hn3ug.

I„TfZennid} man luöe finget,

IDen men em öe brut bringet.

XDejte fye, roat men em brockte,
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Diefen Sprud? ftifteten öie beiöen Ratsr)erren$ran3 unö Einrieb. r>on

Stitert im 3afyre 1575 für öen Kamin irr öer I)errenftube öes £übecfer

Ratsroeinfellers, unö es ift fer)r maljrfcfyeinlid), öaß öie in Derfe ge*

faßte r)erbe Lebenserfahrung auf englifcfye Sprucf)Mästungen öes 12.

unö 13. 3af?rfmnöerts 3urüdger)t. Unö r»on (Englanö traben öann

öie (Erbauer öes £übeder Kamins öenSprucr) in öie Daterftaötrjeim*

gebraut, mit öem fie ficr) jettf" roeiter über ü)x Ijagefto^entum fyinroeg*

[eisten. (Es ift merfroüröig, roie gering trotj öen alten unö engen f)an*

öelsbe3ietmngen öer (Einfluß (Englanös auf öas norööeutfdje (Beiftes*

leben im Mittelalter geroefen ift. Hbgefefyen von jenen englifcfyen

Sprucr)geöicr)ten, öie in öer eigentümlichen (Beftalt öer „Dogelparla*

mente" moralifcfye Leeren öem £efer einprägen roollten, gibt es bloß

roenige Spuren geiftiger (Einroirlung.

Um fo met)r roiffen urir öagegen von öem Zehen öer Deutfd?en im
ffanöinaoifdjen Bergen. IPennim$rür)ling jeöes 3ar)res öie Heu*

linge öer Bergifcr)en „Brüde" in öie (5efellenfcr)aft aufgenommen ttmr*

öen, fo gefd?arj es, tnie überall in öen 3ünften, in ßeftalt red?t öerber

Spiele, roelcr)e öie Hbftreifung öes alten Höams bei öen Hufgenom*
menen oerfinnbilölidjen follten. (Einen mistigen piatj nahmen bei

öiefen Re3eptionen öer Harr, öer Bauer unö öas Bauemraeib ein,

roelcr)e r>erlleiöet öie Rolle öer heutigen dlorons fpielten, in Derfen

reöeten unö allerlei tolle fllimif trieben. Hucr) fonft gab es mancherlei

mimifdje Darftellungen. Dtefe Spiele Ratten fict) allmärjlicr) 3U riet)*

tigen tr/eatrali[cr)en Huffüfyrungen r)erausgebilöet, unö in öanlbarer

(Erinnerung eramfmt nodj 1606 öer Roftoder „Bürger unö Bergen*

fairer" 3odn'm Sdjlu öie „r)errlid)en Komööien unö Gragööien" öes

Berger Kontors. Hucr) von anöerroeitiger geiftiger Befestigung oer*

nehmen roir. (Es ift uns bereits befannt, öaß öie „Thidrekssaga" 3U*

rüdgefyt auf (Er3ät>iungen, roelcr)e öer noröifcfye 3ufammenfteller oon

nteöcrfäd}fifcf}ert Kaufleuten erlaufet tjatte. fjanöfcr)riften, in benen

längere unö lü^ere nieöeröeutfcr)e <5eöicr)te in Sfanöinacien gefam*

melt rouröen, offenbar auf Hnregung non fyanfifdjen Kaufleuten, finö

noer) jetjt in Stodfyolm erhalten.

Huf öer anöeren Seite öer (Dftfee, in öen baliifd)en Zanben,
^atte öie fymfe ebenfalls feften $uß gefaßt unö im Derein mit öem
Deutfd)en ©röen eine intenfioe unö frucr)tbringenöe Kolonifation in

öie IDege geleitet.

Dem Bifdjof 3ol?ann Sufft^ufen von Dorpat roiömete um 1365 öer
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ein(5eöid?tt>om „Sd^adjfpiel". Ztad} öem lateinifdjen Originale öes

}acobus öe deffolis moöelliert Stepfjan in freier unö felbftänöiger Art

)en überlieferten Stoff. Das Burf? ift eine Sittenlehre, meldte unter

)em Bilöe öes Sd}ad?fpiels unö (einer $iguren öie Pflidjten öes ein*

jclnen Ittenfd?en betreibt unö öie dugenöen t»orfüfyrt, öie er in fei*

lern Beruf oöer fymöroerf 3u beobachten Ijat. 3or)lxeid?e Hnetöoten

ntö (5efd?id}ten, nidjt feiten aus öem Zehen gegriffen, belegen öiefe

Dorfd?rtften mit mirffamen Beifpielen. Aus öen Hegeln öes Sd?ad?s,

aus öen 3ügen öer $iguren geftaltet öer Autor eine tieffinnige Stjm=

bolit öes menfd^lidjen £ebens, eine pt}ilofopljifd?e Betraduung, auf

coeldje XDeife ein geregeltes 3ufammenfein öer HTenfdjen fid? über-

Ijaupt ermöglichen Iäfet. Der Stol3 öes Sohnes öer fyinfeftaöt fpridjt

Demefjmlicfy aus öem (5eöid?t. Die Kaufleute finö ifym einer öer trna>

tigften Stänöe, u)x grofoügtges Sun fyat er aus näcfyfter Häfye beobactp

ten tonnen, oielleid^t ftammt er felbftaus einer fyanfifdjen Kaufmanns*

familie. töie es öem Rigaer Bürger 3utam, meife er mit öer Sdn'ff*

fafyrt genau Befdjeiö; er ift felbft ein feebefafyrener HTann, roie öie faa>

tunötgen Ausörüde aus öer Haoigation be3eugen, unö gerne toär/lt er

fidj Bilöer unö tüorte aus öiefer dätigfeit. Aber öabei fyat er fo3ialen

Sinn md}t oergeffen. T)en glucfy öes fdjledjt angemanöten (Selöes

madn" er in padenöen Beifpielen anfcfymlicfy, ooll innigen Hatgefüljls

neigt er fidfy 3U öen Armen unö Hieöeren fyerab. Alleröings — 3U fyö*

Ijerem öicfyterifäfyen Sdjroung ergebt fid) Stephan nia^t; öas mar feiner

bürgerten Hatur nidjt gegeben unö oerlangten aucr) feine £efer

nidjt. Den gleiten dfyarafter atmet ein früheres IDert Stephans, öer

fogenannte „dato", eine Überfettung öes gleichnamigen lateinifdjen

Sprud?geöid?tes, öas in lofer Aneinanöerreilmng £ebensregeln unö
moralifcfye tDeisf/eiten 3um beften gibt.

Brügge, öer Dorort öes öeutfdjen fymöets in tDefteuropa, l^at

nid}t nur materiellen (Beroinn, fonöem aud) geiftige Scfyätje öen öorti*

gen r/anfifdjen „Klerfs" (Kaufmannsfdjreibern) gebraut. 3n Dlan*

öem blüfyte im IKittelalter eine fyocfyftefyenöe, Dorn benachbarten

granfreid? infpirierte Oteratur, unö mit freigebiger fymö teilte fie

oon ifyren Reichtümern öen öeutfdjen (Säften mit. XTTit offenen (Dt>ren

laufcfyten öiefe öen dr3äfylungen ifyrer einrjeimifcfyen greunöe oöer mel*

[djenfymöelsgenoffen, (abrieben abenös na d) getaner Kontorarbeit öas

(Bei) orte in itjre eigene HTutterfpradje um unö teilten
f
idj

f
oldje <5eöid?te
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unb Hooellen gegenfeitig mit. Dal} er fommt es, öafe mir öen olanöri*

fdjen Stoffen balö überall begegnen, tro fyanfifdje Kaufleute Xtieöer*

laffungen gegrünöet Ijaben.

Da [cfyeint fid? öie rüfyrenöe (Er3äfylung t>on öem treuen Liebespaar

'

„$los unö Bla ncf los" oor allem großer Beliebtheit erfreut 3U fya*'

ben. Das mar aud? eine $abel, roie fie fidE? fo redrt" 3um Dorlefen am I

bürgerten Ijerö eignete unö cor allem öem roeiblidjen (5efd?led?te
|

3ufagte. Spannenö, in erotifcfyen Zänbexn fpielenö, mit einer geroif*

Jen Sentimentalität in S3ene gefegt, an Abenteuern reidj/ unö öoct)

3ule^t mit einem glüdlidjen Husgang. (Döer ein Klert fjörte öie fran*

3Öfifc^c <5efd?id?te oort öen Brüöem „Dalentin unö Hamenlos",
roeldje, aus öem Kreife öer Karlsöicfytungen ftammenö, als Dolfsbudj

in alle gebilöeten Sprachen (Europas fid} einbürgerte. ßucr) fyier ein

abenteuerlicher unö feffelnöer Stoff, auct) fyier Derfolgungen Un*

fdmlöiger, ljer3ergreifende £ieb es gefdn'djten unö fcfylie&licrj glüdlidjes

(Enöe für alle Beteiligten: öie (Suten roeröen belohnt, öie Böfen be*

ftraft. (Ebenfo füfyrt in fyöfifcfye unö ritterliche Kreife öas ©eöidjt

„Dom oerlorenen Sofyn", in meinem ein Hittex für öie Sünöen
feiner (Eltern oerfludjt tm'rö unö lange fdnuere Bufce tun mufe, um fie

unö ficr) 3U erlöfen.

Hber auct) lodere Sa^roän!e unö Heine Hooellen finöen ficr) neben

folgern fdjroeren (Befdjütj öer (Er3äl?lungsliteratur. Reiben mir in

öen größeren dpen r>or allem £efeftoff für öie gamilie 3U erbliden, fo

finö öie fleinen (Befaßten für ein Hlännerpublitum beftimmt, unö

oft mochte öer Sdjütting eröröfmt t)aben von öem fdjallenöen (Belade

ter öer Kaufmannsfcr}reiber, roenn öer übermütige Qx^äblex oöer

Do riefer einen öerartigen Sdjuxmf 3U (Beljör braute. Rudi öie alten

Htittel öer Spielmannspoefie roeröen nicfyt oerfcfymäfyt; fo wenn an

fpannenöen Stellen öer Dorlefer fid? unterbricht unö einen Grunf für

feine trodene Keble foröert, efye er fortfahren roill.

Dafe jebod} audj ernftere Stoffe in öiefem 3unggefellenfreife nidjt fel?l*

ten, öafc audj — tute im Mittelalter felbftoetftänöltd} — neben öem Scfyer3

unö öer IDeltlidjfeit öas 3enfeits nicfyt oergeffen rouröe, öeffen ift ein

anfpredjenöes 3eugnis eine Sammelfyanöfcfyrift, öie tur3 cor 1500 ge*

fdjrieben unö einft 3otjann Koep, öem fllöermann öer Dlanöernfafyrer in

Hamburg, gehört fyatte: öas fogenannte „fjartebof" (,fiet$bud}"). (Es

enthalt in öer ZTCefoaljl geiftlicfye <5eöidjte, öie in ifyrer unmoöernen
©efdjmadstidjtung für öen fonferoatbenSinn öer Hamburger Kaufherren
red}t be3eidmenb finö.

HUe öief e fyanfifcfyen Derfaffer, oon bürgerlichem Stol3 erfüllt, Regten
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di feinerlei öicr)ierif cfyert <H?rgei3. Keiner fyat feinen Hamen genannt
;

e fd}rift[tellerifd?e Gätigfeit rr>ar itmen eben nur (Erholung nad} öer

:engen Kopfarbeit öes Jjauptbudjes unö öer tDage, aber feine Hn=

engung, öie mit ifyrem Hamen neremigt 3U roeröen oeröiente. Def*

a war nad} ifyrer Hnfidjt allein faufmännifd^e dätigfeit roüröig. Hur
nlefematerial für ifyre in öen Kontoren 3ufammengefd}loffenen (5e*

Ijrten, 3ur Unterhaltung unö Ku^meil, tnollten fie liefern. Unö es

[ eine gefdn'drtlidje 3ronie, öafc geraöe öie IDerfe ifyres (Beiftes, auf

teld?e fie felbft öen geringften töert legten, nod? befielen unö ifyre

^rljeber, roenn aud? namenlos, in öer £iteraturgefd?id?te fortleben,

i äfyrenö ifyre [tol3en faufmännifd?en (Brünöungen feit 3<*l?£lmnöerten

rounöen finö.-rfd?i

inter öiefer eifrigen literarifd?en Sätigfeit öer auslänöifd?en Kon-

c re ftanöen aud} öie einq eimifd?en fymfeftäöte nidjt 3urüd. Bremen,
Hamburg unö Zübed intereffieren uns fyier in erfter £inie.

3n Bremen ^atte fd?on im 11. 3<*f?rfmnöert öas Domftift eine

^eifye oon fdjriftftellerifdj begabten Hlännern gefefyen. Auf Deran-

affung öes Kates (abrieben im 14. 3af?rf?unöert 3tr>ei Bremer (Beift*

ii}e, (Berö Hinesberd?unöt)erborö Sfyene, gemeinfam öie erfte

neöeröeutfcfye dfyronif öer Statt Bremen. Sie roar als ein Bud] 3ur

Belehrung öes Bürgers geöadjt; „um öes gemeinen Beften urillen \a*

>en roir öies Bud? geöid?tet, gefd^riebenunö aus Dielen anöeren Gfyro*

tifen, Prinilegien unö fonftigen alten Büdjem 3ufammengetragen",

ieiftt es in öer Dorreöe. Das IDerf muf$ fdjon 1366 begonnen rooröen

ein unö mit 1414, öem Soöesjafyr Sdjenes, gefa^Ioffen \aben. Da bei-

>e dfyroniften Bremifdjen Patri3ierge[d?led?tem angehörten, fo ift es

xidit 3u oerrounöem, öafc öiefe (Beiftlicfyen, meldte unter ifyren Amts-
)rüöem fyod?gea artete Stellungen einnahmen, gan3 roie Bremer Bür-
ger \id} geben. (Ein roarmer patriotifdjer fymer) öurdtfiefyt öas gan3e
CDer! unö tommt u. a. fet)t fyübfd? 3um Husörud in öer Disfuffion über
)ie Dor3Üge Bremens cor Zübed. 3n plaftifdjer IDeife rrnrö öie reid}

)eroegte Perioöe Bremifd^er <5efd?id?te feit öer HTitte öes 14. 3al?r=

mnöerts öargeftellt, unö bei mancher öer benoteten tDaffentaten

(feinen öie Derfaffer felbft 3ugegen geroefen 3U fein, fluffallenö ift

:ur, öafe öiefe HTofaitarbeit oon 3roei Autoren (Rinesberd? ftarb übri*

jens \d}on 1406) eine öurd]aus einfyeitlid^e Sprache aufroeift, öie über*
;ll mit öen gleiten Befonöerfyeiten ausgeftattet ift, roie fie in öen

' Hihi© 815:Stammlcr, ©cfd}id)tc öer tiieöeröcut|cf)en Citcratur 4
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Bremer Statuten öes 14. 3al?rlmnöerts fonft rticfyt norfommert. Dies

erflärt fid? öaraus, öafc öie grofje d^rorti! nacf) öemGoöe Stertes r»oti

[einem Jreunöe, öem funftliebenöen unö fun[tr>erftänöigen Bürger»

meifter 3of?ann ^emeling 1
), fortgefe^t urtö 3U gart3 beftimmtem

3roed überarbeitet moröen ift. Um öiefelbe 3eit nämlict), etwa im

3af?re 1420 oöer 1421, muröen öie belanntert Bremer Urtunöen öer

öeut[ct}en Könige r)einrict)s V., töilfyelms von fjollanö unö VOen^ds

gefällt, auf (Bruno öerer Bremen [eine Reidjsunmittelbarfeit gegen?

über öem (E^bifdjof [iegreid) behauptete, fjemeling nun benutze öiefe

Urfunöenunö flod?t fie in öas tberf hinein, um jeöem Bremer Bürger

llar nor flugen 3u führen, öafo [eine Dater[taöt oon jeljer „faijerfrei"

geme[en märe. 3[t öemnad) aud? öie „Bremifcfye (Ttyronif" in ifyret

je^igen (Beftalt nact) Sprache, Stil unö Senöen3 ein IDer! 3ofyann r)e*

melings, (o öarf öaöurd) öod) nidn" öas Deröienft oon Rinesberd) unö

Scfyene ge[ct}mälert meröen, öie als er[te öas tDagnis unternommen

Ratten, eine populäre <5efcr)id->tsöarftellung ifyrer t)eimat 3u [abreiben.

$ier in Bremen ent[tanö auf Deranlaffung öes Ratsherrn flrnolö
Donelöey im 3^e 1382 öas beöeutenöe mittelnieöeröeut[cr)e fl^nei*
budj, tc-elc^es auf l?od)öeut[d}e Quellen 3um Seil 3urücfgel*>t, 3um Seil

aber aucr) [elbjtänöige meöeröeutfd?e Be[tanöteile enthält. Überfyaupi

roar öie oolfstümlidje ZTCeöi3in in Horööeut[d}lanö [tart oerbreitet unö
ttnffen[d->aftlid-» funöiert, oolfstümlidj in[ofern, als öie Sammlungen r>or

Re3epten, Kurmet^oöen, Segensformeln u. ögl. mein* in öer nieöer*

öeut[djen Spraye, md}t allein im gelehrten £atein, t>eran[taltet touröen.

IDir be[it$en aufcer öem Bremer äx$ne\bvidi nodj eine Reit)e anöerer 3um
Seil originaler, 3um Seil non fyocr)öeut[d}en Dorbüöem abhängiger flr3*

neibüdjer. So öie „Duöe[ct)e flrfteöie", roeldje ifyre Dorfdjriften nadj}

Öen Körperteilen angeorönet fyat, unö öie practica öes TTCeifters

Bartholomäus oon Salerno, roeldje legten (Enöes auf lateini[dje unö
orientali[dje Re3epte 3urüdgefrt\ 3n öen pfyanta[tifcr}en (lljarafter öer öa*

maligen IUeöi3in, in il?re öoftrinären, nidjt auf Beobachtungen geftükten

(5runö[ä^e, geioä^ren öiefe fl^neibüdjer einen tiefen Ginblid, gan3*ab*
gefeljenoon öem [prad^lidjen Reidjtum an Pflan3emunö (Itemamen, öie

fid] oft überrafdjenö bis J->eut3utage in öer Dolfsmunöart erhalten \)aberu

(Es i[t nocr) unlängft behauptet moröen, öafe oon einem Iitera rifdjen

Zeben in Hamburg erft nact) öer Reformation öie Reöe [ein tonne.

Das trifft nidjt 3u. Hamburg mar in [einem fymöel unö in feiner

Kultur befonöers [tar! r»on DIanöem beeinflußt, OEs märe öod? [efyr

l)Hud} als (Entmerfer öes neuen Ratsgeftüfjls unö (Erfinner öer öarauf*

gefcfymttenen Sprüche lommt fjemeling allein in Betracht unö betoeift

fjier [einen feinen tün[tleri[d^en <5e[cr)macf unö [eine Bele[enf->ett in öer

mittel^od}öeut[d^en Literatur, be[onöers in $reiöanls „Befdjeiöenfyeit".
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nöerlid?, voenn n\d}t auct) öie £iteratur öaran beteiligt geroefen

Die Staötred/nungen belehren öarüber, öafe 6er Rat fct)on im

fyrlmnöert fict) eine eigene Büberei anlegte unö im 3afyre 1479

rt neues Bibliotfyefsgebäuöe öafür errieten liefe, öeffen $enfter

i tö tDänöe mit (Bemälöen gefdjmüdt muröen. £egt fcfyon öiefer Um*
t mö 3eugnis ab für öie liebeoolle Art, mit roelcfyer öer Hamburger

iat feine geiftigen Befitjtümer betreute, fo finöen mir in öenfelben

^ämmereiredmungen auct) jeöes 3afyr einen nidjt unbebeutenben

Soften für ßaufler, Scfyaufpieler unö IKimen ausgeworfen. Die fünft*

• )ll ausgeführten ITCiniaturen öes Hamburger Staötrecfytes be3eugen

lenfalls öas 3ntereffe öer Kaufleute an geiftigen (E^eugniffen, Ha-

t en roie Uteifter Bertram unö IKeifter $rande bieten leucfytenöe Bei-

i iele für öie intenfioe Kunftpflege. Das Sweater rouröe oon Rats

tegen begünftigt, unö öie oben ermähnte (Beöidjtfammlung öer

Manöernfafyrer, öas fogenannte „fjartebof", liefert öen fcfylagenö*

im Bemeis für öas literarifcfye 3ntereffe öer Hamburger Bürgertreife.

Dielleidn
1

ift \)m in Hamburg öas meitfyin befannte unö jafyrlmn*

»ortelang beliebte „£ieö com Hennef e Kned)t" entftanöen, mel*

fjes fo red?t öen Stol3 öes feebefafyrenen Stäöters gegenüber öemun*

tefa^idten unö tölpelhaften Bauern atmet. Dielleidjt ift aud) in t)am=

•urg öas rei3enöe Heine (Epos com „Bruöer Kaufet)" 3uerft geöidj*

et rooröen, meldjes jeöenfalls aus öem nörölicfyen Ttieöerfadjfen

tamntt. (Eine ätmlicfye (Befdn'cfyte rouröe aud? t>om KatfyarinenHofter

rt Ziibed er3äfylt. XDieöer ift es öer geprellte '(Teufel, toeldjen öer Hu=

or 3ur 3teffd?eibe feines r)umors gemäfylt fyat. ITTit öen fyanfifdjen

(aufleuten ift öiefer ect)t uolfstümlicfye Stoff foroofyl nadj Süöen, nad}

Ttittelöeutfdjlanö unö roeiter, toie aud} nad} IDeften, nad? Köln unö
n öen Hieöerrr/ein getoanöert.

Don öer (Befcfyicbtfcfyreibung Hamburgs ift leiöer fiel DerToren ge*
jungen. IDas einft Ijier oorljanöen gemefen fein mufe, öes finö nocfy 3eu*
l'in öie leiöer nur fragmentarifdj erhaltenen Reimdjronifen auf öie

cefcbidjte öer Staöt unö ifyrer fyolfteinifdjen Itadjbarfdjaft. 3m ßegenfa^
u Bremen unö £übed gibt es in Hamburg feinen fdjöpferifcfjen fjifto*

ifer, öer jidj unterfangen fyätte, in einem einheitlichen tt)erfe öie ß>e*

qidjte feiner 3eit unö Heimat miöer3ufptegeln. Hur fleine flnfä^e öa3u
rächen fitf} bemerfbar. ITIenfcfylid} mie literarifcf? padt am meiften öie

Jdjtift „IDorut jif orfafeöe öe uplop in fyamboxa) anno 1483"
Hjs Bürgermeifters Hermann £angenbed. (Er liefert nidjt nur einen
streuen Bericht, fonöcrn bemüht fid? aud?, eine lesbare Darfteilung 3U
r-ben. Dafycr t)ält er jid> nidjt ftreng an öie 3eitlidje flufeinanöerfolge öer

I
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ßefdjelmiffe, fonbern orönet fie fad}Iid? an, öamit bie Spannung bes £efers

erregt toerbe unö öie urfäcfylicfye Dertnüpfung ber ein3elnen Derbrecfyer

öeutlicfyer I?err>ortrete. (Es ift eine betoußt tunftgemäße fyiftorifdje Dar=

ftellung, unö £angenbed fyat mit (Befdn'd £id)t unö Statten, ^öfyepunfl

unö Hieöergang öiefer beöeutungsoollen ad^t 3<*l?re verteilt, öer erfte

pragmatifd^e fyftorifer Hamburgs.
Bei meitem reicfylicfyer ftrömen öie gefdn'cfytlidjen Quellen £übeds,

öes fjauptes öer fymfe im Mittelalter. (Ein foldjes (Bemeinmefen, öas

in öer Politif Koro- unö (Dftöeutfdjlanös eine ausfcfylaggebenöe Rolle

fpielte, öas oor einem Kampf mit öen Königen öes Koröens nicfyt 3us

rüdfdjeute, mußte fcfym früt) öas Beöürfnis empfinöen, öie miterleb-

ten (Befcfyefmiffe 3u Hut$ unö $rommen öer nadjfolgenöen (Befriedetet

[oroie 3U eigenem Rufym fdjriftlicr} feft3ut)alten.

ttodj cor öem flbfdjluß öes 13. 3<tl?tf?unöerts beginnt öie amtlicfy

©efdjidjtfcfyreibung £übeds mit Heineren fluf3eidmungen. 4C

3a^re fpäter fdmf öer Hatsnotar 3oI?annes Roöe (geftorben 1349]

.eine auf eigener $orfdmng berufyenöe, planmäßige unö 3ielbetoußte <5t

fdjidjtfdjreibung in öen oerjdjieöenen Bearbeitungen feiner „Staöes
djronif", öie er gleid} feinem geiftlid^en £anösmann fjermann Korner
bloß in amtlidjem 3ntereffe, immer von neuem umgoß. Das (Drigina

oon Roöes tDer! ift leiöer nidjt erhalten, aber ifyr 3nfyalt ift r>ollftänöi<

Ijinübergenommen rooröen in öie fogenannte „DetmardjronU". Diefei

Budj, eine Überarbeitung unö $ortfe^ung öer „Staöesdjronü", ©erfaßt«

öer tefemeifter im $ran3is!aner!lofter Detmar, öer als ITTitglieö öe<

Konoents bis 1394 urfunöet. fludj Detmar feilte fleißig an feiner Arbeit

Dreimal nafjm er fie oon neuem oor unö erweiterte öen urfprünglid? nui

auf eine ftäötifdje Gfyroni! 3ugefdmütenen Stoff 3u einer UniDerfaifyiftorie

olme öabei öie nadjfte Umgebung unö öie £übed befonöers berüfyrenöei

(Ereigniffe 3U oergeffen. Die letzte $affung ift ein tDer! aus einem Gmf
gerooröen unö ftellt fid? ebenbürtig öem tDer! öes Dominüaners Korne
3ur Seite; nur tritt bei Detmar ftets öer dfyarafter einer fyanfifdjen, ö.

fy

im Auftrag öes Rates ^erfaßten Sdnüft fyerpor, fotoofyl in öer Partei

ftellung beim Beriet über öie inneren ftäötifdjen 3tcifte als aucfy in bei

flustoafyl öer allgemeinöeutfcfyen Begebniffe. Seine Gljrom! toar in Aus
3Ügen unö oollftänöigenflbfdunften oieberbreitet unö touröe nad? feinen

Soöe oon (Drbensbrübern bis 1413 fortgefe^t. Damit l)at aber öie amt
lidje, fpe3ififd? b.anfifdje (5efd}id}tfd?reibung £übeds nodj !ein <£nbe

Durd) öas gan3e 15. 30-Wunbert fyinburdj 3iel)t fidj eine lüdenlof«

Kette oon djronüalifdjen Mitteilungen öer Ratsnotare, roeldje infolge

öer Benutmng öer ftäötifdjen Hrdjioe unö öer Hugen3eugenfd)aft ifyrei

Derfaffer fjofyen tDert befitjen unö in öer $rifcfye öer Darfteilung nid}'

feiten öas unmittelbare ZTtiterlebnis öes Sdjreibers er!ennen laffen

Die £ übe der Patrt3ier rcaren inöes nid?t nur Krämerfeelen

öeren einiges Sinnen unö Grasten auf Dermetjrung von fyab unl

(5ut gerichtet mar, fonöern fie ftanöen auf öer fjöfye öer Bilöung ifyrei
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Sie rannten unö, liebten md)t nur öie altöeutfdje unb mittel-

d?e £iteratur, aud} öie moöemen (£r3eugniffe öer Renaiffance

n [ie mit Belagen 311 müröigen, öie ilmen in ifyrer eigenen Htunö*

rgefetjt ttmröen. Unb in öen Stücfen, öie alljäfyrlid? von ben Patri-

3ur $aftnacfyt aufgeführt rouröen, offenbart [id? ein folget Reia>

t m an Iiterarifdjen Stoffen aus öer Hntife, öem Mittelalter unö öer

enaiffance, öafe fie [cfylagenöe Dofumente bilöen für öie geiftige fjötje

> :r £übeder Bürger. <£\n beftimmter 3meig öes mittelnieöeröeutfcfyen

Dramas, öas $aftnad}tfpiel, entfaltet tn'er, unter öem Sdmtj öes

: iibijd^en flölers, feine fdjönfte Blüte, mit melier es öem oberöeut*

)en $aftnad}tfpiel n\d)t na Ruftet) en brauet.
(Segen <£rtbe öes 15. 3at)rt)unöerts erringt Ziibed auf fur3e 3eit öie

i

iftige Hegemonie in öer i^anfe öurd? jcine Budjöruder. Seit öenfieb*
ger labten öes 15. 3at)rtjunöerts t)atte öie neue „fdjroa^e" Kunft aud?

\'i £übed it)re Preffen aufgefangen unö mar fyter rafd? 3U ungeahnter
;öt>e gelangt. ITTit 96 Druden bis 1500 marfdu'ert Zübed oor öen beiöen
nöeren regfamen nieöeröeutfdjen Drud3eutren, Köln unö ITCagbeburg,

11 öer Spttje. £ucas Branöis unö Bartholomäus (5t)otan fyiefoen

) e Pioniere öes Budjöruds in öer alten fjanfeftaöt. (Eine lebhafte (Tätig*

dt auf öem (Bebiete öer lateinifd?en, aber t»or allem öer nieöeröeutfcfyen

Oruderei entfalteten öie beiöen eingetoanöerten (Dberfacbfen, öie balö

>dmifd} rouröen, bejonöers (5t)otan, öer naa) Branöis* Konfurs eine 3eit*

eng öer einige beöeutenöe Budjöruder £übeds toer. ITHt met)r (Blüd,

ner aud? met)r Beregnung trat Stcffan flrnöes in öie $ufoftapfen oon
Cucas Branöis. Hadjöem er fein Perfonal mit öidleibigen poftülen unö
ßaffionalen gefdmlt r/at, tragt er ficr) an öie grofje nieöeröeutjdje Bibel,

i)ie 3tDeite nadj öer Kölnifdjen, öas ZTteifterftüd öes nieöeröeutfdjen Budj*
)ruds. Als erfter unter öen mebexöeutfdjen Drudern legte Stcffan flrnöes

CDert auf eine forgfältige unö oerftänönisoolle Bet)anölung aud? öer

rtieöeröeutfdjen Spradje; t)od)öeutfdje tDörter unö $ügungen roeröen
iusgemer3t unö gutes Hieberbeutfd} öafür eingelegt. Darin liegt flrnöes'

jot)es Deröienft um öie nieöeröeutfdje Spraye unö £iteratur. Hod} nia)t

gebeutet ift öas Druder3eid}en öer örei IUor»nlöpfe, toeldjes ein
Llnbefannter gegen (Enbe öes 15. 3al?*f?unöerts auf feinen £übeder Druf*
Em an3ubringen pflegte. 3eöenfalis gingen aus öiefer (Dfft^in öie Büdjet
E;eTöor, öenen Zübed literarifdjen tDeltruf oerbanfte unö öie im nieöer*

^eutfdjen Schrifttum öie größte Beöeutung beanfprudjen: neben öem
'[einen „Spiel oom ^enfelin" öer „Sotentan3", öie ältefte Bearbeitung
[on Brants „Harrenfdjiff", öas „(Bebictjt auf öie Ditmarfdjet Sdjladjt"

unö „Reinfe öe Dos".

Des Strafeburger löeifen Sebaftian Brants „Harrenfdjiff" mar
bei feiner Siegesfafyrt öurd? öas gebilöete (Europa aud? an öer CEraoe

Ufern gelanöet unö einem £übeder Bürgersfofyn t?ans oan (5t) e*

t eleu in öie l)änbe gefallen. Der öidu'erijdj begabte junge Rlann, öer
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mit Unrecht 311 einem Ittitinfyaber öer Htolmtopföruderei gemadnl

moröen ift, füllte fid? öurd} öie £eftüre t>on Brartts neuem 10er! oer*

anlaßt, es [einen £anösleuten in il?rer Zttunöart t>or3ufe^en. Aber et

begnügte fid? nidjt mit einet bloßen Übertragung, fonöern 30g audj

anöere Schriften, ober* unö nieöeröeutfdje, fyeran. Das Original ar*

beitete er foldjergeftalt um 3U einem felbftänöigen IDert; öen (Bruno«

gebauten unö öie (Einteilung behielt er 3tr>ar im großen unö gan3en

bei, aber in öer $ülle öes Stoffes unö öer Hrt öer Befyanölung fd^al*

tete er nacf) freiem Belieben. Spraye unö Ders befyerrfcfyt er öabei

fidjer unö formt ein frifd^es (Bebilöe, öas in (Behalt roie (Seftalt öen

norööeutfdjen Urfprung nidjt oerleugnet.

VOennaud) öas „Harrenfdnp" in mehreren Hufragen neu erfdjeinen

mußte — an Beliebtheit !onnte es fid? öodj nid?t meffen mit öem
Bud?, meldjes öen geiftigen Rufym £übeds ftets oertünöen mirö, öes

„Reinfe Dos".

Bei allen Dölfem finöen mir tnofyl (Eierfabeln, diermärdjen, (Er*

3äf)Iungen oön Sieren in t>ermenfd?lid}ter (Beftalt. Aus öem Orient

manöerten foldje (Er3ät}lungen nad? (5ried?enlanö, oermifdn'en [icfy

öort mit einl? eimifd?en unö gelangten nafy Italien. Hls öas römifdje

Kaiferreid? 3ufammenftüt3te, bemalten öie fafyrenöen (Bautier unö

Sdjaufpieler öas alte $abelgut unö fangen, er3ä^lten unö mimten als

öie einigen Ritter öer antiten Sd)ät$e öie gabeln in öem meiten (Eu*

ropa. Die (Sei[tlid?feit öes fränfifcfyen (Ballten ergriff 3uerft mieöer

öen öantbaren (Eierftoff 3U bewußt fünftlerifdjer Dermertung unö

fdmf öaraus mehrere lateinifcfye (Epen fotoie literarifdj umgeöeutete

gabeln. Solche oere^elt auftretenöe (Befdjidn'en, in beten mittel*

puntt öer fd^laue $ud?s ftanö, rouröen in fran3Ö[ifd?er Spraye bann

mannigfadj naa^geöia^tet; aber in öen öeutfdjen Giernamen, öie lu'et

fdjon auftreten, läßt fict) öer (Einfluß fpüren, meldten öie germanifdjen

Giermärdjen in ttoröfranfreidj ausübten. So mar öenn aud? öer erfte,

melier öen Stoff epifct) in öeutfd?er Spraye ausbeutete, ein elfäfji*

fdjer $al?renöer öes 12. 3afyrtmnöerts, fjeinrid? öer (Bleißner,

fein großer Künftler, aber ein maderer UTann, öer öas §er3 auf öem
redeten $led Ijatte. 3roei (Generationen [päter Io dte es einen olan*

örifa^en IDeltgeiftlidjen IDillem, nod} einmal fid? an öem Stoff 3U

Derfua^en. Das unoollftänöige (Epos eines £anösmanns Hrnolö
bringt er 3um flbfdjluß, r>erleir>t ifym einfyeitlidje (Beftalt, unö (0 ent*

ftefyt öie erfte $affung öes olämifd?en (Beöidjtes „Dan öen 00s
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naeröe". Dem fyöfifcfyen flbbe töillem lag es öurdjaus fern,

iöaftifcfyes (Epos 3u geben; eine Unterfyaltungsleftüre für öie ge*

ten Kreife [einer 3eü mollte er öielmefyr nur (Raffen. Dafür

t ein überlegener fjumor um öas (5an3e unö ergebt es in öie

äre öer ritterlichen £efer. 100 3at)re banafy roaren tOelt unö (5e*

ijmad ron <5rurtö aus oeränöert. Das Kittertum fyatte abgeroirt*

f haftet, öas Bürgertum mar an feine Stelle getreten. Dementfpre*

[?enö füllte fid} öie £iteratur jetjt aud) in bürgerliche Kleiöung. ITTan

aar nicfyt me^r unbefangen genug, fid? an Pfyantafieer3eugniffen, öie

iglicfy mit Kunft er3äf?lten, 3U ergäben, man mollte aud? eine Uen-

in öer Dichtung. Unö fo forrrmt es, ba% öer „Reinaert" fid? eine

rarbeitung in öiefer Richtung gefallen laffen mufc; fatirifcfye r)iebe

l( uf mirtfcfyaftlidje unö politifdje Derpltniffe fallen; befonöers öie

I
5eiftlid?feit fommt fct)Iecf?t meg, röie fcfyon einft in managen Iateint*

d?en unö fran3Öfi[djen Bearbeitungen; öer Stoff mirö morali[ierenö

ausgeöeutet, fyoljle (Belefyrfamfeit mad}t fid? breit. Hod] metjr betont

oen angeblid) moralifd?en3u>ed öer Dichtung öas nieöerlänöifdje

:;)olfsbud} oom 3al?re 1479, meines öas (Epos profaifiert. 3m
3afyre 1487 erfdjien bann in Antmerpen eine neue Ausgabe öes alten

uieöerlänöifdjen ©eöicfytes, beforgtr>onr)inref Dan Alfmaarjiljm,

coeldjer (Er3iel?er am lotbringifcfyen Jjofe gemefen mar, lag öas päö*

igogifcfye ITToment naturgemäß befonöers nafye, unö fo fügte er 3um
erftenmal eine „(Hoffe" bei, ö.

fy.
Anmerfungen, in öenen öer (Eert

öes (Beöicbies 3U fittlicfyen (Ermahnungen rermenöet marö. Hod? eine

3toeite Heuerung traf r)inref : Xlad} öem Dorbilö eines mittellateini*

[a^en Bearbeiters teilte er öas (Epos in Kapitel unö fetzte über jeöes

eine tj aufig langatmige Überfa^rift, öie gleichfalls öen angeblich mo*
ralifd^en Sinn öes (Epos herausholen follte.

Auf öiefer mittelnieöerlänöifdjen $affung öes rjinref van Hltmaar

fußt nun in Gert, (Hoffe unö Üb erfdjriften öer Bearbeiter öes mittel*

nieöeröeutfd^en ©eöicbies „Reinfe öe Dos", öas in Zübed 1498

geörudt rouröe. Someit aus öen tummerlidj erhaltenen Brucbjtüden

öes Antmerpener Drudes ein Sdjlufj geftattet ift, I?at fid? öer £übeder
Autor aber nidjt fflaoifd? an feine Dorlage gebunöen, fonöern in (Ein*

3elp
i
eiten freier bemegt. 3nöes geb.t öiefe (Eigenmädjtigfeit öoct) rtict)t

fo meit, öafc mir mie bei öem „Rarrenfdn'p" oon einem felbftänöigen

nieöeröeutfd?en IDer! fprecf)en fönnen. Die (Hoffe ift in Details auf
£übeder Derfyältniffe umgearbeitet, auct) in öen tlejt finö Anfpielun*
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gen auf öas ©ftfeegebiet fyineinoermoben. Hllein öer Rufym, eirtme=

öeröeutfd?es Qriginalmerf 3U fein, !anrt öem „Reinfe Dos" nidjt mefyr

3uerfarmt meröen. Der £übeder Bearbeiter flammte 3mar nidjt aus

öer fymfeftaöt felbft; oielmefyr läfet feine Spraye auf binnenlänöifcfye,

trielleidrt' braunfcfymeigifcfye Jjerlunft fdjliefeen. Aber er mufe jeöem

falls bereits lange 3<rf?re an öer Grar»e 3ugebradrt* tjaben, rote feine

Dertrautfyeit mit öen ftäötifdjen 3uftänöen ertennen läfet. 3n öer

tDatjl feiner Überfe^ung tat er einen guten <5riff. Serjon feit langem

mar öer Stoff öer Gierfabeln unö -märdjen geraöe in Hieöerfacfyfen

fct)r Derbreitet, unö in £übed mar im 3afyre 1447 öen Bürgern 3U

$aftnacr)t r>orgefpielt moröen, „mie öer £öme oom Gfyron geftofeen

mirö". Hud? bilönerifdje Darftellungen, piaftüen unö Stidereien, 3eu*

gen für öie Kenntnis öer $udjsfage im breiten Publitum. Kein I0un=

öer, öaft öer „Reinefe" rafdj 3um beliebteften fymsbud} in Ho rööeutfd?*

lanö muröe. Hber öiefe flus3eid}nung oeröanft er ebenfofefyr feinen

fünftlerifd?en Dor3Ügen; mögen fie audj 3um guten Seil fid? bereits

in öer nieöerlänöifct)en Dichtung oorfinöen, öer £übeder Bearbeiter

t)at öoct) 3meifellos ein feines (Befüfyl öafür gehabt, öaft ein folcfyes

Kunftmert nicfyt mit plumper fymö 3erftört meröen öürfte. Deshalb

fyat er mit äftrjetifdjem Belagen fidj begnügt, ein treuer Diener am
IDort 3U fein, unö feine Kunft auf öie äußere $orm, auf Ders unö
Reim, nermanöt, mäfyrenö er öie innere $orm unangetaftet liefe. Die

fjanölung, meldte mit Reinefes üriumprj enöetunö feine tDiöerfaa^er

fdjmäfylicr) ab3iefyen läfet, ift einfad? unö gefdjloffen geftaltet, aber an

mistigen t^altepunften ausführlich be^anöelt. 3n öen Gieren lebt öer

germanifdje dijaratter mieöer auf, öer ilmen in öen mittellateinifdjen

ITtöndjsfatiren unö fran3Öfifcr)en Branchen 3um guten Geil geraubt

mar. i?ier leben öie Giere mirtlict) in ifyrer eigenen IDelt, ifyr Gfyaraf*

ter entfpringt ifyrer natürlichen (Gattung. IDie in Kiplings „Dfdmn*
gelbucr}" finö fie Spiegelungen öes Gierifd)en im TUenfcfyen, ot/ne es

3U miffen. Harn unö unmilltürlict) finö ifyre Ijanölungen, oeranlafet

ftets nur öurct) öie ifyntn eigentümlichen, tfmen angeborenen geiler

oöer Gugenöen. Unö geraöe öiefe Doppelpfudfyologie, öiefe Zttifdmngaus

tierifdjem 3nftinft unö menfdjlidjer 3ntelligen3, fyat öemBudje feine

$rifd}e unö feinen Rei3 bmafyxt öurcr) öie 3<*l?tl?unöerte bis fyeute.

Aber öer Bearbeiter glaubte fid? mit öer Überfe^ung öer Dichtung nid?t

genug getan 3U fjaben. (Er fügte, öem 3uge öer 3eit folgenö, nod? eine

ausführliche (Sloffe bei, in toeldjer er fid? felbftanöiger con ijinref ent-

fernte als im eigentlichen (Epos. t)ier roirö er 3um moralifierenöen pre*
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) ger; in eifembem Sorte geifeelt er bie ITCifjftänbe 6er 3eit, öie Sdjroädjen

einer HUtmenfdjen, öie Dergefyen unb Derbredjen bes ein3elnen nidjt

i inber roie gan3er Klaffen unb Stänbe. 3n biefen flnmerfungen fal? er

j fenbar ben r}aupt3tr>ed feiner Arbeit, er will auf bie 3^9e"offen ein*

lirfen unb fte beffern. Damit fyatte er ben (Sefdjmad feiner 3^t gut ge*

:i offen; benn eine Iteuausgabe bes „Reinefe", 3U Roftod 1539, geftaltete

jvrabe bie'(Sloffe im Sinne ber neuen (Epodje unb ber proteftantifdjenpar*

:tt um (oielleidjt oerfafet oon bem Roftoder, fpäteren £übeder Synbitus

mb berühmten 3uriften 3ofc>annes (Dlbenborp). Die £übeder (Bloffe at*

1 et jpe3ififöj fyanfeftäbtifdjen (Seift. Demofratifa) ift ber (Bloffator ge*

irmt; ben Surften madjt er heftige Dorfyaltungen über ifyr egoiftifdjes unb
i )tDelgerifd^es Zehen unb eifert ebenfo gegen bie faulen „priefter, Sdjrei*

)ix ober Kapläne, bie bei ben Ferren unb Surften finb". fludj fonft 3iet»t

)!r Derfaffer gegen bas unfyeilige £eben ber Prälaten 3u Selbe. Aber
uberfeits barf !ein £aie fidj 3um Hinter über feinen Seelforger auf*
i erfen unb Übles oon iljm fpredjen. Bei folgen unb allerlei anberen tfyeo*

( gifdjen Ratfd^lägen er!ennen toir in bem (Bloffator felbft einen (Seift*

ifjen, obne 3u»eifel einen Angehörigen ber in Zübed anfäffigen Bettel*

):ben. (Ein fünftlerifd) oeranlagter Gfyaratter, coli IKitgefüfyls für „bat

pmene oolf", ooll ZÜannt»aftigfeit gegen bie Surften, mit offenem Blid
iir bie Sdjäben ber 3eit in politifdjer unb religiöfer r)infid}t, ein über*

tugter fjanfe — fo fteljt öas Bilö öes legten beöeutenöen Sdjriftfteilers

m mittelalterlicben Zübed t>or uns.
Sein tDerf Ijat melfältige S*ud?t getragen. 3n Dielen Druden muröe bie

tieberbeutfdje Saljung oerbreitet, 1544 erfdjien bie erfte Ijodjbeuifcfye

Iberfe^ung unb marb bis 1617 21mal aufgelegt. Hicbi meniger 3afylreid?

ftb bie Bearbeitungen, roeldje bas nieberfädjfifdje Budj in allen Kultur*

rradjen fief/ gefallen laffen mufete, unb bis in bie Iteu3eit fc)at ber Stoff

mmer roieber Dieter 3U neuen poetifdjen Derfudjen gerei3t, unter ümen
Boetfje, beffen (Epos llaffifdje $orm, bibaftifdjen (Behalt unb ooltstüm*

tdjen 3nfc»alt meifterljaft in fid) Bereinigt.

fjanfe unö £iteratur — in enger tDedjfeltoitfung ftefyenbeiöer

5efcf)icfe miteinanöer. Das Hufblüfyen ber fymfe iiatte aucr) ein Huf*

>lür)en öer £iteratur im (Befolge, unb im 15. 3afyrt)unöert, als öie

7artfe tt?tcn politifdjen fjöfjepunft erreicht t)at, ftefyt aucr) öie mittel*

|teöeröeutfcr)e £iteratur auf öerrt (Bipfei.

D. Das Binnenland.
IDeftfalen. tDenn es aucr) 3utriel gefagt ift, öafe öie nieöeröeutfcfye

Literatur in tDeftfalen erft im 15. 3ar)rfyunöert beginnt, fo öauert es

)0&i eine geraume tDeilc, bis Spuren folget Begebungen auftauten,

jer roeftfälifcr)e Ritter mar nidrt fein unö r)öfifcr) genug gebilöet, um
üne felbftänöige Rtinnepoefie fcr)affen 3u fönnen. Hlleröings t)aben

icr) eine fln3al)l folcr)er moöifcr)en Dichtungen in toeftfäli(cr)er RTunö*
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art erhalten, jebod? Spraye unb Reime betoeifen oberbeutfdjen Gin

flufe. Daß biefer fyier fy
errfdjte, baft mittelfyocfybeutfdje £yrif aud? in

Horbtoeften Deutfdjlanbs gelefenunb gelungen tourbe, be3eugen man
dje Brudjftüde aus tDeftfalen ftammenber fytnbfdjriften bes 13. un<

14. 3öl?^unöetts mit lurifdjen unb epifdjen (Bebidjten ber grofjei

fyöfifdjen Poeten. Hud? über einljeimifdje £iebesluti! finb Ztadjridjtei

überliefert, unb aus ben I?eftig bagegen eifemben Prebigten läftt fid

ein Sdjlufc 3ieljen, trrie verbreitet unb beliebt biefe <£r3eugniffe toaren

Don bem nieberrljeimfdjen fjiftorifer Dietridj oontliem erfahren roir

bafj man nod? bie alten fjelbenlieber [ang unb ausroenbig toufete. Sc

blühte bereits im 14. 3<4rlmnbert, toenn auct) oorläufig nur im be

fdjeibenften Ittafte, bas Pflän3lein ber tDeftfälifdjen £iteratur in mit

telnieberbeutfdjer Spraye.

<£s ift felbftöerftänblid), bafc aucr) fyier im XDeften bie (5eiftlid?fei

fid? an biefem Schrifttum beteiligte. XDenn 1370 ein gertriffer (5er

fyarb, Kanonifus in ITtinben, bie (lierfabeln bes Äfop in nieber

beutfdje Heime braute, fo roollte er mit foldjen Übertragungen eii

Ijeilfames (SegengetDidjt roiber bie ausgelaffene toeltlidje £yrif fcfyaf

fen unb bie £aien r>on ber tDeltüppigfeit 3ur inneren Ginfefyr 3u

rüdrufen. Unmittelbar auf bie lateinifcf)en Dorlagen ging ber TTCin

bener Kleriler 3urüd, unb anfprudjslos, olme grofee Kunft, et3ä^It

er bie lleinen (Sefdn'dn'en mit ber prebigenben Ittoral am (Enbe. an
bere nieberbeutfdje Bearbeitungen bes #fop betoeifen, bafy ber Stof

im Publilum mit Beifall aufgenommen ttattbe. (Eine Reuausgabe be;

(Bewarb scranftaltete im Hnfang bes 15. 3af?tlmnberts ein Unge
nannter, ber, nafy feiner Sprache 3u urteilen, im füblidjen (Teile be

ßraffdjaft Bentljeim beheimatet toar. Aber unter feiner fymb tfat fid

ber (Ifjarafter ber (Berfyarbfdjen Dichtungen fefyr geänbert, entfpre

djenb bemliterarifdjenßefdmtad bes 3eitalters, bas jc%t anbere Kof

verlangte als fünf3ig 3al?re früher. Wo ©erwarb frtapp unb fd?mud

los bie gabel oorträgt, ift jener breit unb rebfelig; too ©erwarb mi

prägnanten Schien, olme ein IDort 3uoiel entflechten, bie Sdjlufe

moral 3ie^t, ergebt fict) jener in behaglichen Husfü^rungen. tDo (Ber

Ijarb mit feiner eigenen Perfönlidjfeit im fjintergrunbe bleibt, reit

tljeoretifd) bie aufgetoorfenen gragen be^anbelt unb bie Gr3äl?lungeT

3eit* unb ortlos Dorfüfyrt, fnüpft ber Reubeatbeiter gern an beftimmtc

Örtlidjfeiten an ober oerteilt £ob unb üabel auf beftimmte gürfter

unb Stänbe.
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Dem politifdjen 3nterejfe ber bürgerlichen Kreife juchten anbere

ieiftlidje entgegenkommen. 3n ber 3toeiten Hälfte bes 13. 3afyr*

unberts fyatte Hgibius oon Hom, ber ßi^ieljer König Philipps III.

es Schönen oon$ranfreid}, einen „Tractatus de regimine principum"

erfafet, toeldjer bie päpftlidjen Hnfprüdje gegenüber bem König als

iUortfüfyrer Bonifa3ius' VIII. fd?arf oertrat unb bie Pflichten eines

% >eltlidjen fjerrfdjers oom Herifalen Stanbpunlt aus barftellte. Be=

jt >its 1288 erjftierten eine fran3Öfifd}e unb eine italienifcfye Überfe^ung.

'io^ann van Brad, £efemeifter bes fluguftinerflofters in (Dsna*

i rüd, übertrug gegen 1415 ben lateinifdjen gürftenfpiegel [eines (Dr*

I ensbrubers in bas Hieberbeutfdje „3um gemeinen Ruthen, mit ein*

giftigen unb flaren tDorten, nid?t ÜDort für XDort, (onbern ben Sinn

i us ben tDorten, 3ufammengefaftt unb bodj nidjt 3U !ur3, bamit es bie

>:aien oerfteljen fönnen", trrie er felbft am Hnfang tunögibt. Hlfo me=

?:iger eine Überfettung als eine populäre Bearbeitung. Brad t)at ba*

im ein oerbienftlidjes lOerl gefdjaffen, unb feine Rtüfye mufj aner-

hnnt roerben, [o päbagogifd} überlegen unb oerftänblid? ift biefe Der*

neberbeutfdmng gelungen. Der Rat oon fjilbesljeim, bem im 3<*l?re

1447 ber Kaplan 3ol?annes Soteminaus Sal3betfurt bie fymbfcfyrift ge*

fcfyenft fyatte, mag, roenn er fyineinfalj, manage Belehrung baraus ge*

jdjöpft l)aben. Daß aud? fonft in Rorbbeutfcfylanb 3ntereffe für bie an
unb für fid? gelehrte ftaatsredjtlidje Brofcfyüre in £aienfreifen cor*

fjanben toar unb man über bas XDefen bes Staates, bas 3beal eines

gürften nad^ufinnen begann, betoeift eine 3roeite, nieberrfyeinifcfye

Überfe^ung, bie im Stabtardn'o 3U Rees in einem Brudjftüd aufbe*

nxujrt toirb.

Über bie Iiterarifdje (5efdnnadsrid)tung, bie in bürgerlichen Kreifen

bes roeftlia^en Rieberbeutfcfylanbs um 1470 Ijerrfdjte, belehrt red?t

einbringlid? eine intereffante Sammelfyanbfdjrift aus bem Befitj

irgenbeines jungen „Klerf", bie nafy ber tDiener ehemaligen §of*

bibliotljef oerfdjlagen roorben ift. 3n bunter Reihenfolge enthält fie

bauptfädjlid} längere unb fü^ere (Bebidjte, tDel(f?e bas (Tljema ber

ITtinne in immer neuen Dariationen befyanbeln. 3nsbefonbere finb

es Allegorien: DasIUinnetoerben toirb mit einer 3<*gb oerglidjen, ober

oas tDappen ber £iebe fijmbolifdj ausgebeutet; in rei3enbem, leben*

oigem 3toiegefpräd} fyält bie (Beliebte eine Kated?efe mit iljrem tDer*

ber ab ; in anbeten Reimereien roerben Blumen unb $arben benutzt,

um bas IDefen unb bie (Rgenfdjaften ber RTinne bis in bie (Enteil? ei*
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ten fyinein !lat3ulegen. Derbere Kofi f efylt öabei rtid}t. Satirifd]e Derfe

auf öert tDucfyerer oöer öen £rinfer meröen aufge3 eignet, unö in l)öcf?fi

ergötzlicher ITTanier befingt mutmafclidj ein Kaufmannsfdjreiber öen

gÜ3fyut unö feine Dor3Üge. fluefy öas „£ieö t»om Hennefe Knedn
1

" er-

fdjeint in öiefer Umgebung rtrieöer. ©beröeutfdje (Rnflüffe finö über*

all erlennbar; ja, ein Geil öer fymöfcfyrift jetjt fid? überhaupt aus mittel*

fyocfyöeutfcfyen Dichtungen 3ufammen.

Hnnette oon Drofte*r)ülsfyoff fyat einmal öen dfyarafter ifyrer £anös*

leute „faft füölidj öurdjglüfyt" be3eidmet. Huf öie tbtn gefdn'löerte

fymöfcfyrift mit ifyrem unruhigen unö leiöenfdjaftlidjen 3nfyalt paftt

öiefes XDort trefflid?. Dafe aud? öie geiftlicfye Literatur IDeftfalens in

ifyrer leiöenfd>aftlid?en 3nnerlicfyteit öamit gut ge!enn3eignet ift, fya*

hzn mir früher fdmn gefefyen.

©ftfalen. Bereits in öen Hnfängen öes mittelnieöeröeutfcfyen

Schrifttums fyaiit in (Boslar unö am Kanöe öes Horöfja^es eine Hrt

Didjterfdmle beftanöen, meiere geiftlidje Stoffe 3U erbaulichen unö
marjnenöen 3t*>ecten poettfet) oerarbeitete. 3e^t in öer literarifcfyen

Blüte tritt <5oslar feinen Dorfüj an Braunfdjmeig an.

Braunfcfymeig mar eine öerfyeroorragenöften Stäbte öes mittel*

alters. 3I?r Staötredn* galt meitfyin im engrifdjen unö oftfälifdjen Bin*

nenlanö als mafegebenö, unö wenn öie Staöt auefy nidjt offi3iell als

(Dberljof anerfannt mar, fo muröen öennodj fyäufig Redjtsanfragen

oon ausmärts öortfyin gerichtet, unö nicfyt unmid}tige ©rte, mie fiaw

noner, (Teile, (Einbed, Duöerftaöt, maren mit Braunfdnr>eigifcfyem

Rechte bemiömet. Als Staufer unö IDelfen um öie §errfd}aft in

Horööeutfdjlanö rangen, bemühte fiefy jeöe öer Parteien um öen Be*

fit} unö öie Bunöesgenoffenfcfyaft Braunfdnr>eigs. 3n öen nieöerfädj*

fifdjen Stäötebünöen fpielte öie Staöt eine grofee Rolle, unö in öei

fymfe (tritt fie mit £üneburg um öen Dorrang in öen melfifdjen Zan*

öen. Hn öer großen Strafe com Ijar3 nad? Lüneburg unö Hamburg ge*

legen, mar fie ein micfytiger Stapel* unöUmfd?lagsplat$, öenn aud} öie

Derfefyrsaöer t>ontDeften nad? ©ften, r»on Köln nad) Ütagöeburg, be*

rührte ifyr (Bebiet. ZTTit Dlanöern ftanöen ifyre Bürger in unmittel*

barer gefcfyäftlidjer Be3ielmng, unö bis nad? ömglanö reichten öie per*

fönlidjen Derbinöungen ein3elner Braunfcfymeiger.

Diefer mirtfdjaftüdjen unö politifdjen Stellung entfprad? Braun*

fdnueigs geiftige Beöeutung. Seit öen (Eagen öes glan3t>ollen $ofes

fjeinridjs öes Zbwen mar öie tünftlerifctje draöition nicfyt mefyr oer*
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|:ummt. Hlleröings oft nur in feilten Unterftrömungen, öann roieöer

itreit über öie Ufer fid? ergiefeenö, Ijatte öer $lufe Uteradiert £ebens

puf geiftlicfyem röte röeltlidjem (Bebtet feine IDellen unausgefetjt öa*

t ingetrieben, f}k unö öa ein befdjeiöenes (Talent, roie öer Sprudjöicr)*

ihr Üietrid? r»on IDa^um, traren es fonft meift gute Durcfyfdmitts*

j fyriftfteller, öie gutbürgerlicfye Koft lieferten, öeren IDare aber nid)t

l ber öas übliche Hbeau fid? erfyob. Don öen bjftorifdjen Proöutten

ji t bereits öie Reöe geroefen. (Erft gegen (Enöe öes 15. 3arjrlmnöerts

hudjt aus öiefer Htmofpfyäre ein ZTTann auf, öen man in tDafyrfyeit

!, öen Klaffiter öes ZTCittelnieöeröeutfd)en" nennen !ann; öas ift fjer*

itan Bote, öer Braunfd?tr>eiger 3oHfd?reiber.

Die $amüie roar nidjt alteingefeffen, oielmefyr aus tDemigeroöe ein*

i eroanöert. Der Gfyronifenfdjreiber Konraö Bote roar ein Detter r}ermans.
bereits öer Dater, Sdjmieö unö Rogener Ratsherr, roar öen aufrühren*
jijen 3ünften mipebig geiooröen unö oon ilmen einmal geroiltfam abge*

f^t rooröen. fludj öer Solm, roeldjer öas Amt öes 3ollfd)teibers oetfafj

([djon an unö für fid) !ein bei öen ttTitmenfdjen beliebter Beruf), roar öer

lltenge roegen feiner ariftofratifdjen unö aufregten (Befinnung, aus öer er

hin r)ef?l mauste, bitter oerfyafot. 3n öen fortroäfyrenöen Reoolutionen,
neldje öamals Braunfdnoeig tief erfdjütterten, !am er mehrmals in £e*

tensgefafyr. Als er 1520 ftarb, roufjte er roo^l, roas eine aufgehetzte Dolfs*

maffe beöeutet.

Botes 3unge roar fd)arf, unö nur ungern unterörüdte er einen tDitj,

öer einen (Begner treffen [ollte. Sd)on 1488 fyatte er auf öen Demo-
c,ogen £uöe!e fjollanö ein Spottgeöidjt oerfafjt, in roeldjem er öiefen

Kürfdmermeifter, öer öie <5efct}ide Braunfdfyroeigs 3U lenlen fidj r»er-

rnafe, als „Ka^enfd?inöer" oerfpottete. IKit Gefängnis fyatte er öafür

3u bü^en. Dann roanöte Bote ficr) öer <5efd}icr)tfct)reibung 3u. (Eine

tDeltcfyronif, öie er 3uerft fertigstellte, ift im Ianöläufigen (Eon gehalten

unö oime literarifd^en <Efyrgei3. (Es madjt öen (Einörud, als ob Bote

erft feine Kräfte prüfen roollte, er)e er fid} an ein größeres IDert mad)-
ie. Diefes legte er öannnorin öem fogenannten „SdnJdjtbud}". 3n
oen letjten örei 3at>rrmnöerten t)atte feine Daterftaöt (dunere innere

Kämpfe öurcrjgemadjt, unö nur öer unoe^agten 3äfyigteit öer Bürger
tyatti fie es 3u öanten, öafe it>re XTTadjt nad? aufeen t)in ficr) erhalten

Ätte. (Eine (5efcr)id?te öiefer Resolutionen roill Bote fcfyreiben, aber

iticrjt im Ijergebradjten (Efyronifenftil, fonöem einöringenö in öie IUo-

:ioe öer ein3elnen $üfyrer, öie tm'öerftreitenöen 3roede öer Kämpfer
blofelegenö. Starter Recfytsfinn befeelt irm, öa3u tlare (Einfielt in öie

©runöbeöingungen aller menfd^Iidjen XDor)lfal)rt. (Ein tonfercatio



62 II. Das mtttelalter

öenfenöer ITIann, ift er öoct) nidjt blinö gegen öie Sedier unö SduDädjen

öer Ijerrenpartei, tote er überhaupt auf feinen engfyer3igen Partei;

ftanöpunft eingefdjrooren ift. <£r erfennt Har, öafe öie (Träger allei

<5efdu'cr)te ftets öie etn3elnen Perfönüdjfeiten finö, öenen öie ITTaffe

blinölings folgt. Dal? er ift er ein Deräcr)ter öer großen ITTenge, öie otme

eigenes Itadjöenfen öem 3ujubelt, öer am lauteften fcfyreit unö ifyr am
meiften Derfpridn". 3mmer mufj öas öumme t)ol! mit eigener §aut

büfeen, toas es felbft angerichtet fyat Hlfo t»ergleid)t es Bote bittet

in immer neuen Bilöern mit öen unnernünftigen liieren, einem ©et)*

fen, Sdnr>ein, tDolf, (Efel. Hur ein IHittel gibt es, um öie brutalen 3n*

fünfte öes Dolfes 3U 3äfjmen: unbeöingten 3roang. Hn öie (Bitte öer

ITIenfcfjennatur glaubt Bote nid}t; r»on öem (Gegenteil Ijat er perfön*

lid? 3U r/anögreiflicfye Bemeife erfahren. tDenn öie Regierenden öie

3ügel fdjleifen laffen, öann entfielen Aufruhr unö (Tumult. Hber

(Eigennutz unö Iteiö machen fid} nielfacr) bei öen (Bebietenöen breit,

alfo öie nämlichen (Triebfeöem, meldte öas Doli auf[tadeln; öie Riet)*

ter finö nidjt unparteiifet) unö bliefen „3ur Seite nadj öen Perfonen

unö iljren fymöfalben". Deshalb [oll (eine fjiftorie irmen als tDar*

nungsfpiegel für öie 3ufunft öienen. t)ie(e (Brunögeöanfen öes Bu*
djes treten aber nidjt auföringlicr) r/eroor, fonöern finö eingeftreut in

öie paefenöe Sdjilöerung öer mirren Begebenheiten. Iftit glän3enöer

(Er/arafterifierungsgabe (inö öie ein3elnenPerfanlieferten ge3eidmet,

ifyre guten roie fd}lecr)ten Seiten finö nidjt öemoralifierenö Ijerausge*

ftellt, fonöem ergeben fict) aus iljrem Sun unö treiben. (Ein über*

legener fyimor, öer unter (Tränen öes 3ngrimms noer) lächelt, oer*

fölmt mit öen oft roiöerlicr)en S3enen, roeldje öer Derfaffer oorfüfyren

muft, unö eine t>olfstümlid)e, öabei mafjooll gebänöigte Sprache er*

rjebt öas (Befdn'djtsröerf in fünftlerijdje §ölje. fln antifen Dorbilöern,

3umal am Salluft, fyatte ficr) Bote gefdmlt ; unö eine faft antife tDelt*

anfcfyauung, eine innere, geiftige $reifyeit fpricfyt aus öem „Sdn'djt*

bud?", öie öen Hnbruct) öer Kenaifjance in Hieöerfadjfen roie eine XTCor*

genröte oerfünöet.

Als Bote 1514 öas <£efdn'd}tsröerf abfdjlofe, öacfyte er nidjt öaran,

öie $eöer rufyen 3u laffen. (Er tnollte auefj röeitert>in noer) auf

feine IKitbürger einroirfen, unö es ift be3eidmenö, öafj er nidjt,

roie es öamals Xftoöe roar, nur negatir» öuret) Satiren öies 3U er*

reichen ftrebte; fonöern feine ©ppofition follte pofitto fein, fie ging

nicf)t auf £tufeerlicr)feiten, fonöern auf öen Kern öer Sacfye los. Des al*
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ittcls ber Hllegorie bebiente er fidE? unb bietete bas „Bo el r»an

e rabe". Die r>erfcf)iebenen Stäube öer tDelt, Papft unb Kai*

2lmarm, Bürger unb Bauer, bilben nur Räber in bem großen

roerle bes menfcfylidjen £ebens, roelcfye öer fyimmlifdje Baumei*

ebes an feinen piatj mit feiner beftimmten Hufgabe gefegt t/at.

feiner barf fid} biefer Hufgäbe ent3ieljen, leiner barf eigenmächtig

[< inen piatj Derlaffen, tnenn er nicfyt bas <San3e fyemmen null. Hud?

|Me fdjlecfyten ober geflidten Räber erfüllen einen gan3 beftimmten

Pmed, ben nur ber ei^elne nicr)t überfd)auen lann. Diefe tieffinnige

J'idjtung, beren Derfafferfdjaft Bote fyinter einem Hlrofticfyon ner*

:' zdt, 3eigt urieberum alle I)or3Üge ber Botifcfyen Sprache, Bilblraft

:nb Husbrudsfäfjigleit, (Bemanbtljeit unb $ülle, ba3u eine feltene

t'ersDollenbung unb Reimreinljeit.

tDie fid? Bote einft mit ber tDeltcfyronil für bas Sdn'dn'bucr), fo

litte er ficr) auet) für bas „Räberbud}" burcr) ein älteres Didrtmerl

gefault, „t)e Koler". 3n bunter Reifye finb fyier Spridjroörter,

Dolfsroi^e, Rebcnsarten, geflügelte tDorte, (5Ieid}niff£ orjne geiftiges

Etanb aneinanbergelettet, nur burcr) ben Reim 3ufammengefyalten,

2290 Derfe lang. tDie aus einem Kodier bie Pfeile, fo foll fid} ber

Cef er bieRebensartenals IDaffen für ben £ebenslampf fyerausfuetjen;

xbex er barf babei nicr)t am äußerlichen Bilbe lieben bleiben, fon*

)em muß ben geiftigen Kern, ben inneren Sinn erfaffen, wenn er

)as Spricfyröort unb beffen Umgebung roirllid? fid) 3U eigen machen
x>ill. So fudjt Bote bereits fyier feine ITtitbürger 3U vertiefter £ebens*

üugfyeit fyi^uleiten unb bie tDeisfyeit r»on ber (Baffe in reinere fjöfyen.

n'nauf3ufü^ren. Dabei bereitete es ifym offenbar Sreube, feine Reim*

hinft an bem 3ierlid?en ©ebilbe 3U fd]meibigen unb bie Husbrucfs*
:

är)igleit feines Stils 3U erproben.

f
fjerman Bote ift bie bebeutenbfte literarifcr)e perfönlidjfeit bes aus*

je^enben mittelnieberbeutfdjen Schrifttums. IKit feinen £ebensan*

djauungen noer) f eft im XUittelalter rtmr3elnb, politifdj ein abgejagter

Jeinb jeglicher Pollsfyerrfcfyaft unb ein unermüblidjer Belämpfer it/rer

:d?lagtr>orte, fyat iljn bennod? ein Strahl ber neu aufgefyenben Immani*

iifdjen Sonne getroffen, üermutlid} mar er befreunbet mit Braun*

int-eigem, rpelcfye, roie 3. B. ber HTebi3iner Dietricr) Blöd, in (Erfurt

begierig bie neuen 3been unb $ormen in fid} aufnahmen unb roeiter

Derbretteten. Hn XDelterfaffung unb ßeiftesfreifyeit nähert fid} Bote

ba^er ben Vertretern ber neuen Renaiffancegebanlen unb fud?t biefe
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mit [einen politifdjen flnfdjauungen 3U derfahrneren. Der ernfte, auf=

redete XUann erfennt, öaft er an öer Sdjmelle einer neuen 3ctt ftefyt,

aber er bleibt allein unter öen ITCitbürgem mit [einem Beftreben, öie

neue 3eit 3u oerftefyen unö frudjtbar 3U madjen. (Einfam mar er, ein

[am mollte er bleiben, öaljer öie Hnonymität feiner Schriften. Uni

erft öie Hadjmelt fann ifym öen Kran3 reidjen, öen ifym öie 3eitgeno[=

[en cerfagt tjaben.

£e^in i[t man geneigt gemefen, fjerman Bote aud? öie Der

fafferfdjaft eines Doltsbudjes 3U3ufabreiben, öas gleid} öem „Rei

neie Dos" [einen Sieges3ug öurdj öie IDelt antrat, öes „Sil! (Eulen

fpiegel". (Ero^öem öas nieöeröeutfd^e Original unmieöerbringlid

oerloren fdjeint, gehört es öod} in eine nieöeröeutfd?e £iteraturge

fdn'dfyte. Der „§elö" mar ein Bauer aus Kneitliiigen im Braunfdjmeigi

fdjen unö [tarb 1350 3U Itlölln in £auenburg, mo [ein (Brabftein nod
ge3eigt mirö. Auf öie(en Sdjalf muröen, mie auf Dr. Sauft, alle ab

fonöerlidjen Sdjmänfe unö (Befdn'djtlein gehäuft, öie man fidj [onft er

3äl?lte; aud? fpitere, mirflid? oorgefommene Syä%e übertrug man be

reitmillig auf öen geöulöigen dill mit öem obfeönen Hamen. Un
1500 [teilte ein £iterat in Braunfdnt>eig 3um er[tenmal öie (Befc^icfjter

im Drud 3u[ammen, unö 3mar in nieöeröeutfdjer Spraye. Die[er Ur
tejt i[t verloren ; mir befugen nur feine f}od?öeut[d?e Überfettung am
Strafeburg oom 3al?re 1515 (neugeörudt 1519), öie fälfdjlidj Gfyomas

IHumer 3ugefdjrieben mirö. Don öen (Befdjidjten in öiejen Straft

burger Kadjöruden [inö etma 85 nieöerfädjfifdjen Urfprunges. 3urr

Heineren (Teil [inö [ie literarifdjer flbfunft unö in älteren Sdjmanf

büdjem nad^umeifen; 3um übermiegenöen (Teil fyanöelt es fidj un
boöenmüdjfige nieöeröeutfdje <£r3äl}Iungen, öeren Sdjauplatj meif

Braunfdnueig unö [eine Umgebung bilöen. Hud} in öer IjodjöeutfdjeT

$a[[ung lajfen fidj meöeröeutfdje IDörter unö Reöensarten, mand}<

nod? fyeute in Braunfdjmeig ooltläufig, erlernten. Reifeenöen flbfai

fanö öas Dolfsbudj, alleröings in öer Übertragung. 3n fyodjöeutfdjei

Spraye i[t öer nieöerfädjfifdje Bauemfolm,„öiefes perfonifoierte <5e=

lädjter in öer öerben $igur eines öeutfd^en fjanömerfsburfdjen", mi<

Ijeinrid} t}eine ilm getauft Ijat, öurd? öie 3ctl?rtmnöerte gemanöert un*

bis I?eute unfterblidj. Der fooft r»erfpottete unö oerfyölmtg mittelalter

lidje Bauer nimmt fyier mit öerbemlHuttermitj Radje an feinen Pei
nigem, an öen Stäötern mie an öen Surften mie an öen Pfaffen; ar

jeöem tufylt er fein UTütdjen unö triumphiert über alle ßegner. Dabe
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man il?m nie böfe (ein, ftets Ijat er öie £ad?er auf feiner Seite,

trö öer befyaglidje Junior 3ur beifjenöen 3ronie. Aber öies Budj

an Bote 311 t>inöi3ieren, trage id} öodj Beöenfen, 3umal öie Ur*

g nidjt meljr in unferen §änöen ift. Hus öen paar nieöeröeut*

Redensarten einen ftiliftifdjen Sdjlufe 3U 3ieljen, erfdjeint 3U

gt. flud? öie Genöen3 öes obfiegenöen Bauern paty nid)t 3U

patrt3ifd? gefinnten Bote. IDie öem aud} [ein mag— im „(htlen*

Riegel" i(t öem ungenannten Braunfdmmger Derfaffer ein ITteifter*

|:üd gelungen. Kein öeutfdjes Dolfsbud} iftfo oftaufgelegt, erneuert, be*

( rbeitet rooröen ; fein Harne ift fo tjäufig 3um Husfjängef djilö für Satire

i.nö fyimor jeglidjer Spielart, bis in öie jüngfte ©egenroart hinein, be*

aa^t rooröen; ieöeroerfte^ti^nunöoerbinöetöamit einen beftimmten

kgriff, öen öes ^eiteren Spottes unö öer fyarmlofen Sdjalffjaftigteit.

ITIit „Reinefe Dos" unö „(Eill (Eulenfpiegel" tyat öie meltlidje

Literatur ttieöeröeutfdjlanös an öer Hüfte unö im Binnenlanöe ifyre

loeitcfte Derbreitung geroonnenunö 3toei Supen gefdjaffen, öie inter*

nationale Berühmtheit erlangt Ijaben; in öer Ijodjöeutfdjen Literatur

lann fid? ttjnen öarin nur Dr. $auftus ebenbürtig an öie Seite fiellen.

Der (Beift ifyres 3eitalters fpridjt am oernefymlidjften aus öen beiöen

Büdjern, öes Überganges in fo3ialer, roirtfdjaftlidjer, politifdjer, re*

ligiöfer unö nidjt 3um roenigften geiftiger Ijinfidjt. Unö r)er3og Alba

uwfete roofyl, roas er tat, als er fie 1570 in Dlanöern auf öen 3nöe£

f efcte. Die ritterlidjen Hbenteurer tjaben fid? in £anöftreidjer oerroan*

öelt, öer feierlidje (Ernft in öie tollfte £aune. Die Hatur tommt roieöer

3U (Et/ren. Zticfyt öer traöitionelle XDi% öer r^anötuerfsgefeilen unö fa^
renöen £eute — öie 3ronie unö öer l}umor, roeldje über alle Stänöe,

über öas gart3e menfdjlidje Zehen ausgegoffen roeröen, mad^en öen

Erfolg öes „Reinte" roie öes „(Eulenfpiegel" aus. Das ridendo dicere

verum ift in ifynen 3um r/ödjften fdjriftftellerifdjen Prin3ip geftempelt.

Darin liegt ifyre geiftesgefdjidrtlidje Beöeutung: Die (Torheit erfdjafft

bie Klugheit.IE. Das Drama.
flud? in Xtieöeröeutfdjlanö ift öas Drama — abgefetjen oon öen 3U*

meift rofyenunö öerben $aftnad?tfpielen — aus öer firdjlidjen £itur*

gie fyeraus geroadjfen. Die tDeifjnadjts- unö (Dfterfpiele gefyen mit

iljren XDu^eln 3urüd auf öie Derlefung öer (Er>angelien an öen Ijotjen

$eften unter anfangs blofe mimifcfyer Darftellung öer öarin ermähnten
Dorgänge (3. B. ^eilige Drei Könige, Hnbetung öer Wirten, €b.rifti

u© 815: Stammler, (Jcjd)idilc öer nieöeröeutjdien Cüeratur 5"
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Paffion unö Auferftefmng ufm.) öurd? öie (Beiftlidjfeit. Anöere Stoffe

aus öet Bibel treten t?in3u, £egenöen nimmt man ebenfalls auf. Der

Hltarraum unö ber Gfjor öer Kirdje meröen 3U enge für öie Auffüfjrun*

gen, man 3iel?t fyinaus auf öen fllarft unö öie Straften öer Stabt Ana-

log gefeiten ficr? 3U öen anfangs nur geiftlidjen Scfjaufpielem balö melt*

lidje, neben Daganten, fafyrenöen Kleritem, öie Bürger öer Stäöte,

öie Bauern öer Dörfer, fjäufig rtriffen mir Don foldjen Sdjaufpielen

nur öurcfy öürftige oöer ausführlichere Hacfyridjten in dtjronifen, oöer

in Staötredmungen fielen öie Poften für öie Ausgaben t>er3eidmet.

Hidjt feiten tonnen mir aus öer bilöenöen Kunft, aus piaftiten unö
(Bemälöen, ftattge^abte Aufführungen erfdjliefeen, öie als Dorlagen

für öie Künftler geöient fyaben. Heben einer großen An3al)l fragmen-

tarifdjer Dramen, metcfye öen gan3en Umfreis öes Alten unö Heuen
deftaments befcfyreiten unö öen Reichtum öes Derlorenen in Harem
Ausmaß ertennen laffen, finö nur einige menige Sdjaufpiele Dollfom*

men erhalten geblieben.

(Bieter) in örei ftart coneinanöer abtoeidjenöen $affungen befitjen

mir öie dragööie „Gfyeopfjilus". dfyeopfyilus ift ein ftol3er, öas

Recr^t oerle^renöer Htenfcfyenoeräcfyter, öer aus geträntter <£r)tfuct)t,

aus perlener (Eitelfeit fid? öem Böfen oerfdjreibt. Durd? eine preöigt

in tiefe Heue oerfenft, fudjt er t?ilfe bei öer Jungfrau HTaria, unö öurd)

iljre gürbitte mirö ifym Gljrifti ßnaöe tro^ feinem geljltritt 3uteil. Die

alte lateinifdje Quelle ift im Drama mefentlid? t>erfür3t moröen, unö
mit ßefdn'd fyat öer Dieter nur öie fjauptpunfte herausgegriffen, öie

für öen £ebensmeg öes Gfyeoptjilus beöeutungsooll finö. Hicfyt öie

guten tDerfe, fonöern ein3ig öie ma^re Heue unö Bufte, innere 3er*

fnirfdmng, nicfyt äufeeres Sun, führen 3ur Seligfeit : öiefes Gr/ema

mufote öen mittelalterlichen Htenfcfyen befonöers ftart ergreifen, menn
er es gleidjfam leibhaftig auf öerBülme falj. Unö geraöe öie rüfyrenöe,

mütterliche (Beftalt öer 3ungfrau Htaria mar öem Hieöerfacfyfen oer*

traut, er fanö es felbftoerftänölid}, öafj fie öurcfy ifyre gürbitte öem
reuigen Sünöer 3ur ßjnaöe oerfjalf. lOtrfungsooll bringen öie 3tt>ei

fpäteren gaffungen öes Dramas öen Domfoncent 3U Beginn öes

Stüdes auf öie Büfyne unö oerfäumen nicfyt öie Gelegenheit, auf öie

ftreberfyaften unö oermeltlidjten Kanonifer fatirifdje Streiflichter 3U

merfen. 3m (5egenfat$ 3U öiefem Anfang enöet öas Stüd mit einem

madjtDollen £obfprud) auf HTaria unö entläßt öie 3ufd?auer mit fol*

cr)em lange nad^allenöen Aftorö.
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d? fdjärfer fommt öie Dertjerrlidjung öer Ittuttergottes 3um Aus*

in öem umfangreichen Stüde „Der Sünöenfall" öes priefters

olö 3mmefen aus (Hnbed. Diefer (Eitel, öen ein fpäterer f}er*

ausgeber öem Stüde gegeben Ijat, trifft öen 3nl?alt nicfyt; oielmeljr

müfete er lauten: „Spiel oon 6er (Beburt Ittariä." Denn öie Dar-

;

bringung öer öreijät»rigen lUaria im (Eempel [erliefet es ab, unö
öuret) öie gan3e ^anölung fyin, roeldje mit öer Grfdjaffung öer IDelt

;

beginnt unö öie Propheten foroie Salomo befonöers ausfüljrlicr} prä*

[entiert, ftefyt ttTaria im Doröergrunö. 3mmer ift fie öie ^auptperfon,

um roeldje öie Bütjnenoorgänge freifen. Die öogmatifdje Genöen3

§at aber öem eigentlich) öramatifdjen Hero öes Stüdes feinen Hbbrud}

getan. 3n Hmolös Höem pulfte echtes Gfyeaterblut. Hirgenös fet)lt

bramatifcfyes Zebtn, unö audj öie langatmigen Beratungen Salomos

mit öen Propheten unö Sibyllen erhalten Beroegung öuret) öie treffe

üct) öurdjgefüfjrte roecbjelnöe dfyaratteriftif öer oerfdn'eöenen Sprecher.

Zlebentjanölungen fyat Hmolö gefcfyidt mit öer jjauptb.anölung oer*

flochten, öas 3ntereffe öes 3ufct)auers roirö nirgenös oom eigentlichen

Ufyema abgelenft. Die gehobene, fenten3enreict)e Sprache ermangelt

nicfyt öes feinen fjumors, öer jeöodj nie in öas Derbe unö Hlbeme aus-

fernlägt, roie es fo natje liegen unö öer 3eitftimmung entsprechen moa>
te. 3n öer gan3en Hrt öer öramatifdjen flftion, in öer S3enenfüfyrung

unö in öem fpract)licr)en Stil nimmt Hrnolö 3mmefen inmitten (einer

Umgebung eine äfynlidje Stellung ein, roie [ie Schiller für öie Drama*
ti! um 1800 innehatte.

Der innigen ITtarienoererjrung, öie in Deutfcbjanö eine fjauptpflege*

ftätte gefunöen fyaüe, [inö auet) öie öramatifet) gehaltenen „Ittarien-

flogen" geroeifyt. Die BTutter dljrifti jammert um öen am Kreu3e

fyangenöen Sofyn — öiefes einfache tjfyema roirö feit ©tfrieö immer
erfcfyütternöer, immer funftooller ausgefponnen. (Bemäfe öer Über-

lieferung öes Heuen Geftamentes tritt öer Klagenöen als Gröfter jfo*

Cannes 3ur Seite, unö öamit roar öer Hnfang 3u tfyeatralifdjer Be-

tjanölung gegeben. Die germanifcfye Sitte öer Sotentlage mag ein gut

Seil 3ur Beliebtheit öiefer Htarientlagen beigetragen r)aben. 3nltorö*

öeutfcfylanö i[t befonöers öie fogenannte tDolfenbüttler IHarien*
tlage 3u nennen. Durcfy 3roei fyi^ugeöicfytete S3enen fyat fie öen ur-

fprünglidj fcfyematifdjen Dorrourf poetifefy erroeitert: Einmal fürchtet

3oljannes, Gfyriftum auet) 3U ©erraten, roie es Petrus getan, unö roirö

oon flTaria ermutigt; femer bittet HIaria öen Sofc>n, allen Sünöern
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3U oergeben, unö tt)teöer!?oIt na&i 6er et[tert Hblelmung nocfj öringen*

öer ifyre Bitte, mit öem (Erfolg, öafe nunmehr (Efyriftus [ie erhört. Beiöe

3üge 3eugen r>on feiner Pfudjologie unö offenbaren öas Beftreben öes

Didiers, felbftänöig über öie traöitionelle (Blieöerung l?inaus3utom*

men. Dertoanöt mit öiefer i(t öie lUarientlage, roetcfye 1475 r>om

Mond} Reb or d? im fyolfteinifdjen Kl oft er Boröesfyolmnadj einer

oftfälifdjen Dorlage bearbeitet ttmröe. Diefer unbetannte oftfäItfct>c

Dieter befaJ3 tiefes poetifdjes unö religiöfes (Empfinöen, unö beiöes

oereinte er mit öramatifdjemßeftaltungsüermögen 3ur Schaffung öes

fdjönften tDerfes, meines öie ITtarienüerefyrung im Mittelalter fjer-

oorgebradn" fyat. Als ein Seil öes (Bottesöienftes, in Reaftion gegen

öie oolfstümlidjen paffionsfpiele mit ifyren poffenfyaften $3enen, follte

feine lUarienllage am Karfreitag in öer Kircfye gefpielt rceröen; öaljer

öie lateirüfdjen (Befänge unö Hymnen mit Übertragungen, öafyer öie

3a^lreid]en Kompofitionen öurdj öas gan3e Stüd. 3m fteigemöen

Aufbau ftefyt es alleröings Ijinter öer tDolfenbüttler Klage 3urüd; aber

öerartiges roollte öer Hutor nidjt. Seine ITtarientlage ift meljr lyrifcfy

als öramatifd? gehalten, fie foll öas <5emüt öes 3ufdjauers beeinfluß

fen, feine Seele erffüttern, nia^t mit ftarfen unö groben IHitteln, fon-

öern öurd) öie feinen unö tiefen öer IKufi! unö öer Deflamation. Hber

aud? öie äufcerlidjen Rei3e öer Huffüfyrung roeröen im Huge behalten;

eine überaus genaue Spielanroeifung, in roeldjer öie $arbe öer (5e=

u>änöer,öas ßusfetjen öer Spieler, öie nötigen Requifiten t»orgefdjrieben

roeröen, cerfe^t uns nod) fyeute lebenöig in öie Aufführung öes Stüdes

hinein. (Eine Kraft öer Stimmung Ijat er öamit er3eugt, öie aud} nod}

uns roeniger gläubige Hadjfafyren in ifyren Bann 3ieljt, unö öas leöig*

lid] in befonnen fünftlerifdjer Art, öurd? roo^labgeroogene Steigerung,

öurdj Sdjönfyeit öer Spraye unö Klarheit öes Husöruds, öurd? (Liefe

unö tDudn" öer ßeöanfen.

(EinetDeltoon(5efüljlenunö(Empfinöungentrenntöiefe3artenöid}te?

rifdjen (Beroebe öer ITTarientlagen Don öem ewigen nollftänöig erljal*

tenen nieöeröeutfd}en©fterfpiel,öemfo genannten Reo entiner.

1463 oerfafete es öer Doberaner 3ifter3ienfermönd? P et e rKalf f , tr»(U>

renö er als Klofterbeamter 3u Reöentin im HTedlenburgifcfyen tneilte.

3roei Seile entfy alt öas Spiel. 3m erften roirö in öer fy er!ömmlid^en IDeife

Gfyrifti Huferftelmng unö Höllenfahrt gefdnlöert. Hber fd^on an öie*

fem traöitionellen Stoff 3eigt Kalff feine öramatifdje Begabung. Die

Jjanölung (abreitet in rafd^em $lu[[e oorroärts, öie ein3elnen Bera-
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jsf3enen finö nidjt in öie £änge ge3ogen, feine überftüffigen Hto-

[ationen orangen fid? ein. Dafür jinb fyier, roie im „(Tfyeopfyilus",

Derfdn'eöenen $iguren, aud? roenn jte nur nebenfäcfyüdje Beöeu*

hing baben, öurcfy Sprache oöer (Beberöe fnapp cfyaratterifiert unö mit

fleinen inöioiöuellen 3ügen ausge[tattet. Ittit oollen fjänöen fcfyöpft

öer Dieter aus öem Überfluffe feines (Talents im 3toeiten (Teile: £u3i-

fer mufe (eine fjötle roieöer füllen, öie öurd} dfyrifti Befreiungstat ge*

leert moröen ift, unö 3U öie(em 3roed fdjleppen feine tlnterteufel oon

allen Seiten Vertreter aller möglichen Berufe unö Stäube fyerbei, öie

nadj fläglidjem 3ammergefd}rei unter öem Ijofmgeläcfyter öer (Teufel

in öas ^öllenmaul fyinabgeftoften roeröen. Die greuöe öes Hieöer*

fadjfen an realiftifdjer IDieöergabe öes täglichen £ebens, feine Dorliebe

für reid} er3äl}Ienöe (Bemälöe tommt in öiefen (Teufebenen 3um Hus*

örud, unö üerfdjroenöerifd} l?at öerHutor feinen fyimorauf öie inöüri*

öuellen <5eftalten öer Unterteufel ausgeflreut, öie fcfyon öurd} Hamen
raie „$untelöuDe" (=fternbetrun!en), „£idetappe" (=3<*Pfenleder),

„Krummnafe" öas Publicum erweiterten. Hbernidjtleöiglidj ergoßen

roollte Halff. (Eine feinge3eignete ITTöndjsfigur tritt mannhaft öer 1} Olli*

fdjen Sippfdjaft entgegen unö Ijätt fie öurd) feine djriftlidjen (Blaubens*

roorte im 3aum, ein 3öealbilö öes priefters, roie es Kalff geiftltcfyenunö

roeltlidjen 3ufcfyauem als IKufter aufteilt, ein djrifttidjer Ritter in öer

Kutte, öerunoe^agt öurd} (Toö unö (Teufel Ijinöurdjfcfyreitet unö bejfer

als roortreidje Hloralifationen malmenöe lOirtung auslöfen mufete.

3n öen geiftlidjen Dramen fafy öas nieöeröeutfdje Dolt öie biblifdjen

Perfonen, öie efjrtoüröigen f?eiligengeftalten, röeldje es feit feiner Kin-

öe^eit in öen flltarbilöem gläubig oereljrt fjatte, aus öem Rahmen
auf öie Bülme öes IHarftes Ijemieöerfteigen unö in öer Darftellung

öer eigenen Doltsgenoffen lebenöig fid} gegenübertreten. Die (Ein*

örüde öer religiöfen Spiele roaren meift tief unö anöauernö, unö als

öie Reformation öas reid) ausgeftattete geiftlidje Dolfsörama aus öem
proteftantifdjen Horöen allmäfjlidj nertrieb, rouröe öamit Rieöer-

öeutfa^lanö eines öer foftbarften unö eigenartigften Kunftgüter be*

raubt, roeldje öas Mittelalter öem Dolfe gefdjenft Ijatte.

»4. Der 2lu$Hatt(j im J6. 3a^rftun0ert.
e (Einführung öer Reformation 001130g fidj in Rorööeutfdj*

rafdj unö faft oljne Blutoergiefjen. Hber, anöers als im Silben,

Ijatte fie ljier leöiglidj religiöfe Beöeutung, roäfjrenö fie auf öie Spra-
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dje ofme (Hnnrirfung blieb. Die Behauptung, öafj infolge öerReforma-

tion öie mittelnieöeröeutfdje Sprache nicfyt meljr literaturfäfyig blieb,

Iäfet fid? nidjt aufrechterhalten angejicfyts öer Gattacfye, öafc erft gegen

(Enöe öes 16. 3al?rlmnöerts öie nieöeröeutfdjen Drude an 3<*l?l fjinter

öen ljod}beut|d?en 3urüd3u|tefyen beginnen.

Valß 3U Cutters 3eüen öie nieöeröeutfcfye Oteratur nodj in Doller

Kraft öaftanö, beroeifen am öeutlidtften öie ma|fenfyaften nieöeröeut*

fd^en Überlegungen, roeldje r»on faft allen Sdjriften öes Reformators fo-

gleich mfy iljrem (Erfdjeinen im (Dften unö tDeften ITorööeutfcfylanös

geörudt ttmröen. £utl) er erfannte öies toidrt'ige fpradjlicfye XUoment

feljr toofjl; öenn er, öer felbft aus einer ehemals nieöeröeutfcfyen <5e*

genö ftammte, forgte perfönlid? für Demieöeröeut[dnmgen öer pro-

teftautifcfyen $lug?cfyriften, mit öen nieöeröeutfcfyen Stäöten cerfefyrte

er in i^rer Ittunöart brieflich, öas Heue (Eeftament toie öie gan3e Bibel

mußten [ofort nad) ifyrer $ertigftellung audj in nieöeröeutfdjer Spra*

dje erfahrnen, öamit öer ungelefjrte Bürger unö Bauer öas tüort

(Bottes an öer Quelle fdjöpfen tonnte. Ijilfreicfye Dienfte Ieiftete £u*

tfyer in öiefem Beftreben öer Pommer 3ofyannes Bugen^agen;
unter feiner (Dberauffidjt touröe öie gefamte Bibel oon meöerjädtfi*

fdjen Stuöenten 3U tDittenberg in ifjren Dolfsöialeft übertragen unö fo

1534 geörudt. Unter feine (Dbfmt naljm Bugen^agen aud? öie Über*

fetjung fonftiger £utfyerifd?er Schriften, imßroften organijierte er öie

eoangelifdje Bemegung in Korööeutfcfylanö unö überfal) öabei öie [e^r

ins <5etr>id}t fallenöen [pracfylicfyen ©eficfytspunfte nidjt.

Das Bilö öer Literatur änöert [idj infolge öer reformatori[d}en Be*

toegung nur in be3ug auf öen 3nl?alt. Die älteren geiftlidjen Büdner

Derfdjroinöen allmäfylid) r»om lTTarft,blof$ in öem fatfyolifd} gebliebenen

tDeftfalen galten [ie fid? toeiterln'n. Hn ifyre Stelle treten nun <£r*

bauungsbüdjer, Katechismen, Preöigtfammlungen, Streitfdjriften

eoangelijdjer $arbe, nicfyt oon tieferem (Behalt, aber oon weiter tDir*

fung. 3nöes feine beöeutenöe perfönlicfyfeit taucht unter öer riefigen

3a^l non Derfajfem auf. <5ute Durdjfdmittspaftoren [inö es, öie ifyre

Hnl?änglid}feit an öen neuen (Blauben aud} mit öer $eöer be3eugen

toollen unö fid} oerpflidjtet füllen, ifyre (Beöanfen über öogmati{dje

unö fyomiletifdje ITtafmafymen, über proteftantifdje unö reformierte

lehren non fid? 3u geben. 3umal öie er>angelifd}e preöigtliteratur in

meöeröeutfdjer Sprache fc^rotllt anfangs feljr an, um erft gegen 1600

ab3uebben unö im folgenöen 3aJ?rl?unöert ganj fid} 3U oerlaufen. (Eine
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Breite, nicfyt in öie (Tiefe gesteigerte literarifdje Hätigfeit — öas

s tDal^eidjen öer nieöeröeutfdjen HeformatiortS3eit.

ift felbftoerftänölid}, öafe aud? öas Kirdjenlieö auf nieöeröeut*

Boöen emporftrebte. r}auptfäd}lidj jeöodj traten es audj fyier

ragungen fyodjöeutfdjer £ieöer, £utbers (Befänge ttmröen fo-

in öie XUunöart umgefe^t, unö ebenfo erging es anöeren Did}=

Hur wenige felbftänöige firdjlidje Poeten erfreuten in Horö*

beutfd?lanö, audj fie in Ders toie 3nb.alt abhängig von öen füölidjen

I

ITtuftem.

Don vereitelten Vorläufern, befonöers in ITTünfter, abgefeben,

brang erft mit öer Reformation öer Humanismus in Horööeutfa>
! (anö ein. Aber aud? er oeränöerte öas Hntlit) öer nieöeröeutfdjen £i*

teratur faum; nur öaft öie Sdmlbüdjer je^t nad} öen neuen päöago*

giften unö pfyilolo giften Senöen3en 3ured}tgeftutjt rouröen. Don
einer tiefergetjenöen Befrudrtung nieöerfädjfifdjen (Beiftes öurd? öie

3öeen öer Renaiffance unö öes Humanismus, roie fie im übrigen

Deutfdjlanö umroä^enö genug ftattgefunöen blatte, tann nid}t öie

Reöe fein; es ift djarafteriftifdj, öaf$ aud) in öer bilöenöen Kunft öie

neuen $ormen fidj erft fefyr fpät bjer öurdjfe^ten, ftets aber als etroas

$remöartiges empfunöen unö nur rein äufjerlidj auf öen alten Stil

öes nieöerfäd?fifcr)en Bürgerfyaufes aufgepfropft, nicr)t organifdj mit

i^m öerfdjmo^en ttmröen.

Dafe öer (Behalt öer £iteratur in Horööeutfd?lanö ficr) oerminöerte,

öiefes Sd^idfal teilt fie mit öem übrigen Deutfd^lanö. infolge öer fort*

roäfytenöen Religio nsftreitigleiten unö öes nur ttjeolo gifdjen 3nter*

effes öer gebilöeten Kreife lonnte eine literarifcfye Gätigfeit, öie es

allein auf Kunft abgefefyen fyatte, feinen Boöen finöen. 3n $orm toie

Stoff t>erfanöet allenthalben im 16. 3afyrtmnöert öas fcfyöne Schrift*

tum.

Die <33efcrjicr)tfd?reibung nimmt an einigen Orten nod? einmal

öen Anlauf 3u fyöfyerem Scfytoung, aber audj fie enöet in ööen 3än=

fereien über öie tjiftotifdje tDafyrl^eit oöer Beredjtigung öer einen oöer

öer anöeren Konfeffion, toobei fid} befonöers öie (Eoangelifdfyen öurcr)

Stteitfudjt unö Sdn'mpfteöen nidjt geraöe cotteilljaft aus3eicrmen.

Die fyodjöeutfdje £iteratur fanö aber in fid} immer ttrieöer genügenö

Kräfte unö CEalente, um aus öiefen Rieöerungen in reinere £uft em*

por3ufteigen. Der nieöeröeutfd^en £iteratur tr>at öies oerfagt. 3n
Horööeutfcfylanö fehlten felbftänöige, fd?öpferifd)e (Beifter, öie fid} öes
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perarmtert Schrifttums annehmen mochten; ober öie, meldje oor^an*

öen maren, ftüt3ten ficfy in öie politit, in öie Geologie, meil öort

(djönere Lorbeeren angeblich minften. 3u öiefet inneren literarifdjen

Sdnr»äd?e fam nod? eine äufeere. flucr) im Mittelalter Ijatte öie nieöer*
\

öeutfcfye £iteratur öerartige Krijen 3U überminöen gehabt. Dodj öa*

mals ftanö iljr eine äußere IKacr)t fyelfenö 3ur Seite, öie fjanfe. Sie

pflegte, mie ausgeführt ift, in i^ren Kreifen nieöeröeutfdje Poefie unö

manöte mit felbftbemufjtem Stol3 öie nieöeröeutfdje Spraye im

öiplomatifdjen Derfeljr an. Damals mar Hieöeröeutfcf) öie fjanöels*

unö Derfefyrs[pracr)e öes europäifdjen Horöens. Diefe politijcfye Un*

terftü^ung fehlte je^t aucfj. Die i}an[e mar fyerabgeJunten 3u einem

unbeöeutenöen Bunö oon Seeftäöten, meldte unter fid} in fortmälj*

renöer fleinlid^er $eljöe lagen; öer ITtann, melier nod} einmal ener*

gifdj öie alten fyanfifcfyen 3iele oermirflidjen mollte unö 3U öiefem

3med Ijodjfliegenöe plane entmarf, 3ürgen XDuIlenmeoer, muröe in

edn" öeutfdjer Selbfoerfleifdmng oon öen eigenen !ur3Jid?tigen £anös*

leuten öem ^enferstoöe überliefert, unö öamit mar öas Sdn'djal öer

fjanfe befiegelt.

Unö öer Goö öer fjanfe beöingte öen üoö öer mittel*

nieöeröeutf djen £iteratur.,Durd} Sormfdjönfyeit fyatte |idj öie[e

nur in oerein3elten $ällen aus ge3 eidmet; (Behalt unö Stoff fan!en nun
aud} 3U öen breiten Hieöerungen öes täglichen £ebens, 3U pt/ilifter*

tjaftem <5e3änf öer tfyeologijdjen Parteien fyerab. Hus fidj felbft fyeraus

fanö öas nieöeröeut[d}e Doltstum corläufig nicfyt öie Kraft, öer £i*

teratur mieöer 3ur früheren inneren unö äufjeren Blüte 3U certjelfen.

Datier er[cr)eint es erflärlidj, öafj nad} etwa adn^ig 3^ren fümmer*

liefen Dafyin(ied}ens öie mittelnieöeröeutjdje £iteratur enögültig ein

Gnöe fanö. tDä^renö öer legten örei Generationen 3eigte fid) mitun*

ter nodj ein frampffjaftes Huffladem öer alten £ebens!räfte, [o in

öem öerben, aber gutgefdjauten Sattjrfpiel „De öüöefdje Scr)lömer"

oon3o^annes Strider (1584)oöerin 3odjimsScf)lues anmuten*

öem Barodfpiel „3[aac" (1606). Hber als öer Dreißigjährige Krieg

aud} öie (Bauen Ho rööeutfdjlanös oerfyeerte, fanö er Ijier feine boöen*

ftänöige £iteratur mefyr cor, öie er tiatte Demidn'en tonnen. Die mit*

ielnieöeröeut[cr)e £iteratur mar tot.
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HI. Der Übergang.
Dom 17. bis J9. Jahrhundert.

Die nieberbeutfcfye Sprache lebte nod}, unb fie roarb in ber (Epoche

is Baxod unb bes Rotofo, als eine felbftänbige nieberbeutfdje £i=

eratur nid)t beftanb, nur 3ur Husfd?müdung ber tjod^beutfdjen oer*

anbt. Die tomifdjen (Beftalten fyodjbeutfdjer Dramen mußten fid}

üS Dolfsbialeftes bebienen, bej(en berbe unb poffenljafte (Elemente

< fliffentlid} fjeroorgefefyrt mürben, um öle beabfidjtigte tDirfung 3u

fielen. So oergafe man, bafc in biefer Spraye einft bie tiefen (5e*

cnfen ber ZTTijftiter, bie feurigen tDorte £utfyers, bie alten Büdner

r ^eiligen Schrift — bie le^te nieberbeutfdje Bibel erfdjien 1621 in

:os!ar — ausgebrüdt rcaren. IHan glaubte, bafj fie nur nodj für to*

- ifdje 3toede Dertuenbbar fein tonnte; furj, es ging bamals bem Hie*

irfadjfen trrie fyeute bem (Dberfadjfen auf ber Bütme: fobalb er bm
\l\mb auftut, lad?t bas Publitum.

Hudj bie beiben ewigen nieberbeutfdjen Didjter bes 17. 3at}rtmn*

crts bebienen fid} biefer Spraye 3u fatirifdjen 3rceden: Hnna ©me*
:a fy>yers unb 3ot}ann tDilfyelm £auremberg.

Hnna ©mena Jjouers, eine fjolfteiner Bäuerin, tjatte fid} in

tüfyer tDitroenfd^aft fcfylefifdjen Seftierem mit fanatifdjem (Eifer Ijin*

egeben unb oerfodjt ftreitbar iljren t»on ber £anbestircfye abtreiben*

en (Blauben fotDofyl r>or (Bericht ttrie in ber £iteratur. Die (Beiftlidjen

nb ifyre Ejauptfeinbe ; nad? ber £eljre ifjrer Konuentitelbrüber treten

e allein ber innigen Bereinigung ber Seele mit (Sott ^inbernb in ben

Deg. ITtit unerbittlidjem, menig djriftlidjem fjafe roettert Hnna in

jrer nieberbeutfdjen bramatifdjen Satire „De Dörfpape" (1630) ge*

en bie Pfaffen los. Hidjts ift ifjr fdjledrt" genug, bas fie nidjt ben

jegnern aufs Kerbtjo^ fdmeibet. Die ©eiftlidjen fdjlemmen, Imren,

etrügen, fauleren— aber biefe Dortrmrfe fd^leubert bie leibenfcfyaft*

:d}e Sd^roärmerin nidjt in aufgeregten Sätzen prebigenb los, fonbern

e füfyrt ben £efer in ben Dorftrug unb 3eigt ifym bie Pfaffen im Der-

eljr mit ben Bauern, bie fie im $lud}en, £äftem, Sdn'mpfen, Saufen

tb $reffen nod? übertreffen. tDie Bilber eines (Dftaebe, eines Brou*

:er mutet uns bies Sittengemälbe an. Haturaliftifdje Gedmif in Spra*

je unb fymblung trrirb bertmfet oerroanbt, um roibrige (Einbrüde im

;efer 3u er3eugen. Der beifeenbe Spott, bie gallenbittere 3ronie, roel*

:je über bie ein3elnen $iguren ausgegoffenfinb, ergeben bas Drama
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über ein blofces Pamphlet In'naus in eine fün(tlerifcfye Sphäre. Hber e

fefylt öer über alle men(cf}lid}en (Bebredjen lädjelnöe, befreienöe fyi

mor, um aus öem XDer! ein reines Kunfttoer! 3U machen. 3m Stofl

lidjen, in öer Genöen3 ift Rnna fteden geblieben; öodj öas toar i\)x

Hbficfyt, öas tootlte fie erreichen. Älmlidj toie ©erfyart Hauptmann i

(einem Sd?aujpiel „Dor Sonnenaufgang" toar fie bemüht, Kunft un

(Eenöen3 miteinanöer 3U vereinen. Dod} öie Kämpferin (iegte über öi

Dichterin.

fludj 3ofyann £auremberg verfolgte belefyrenöe3mede; aber«

roanötefid? nid?t gegen einen ein3elnenStanö,(on6erngegenflusrDüd^|

öer gan3en3eit,unööaöurd}tDäd}ft (eine Satire üb er öas rein3ufäl%
Perfönlicfye In'naus in öas Gypijdje, ja mitunter in öas 3eitlofe ^irteii

Der berühmte Profe((or öer Htatljematif gab als altemöer ITCann 165

„Deer Sd}er3geöid}te" in nieöeröeut(d?er Spradbe heraus. (Ruft i

(einer 3ugenö, als mit öen fremöen Stuöenten, öie jidj 3U (einei

Katljeöer örängten, allerlei moöifdje Grasten unö Sitten in öas enc

Unioerfitätsjtäötdjen Sorö (Eingang gemannen, fyatte er 3ur $eöer g<

griffen, um (einen greunöen ein paar vergnügte Stunöen mit öen ((

tirijdjen Gpifteln 3U derraffen, fln eine Deröffentlidjung öadjte <

.öamals nidjt. Ztyi, ergraut unö öurd? fdjtDere Sd)id(als(djläge gi

beugt, naljm er nod? einmal öas übermütige 3ugenörDerfdjen r>o

um fidj öamit über öie örüdenöen Sorgen ^inu>eg3u^elfen, unö a:

beitete es für öie Drudlegung um. fjatte er ur(prünglid? nur launic

Derfpottungen (Raffen mollen, (o toirö jetjt öas Budj 3u eine

öerben, oft griesgrämigen Satire gegen alles Heue in Spraye, Braud

(Eracfyt, poe(ie. (Bleich £ogau unö anöeren fyodjöeut(cf)en Dichtet

lämpft £auremberg gegen öie „alamoöi(d}e" Kleiöertradjt, r>or allei

aber gegen öas $ran3ö[eln in Sprache unö Sitten. Dem ITTedlenbu

ger roar es nidfyt gegeben, mit feinen unö treffenöen tDituuorten öo

Sdjledn
1

e 3U verfolgen, (onöern mit Keulen (dalägt er los, auefy men
es [idj nur um eine ITtüde Ijanöelt. tDarmen §er3ens tritt er für öi

urroerfäl(d}te öeut[dje ITCuttertpradje ein unö oerurteilt öie Spxad

mengerei mit auslänöi(d^en Broden. ITtitunter fpridrt" aus öen taöelr

öen Derfen audj öer Pfyilifter öer flehten Staöt, öer es nidjt oerftefje

lann, öafc öie 3eit fortfdjreitet unö öie ZTCen(d)en öer inneren t)ei

änöerung and} äu&erlidj Hedjnung tragen toollen. Daöurd? mix

£auremberg an managen Stellen 3um £obreöner öer „guten alten

3eit, (ieljt in öer moöemen nur Scfyledjtes unö 3ie^t jidj grollenö i
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iten Sdunollroinfet 3ittücf. 3eöoct) eine treffenöe dfyarafterifie*

i tgsgabe ftefyt ifym 3U (Bebote, unö gteid? [einem [päteren (Böttinger

a cfyfollegen Käftner roeifc er mit wenigen biffigen Sä^en unangenet»*

fr IDafyrfyeiten 3U fagen. 3ur $orm t>at öer Barodöid)ter öen Hier/

ibriner gemät»lt, unö geraöe in öiefem für eine elegant öafyinflie*

i röe Spraye gefcfyaffenen Dersmafe nehmen fid) öie ungehobelten

i -öeröeutfcfyen Husörüde öoppelt fomifd? unö fyölmifd) aus — offen*

\t ein r>on £auremberg beabfiduHgter CEffett. Heben öen t/odjöeut*

)en Satiritem jener Gpodje lann £auremberg fid) oI)ne Bangen fe=

i x laffen, mag ir)m aud? £ogaus etfn'fcfyer Stanöpunlt fehlen unö öer

>fce Spott oft im Doröergrunöe fielen.

Was fonft öie nieöeröeutfcr)e Sprache an Scr)riftröerfen im 17. 3afyr-

.rtöert bietet, reidjt über öas lanöläufige Htoeau nidjt fyinaus, ja

ibt in öen nicr/t [elten Idjmufcigen unö unflätigen Bauempoffen

)d) unter öemfelben. (Dpüy Reform, öie £auremberg betämpfte, ge*

c nn feinen (Einfluß in Rieöeröeutfdjlanö.

Diefes allgemeine Bilö cmöert fid} audj im 18. 3o^r^unöert am
ngs menig. Hber mit fortfdjreitenöer 3eit beobachtet man öod) ein

ifes (frroadjen öer nieöeröeutfdjen £iteratur, unö immer 3ar)lreict)er

:iingcn ftct) balö öie Knappen in öie Scfyranfen, um für öie t>eract)tete

ome 3u tämpfen unö fid? öen Ritterpreis 3U erroerben.

«Bleich 3U Beginn öes 18. 3al?rlmnberts fteljt eine rotffenfdjaftlidje Arbeit,

elcfye gegen öie Überr)eblid?Ieit öes r)od}beutfd?en $ront maä^en unö
i.m nteberbeutfdjen feinen gebü^renöen pia| erroerben roül: öie Ro*
jcfer Dtffertation „De linguae Saxoniae inferioris neglectu atque
»ntemptu iniusto, oon unbilliger Deracfytung öer plattbeutfcfyen Spraye",
elct)e öen aus Gonbern gebürtigen Bemljarb Raupacfy 3um Derfaffer

it. Xlodi roar öamals öie Umgangsfpracfye allgemein im Horben Rieöer*

tutfd?, ntdjt nur auf öem £anbe, fonbem audj in ben unteren unb mitt*

ren Kreifen ber fjanbelsftäbte. Den bejten Beroeis bafür liefern bie

eift fyumortfttfdjen ßelegenljeitsbtdjtungen bes Hamburgers ZTtidjael

idjey, unb roenn ein IKann rote Bartljolb r)etnrid} Brodes 1716
cdtfettscarmtna unb ßlürfrounfdjpoeften im Hamburger 3biom »er*

jjert unb brucfen Iajfen !onnte, fo roar bocr) olme 3tD eifel bie HTunbart

; ben retten Kcufmannslreifen gebrauchtet) unb oerftänbltd). IDenn
ir oon Brodes abfel?en,ift ber erfteroafyreDtd}ter,ber neben unbebeutenbe*
tu Autoren in bteferrt 3eitraum begegnet, joadjtm Beccau (1690
-1755). flufjer einer fln3afyl non ©perntejten gab er 1719 „3uoer*
. ftge Der!ür3ung müfeiger Stunben, beftefyenb in aller^anb roeltlicljen

oefien" heraus. 3n Urnen fteljt mitten unter Epigrammen, <5rabfdriften,
clegenljettsbtdjtungen unb galanten fyodjbeutfdjen Derfen bas föftltdje

lattbeutfcfye Dorftbyll „(Dlbfränttfdje Sd)ntdfdmad troifcfyen §ans unb
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(Bretje". (Ein lebensoolles (Semälbe ber unfentimentalen 3uneiguTig
£anbleute enttoirft Beccau unb trrill es ber füfclidjen, umraljTen Sdjaj

poefie feiner 3eit 3um Ittufter corljalten. flllerbings er felbft füfylt

l?od} ergaben über bie plumpen Bauern, fo gut er audj ifyre Spraye r

fteljt unb rciebergibt, unb bie fdjönfte Sd^meidjelei, toeldje fjans jeiner (5r(

jagen fann, befielt barin, bafy fie „Dan unnerup bet baoen redjt as

börgersfinb" ausfege, ©bgleidj es bem t)olfteiner flrdjibiafonus nid)t

:

ein ernftes £iteraturer3eugnis 3U tun roar, fonbern eljer um einen beb.

lidjen Sdjer3 für feine $reunbe, b.aben roir bennocfy in feiner oollfafti«

Darfteilung bas ältefte nieberbeutfdje Dorfibull 3U erbliden.

(Ein intereffantes unö geglücftes (Experiment roagte .ber Prebi<

Kafpat Hbel (1676—1763), als et öes $ran3ofen Boileau Satin

Dergils (Eflogen fotoie (Dben unb Satiren bes §ora3 in nieberfäd

fdje Keime brachte. tDenn man von ben antuen Hamen abfie

(Efyloe, Oap^ne, (Balatea, bie einem £efer jener 3ctl??enid?tfrembar

Hangen, muten bie Dernieberbeutfcfyungen toie (Driginalpoefien (

Die nieberbeutfdje £anbfd?aft lebt in biefen flaffifdjen Satiren u

©ben: Das norbifdje ITTeer toirb belebt von ben (Eritonen unbD
pfyinen, polupfyem voanbelt unter toeifcen Birlen unb grünen £inb<

(Ifyloe fitjt im Klee unb roinbet Krän3e aus ITto^n unb Kornblum«

Hnftatt IDeines toirb Bier unb Sdmaps getrunfen, 'Ruhen unb (D

finb befonbere £eo!erbiffen. — Hus Hbels Had?laJ3 toatb nad} feim

tEobe bas oon ifym [elbft bereits angelünbigte (Epos „Don 6er fyi'

lofen Saffine", b.
fy.

ber fädjfifdjen Sprache, herausgegeben.
j

niebetbeutfdjen Hlejanbrinem er3äljlt ber Didier bie Sdn'dfale l

armen Prin3effin Saffine: Don ber eigenen XTTuttcr oerlaffen, fteljt

allein in bei tDelt unb toitb oon ifyter neibifcfyen mächtigen Stieffdm

fter $tanfiffe, b.
fy.

ber Ijocrjbeutfdjen Spraye, 3um Hfcfyenbröbel Iji

abgetoütbigt. Deshalb oetläfet fie bie fjeimat unb 3ieljt burdj bie VOt

oon Rufclanb bis ^ollanb toanbett fie unb fucfyt iljte angeftammt
Untertanen fidj toiebet3uerobern. Hugenblidlidj, fo f abliefet bas (Ep<

roanbert fie nocfy, unb bie 3eit toitb lehren, ttrieoief CErfolge fie erru

gen fyat. Hbel oerfügt über lebenbige (Erfinbungsgabe unb feinen fj

mor, unb burd} fyübfdje Bilber toeifj er feine Sprache 3u oetanfcfyau

djen unb 3u poetifieren. $ür feine ttmficfyt 3eugt, bafj er bereits l

$orberung einer einheitlichen „redeten Schreibart" ftellte, eine §<

berung, bie neuerbings toieber im ITTittelpunft bes 3ntereffes ber n

öerbeutfcfyen Sdjriftfteller ftefyt.

Hnbere IHotbe als Hbel betoogen ben Bremer Stabtoogt Kafp
$riebridj Renner (1692—1772), ber au dj als nieberbeutfd]=frie
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erifograpt} ficfy umgetan fyat, 3u (einem (Epos „tjennint öe

rt" (1732). Renner roollte öen Betoeis erbringen, öafe ein öem
fl einte" glcid? 00r3uglicb.es (Epos nod} je^t entfielen tonnte, unö

j) :ieb öarum in öer Spraye. öes 15. 3aJ?rlmnöerts, alteröings mit im-

f
oollten Bremifcfyen flntlängen, fein er3äfjlenöes (Bcötd?t „tjennint

\ fym", öas er unter öem Pfeuöomjm „$ran3 fjenrid? Sparre"
is ein angebltd? altes IDert Verausgab. (Es bilöet eine $ortfet$ung

. öem Gierepos unb Ifat öie HaStellungen öes $ud}fes gegen öen

a(m 3um 3nfjalt. Aber rnas Henner erftrebt fjat, ift iljm nidjt ge*

i.dt. „fjennint öe fym" tann unmöglich als ein ebenbürtiger Bru-

: „Reinte öe Dos" an öie Seite treten. Dct3u feljlt ifym fdjon öie

Iterreicfye Spraye, meldte lederen aus3eidmet. Die (Erfinöung ift

[ r fcfytöadj, öer Angriff auf fjennint einem älmlidjen im Dorbilö un=

: cfyidt nacfygeatjmt unö öie Hlotioierung oon öes $ud?fes Goö gan3

ijulänglidj. Das (Epos erregte aucfy nur Geilnafyme, roeil Renner es

b ein IDert aus öem 15. 3al?rlmnöert ausgab, für eine 3eitgenöffifd?e

ntfe^ung öes „Reinte".

Die nieöeröeutfcfye Didjtung lag öamals in öen legten 3ügen. Ren-
r;s (Epos ift öas le^te umfangreichere IDert in öiefer (Epodje. Denn
h öen öreifeiger 3al?ren öes 18. 3al?rlmnöerts D-erfa^minöet für mety-

te De3ennien öas piattöeutfdje überhaupt aus öer eigentlichen £i=

ratur unö friftet nur in fmmo riftif&\m (Einlagen 3u ©pern unö (Dpe*

tten, 3U Komööien unö Sdjaufpielen, oöer in luftigen Ijodtfeits* unö
zftgeöicfyten ein oiel beladetes Dafein. Denn öafe öiefer Spraye aud}

agifcfye (Eöne 3u (Bebote ftanöen, Um teinem öer 3ul?örer in öen
inn oöer erfdn'en iljm, roenn er es r/örte, nicfyt glaubhaft. (Erft öas

1 3ar/tlmnöert fjat beroiefen, öafe öie nieöeröeutfdje tttunöart fidj

id) für ernftfyafte, ja tragifdje Stoffe eigne. 2n öen 3al}t3elmten

idl 1735 mar ifyre Sdjönfyeit oeröedt unö oerfdjüttet. Hur feiten ein*

al ftnöet fid? unter öer Unmenge oon nieöeröeutfcfyen (Seöidjten, öie

i beftimmten (Gelegenheiten, meift $amilienfeftlidjteiten, »erfaßt

iö oft audj geöru dt rouröen, ein <5cöid?t mit emftem Stoff unö tt>ü>

t'jem 3nrjalt. (Eine angenehme Husnafyme bilöet öie nieöeröeutfcfye

Iierfe^ung r>on öes Dänen £uötoig §olberg £uftfpiel „Der poli*

d)e Kannegießer", öie 1743 als einer öer legten nieöeröeutfdjen

mde in Hamburg orme Hutornamen fyeraustam. Sie ift eine erfreu*

i?e £eiftung in jener 3eit öes plattöeutfcfyen Giefftanöes, tnenn aud?

ix Anonymus fprad^lidje Anleihen beim Dänifdjen macrjt.
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<£r[t bie Philologie erroedie bie nieberbeutfdje Spradje unb Didjtur

aus ifyrem Domrösdjenfdjlafe. Ittan glaubte bamals, bie Sptadje
j

bem balbigenUntergange getr«eil?t, unb roollte retten, tr-as 3U retten aa
(Eine Reifje oon tDörterbüdjern entftanb, bie nodj fyeute öer Dialeftfo

fdmng oon größtem tDerte fmb. Heben bertDijjenfdjaft tDotlte bie ptej

nid)t 3urüdbleiben unb oetjudjte, burd) nie ber beut ja^e 3eitf d?rif te

iljren £ejerfreis 3U erweitern. Dodj rourbe ber Derfudj mit untauglidje

IKitteln unternommen. £angroeilige moralifdje Hbljanblungen, fd?lec

cr3ät?lte (Befdjidjtdjen mit pifanter Spitze, pointenloje tDitje, leben

flnefboten, öbe Betradjtunaen über bie tDeltereigniffe — bas roarb

ben paar Rettungen abgetjanbelt, unb es nimmt nicfyt tDunber, bafc eil

Jebe nadj einem ober roenigen 3a^ren bereits roieber roirfungslos oe

jdnr>anb.

(Er[t toenn man biefen troftlo(en 3uftanb öes nieberbeutfcfyen Sd}i\\

tums [eit ber ITtitte bes 18. 3atjrl}unberts überfdjaut, roemt man [iel]

in roetcfyer Itidjtadjtung bie nieberbeut[d}e Spraye allenthalben in be

literari[d}en Krei[en [tanb, !ann man bie Kuweit ermef[en, mit b

3o^ann ^einridj Dofe auf ben plan trat in [einen plattbeut[d}<

„3 bullen". Das 3ntere[[e für bie r>aterlänbi[cf)eSprad)e unblTCun

art mar früfy in bem (Böttinger Stubenten ermaßt; [djon magrer

[einer Unberjitäts3eit fyegte er ben allerbings nie ausgeführten©

bauten eines beut[d}en IDörterbudjes. Don Salomon töefmer, b

fonbers aber oon (einem $reunbe Brüdner angeregt, bietete er 3bi)

len, trauliche Säuberungen aus bem Samilien* unb Bauemlebe

©oll r»on per[önlicr)en 3ügen, auf tatfäcfylidjem tjintergrunbe fidt) au

bauenb. Bereits in 3toei bie £eibeigenfcr)aft betjanbelnben 3bytt<

fyatte ber Sotjn bes medlenburgijdjen $reigela[[enen [eine flbfidjt g

3eigt, bie 3bulle 3ur Hbfpiegelung bes trurflidjen £ebens, ber Sitt<

unb 3uftänbe [einer Heimat 3U madjen; burd? berbe, an ben toatjr«

Dolfston \\di anlefynenbe prot>in3tal gefärbte Spraye, burd? (Einflec

ten r»on Sprid^ unb Kerntoörtem erreichte er bies and} äufeerlicfy. fl

D0J3 im Sommer 1776 allein in IDanösbef Raufte, ftrid} er rriel auf be

£anb umfyer unb belau[d}te bas Dol! in$elb unb (Barten, in §aus ur

fy)f, r)alf aud? mit bei leidsten Arbeiten unb ner[tänbigte (icf) burd? [e

tjeimatlidjes platt mühelos mit ben Bauern. Dal? er fam er auf b<

Gbebanien, ein poetifdjes Hbbilb oon ben Dierlänbem in ifjrer Sprad

3U geben; roas er in fyodjbeuttdjen 3buUen gefomrt fyatte, wollte

nun aud? in nieberbeut[cr)en leiften. So entftanb im Sommer 171

„De XDinteraoenb", im jebruar 1777 „De <5elbl?apers". Be3eicr)net

für Dofc als ben flaffijcfyen Philologen ift es, balß er bei ber Deröffen

lidmng bes erjten (Bebicfytes in [einem lUufenalmanadj glaubte, bur
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i tert t^inroeis auf ätyeofrit unö anöere gried]ifcfye Dieter öie IDafyl

es nieöeröeutfcfyen Dialeftes rechtfertigen 311 muffen.

3n Doffens eigener öicfyterifcfyer (Entroidlung be3eidmen öie 3roei

(
yllen einen öeutlidjen $ortfabritt. Die <&abe, im fnappen Dialog

Ij

Perfonen rafd? unö anfdjaulidj 3U djaratterifieren, ift iljm geroadj*

t; öas (Empfinden unö Deuten öes Dolfes roieöer3ugeben unö öie

rben Bauemgeftalten lebenöig oor uns fyin3uftellen, ift i^m öurdjaus

cglüdt. IDelcfye Beöeutung fyaberi nun öie 3öullen für öie Gntroid*

t ig öer nieöeröeutfdjen Literatur? Spradjlid? ift 3unäcbjt ein beöauer*

qex Ittifcgriff fefouftellen, öen D0J3 aber nidjt als folgen erfannte.

n (Gegenteil glaubte er fict) feines Derfabjens rütjmen 3U öürfen,

) ;nn er fpäter bei öer Deröffentlidmng öer <5eöidjte in öer (Befamt*

isgabe bemerkte: „3n öiefer 3ötjlle unö in
? De (5elöf?apers' Der*

1 ijte öer Dieter, öie reiche unö roofyllautenöe Saffenfpradje, nad?

tn Regeln, roie fie bis 3U unfern (Hternoätem cor (Bericht, auf öer

.\m3el unb in gebilöetem Umgange gehört, in geiftlidjen unö roeltli*

im Bücfyem gelefen rouröe, mit HusroaJjl 3u beb.anöeln. BTan er*

»artealfo feinoerroafyrloftes [!] piattöeutfd? öes nieörigen £ebens,

cd} roeniger ein piattöeutfd} öer befonöerenlttunöart infjolftein,

ledlenburg, IDeftfalen, fonöern oielmeljr einen Hadjb.all öer f äff i*

t>en Budjfpracfye, öie oon allen ttieöeröeutfdjen 3um öffentlichen

ortrag gebraucht rouröe unö rieben öer fyodjöeutfdjen, als fanftere

qroefter, fort3ublüb.en oeröient b.ätte. (Gelungen roäre öer Derfudj,

>enn öer Pommer roie öer Bremer öas Dorgelefene bis auf roeniges

erftänöe, unö auct) öer fjolfteiner fid} einbilöete, öafe man einige ITtei*

:n entfernt fo fprädje." ITTit folgen tünftlidjen (Experimenten be*

fyroor Dofc, öer edjte Sofyn öer fluftlärung, öas (Sefpenft einer neu*

ieöeröeutfcfyen Sdjriftfpradje herauf, öie es nie roirö geben lönnen.

ür öen geborenen nieöeröeutfdjen £efer fyat Dofj geraöe öas (Segen*

til oon öem erreicht, roas er be3roedte. Denn öaöurdj, öafc er einer

eftimmtenlanöfdjaftlidjen (Beftaltung öes Hieöeröeutfdjen gefliffent*

t\ ausroidj, oielmefyr oon öen HTunöarten Ittedlenburgs, Hamburgs,
'olfteins, foroie oon öer mittelnieöeröeutfdjen Sdjriftfpradje ficb. Bei*

:<ige liefern liefe, entftanö ein befremölicfyer Ittifdjmafd?, ein öurdjaus

etünfteltes 3öiom, öas niemanden anheimeln fann unö oon öer er*

xtbUn Haturfrifdje roeit entfernt ift.

Allein in literarfyiftorifdjer f}infid?t ift Doffens Derfucb. oon größter

öeutung. Denn öa öie (Beöicfyte in öem allenthalben oerbreiteten
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„ITCufenalmanaay erfdn'enen, rouröe öas Publicum auf öie nieöe

öeutfcfye Spraye tnieöer aufmerffam unö mufete erfennen, öafe öie

als urtgefüg unö plump üerfcfyriene Spraye auefy im r)e£ameter fi

leidet unö flüffig fyanöfyaben liefe; öafe öer als rofy verrufene nieöe

fäcfyfifcfje Bauer audj (Bemüt unö (Empfinöung befitjt, (Rgenfdjaftei

öie iljren angemeffenften Husörud in öer Hlunöart finöen. Kur3, to(

fyeute mit öem abgenutzten ScfylagtDort „fjeimatfunft" be3eidm

roirö, mar fyier im (Entfielen begriffen. Unö öafyer [oll man nicfyt m
fd)arferlinguiftifdjer Sonöe an öie ßeöicfyte Doffens fyerangefyen unö f

mit ftrenger Spra djridjtermiene oerroerfen, (onöem in ilmen ö i e D o

boten öer tüieöerermadjenöen nieöeröeutfdjen £iteratr

feljen.

borläufig inöes fanö Dofe nur toenig Hadrfolger. Dielleidjt von ü)

angeregt, bietete öer (Böttinger ^aingenoffe 3ol?ann flegiöius Klo
trup (1755—1830), fpäter ein ijocfygeadjteter flöoofat {einer Daterfta
(Dsnabrüd, manage £ieöer unö Poefien in öer Ittunöart feiner w€
fälifä)en Heimat unö unterliefe ein töertDolles Ü)örterbud) öes (Dsn
brüdifd^en Dialefts im ITtanujtript, oon roeldjem allein öer Budjfta
H bisher publt3iert tooröen ift. ßlmlid) mtfdjte öer (Dlöenburger Scfyrij

fteller unö Regierungsrat ©erljarö flnton oon Malern (1752—181S
ein Sreunö Boies, in feine Ijocfyöeutfdjen Poefien aud} nieöeröeutfdje <25

öicfyte ein unö fprad} ein träftiges IDort 3ugunften öer „Saffenfpracfy
in öem oielgelefenen Gafdjenbudj „3rene". Die £ofalfarbe, toeldje (

öiefen oermifet toirö, fyerrfdjt toofyltuenö cor bei Dofe' £anösmann unö3e
genoffen Dieöericb. Babft (1741—1800), öeffen ©eöidjte, tro^ ©oetl?
£ob, nod} toenig be!annt finö. Der Roftoder Setretär fdjrieb feine „Sdmac
fdjen Sachen tum GietoerörierD" in öer ungefünftelten Spradje öes g
meinen IHannes, oollfommenim Betoufetfein, öamit etroäs Ungeu>öl?nlid)
3u tun. Den ©runÖ3ug feiner Poefie bilöet eine fpiefebürgerlid} angefyauä]
Dergnüglid) feit, eine f}er3Üä)e $reuöe an öer ttatur unö ein fromm
Sinn. ITtit befyaglidjer Breite, in unoertDüftlicfyem §umor fcbüöert
mit Dorliebe Roftoder 3uftanöe unö fdjredt nid?t oor tleinen fatirifä>

Rieben 3urüd. (Ein Dieter roollte er nidjt fein, blofe feine Iffitmenfcbj
ergoßen unö fid} bei ilmen ein befd?eiöenes flnöenten fidjem. Über XUe
lenburgs ©re^en orangen feine poefien faum. Dodj tarnen fie öur
perfönlicfye Dermittlung in öie fjönöe ©oetfyes, toeldjer öen Dieter n
fetnfüfylenöer Ktitif richtig ein3ufcb.ä^en oerftanö.

flud) öie Romantif, öie öodj fonft iiebeooll allen Regungen ö

„Dolfsgeiftes" nachging, oerfn'elt fief) fprööe gegenüber öem nieöe

öeutfdjen Schrifttum. Sdjonfjeröerfyatteeinft in feine „Doifslieöe

nur öas unfterblidje „#nnd?en oon (Efyarau" Simon Dadjs, be3eidmei
genug in fyodjöeutfdjer Überfe^ung, aufgenommen; erft $rieöri
Hi co la i Ijatte in feiner Spottgeburt, öem„$eimen ihunen Rlmanad}
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cud? nieöeröeutfd?e Dolfslieöer, öargereidn
1

com getreuen 3uftus

ITtöf er, abgeörudt. Hrnim unö Brentano, in fjeröers Spuren

nanöelnö, ftreuten in „Des Knaben tDunöerfyorn" 3tr»ar füööeutfdje

Dialeftöidrtungen reidjlid? ein, aber oon nieöeröeutfdjen Poefien fte*

[- en nur 6rei öarin, nodj Öa3u aus öerfelben Quelle, einer öitmarfifdjen

tttonif ; öafür lieft man einige efyt norööeutfdje ^eugnijfe, töie öas

Kinöerlieö „Bufo oon fjalberftaöt", öen „fjennefe Kned^t", öie Bal=

höe com „Störtebefer" oöer öas uTtoergleicrjlicfye Dolfslieö con öen

,
3roei Königsfinöern", in fyodjöeutfdjer Übertragung, voobuxd} öer t)ei*

natlidje Sdjmel3 ilmen oerloren gelten mufete. Die Romantifer fyat*

ien ifjren Blidpuntt 3U feljr auf ©beröeutfdjlanö eingeteilt, fyier al*

( »in öeudjte ilmen urfprünglidje Poefie oorfyanöen 3U fein, unö öie öa*

nalige röiffenfd^aftüdje (Bermanifti! friert u)nen öarin aud? redjt 3U

teben. Denn Hlänner tr>ie GEfdjenburg, Höelung oöer Kinöer*
iin'g, öie feit öem legten Diertel öes 18. 3af?tfmnöerts auf öie reiche

nittelnieöeröeutfdje Oteratur aufmerffam gemalt Ratten, fanöen

nit itjren Stimmen feinen tDiöerljall, toeöer bei (Belehrten nod? bei

iiebfyabem. Die paar in öerBrüöer(5rimm„lKärd}en" eingefloay

tenen nieöeröeutfdjen Stüde, oon Runge Üebecoil beigefteuert, an*

Herten an öiefer Sachlage m'djts, unö (Ernft UToritj Hrnöts tüte-

bergabe öer Kügener Sagen unö ITCärcfyen in öer Dolfsmunöart trmröe

kidlt überfein. Grft Ufylanös „Alte \oty unö nieöeröeutfdje

Dollslieber" brachten fdjon im Gitel öem öeutfdjen Dolfe 3um Beiou&t*

jein, öafc ebenfalls in Ztorööeutfdjlanö ein [angesfroljes töefdjledrt'

lebte, unö ftraften öas Spridjtoort „Frisia non cantat" £ügen.

Als Ufjlanös Sammlung erfd^ien, Ijatte fid} inöes audj öie nieöer*

beutfdje Kunftliteratur roeiter entfaltet unö roar in rüftigem Hufftieg

3u neuen ^khn begriffen. Die perioöe öer neunieberbeutfcfyen £i-

teratur r/atte begonnen.

IV. Die neue 3eit.

Grfte periofce: X8X0— J850.
Die Homanti! Ijatte, audj für Horööeutfd^Ianö, öas fyiftorifdje Der-

öienft, öie Berechtigung öer ITTunöarten als £iteraturfprad}en aner*

tonnt 3u traben. Der laute Beifall, öen 3ol?. Peter fjebels „flleman*

nifd^e <3>eöid}te" in allen Seilen Deutfdjlanbs fanöen, beroies, öafe öie*

jem (Brunöfatj allgemein 3ugeftimmt rouröe. Daburcr) toucfys aud? öen

ttorbbeutfcfyen erneut öer IKut, in ifyren Dialekten poetifdje löerfe

u<5 61 5 : Stammler, (Befdjid^te öer nieier5eut{djen £iteratur 5"
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l)crt)ot3ubrirtgert. Hid}t flein i(t bie Scfyar berer, roelcfye glaubten, „auc

Dieter 3U [ein", unb in nieberbeutfdjer Spraye in bei erften ^älft

bes 19. jjaljrfjunberts munter örauflos bieteten unb ^rieben. Hbe

bas meifte biefer ptobuttionen ift Spreu, fo fdmell t>ertr>et)t unb r>e\

geffen, roie es aufgefcfyoffen mar. Hur roenige Hamen finb erroälmens

tuert. fjebel unb Dofe galten als Dorbilber; bafyer maren £yrif un
(Epit bie (Bebiete, meldte t)on ben füfmen Pionieren angebaut roui

ben. (Erft fpäter folgte bas Drama unb bie profae^äfylung nacr). De

Dialett ift anfangs unrein, aud} fyier roarb D0J3 als Ittufter geroäl?l:

flllmäfjlid} lernten bie Didier, auf bie Übereinftimmung ber r>o

ilmen gefabriebenen Iftunbart mit ber roirflicr} gejprocfyenen 3U acfyte

unb einen Ittifcfymafd) mit anberen foroie mit bem t}od}beutfd? 3

meiben.

Red?t fcfyledjtes platt I? errfdjt in ben <5ebid?ten bes Hitmärfex

3. 3. ID. Bornemann (1767—1851), beren erfte Sammlung 181

erfdjien (3. flufl. 1820). Die reine Haturlyri! biefer Derfe, bie Ijie

geformt toirb, bilbet ben erften nieberbeutfdjen Derfud} bie[er flrt. d

ift Bornemann nidjt übel gelungen, gegenüber ber fentimentale

ntattfyijfonfdjen ober romantifdjen Giedfdjen HTanier ber gleicfoeit

gen t)od)beutfdjen Oteratur eine träftige, bemHorbbeutfd?en eigentün
lidje Haturbetrad^tung 3U poetifieren, £anbfd?aft unb Berootmer i

gut beobachteten Bilbemroieber3ugeben unb eine eigene perfönlidj

tmmoriftifcfye Hote über bas (ban$e 3U oerbreiten. Diefem fyimor lä\

er befonbers in ben Derogierten Hnetboten unb 3agbgefd}id?ten bi

3ügel fdjiefeen, unb als erfter „£äufd}enbidn
,

er" errang er ben lau

teften Beifall ber 3eügenoffen, ein nicfyt unmürbiger Dorläufer Reu
ters. — Der Hntlang, ben Bomemanns (5ebid)te gefunben Rätter

oerlodte einen £anbsmann, ben Pfarrer $. VO. Hlbrecfyt (1774 bi

1840), 3ur Derme^rung feiner targlidjen (Einfünfte ebenfalls fid} au

bieDialettpoefie 3U legen. Hber er mufete bie (Enttäufdmng erfafyrer

bafc foroot)! ber literarifcfye roie ber petuniäre (Erfolg, ben er erfyofj

blatte, ausblieb. Da3u roaren feine anonym gebrudten „piattbeui

fd)en (5ebid}te oon einem altmärfifcfyen £anbmann" (1817—1822) 3

!unftlos, oor allem ber)errfd)te er bie Sprache unb Derstunft bei tue

tem nicbi fo toie fein begabtes Dorbilb. (Ein <5eiftest>ertüanbter bes 3

Unrecht fdjledjt betianbelten flmtsbrubers Scr^mibt oon H)emeud?er
fingt Hlbrea^t t>on ben lanbu)irtfd?aftlid}enBefd}äftigungen im$reie
unb im fymfe; r>or allem ift er ein Didier ber $amilie unb it)rer $rei;
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öen; IDeib unö Kinöer fiebert il?rrt im Iftittelpunfte feines Sinnens,

unö öas innig öurcr)bred?enöe (Befühl entfd?äöigt für Me trodene unö
fdjamnglofe $orm, toeldje feine (Empfinöungen umfleiöet.

(Erfdjredenö ift öie Smdjtbarfeit öes Hamburgers (Beorg Hilolaus

Bärmann (1785—1850). Über 300 Bänbe fyat er 3ufammengefd?rie=

ben. (Er .roar öer richtige Hamburger £ofaIöidn'er, im (Ernft mie im

Sdjer3. $aft fein (Ereignis tonnte in öer Hanfeftaöt paffieren, olme öaft

Bärmann feine nieöeröeutfdjenDerfe 60311 oerfertigte. Jal^eljnteljin*

öurdj I?at er öie Hamburger Bütme befyerrfcfyt mit feinen oft öeftigen

Doltsftüden im Hamburger platt, öie fid} ftets im Hamburger Zttilieu

beroegten unö öem 3ufd?auer oertraute Perfonen feiner näheren Um*
gebung oor Hugen brauten. Sein „f}ögg= unö Hämelboof" (1822)

roar fofort ein (Treffer; öie trritn'genunö pointereidjen Derfe erregten

allgemeine Heiterfeit. Aber aud? im £iebeslieö, in Öer3öylle 3eigte [id?

Bärmann als einen begabten £yrifer, öer öie Spraye roirflid} 3U

fdjmeiöigen oerftanö. Der Reidrtum feiner Reime ift erftaunlid?, als

geroanöter Derstünftler toagt er fid} aud} an nieöeröeutfdje Griolette

unö Sonette fyeran, mit beftem (Erfolge. Sd^alftjafte Hnmut öurd}*

3iet>t alle feine Sdjöpfungen, unö öie
fy
eitere (Brunöftimmung feiner

Perfönlidjteit, öie a^iefyenöe liebensroüröigteit feines d^aratters

fpiegeln fidj in ifynen roorjltuenö miöer. 3n öem formalen unö ftoff-

lidjen (Behalt feiner £yrif ift er öem ^odjöeutfdjen Rudert 3U oerglei*

djen. — tDas Bärmann für Hamburg, beöeutete$eröinanö ^\xm^
brood (1816—1890) für tDeftfalen. (Er fdjilöerte öas Zehen olme

Aufregung, olme Probleme, roie es öie fatte Beljaglidjfeit öes tttün*

fierifdjen Bürgers fatj. Keine fyimmelljodHaudtfenöe liebe, fein r»er*

3efyrenöer (5ram fpridn
1

aus feinen £ieöern, fonöern eine 3ufrieöene

Selbftgenügfamfeit, roelcfye öas £eben nur oon öer genieftenöen Seite

auffaßt, olme öie Blide fyöfyer 3U rieten. Derfelbe Son get)t öurd? öie

„Döntjes" öurdj, öie öem tDeftfalen öas finö, roas öem itledlenbur-

ger Reuters „£äufd?en". IDenn audj in feiner Heimat üielgelefen,

blieb, nidjt unueröient, 3umbrood im weiteren Deutfdjlanö unbe=

!annt.— Hlleöiefe Poeten überragt eine Didjterin, Sophie Detlefs
(1809—1864), eine £anösmänninunöSdmpefob

i
lene Klaus (Brotes.

3I?re 1850 erfdjienenen (5eöid?te finö Don einer roirtlid} fünftlerifd?en

Seele erlebt. (Ein ungemein 3artes (Empfinöen fpridjt fid} in

ilmen aus, ein inniges (Einsfein mit öerHatur befähigt fie 3U fuggefti*

oen Stimmungsbilöern. (Dirne fentimental 3U roeröen, gibt fie mit
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Porliebe öie feinerenHegungen öesDolfes roieöer, frauenhaft inlttit*

gefügt unö Zffito erfteljen. — Der ©snabrüder $rieörid} tDitfyelm

£y ra (1794—1848) mifdjte in feine „piattöeutfd?enBriefe" (1844) nur

roenige <5eöid?te ein, (eine Stär!e liegt auf öem (Bebtete öer profa. VOxU

Ijelm Sdjrööer (1808—1878) t»ar ifym mit öem befannten Immori*

ftifdjen „tDettlopen troifdjen öem fyifen unö öem StninegeJ" (1840)

oorangegangen. Aber £yra roollte meljr. (Er roollte nidjt nur (Erfun*

öenes roieöergeben, er roollte rrielmefyr Selbftgefcfyautes in öer fyeimat*

liefen BTunöart poetifdj oerarbeiten. IKit [einen flehten (Er3äfylungen,

Kabinettftüden oon feiner Beobachtungsgabe, beginnt öie reaüftifdje

Profa öer neunieöeröeutfcfyen Oteratur.

Diefe erfte (Epoche öer neunieöeröeutf cfyen £iteratur ift ein taftenöes

Dorfüfylen öer fidjifyrer Kräfte nodjnidrt
1

recfyt bemühten Dichter; oor=

fidjtig roeröen öie Sdmnngen erft geprüft, ob fie audj 3um glug in öie

fjöljen taugen. Hodj t}attt bisher öer [tarte Dieter gefehlt, öer oer*

möge [einer 3nöüriöualität alle in feinen Bann 3toang. 3e^t rouröen

öer nieöeröeutfdjen £iteratur gleid? örei gefdjenft: ßrotfy, Reuter unö

Brindman.

3toeite periofre: X852— J877.

3m Hooember 1852 erfaßten öas Heine Büchlein „Quidborn" oon

Klaus (Brott? (1819—1899) unö mar bereits rtadi 3toei Vilonattn

oergriffen. Die 3toeite Huflage fam im 3uli öes folgenden 3a^res her-

aus, unö eine (Generation fjinöurd} tn'elt öiefer für ein munöartlidjes

(Beöidjtbudj bei[piello[e (Erfolg an. Dann ebbte öer Beifall ab, unö

Ijeute finö nur nodj einige £ieöer (Brotes roirflid) belannt unö beliebt.

Das gibt 3U öenfen.

(Eins ftefyt jeöenfalls feft. (Srotfy fyat mit öem „Quidborn" öie

Sdnxmfen gebrochen, öie bisher öas piattöeutfdjejeinengten; erfyat3u*

erft öem früher oerad^teten flfd)enbrööelrüieöer3u (Efyrenoerfyolfenim

Kreife öer oberöeutfcfyen Dialeftfcfyroeftem. Denn — [o merfroüröig

es Hingen mag — 3tr>ar öas Hlemannifdje, öas Bairifdje, öas Scfyroä*

bifd^e, öas Sjränüfdje mollte man als gleidjberedjtigte £tteraturfpras

o^en anertemten, nur öas Hieöeröeutfdje nid)t. Da3u motten Der-

ftänönislofe Angriffe öer 3ungöeutfd?en, 3. B. IDienbargs, ein gut

Seil mit beigetragen fyabtn, roofyl audj öas alte Dorurteil öes 0ber=

öeutfdjen gegen alles Itorööeutfcfye, feine Unfemünis öes Doltes unö

£anöes. Diefes Dorurteil fyat (Brotfy 3unid?te gemacht. Als fein „Quid-

bom" erfdjien, roar öas politifdje 3ntereffe gan3 Deutjdjlanös auf
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str>ig=f?olftein gerietet; öa nahmen öie Patrioten aud? gern ein

lein in öie fjanö, öas il?nen in poetifd?er Spraye ron öem fem*

tfd?en Dol! im Korben ct3är)tte unö öamit nod? öeutlid?er öie

Unbered?tigtf?eit öer öänifd?en Anfprüd?e auf öie Xtorömarf cor flu*

gen führte. Aber nod? ein 3tr>eites fam f?in3u, um öen (Erfolg öes £ie*

öerbud?es bei öer f?od?öeutfd?en £eferroelt 3U ertlären — öenn geraöe

öarin beruht öie Beöeutung öes „Quidborn", öafj öamit öas Iebf?af*

tefte 3nteref[e öes l?od?öeut[d?en PublÜums für öie nieöeröeutfd?e

Sprache unö £iteratur erregt roar— : öas i[t öie Ujrifd?e Stimmung, öie

einen Seil öer £ieöer öurd?öringt.

Der „Quidborn" ift ein in fid? 3roiefpältiges XOerl, roie fein Dieter

aud? in fid? 3roiefpältig roar. (Btotr) ftammte aus einer Bauernfamilie

unö roollte öas nie oerleugnen. Aber auf öer anöeren Seite l?atte er

öod? öie Dorteile öer I?öl?eren Bilöung, öie Rei3e öer ftäötifd?en (Be*

nüffe 3U tief in fid? aufgenommen, als öafe er öaoon roieöer lostom*

men lonnte. (Er roollte ein unoerfälfd?ter Sol?n feiner f?eimat unö 3U*

gleid? ein moöern empfinöenöer tftenfd? fein, unö öie Derfd?mel3ung

öiefer heterogenen (Elemente ift if?m nid?t gelungen. Be3eid?nenö öa*

für ift, öafe er auf (Bruno feiner „Briefe über I?od?öeutfd? unö platt*

öeutfd?", leiöenfd?aftlid?er, fubjeftioer (Ergüffe eines begeifterten Hie*

öeröeutfd?en ol?ne tiefere roi[[enfd?aftIid?e $unöierung, fid? für bered?*

tigt fjielt, an öer Kieler Unioerfität als Prioatöo3ent für öeutfd?e Spra*

d?e auf3utreten, unö im 3eitalter öer Did?terprofeffuren unö öer Pro*

fefforenöid?ter roarö er aud? 3ugelaffen, ja fogar 3um (Ejtraoröinarius

beföröert, allein auf (Bruno feiner poetifd?en Arbeiten. (Brotl? roollte

alfo aud? als roiffenfd?aftlid?er Arbeiter anertannt roeröen, anöerfeits

gab fid? öer eitle ITtann gern öas duftere unö innere eines öitmarfi*

fd?en Bauern.

Der gleiche 3roiefpalt 3roifd?en Kultur unö Hatur 3iel?t fid? aud?

öurd? feine £yrif. Hid?t mit unabänöerlid?er Hotroenöigfeit örängt

es öen Did?ter Öa3u, feine (Befühle in öer ITTunöart aus3ufpred?en,

fonöem mit bemühter Überlegung, aus tlaren Dernunftgrünöen

heraus finö öiefe (Beöid?te gefd?affen, 3U öem 3*oed einer IDieöerein*

fül?rung öer nieöeröeutfd?en Did?terfprad?e. dt?aratteriftifd? fagt HTül*

lemjoff über il?re <Entftel?ung : „Der 'Quidborn' ift nid?t mühelos ent*

ftanöen, nid?t öas 3ufällige Proöult eines glüdlid?en Haturtriebes,

fonöern öie reife $rud?t eines öurd? öas angeftrengtefte Streben in fid?

oollenöeten unb gebilöeten (Beiftes." Dal?er tommt es aud?, öaft ein
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Geil [einer £ieöer rrid?t öas nieöeröeutfcfye (Bepräge trägt, öas man
r»on einem Dialeftgeöidjte oertangt. „ZTCin ZTToöerfprat" (3U Unrecht

tjodj gepriefen), „Deote fyirfeniftin", „DelUoel", „3nt fy>lt", „Rbenb*

gang", „De gierjerfat" unö anöere finö fentimentale, fyocijöeutfcr) ge*

öadjte (5efüt?l[el, bemn nur ein nieöeröeutfcfyes Htäntelcr)en umge*

fyängt i(t. mancherlei (Hnflüffe tjodjöeutfdjer Dieter machen fiefy be-

mertbar unö finö Hacfyflänge r»on (Brotes £eftüre. Die beiöen U%t*

genannten (5eöid?te 3. B. atmen in Stil unö Stimmung J}eine(d}en

(5eift, unö „De ITToet" erinnert an £enaus {jeiöebiiöer. (Eine (Iranern

feligfeit, eine rütjrfame unö oerbilöete IDeid^eit liegt über einer Reifye

öiefer (Beöidjte, fortmätjrenö meinen öie Dorffdjönen oöer öer Dichter

felbft, fo öafc man an öie tDertfyerftimmung öes 18. 3a^rt?unöerts ge*

malmt mirö. Die fräftig=bäuerlid}e Haturbetradjtung mirö unter-

brochen öurdj öie (entimentale (Empfinöelei öes tultmierten Stäöters.

Hber geraöe öiefen fentimental'rDeidjlicrjen 3ügen, öiefem fyocfyöeut*

fdjen tDefen in nieöeröeutfcfyem Kleiöe peröantte öer „Quicfbom"

feine Beliebtheit, als er erfdn'en. Das Ijocfyöeutfcfye Publitum fatj fyier,

öafe öer Hieöeröeutfdje genau fo füllte unö empfanö mie es felbft,

öafe taum ein Unterfdjieö obroaltete 3mifct)en öem Horöen unö öem
Süöen, es fanö feine eigenen (Beöanfen unö Stimmungen bei öiefen

öitmarfifdjen Bauern unö 2Uägöen mieöer. Hicfyt fremöartig maren

ifym alfo öiefe friefifcfyen (Beftalten, fonöem rote nafye Hnoermanöte.

Kein tDunöer, öafe man öas Büchlein, bei öeffen £eftüre man fict) mie

3u §aufe füllte, gern taufte unö las. (Eine fpätere (Generation inöes

ertannte öie innere Unmafyrtjeit, melcfye (Brotes lurifdjen ßeöicfyten

3um guten Seil innemotmte, öie mangetnöe Übereinftimmung t»on

Sorm unö 3ntjalt. Darin — nidjt in öem Unoerftänönis, tnelmefyr in

öem gereifteren Derftänönis öer £efer — liegt öer ©runö für öie auf*

fallenöe (£rfd}einung, öafe (Brotes „Quidborn", bei feinem heraus*

tommen oon raufdjenöem Beifall begrübt, fyeute menig gelefen mirö.

Das mufe einmal offen ausgefprocfyen meröen, meil öie trititlofen Pro-

pheten öes Dichters itm immer noct) als öen beöeutenöften Stern am
nieöeröeutfdjen Dicfyterfyimmel anpreifen unö über öie Derftänönis*

lofigteit öes heutigen Pubtifums jammern.
(Brotes gefdjicfytlicfyeBeöeutungfoll öamit nicfyt angegriffen mer*

öen. 3m Gegenteil, fie mirö uns nur noct) tiarer meröen, menn mir

in ifym nitfjt öen großen £tjrifer fefyen, fonöem öen beöeutenöen fln*

reger. <5rot^ nimmt für öie nieöeröeutfcfye £iteratur öiefelbe Stel*
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in tote (Dpitj für bie l)odEiöeutfcf?e. Hls er(ter fjat er neue $or=

neue (bebauten in öie lurifdje Poefie ber Itieberbeutfcfyen f)in-

ragen unb fanb bamit großen flnflang; glüdlid)ere, roeil be-

jibtere (Talente fyaben bann auf Sem von ifym gelegten $unöament
ß re poetifcfyen Dome aufgebaut.

i

Gbenforoenig (oll (Brotfys bid}terifcf)e Begabung überhaupt geleugnet

p erben. Hur lag fie auf einem anberen $ >lbe, als ifjm bie lanbläufige

i teinung 3ufcf)reibt. ßrotrj mar r»on fyms aus fein £urifer, mie es

mmer nodj Reifet. Seine lyrifcfyen (Trgüffe maren nur angelefene d>e-

-tütser^erpte, !eine natürlichen $rüdn"e. Dielmefyr befafj (5rotfj ein

urfes epif djes (Talent, unb es ift hierfür be3eidmenb, bafy [eine fpä-

ren tDerfe nafy bem „Quidborn" fict) ^auptjädjlid} auf biefem <33e*

::ete bemegen. Scfyon im „Quidborn" ragen burd) $rifcf)e unb Hatur-

a'atjrljeit, burd} Beobachtungsgabe unb feinfinnige dr)ara!teriftil

|f Heineren epifdjen Stüde fyeroor, in benen (Brotl? bas Dolfsieben,

)\s $amilienleben fdn'lbert, nidjts meiterals fdjilbert, ot)ne (Befüfyls*

iberfdjmang unb Heflejion. Da ift er gan3 ber ooltbürtige Hieber-

tcfyje, ber mit geläutertem Realismus feine £anbsleute miebergibt,

)^ne Schmeichelei, aber aud} otme naturaliftifcfye Derbheit. Sd?on bie

eiber nur in geringer Hn3afyl eingeftreuten Ballaben offenbaren biefe

/ragenbaren" tDefens3Üge in (Brotes Didjtertunft ; mit <51üd leimt er

icfy in u)nen meift an bie getoaltigen mittelalterlichen Dorbilber ber

jiftorifdjen Doltslieber an, unb nur, mo ir)m Stradjmi^ ober (Beibel als

Rlufter öorfd^meben, mißlingt i^m ber tDurf. Unb bemfelben (Seift

mtfpringen feine Sput- unb (Befpenfterlieber, bie granbios bie Stim-

mung unb bas (Brauen ber Situation trriebergeben. Huct) fyier fdjeint

>ine urfprünglicfye fpe3ififd) nieberfäcfyfifdje Begabung rjerooi^ufpru-

beln, roenn mir meinetfyalb an bie fjodjbeutfdjen ITteifter Bürger, Det-

ev r». üliencron ober Börries t>. Hlünd^aufen beuten. Rudi bie naioe

dnb babei bod} mefenseinige £iebe, meldte ber Horbbeutfcfye 3U ben

Eueren I?egt, fommt in ben Giergebidjten jeber ©attung 3um Durdp
bmd). din behaglicher fyimor, ber fid) mit bem Kleinen gern befcfyäf-

tigt, leife an fatte Spiefebürgerlicfyfeit antlingt, breitet über biefe epi-

ii?en ©ebilbe einen flauet) oon flltoäterlidjfeit unb (Geborgenheit aus,

taie er ben $remben fafet, ber in ben Pefel eines nieberfädjfifcrjen

Bauerncjaufes tritt.

Als (Brott) 1872 ben 3meiten(Teil feines ,,Quidborn''r>eröffentlicr)te,

trat in ben Iijrifcr)en Stüdcn ber oben gefen^eidmete dljaraiter nod?
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fdjärfer fyeroor, unö öie £efer Ratten nun bereits genügenö flbftanl

gemonnen, um öies aud? 3U erlennen. Aber öiefer 3töeite (Teil enl

Ijält öafür 3toei Perlen von (Brotfys epifdjer Gr3äl}lungs fünft, „Rof=

getermeifter £amp un fin Dodjöer" unö „r)eifterfroog",

Durdj eine Reifye feinabgetönter unö motylabgerunöeter profaifcfyei

Dialetter3äfylungen, in öenen ifyrrt fpäter fein £anösmann Gimrrt Ktö

ger als ZITeifter in fyod}öeutfd?er gorm nadjfolgen follte, Ijatte <bxot\

fid} in öer Gr3äf}lungsfunft immer meljr gefault unö lonnte öafyer ir

öen beiöen legten <£pen oollfommene Kunftroerfe üorlegen. Beiö<

[pielen in bürgerlichen Kreifen, in beiöen ijebt öer Dieter an mi
öer Sdjilöerung einer fleinftäötifdjen 3ötjlle. 3n „Rotgetermeifte'

£amp" toeidjt öer (Eon nidjt aus öiefer Sphäre, unö öie t) eitere Rufy

maltet aud} bei öen inneren Konflitten cor, öie nur öie Seele öes ITTen

fd?en aufröüfylen, olme nadj aufeen grofee Husbrüdje fyeroozurufen
3m „r)eifterfroog" öagegen greift öas gemaltige Scfyidfal in öas Da
[ein öer einfädln £anöbemolmer ein unö 3ermalmt unbarmfye^ig ify

ftilles, befdjeiöenes <5Iüd. £)ier ergebt fidj öer Dieter (Brotfy 3U (eine:

fjöfye; Hatur unö IKenfdjenlos fielen in oerftänölidjer, unauföring

lidjer IDedjfelmirfung 3ueinanöer, unö als £eitmotb öurd^iefyt ftilli

Refignation öas gan3e tDerf.

Die gefdjidnliaV Beöeutung (Brotes beftefyt in öem tiefen (Hnörud

öen fein „Quidboru" in gan3 Deutfdjlanö — geraöe tnegen feiner un
nieöeröeutfdjen Beftanöteile — gefunöen fyatte. Daöurd} rauröe öi(

Bafm geebnet für öie nadjfommenöen Poeten, öas 3ntereffe an nie

öeröeutfdjem Sd^rifttum audj in Kreifen gemedt, öie urfprünglid? ir

(Empfinöung unö Spraye öer meöeröeutfdjen Dollsnatur fernftanöen

&ls Künftler fyat (Brotfj auf epifdjem (Bebtet fjeroorragenöes gefd?af=

fen, in öer feineinöringenöen Pfydjologie unö in öer abtönenöer

dfyarafteriftit öer nieöeröeutfdjen 0Er3äf}lung 3ur XDeiterentrmdlum

oerljolfen unö einen $aben angelnüpft, öen mit größerem Könner

fpäter $er)rs aufnehmen follte. Durd? (Brotes Begeifterung für öi<

Satire feiner ITTutterfpradje, öurdj fein fpradjltdjes Talent mar öe:

nieöeröeutfa^en £iteratur eine neue ÖEpodje öer Blüte befdjert moröen
Durdj öen (Erfolg oon (Brotes „Quidbom" rouröe ein bis öalnn un

be!annter Sdmlmeifter 3U Greptom an öer Gollenfe ermuntert, nur

ebenfalls in plattöeutfdjer ITTunöart (Beöic^te 3U t>eröfferttlid?en: grit

Reuter (1810—74). <£s mar öas nid)t fein erfter fd^riftftellerifdje;

Derfudj; in fyod^öeutfdjen ©eöidrt'en unö (E^äljlungen trotte er \\a) be=
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Dielfad} betätigt, olme aber Originelles 311 fdjaffen. (Ein 3afyt

(Brotes (Beöid?tbud?, im Hooember 1853, erfdjienen öie „£äu*
un Rimels"; öer geraöe3u beifpiellofe Beifall, öen fie [ofort

tedlenburg fanöen, übertraf alle (Ertoartungen unö regte öen Der*

311 roeiteren Sdjöpfungen an. Das (Eis toar gebrochen, nun trieb

)olle Strom [eines öidjterifdjen (Benies feffellos öafyin unö toirbelte

ter neue roertoolle IDerfe aus feinem (Brunöe fyeroor an bas TLa*

idjt. Balö rtmdjs Heuters Ruljm über öie engen (Bremen öer fjei*

hinaus, gan3 Deutfdjlanö er!annte in ü]m feinen Didjter, unö
fyä&tidjer, eiferfüdjtiger Hngriff (Brotes fonnte öaran nidjts

idjt mühelos roar Reuter 3U foldjer fjölje gelangt. Der Sdjaffenöe

aftet fjäufig im Anfang feines Beginnens nadj öen r>erfd?ieöenen $or=

nen feiner Kunft, bis er öie ifym gemäße gefunöen fjat, öiejenige,

100 fidj Begabung unö Reigung in oollenöetem (Ebenmaße

«inen. (Ebenfo erging es Reuter. Hlleröings errang er mit öen „£äu*

jdjen" feinen erftenSieg, unö nodj fyeut3utage !ennen ifm manage nur

als öen Derfaffer öiefer launigen Derse^äbjungen. Hber öas mar
m'djts Heues, unö Bomemann !ann auf öiefem (Bebtete mit Reuter

ofme $urd?t in öie Sdjranfen treten. Dielmefyr eroberte Reuter öer

uieöeröeutfdjen ÜTufe ein(Bebiet, öas ifyr bisher fo gut roie gan3 Der-

jdjlojfen geblieben mar: öas öes großen Romans.
Huf eigenen (Erlebnijfen fufjenö — unö öer ehemalige politifd?e

Derbredjer unö $eftungsgefangene fyatte ein Redit ba^u, feine (Erleb-

niffe öem Publifum als etroas toirflicr) (Eigenartiges aus3ubreiten —

,

geftaltete er autobiograpbjfdje Kunfuoerfe. Hber nie tritt feine eigene

Perfönlidjfeit auföringlid? in öen Doröergrunö. Dielmefyr öünlt es

öen £efer, als ob Reuter öen $aben feiner eigenen Sdjidfale nur öa3u

benutjte, um öaran öie (Befdjidjten öer mit ifym in Berührung lom-

menöen Perfonen auf3ureifyen. (Er felbft r>erfd)minöet oöllig aus öem
(Befidjtsfreis öes £efers, fo öaf$ öiefer öas (Befüfyl verliert, fyier Selbft*

erlebniffen gegenüberstellen.

an öer Kunft öer großen englifcfyen fyimoriften, r»or allem eines

Didens, fyat fidj Reuter gefault unö iljnen manage fleinen Praltüen

abgelaufdjt. Daljer flammt öer lofe 3ufammenljang, öie lodere Korn-

pofition, tr>eld?e geraöe in öen fymptmerten, öer „$eftungstiö" unö
öer „Stromtiö", managen Kritiler aus tfyeoretifdjen <Befid?tspunften

3ur Ablehnung nötigten. Hber öiefer 3ufammenl}ang ift nur äufeer*



90 IV. Die neue 3ett

lid) lofe. IDofyl ftefyt feine gigur befyerr[d?enb im ITCittelpunft uni:

fyält bie $äben in ber fymb. 3m Gegenteil, es tritt eine [oldje ZUengc

Don $iguren auf, öafe man oft glaubt, bas Banb entgleiten 3U feljen,

bas fie alle oerfnüpft. Um fo überrafdjenber gel)t bies aber nie cer=

loren, fonbem gerabe bie {Teilnahme an ben ein3elnen (Befanden ftei=

gert bie Spannung an bem $ortfd}ritt ber <£r3ät}lung. Dafür ftelli

Reuter gern eine 3bee in ben lUtttelpunft feiner größeren unb flei=

neren (£r3äfylungen unb ift beftrebt — er, ber einfüge päbagogard?—

,

er3iefyerifd} 3u nrirfen. Hber nie aufbringlicfy, fonbem ftets- burd? rein

tünftlerijdje Htittel. Hud} in biefem Prin3tp mad?t (icf) ber (Einflufe bex

(Englänber bemerkbar.

ITTit einem tragifdjen (Epos fyatte Reuter bie Periobe [einer emften

£ei[tungen begonnen. „Kein §üfung" (1858) füfyrt bie Jjarte £age

ber medlenburgifdjen Gagelöfyner in bem traurigen Sd?idfal eines

Brautpaares cor Hugen, unb Reuter fannte biefe bäuerlichen Der*

fyältniffe nur 3u gut, um ifynen ein befdjönigenbes IKärrteldjen um3us

Rängen. Dafyer roarb ifym aud? r»on ber (Butsbefitjerfdjaft gefyäffige

Äenben3 üorgetoorfen. Selbftoerftänblid} roollte Reuter tenben3tös

(abreiben; aber (Beljäffigfeit lag tfym fern, falls man bamit irgenö

perfönlidje XUotioe oerbinben roollte. 3l?m roar es um bie Sadje bei

Ittenfdjlicfyfeit 3U tun, unb fie fudjte er mit allen IKitteln 3U förbem.

Dem nod? nidjt gereiften Dieter mißlang aber bas Kunftmerf; bie

Genben3 fiegte über bie Poefie. Kraffe, an bas heutige Kino gemal}*

nenbe 3üge madjen fid? breit, geroaltfame Htittel toerben angetoanbt,

bie nur erfdjreden, nidjt ergreifen, unb beren Hotroenbigteit roir nidji

einfefyen. Aber auf bem EDege 3ur f)öl?e roar biefe Station für ber

Diopter uridjtig. (Einmal formal. Durdj bas geroäljlte Dersmafe lernte

er bie nieberbeutfdje Sprache, bie er bisher nur 3u fomifdjen 3tDeden

beruht Ijatte, aud? 3u tragifdjen, ja pattjetifdjen S3enen oerroenben,

ifyre Stilmittel r»erfeinerte er fid? unb fdjliff [ie für ben 3utünftigen (5e=

braud}. 3nljaltlicr) fal? Reuter, bafc er nid)t nur [ein Publifum 3U er*

Reitern, (onbern aud? 3U erfd^üttern bie Kraft befafj, unb bas er*

mutigte ifm 3u immer größeren Hufgaben.

Die „$eftungstib" (1862) unb bie „Stromtxb" (1863—64) 3ei*

gen itm in [einer Reife. Der er[te Roman Dermifdn: noer) ernfte unb

fettere Huftritte in unorganifdjer Hrt. Hocf) fyat es Reuter nidjt in

fetner (Beroalt, bie fidj iljm aufbrängenbe $ülle ber (5efid?te mit roei*

fem IKaft 3U bänbigen unb bie £ia?ter unb Statten 3tt>edentfpred?enb
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eilen. Hber um fo fdjöner roirft öie überall 3utage tretenöe

ftimmung, öas Dergangene in Derföfynlidjer Beleuchtung 3U |e-

cr)t in eigenfinniger unö unfruchtbarer Derbitterung auf öie

men £eiöensjafjre 3U fabelten, fonöern ftets ifyr (Butes heraus*

en unö öeuttidj 3U machen. Da3u oer^ilft ifym öie (Babe, an al*

enfd)en fomofyl it)re guten roie auefy iljre fomifdjen Seiten 3U

en. Kaum eine $igur öer „$eftungstiö" fjat nicfyt ifyre Heine

d?e, öurd? roeldje fie menfdjlicr) mirft unö öas ITtitgefüfjl öes

in befreienöes £äd?eln auflöft. Sdjon in öer oorausgegan-

„$ran3ofentiö" (1860), einem padenöen 3eitbilö öer 3al?re

13, öem aber öie großen 3üge fehlen, l)atte Keuter öie alles-

nöe Vßad}t feines Humors erprobt, aber ifyn öamals noefy t/äufig

fee Situationstomi! Ijerabfinten laffen.

ITXit öer „geftungstiö" roirö öer t)umor 3ur bet/errfcfyenöen £e-

i ;nsanfd?auung öes Didiers. Unö 3mar öer fpe3ififd} norööeutfdje

jamor, öer unter Granen lächelt unö in eigenen Sd)mer3en öoet) im-

rer nod? cerfidjert, es fei nidjt fo fdjlimm. Der §umor, öer es fertig

» ifommt, auet) öem Böferoid^t nod? (Tugenöen 3U leiten unö öem 3er*

ralmenöen Scfyidfal ein Sdmippdjen 3U fcfylagen. (Eine geroiffe Re=

ignation ift öiefem fjumor 3U eigen. (Es ift eben nidjt anöers in öer

3)elt, fo mufe man fid? mit ifyr abfinöen unö öas (Bute nehmen, roo

nan es finöet ! öas ift öer (Brunöton, auf mefdjen non nun ab Reuters

Romane geftimmt finö, in meinem er öem anöeren großen norööeut-

dien (£r3äfyler, tDilfjelm Raabe
t
nafyefommt. Hber r»on öem peffimi*

tifcfyen 3ngrimm, öer öie Schöpfungen öes öritten nieöeröeutfdjen

Ejumoriften, IDilt/elm Bufcfys, öurdtfiefyt, fyält fid? öodj Reuter frei.

CDäfyrenö bei 'Raabe öie Refignation mitunter bis 3um beroufeten (Ein-

pinnen in eigene Derbofyrtfyeiten, bis 3ur pt)iliftetr)aften Hbroeifung

illes Drängenöneuen fid? oerfteigr, bemafyrt fid? Reuter öen iöealen

ölauben an öen Sieg öes (Buten in öer tDelt unö in öer ItTenfcfyenbruft.

Hm öeutlid}ften bridrt* fidj öiefe Hnfcf)auung Bafm in öem Ifteifter-

caer! öer „Stromtiö". Die $igur öes 3nfpettors Bräfig l)at Huf-

rtafyme gefunöen in jenen (Hjrentempel öer IDeltliteratur, roo öie Sta-

tuen oon Don Quidjote unö Dr. $auft neben Reinefe Dos unö Sill

Menfpiegel ftefjen. 3nöes Bräfig ift nidjt nur als eine luftige

Derfon 3U nehmen, mit melcfyer fomifd)e IDirfung beabfidvtigt mar.

3n ifc>m ftedt mer/r. Reuter mar ein Kino öes 3um Selbftbemufetfein

tirroad]enöen öeutfcfyen Bürgertums aus öem Dormär3, unö er felbft
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fyattefürfeine <£man3tpationfdnT>er genug bü^en muffen. So fcfyroebl

ifym bei öer Schaffung öes Bräfig eine 3öeeoor, tote jie [ein £iteratu

freunö 3utian Sd^miöt in öie tDorte gefaxt ijat: „Der Roman {o

öas Doli öa fu djen, roo es in feiner Güdjtigfeit 3U finöen ift: nämlii

bei öer ßrbeit." §atte $reytag im „Soll unö Reiben" öen efyrenroerte

öeutfd^en Kaufmann gefdnlöert unö in öer alleröings reidjlid? fpiefei

geratenen $igur bes Hnton tDoljlfafyrt einen 3öealtupus 3eidme

tDolten, fo beabsichtigte Reuter, ein Bilb bes trrirtfdjaftlidjen £eben

auf bem £anöe 3U geben unb in Bräfig öen tüchtigen unb erfahrene

Canbröirt 3U 3eidmen. IDie Sreytag ba3u feine fdjlefifdje Ijeimat al

fjintergrunö röäfylte, fo Reuter feine medlenburgifdje. Dafyerfyäufi

er auf Bräfig alle (Hgenfcfyaften, toeldje ben guten £anöröirt aus

madjen: (Efyrüdjfeit, 3uüerläffigfeit, Steife, offene flugen, HTutunb <5(

rabfinn, unb oerlie^ ifym eine gehörige Dofis §umor, mit ber er bi

Unfälle bes täglidjen £ebens überroinbet, aber audj ein t)er3 t>o

überftrömenber (Bitte unb fteter ^ilfsbereitfdjaft. 3n mausern träc

biefe prächtige d^aratterfigur 3üge Reuters felbft, nielleidn" unb(

roufet tjat ifym ber eigene Sdjöpfer feine Seele eingefyaudjt. (Ein

reidje Xttenge anberer (Beftalten umgibt aud? tjier, tote in ber „$(

ftungstib", bie fymptperfon, alle mit gleicher £iebe djaratterifier

mit jener tiefen Beobachtungsgabe geflaut unb urieöere^äljlt, bi

erft öen röafyren Dieter ausmalt. Keinem r>erfagt ber £ejer in be

langen Kette ber Begebenheiten je fein 3ntereffe; ifyr 3nneres, i§\

Seele enthüllt ber Derfaffer unb 3tr>ingt uns öaöurdj 3ur Hnteilnaljmi

tüir mögen rcollen ober nidjt. Realismus, nidn" Haturalismus ift öa

fünftlertfdje (5runöprin3ip Reuters geraefen; nidjt ber Dünger^aufet

fonöern bie Blume, bie aus ifym erblüht, intereffiert ifyn. Unb bam
ftetjt er mitten in ber literarifcfyen Belegung feiner 3^it, bie mit ber

Huffdjroung bes Bürgertums nafy 1848 bie ITTenfdjen iljrer Umgebun
feljen toollte, roie fie roaren, nidjt trrie fie fein follten. $reytag, Kelle-

Spieltagen — bas finb bie Hamen, mit bemn Reuter Seite an Seii

marfdn'ert. Unb es ift be3eidmenb, bafc feinbegeifterter l?od}öeutfa>

Prophet, ber erfte, öer aufcerljalb ITTedlenburgs feinen U)ert erfannt»

3ulian Scfymiöt roar, ber £iterar^iftoriler bes liberalen Deutfdjlan

cor 1870.

3n „Dördjläudjting" (1866) gab Reuter nod? einmal ein reife

tDer! feiner gefdjidjtlidjen Porträtlunft. Hls ©egenftüd 3ur „grar

3ofentiö" com Hutor geöacfyt, roirö öiefe Heine Rooelle meift untei
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Sefyr 3U Unrecht, öenn öie öeutfcfye £iteratur i|t nicfyt fo reid?

torifdjen Hooellen, öie öas 18. 3al?rlmnöert in poetifcf)en unö
jd)en Bilöern roieöergeben, öafe mir öiefes Kabinettftüd von

r unö £aune unbeachtet betfette (Rieben öürften. Hur öer Haf*

Htel?l unö öer Rfyeinlänöer HTuellenbacf) mären ifym öa an öie

u (teilen. Der etroas befdjränfte, aber öabei öoct) gütige unö
ige Kleinfürft ift mit einer $einr?eit unö einem oerfölmenöen

r befyanöelt, öer roieöer öie töarme ITlenjd?lid}!eit öes Dieters

3um Husörud bringt. Da3u öer fleine fjof, öie tDeltoergeffene

ti|iöen3 Heubranöenburg mit ifyren efyrenfeften Pfahlbürgern unö

pfigen Beamten — alles mit öem pin|el öer (5ra3ie unö £aune ge*

alt, roelcfyer öas Hototo toieöer aufleben Iäfjt unö mit öen Statten*

im öes abfoluten Kegime ausföfmt, falls man nidjt mit partei*

litifcfyer Brille, [onöem mit äftr/etifdjen Hugen öie bis in <£in3el*

iten aufgearbeitete ZTooelle lieft.

3u Reuters öid}terifcr)em $ormgefüt)l öem Stoff gegenüber gefeilt

.ii) öie feltene Befyerrfdjung öer IKunöart. Der Dortrmrf, Reu*

er fyabe ein oerfyodjöeutfcfytes platt gefcfyrieben, ift fo ungerechtfertigt

oie möglid). Dann mufe man öer medlenburgifcfyen IKunöart öen*

elben Dortrmrf machen. Denn fie aljmte er nact), fie topierte er getreu*

ict), fie fprecfyen alle perfonen, r>om (Butsbefitjer bis 3um Kleinfnecfyt.

Man öarf zhzn nie uergeffen, öafe Reuters platt eine mirtlidje, Ie*

icnöe Sprache im ITTunöe öer (Bebilöeten mar unö 3um Seil nod) ift.

*> fpract) öer £el?rer in öer Sdmle unö öer paftor in öer Katechismus*

tunöe, fo öer Kaufmann im Zaben unö öer ianöroirt auf öem flder,

o öer flbgeorönete in öer Kammer unö öer Bürger im UHrtstjaus.

(Denn fid} alfo t)od}öeut[d}e Husörüde in öie nieöeröeutfcfye Sprache

tingemifcfyt tjaben, fo teilt fie öiefes Sdn'dfal mit allen anöeren Dialef*

en, aber öafür ift öer Dichter nidjt Derantmortlid) 3u machen, öer fie

mroenöet. Sein fpracfylidjes 3nftrument befyerrfdrt
1

Reuter mit Dir*

uofer ITteifterfcfyaft. (Er töeifj ifym foroo^l fettere (Töne öes Humors
mö öer Komi! 3U entloden roie erfdjütternöe Httoröe öes Sdmtet^es

jnö Ittitleiöens r)ert)or3U3aubern. Die m'eöeröeutfdje Sprache fyat

iurcfy Reuter an Reichtum öer Schattierungen unö $ärbungen, an

[$efe unö (Behalt, an XDud?t unö Hnmut gedornten, roie es oorrjer

feiner gealmt fyatte. Klaus (5rotlj mit feinem 3tnar feinen, aber im*

raer roieöerfefyrenöen gleichen Gon erfcfyeint öaneben einförmig. Reu*

ter fyat öas platt Öa3u nocfy um eine ttuance bereichert, öas „HUf*
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fingfef}", jene eigentümliche IKifdmng aus fjodjöeutfcr) unö Riebe;

öcutfd? r
öie fief? im Derfefyt 3tr>ifdjen Dertretem beiöer Spradjreid

Ijerausgebilöet fyatte, eine Iftengfpracfye, roie fie auefj fonft im öeu

fcfyen Dialeftgebiete erfdjeint. Btäfig i(t es roieöerum, in öeffen 2Ttu

öe fie flaffifdje (Bettung erlangt fyat. Unö 3afu'reid}e Xtad^a^mer fii

Reuter auf öiefem öanlbaren XDege gefolgt, nadjöem er einmal e:

öie fpradjlidje Balm gebrochen Ijatte.

Der (Benins öes nieöeröeutfdjen Schrifttums tjatte fidj 3um erfte

mal in Reuter oerförpert. tDas 3um mafyrljaft grofeen Dieter g

fyört: $ormgefüfyl, pijantafie, Beobachtungsgabe, Realifierung b

imterlid) (Erlebten, Spradjbefyerrfdmng — öas befafe er in feiten

Bereinigung unö fyat mit [einem Pfunöe getreu gettmdjert. De

roeifer Selbftlritit fyat er ftets an fid? gefeilt, unö in organifcfyer flu

märtsentroidlung finö (eine IDerle oormärtsgefdjritten, toie fcfym e

ner öer Berufenften, 3<*cob (Brimm, felbft anertannte. XUan mc

Klaus (Brotfy, öen lleinmalenöen unö füllen Poeten, mit Spi^roi

Dergleichen; öann ift $rit$ Reuter als öer Scfynrinö öer nieöeroeu

fd?en £iteratur 3U be3eidmen, öer mit oerfdjtDenöerifcb.er fymö ai

öer $ülle feiner (Einbilöung fyeraus $3enen öicfytete unö 3u bunte

lebensfrifdjen Bilöern 3ufammenreü}te.

Die mächtige Kunft Reuters oeröunfelte eine 3eülang öas Sälen

roelcfjes neben öer <£icf}e auffprofcte, aber nie genügenö Sonne e

fyielt, um audj 3U einem ftarlen Baum erroacr)fen 3U tonnen, 3u öei

öodj öas 3eug in iljm ftedte: 3o^n Brindman (1814—70). (£

£anösmann Reuters, repräsentiert er öie emfte, tieffinnige Seite ö>

Horööeutfdjen, öie bei Reuter oon öem (5lan3 öes Humors überftral]

roirö. Brindman gehört 3U öen XTTenfcfyen, öie ifyr Zthtn lang i

Statten fteljen. XDie Reuter ein 3afyr nad? ©rotrj auftrat, fo trem

oon öen „Cäufdjen" roieöerum ein 3a^r Brindmans erfte ^affinr
,,Do6unSröinegel"(1854).Sd?oninöiefestleine(Iierftüdarbeitet'

feine ettjifcfje ßrunöanfcfyauung hinein: Der Sieg öes Sdjtoädjerc

über öen $alfdjen töirö ifym 3um Symbol öer IDeltgerecfytigfeit übe

fyaupt. XDie $ru3 Reuter in öem Dogelmärdjen „fymne Hüte" (1861

öer (Eierliebe öes Hieöeröeutfcfjen feinen Sribut entrichtete,

Brindman in öiefem tieffinnigen (Erftling. (Ein 3al?t fpäter tai

fein Ztteifterroerf fyeraus „Kafper ©fym un id" (1855), alleröinc

bIof$ als formales Bänödjen; erft 1868 gab iljm öer Dichter öen fyeut

gen Umfang. £tlmlid) roie Reuter — Ijat öief er etroa l}ier oon Brinc
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Anregung erhalten? — fleibet ber Hutor ben Stoff in ein Selbft-

is; äfynlidj toie Beutet finb es aud? mefyr Io|e aneinanberge*

Büber, als eine ftraff aufgebaute Kompofition. Aber bodj tritt

2.n toefentlidjer Unterfdjieb 3tr>ifdjen beiben Diestern fd?on in ber er-

pert $affung bes „Kafper (Dljm" 3utage: Vdo Reuter mit intuitiver

Kraft bas ßemälbe burdj eine einfyeitlidje 3bee um einen lUittel-

fünft gruppiert unb baburd? eine innere $orm ehielt, fefylt Brind-

it tan biefe Künftlerfyanb. Hur äufeerlid? toirb bie Kette 3ufammenge-

galten burd} ben Keppen Pött, ber tuie ein ITTagnet alle (Teile ber oer-

IJHengtenbicfyterifdjenlKajje an fid} 3te^t. Daburd) entfielt ein plan*

I )|es Durdjeinanber, bem bie überlegenbe (Drbnung gebrid)t. Diefer

Mangel in ber Kompofition tjat bem (Erfolg bes Budjes fefyr gefdjabet,

I ts fjeute. Dennod} enthält es in ben (Eitelkeiten fyotje Sdjönfyeiten.

«oleidj bie $igur bes gelben ift aus einem (Büß, plaftifd? geformt, ein

(Xupus toieöerum, biesmal bes metterfeften Roftoder Seebären, ber

i.nter einer fnorrigen Hufeenfeite ein tinblid) gütiges £jer3 verbirgt.

Hidjt mit Unredjt fyat man iljn mit Bräfig nerglidjen, obgleid? i^m bie

(oröfee öief er $igur f eljlt. (Einige ber Hebenperfonen finb ebenfalls <5e=

ftalten von $Ieifd} unb Blut, mie fie burd? bie Strafen ber medlenbur*

c;ifdjen J^afenftabt im erften Drittel bes vorigen 3al?tfmnberts ftol=

3ierten; einige finb aber aud) nur fdjemenljaft angebeutet unb flüchtig

friert. Die oolle Durd)füb.rung bes Giemas, toie fie Reuter mit

poetifdjer Energie be3toang, gelang Brindman nidjt.

Unb bod? fyat er mit Ijeifjem Jjer3en um bie Krone bes Didiers ge-

rungen. Ittitten unter ben bxM<tnb\kn ttrirtfdjaftlidjen Sorgen voll*

enbet er 3al)refpäter bas Bud) „Peter £uren3 bi flbufir" (1868).

flud? fyier ift es mieber eine (5eftalt aus feinen 3ugenberinnerungen,

bie er feftfyält unb vereroigt tjat, ber Roftoder Kaufmann Peter £o-

ren3. fön toürbiges Seitenftüd 3um Baron IKünd^aufen, er3äl?lt £o*

ren3 bie ungeheuerlichen £ügenunb glaubt fdjliefelid} felbft baran. Die

•Einheit ber gorm ift fyier meit beffer getoaljrt als im „Kafper ©bm";
aber Peter £uren3 reidjt nidjt an btn Keppen pött fyeran; mefyr ge*

sollte Komi! enthält bie Heine <5efd?td}te als befreienben fyimor.

Weniger eigene ea^te £aune als bie Hbfidn
1

, um jeben Preis bas

3tr>ercfyfell ber £efer 3U erffüttern, liefe fie entfielen, unb biefe Ab*

[id)t oerftimmt.

Als Brindman mit bem näcbjten tDer? 3ur $orm bes „Kafper ©Ijm"

jurüdle^rt, bie ifjm am beften liegt, 3eigt fid} ein HuftDärtsfcfyreiten
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auf Me|em tDege: „Unf Herrgott up Reifen" (1870). (Ein grofe

3ügiges ©emälöe von Zttedlenburger £anö unö £euten cnttoirft öe

Dieter, liebeooll unö oon fyöfyerer IDarte djarafterifiert er fein

£anösleute. Hud? biet fefylt öer innere 3ufammenr>ang, öer Befud

(Bottes auf (Eröen tjält öie emjelnen Bilöer unö eingeftreuten <Er3äl)

lungen notöürftig 3ufammen. Aber anöers als im „Kafper ©fym*

fyat fid? Brindman nun mit anöäcbtiger Derfenlung audj 3U öen (Ein

3elr)citcn fyerabgelaffen unö fie forgfam ausgemalt. Die Sülle feine

(Talents offenbaren öiefe (Ewjelftuöien, feines (Ealents, öas fidj nid]

bänöigen laffen mollte 3U einem einheitlichen Kunftröert. Diefe

Budj mutet an tcie öas (Bemälöe eines altöeutfdjen XTTeifters, au

roeldjem eine fromme £egenöe et3äl)It roirö. Die $igur öes ^eilige

fyält öen Bilöertreis 3ufammen f
olme einfyeitlidje Kompofition; abe

öie Bilöer für fid} finö bis in öas tieinfte oon öer $römmigteit öe

ZTZalers fein unö anmutig ausgepinfelt, unö mir ftaunen über fein

(Befdjidlidjfeit unö Eingabe. Die XDerfe, meldje liebeooller (Eifer au

öem Hadjlaft öes 3U frül) Derftorbenen oeröffentließe, ergäben öiefe

Bilö, olme etreas 3U änbexn. IKeifterfyaft in öen Details, feffelnö öurc

manage fdjönerfunöenen 3üge, aber roieöer fdjroanfenö in öer Kom
pofition oöer öiefe roor)l gan3 oernadjläffigenö.

Das Sdjmere, Ringenöe, meines Brindmans profafcfyöpfungen an

fyaftet unö fie nidjt 3ur oollen Reife gelangen liefe, finöet fid} inöe

nidjt mieöer bei öem £uriter. fyer, in feinem (Beöicrjtbudj „Dage
(5rip" (1859), ift er gan3 ein eigener. tDäfjrenö öie <Er3äl?lungen nid)

unoeröient mit geringem Beifall aufgenommen muröen, offenbart fid

in öer Kütjle, öie bis fyeute „Dagel (Brip" 3uteil getooröen ift, öie garQ

Urteilslofigteit öes öeutfdjen Publitums in erfdjredenöem XIXafee. Dem
fyier finöet fid? öas, mas an Klaus (Brotes (Beöidjten oben oermife

marö: edn" nieöeröeutfBestimmung, edn" nieöeröeutfdje (Empfinöung

Dom medlenburgifdjen Dorf, oon öes Bauern $reuöen unö £eiöei

fingt öas Budj. Hber olme öie Sränenfeligteit, olme öie Sentimenta

lität eines (Brotfy, fonöem fdjlidjt, mafyr, natürlid) unö öabei öod? ooi

einem gottbegnadeten Didier gefdjaffen. (Ernfte <Brunöftimmun<

befeelt alle (Beöicfyte, aber artet nia^t in öunfle IKelandjolie aus. Hud
^eitere Derfe fielen öabei, aber fie orangen fid? nidjt cor. 3<*rt un<

innig roeifc Brindman öie (Befühle oon junger £iebe mieöer3ugeben

oerfällt inöes nicfyt in Rüfyrfamfeit, nodj lä&t er öie Dorfmäödjen übe

öen Sd?mer3 öer £iebe oöer öie Ungerecfytigteit öer XDelt pfyilofopfyie
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Zttit Htörife fann er fid? auf eine Stufe ftellert, unö- fein „(Et is

ct)t fe menen" ftefjt öem „Derlaffenen TTTäöcr)en" öes Sdmxrben
tact). Oöer man oergleicfye öas natürliche, fnappe „Hu lat mi

mit öem roortreidjen, refleftierenöen „§e fäö mi [o ceel" von

% unö man roirö öen gan3en H)efensunterfcr)ieö öer beiöen Didj*

i>x (puren. Befonöers tief unö fd>ön t)at Brindman öie (El?e unö $a*

nilie, ifyre $reuöen, aberaud) ifyre Sorgen befungen. Rad) Glauöius

ift er öer er[te norööeutfdje £yrifer, öer öiefem tlfyema roieöer neue

i nö glüdlid)e poetifdje Seiten ab3ugeroinnen oermag. Das etfjifdje

«Empfinöen öes Dieters Hingt fyier befonöers [tar! roiöer. (Einen ool*

3en Kran3 trrirtlid} roafyrer, edjter nieöeröeutfcr)er Poefie fjat Brind*

*rtan im „Dagel ßrip" 3U farbenfatter Harmonie geflößten, unö es

vt öie tiefe (Tragi! [eines Schaffens, öaf$ aud) öiefes Buct), einheitlich

ii $orm unö Stimmung roie feines [einer Profaroerte, it)m nicbi öen

erhofften Rutjm gefpenöet l^ai, roeöer 3U [einen £eb3eiten nodj md)
jnnem tloö. (Es i(t t)öd)fte 3eit, öaf$ öie Hadjroelt öanibar erfennt,

Das fie öie[em größten nieöeröeutfdjen £yrifer öes 19. 3aMunöerts
3U öanfen fyat!

£yrit, Roman unö Hooelle, (Epos — [ie finö nunmehr in öie nieöer*

öeutfdje £iteratur mit IDerfen eingeführt rooröen, meldte öauernöe

Geltung befugen. Hur öas Drama febjt nod?, unö 3U öiefer Kun[tform,

ber Ijöcfyften öidjterifdjen, beöurfte es nod? geraumer 3eü, el?e aucb

[ie in tDafjrfjeit (Eingang fanö. Denn roas bis je^t unter öie[em Hamen
ging, roaren (Eintagsfliegen, mei[t ot)ne fünftlerijdjen (Et)rgei3, nur 3U

öem 3toed öer Unterhaltung gefdjrieben.

Die (Epigonen unö Hadjab.mer begannen fid) alsbalö in großer 3a^l

an öie $erfen öer örei Kometen 3U Rängen. (Brotfy [dnr>ebte Dielen als

lyri[cr}es, Reuter als epijdjes HTufter r»or, rt>ät>renö Brindman toenig

Dorbilölid) trrirfte, auct) mcfyt mit [einen (5eöid}ten.

Klein unö arm[elig nimmt (idj neben BrincTmans Reidjtum öer oiel

cepriefene 3ot?ann ttteyer (1829—1904) aus. tDeid) unö glatt flie*

fcen [eine Derfe öafyin, unö man fyat ilm mit (5eibel Derglidjen. Aber et

tefi%t nidjt öas $euer unö öen ßebanfenfdjtrmng öes £übeaers nocb. öie

Chrlebnisfäbjgfeit unö (Empfinbungsftaft Brindmans. Die Ballaöen
f.nö ins Hieöeröeutjdje über[et$te ijod}öeut[cr)e Strophen, in Ders toie

SJpradje unurfprünglidj, unö be3eidmenöertDei[e fyatte ITCeyer öen größten
(Erfolg mit öer Derplattöeutfdm ng oon Hebels „fllemannifdjen ©eöidjten",
cljo einer Arbeit, öie [einer efleftifdjen (Epigonennatur am be[ten lag.

$ri[djer unö unmittelbarer jang eine Dichterin aus Pommern, fllroine

IDut^enoto (1820—1908), il)te $reuöen unö Scr^me^en in öie tDelt

flnu© 81 5: Stammler, ©8|d)idi te ttt ufeberfceutfd.en Cilrratur 7
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fyinaus. Die Scfyme^ert überwiegen allerbings, ein ferneres Hcrrjenleiben fef=

feite jie iafn^elmtelang. (Einige ©ebicfyte Hagen oollftürmenber £eibenfd;afi

über bies f?arte ©efd)id, aber ben Weiteren Sinn 6er Dichterin fjat es nui

t»orübergel?enb trüben tonnen. ZTttt ftaunenstöerter Kraft befiegt fit

bie büfteren Stunden unb gibt ifmen faum Raum in if?rem Denfen. BTi

oerfeinerten Sinnen belaufet jie bas £eben unb tDeben ber Hatur un<

öerjtefyt il?m flusbrud 3U Derleifyen. Befonbers bie Dögel fyaben es ify

angetan; in anmutigen Bilbern fcfyilbert jie beren Dafein. Ber)agtid?ei

Junior fommt in anbeten bas tägliche Zehen betradjtenben GJebidjter

3um Dorfdjein. (liefe Keligiofität, fern jeber $römmelet, läfet mandjet

Ders entftefyen. Sprad>lid? an ßrotl? gejault, fat bie Didjterin boefy fid

ein eigenes (Drgan gefdjaffen, bas alle Göne oon geller ^eiterfeit bis 3UI

erfyebenben tjragif umfafet.

ijat ficE} Hlroine tDut^enoro an literarifdjen Dorbilbem geübt, fo lerntet

bie Brüber griebrid) (1819—1872) unb Karl (Eggers (1826—1900]
Don bem Dolfslieb. 3f?re „tlremfen" (1875) finb eine erfreuliche (Erfdjei

nung in ber fonft meift feilten nieberbeutfdjen £urif biejer (Epodje. ©leid

iljrem £anbsmann Dofc betjanbelten fie mit Dorliebe 3bullenunb brad]ter

es in biefer (Sattung 3U aa^tungsmerten £eiftungen. Daneben gelanger

it)nen Heine, feine, auet) launige Stüde im Dolfsliebton, aus benen toar

mes (Empfinben fprid)t. (Erfreulich berührt bie forgfältig gefeilte $orm

Was fid? fonft als lyrifdjer Dichter in plattbeutfdjem Kleibe gebärbete

fei mit bem Ittantel ber Hädjftenliebe bebedt.

Die tnap-pe, pointierte (Er3äf?lung r^at nacr) Keuter nur nod) einet

in nollenbeter $orm gepflegt, ber tDeftfale $ rieb riet) XDiltjelm

(Brimme (1827—87). (Er füfyrt bie fauerlänbifdje ITTunbart in bie

£iteratur ein. 3n Ders unb Profa fcfyilbert er feine £anbsleute, mii

behaglichem Sd?mun3eln 3eidmet er inbitnbuelle unb typifdje <5e=

ftalten unb freut ficr) felbft am meiften über feine (5efd)öpf e. ITtelobifd;

tft berglufc feiner Derfe, unge3tnungen (teilen fid? bie Keime ein. tDä^
renb bie profaifdjen Stüde anfangs ebenfalls auf biefen leichten Gor
geftimmt finb, erftarft ber Derfaffer allmäfylid? unb Derfucfyt fid) I
(5efcr)id}ten, bie eine gemiffe Gragifomif in [td) enthalten; ber §umoi
o ertieft fid), bie Konturen [dürfen fiel). Hber über eine ergöt$enbe

unb unterljaftenbe Hbficf)t lam (Brimme nicr)t hinaus, ebenfotDenig in

feinen £uftfpielen, bie einft in tftunfter tnel aufgeführt maren.
Um fo eigenartiger unb bebeutenber entroidelte fid) ber Jjolfieinet

3oacr)im lUä^l (1827—1909). Don $ri^ Reuter ausge^enb, Ml*

bete er jid) balb feinen eigenen Stil unb feine eigene Kunftform aus-.

ITCit ber einfachen Dorfgefd)id}te „Gatermarifen" (1868) begann er,

bie aber bereits feine $äfyigfeit ber £fyarafter3eidmung offenbart. Dk
rafd) folgenben tDerfe 3eigen i!?rt in ftetem Hufflieg: „3oan" (1869);
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S-anny" (1870); „£üttj Anm" (1871). Scfym öie (Titel öeuten an,

corauf es öem Dieter anlommt: ein Htenfcfyenfcfyidfal roill er geben,

«ict) toie äufeerlid?, nid}t blofe Bilöer, fonöem Gntmidtung. ITTit*

mag man öie pfydjologifdje Hotmenöigteit oermiffen, mitunter

TCäfyl öen tünftücr) gefdjü^ten Knoten gemaltfam öurct) unö um*

l :fyt eine begrünöete £ö[ung. Eber ein Dieter maltet, öer mit fyellen

lagen öen Iftitmenfcfyen in öie Seele fcfyaut unö ifyre Sdjidfale ifynen

i >rt ablieft, um fie poetifct) Öat3u(tellen. Hlles mirö Bilö unö Rn*
qauung, ein r)er3l)aftes Derfenfen in öie (Erfdjeinungen öes Dafeins

l
bt feftumriffene $ormen. (Dime Kenntnis öes alten Gpos oernie*

> jröeutfdjte THät?l (Boetfyes „Reinete $ucf)s" unö liefe öen fatirifd?en

ifyaratter öes IDerfes gan3 beifeite; Reinete ift 3U einer bumoroollen

] aunetfigur, 3u einer Art (Tier=(£ulenfpiegel gemoröen, öer öurd? fei*

\m gefunöen ITTuttetroi^ über öie (Begner triumphiert. So Y)at ITCäfyl

nm alten (Tljema nodj eine neue Seite ab3ugeminnen nerftanöen.

^ter mie in öen 3arten (Beöidrt'en tritt aud} öie reine formale Bega-

) mg Htäfyls am fdjönften ans £idn\

3n ein fernes (Traumlanö geleiten öie fo^ätjlungen öes ITTedlen*

btgers $. <5. Sibetfj (1793—1880), öer unter öem Dednamen Vfli

cfyrieb. TTTtt feinen in öen märd)entsaften Duft grauer Dor3eit ge=

c.udjten (Befdjidn'en fdmf er einen eigenartigen Profatypus, öen ifym

leiner nacr)gemad)t Y)at. 3n überfpruöelnöem §umor unö baroder,

)ft grotester Pfyantafie fcfyidt er feine fjelöen auf öie munöerfamften

Abenteuer aus; Riefen unö Dracben, Prin3effinnen unö oergrabene

5cfyät$e finö mit öer Heu3eit füfyn oerbunöen unö mit öidjterifcfyem

irleben erfüllt. 3n Sibetl) ftedte öas 3eug 3U einem nieöeröeutfcfyen

l. Wq. ä. t^offmann.

3m 3aY)xe 1874 erfcfyien in IKünfter „$rans (Bffint, (in £iämen
xn Drioen äs aolt ITIönfterst Kino. ITtet t)ölpe van ne ge=

iü)xbe mönftersfe HorDenö=(5efellfdmp verteilt un fyerutgiemen van

J,

:ran3 (Biefe". (Ein bieöerer ITIünfterfdjer Pfyilifter, öer 1871 oer*

jlorbene ßelbgiefeer $ran3 Gffinf, roirö als (Typus öes norööeutfdjen

Kleinftäöters um 1860 fyingeftellt unö bli^lidjtartig mit all feinen

galten unö Sältd^en beleuchtet. Hber öer Roman gibt nocr) meljr:

ein Kulturbilö öer Staöt HTünfter überhaupt, mit öraftifdjer Komi!

cefdjaut unö mit ©rimmelsfyaufenfcfyer Schärfe abge3eidmet. Dabei

curd}3iebt gemütcolles Beijagen öas Budj; roenn einmal in einem

Kapitel öie Harrengeifjel 3u öerb gejdjrtmngen rouröe, fo macbt öies



100 IV. Die neue Seit

ein anöeres öurdj öie einfüljlenöe dfya rafterifierung roieöer gut. IDel}

mut über öie oergangene ungeftörte Rufye öer alten 3^it r/errfdjt Dot

öer ingrimmige Spott, öie beifeenöe Satire fommen weniger 3U ilj

rem Redn
1

. „$rans (Effinf" ift eine ITIilieugefdn'djte mit allen Dox

3ügen unö Sdunädjen einer foldjen, reidj an (Einfällen, Aneföoten

Sittenfdn'löerungen, Dolfsbräud?en, aber 3erflattemö im Aufbau

breit in öer Darfteilung, olme eintjeitlidje ^anölung. Die Kompofi

tion öer Brindmanfdjen (Er3äfylungen lebte roieöer auf — aber mi

Ijiftorifdjer Sreue unö unerbittlichem Realismus oerinnerlich (San

fltünfter ladete über öen Roman, bis Ijeute Ijat er fid} öiefe Beliebtfyei

beuxtfyrt, roie öie fjofyen Auflagen öofumentieren. $ran3 <5ief

(1845—1901) nannte fid? als Derfajfer auf öem Titelblatt öer erftei

Huflage. Balö entfpann fidj eine fyödjft unerquidlidje $efyöe über öi

Autorfdjaft 3röifd}en (Biefe unö ^ermann £anöois (1835—1905)

öer mit (Biefe öas geiftige fympt öer Zttünfterfdjen „(Belehrten Abenö

gefellfdjaft" bilöete. 3m Sd^ofee öer Abenögefellfdjaft taufte öe

plan 3U einem öerartigen umfaffenöen Roman 3uerft auf; (Biefe fÜ3

3ierte öen plan, £anöois roies auf (Effinf als ^elöen fyin, anöere ÄTit

glieöer fteuerten ein3elnes bei. Die Reöaltion lag in öen Ijänöei

(Biefes, öer audj öie fpracfylidje roie formale Überarbeitung beforgte

t»on ifym rührte öer £öroenanteil öes Banöes fyer. £anöois, ein gei

ftiger Kommunift com reinften tDaffer, übernahm in feiner aud

fonft betannten ftrupellofen IDeife öie (Biefefdje Arbeit fpäter als öi

feine, (abrieb mehrere fladje Sortierungen unö gab in erneuter Be
arbeitung öem (Ban3en ein anöeres (Beficfyt, inöem er anftatt öes oet

fölmenöen fjumors feiner galligen 3ronie öie 3ügel fdn'efcen liefe uni

aus öer ITCilieufdn'löerung, öie öurdj fid? f elbft roirfen follte, eine bitter

böfe Satire madjte. (Biefes fpätere Sdjriften, in öenen er fid? auf ätyn

lidjen, fulturfyiftorifd}en pfaöen bewegte, be3eugen, öafe öie gefamh
(Brunöftimmung roie öie 3ufammenarbeitenöe Ausführung fein (Ei

gentum waren, unö öafe öer edjte, alte „(Effinf" als feine Sdjöpfunj

an3ufe^en ift.

„$rans (Effinf" war öas U§U größere IDerf öer erften neunieöer

öeutfdjen Blüteperioöe, öie mit 1850 begonnen Ijatte. tDotjl fd?riebet

unö fdjreiben nod? weiterhin bis 3ur (Begenwart Poeten in öiefer Uta

nier, in öiefem Stil; aber fa>n fielet man fyeute joldje Art als per

altet an. IKan verlangt öod) mefyr oon einer nieöeröeutfdjen (E^cü)

Iung als nur Abmaiung oon länölidjen oöer fleinftäötifdjen 3uftänöen
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5 nur Dtaleft famt „(Erögerud)". Ttt.it öer fortfdjreitenöen Gmtroid*

ing öer nieöeröeutfdjen £iteratur roirfte öie fjodjöeutfdje Sdjroefter

t problemftellung unö (5er)alt auf fie ein. Tftan fragte jei$t nad? pftj*

»ologifdjer Vertiefung, na d? feelifd^erlUotimerung. Die (Beftalten foll*

.in nidfyt als roillenlofe Puppen nur nad} öem Belieben ifyres Sdjöp*

.»rs tan3en, fonöem fie follten ifyr Sdn'dfal felbft aus fid} heraus bilöen,

)\n unterliegen oöer es aus eigener Kraft be3tr>ingen. Derfudje in

tiefer Rtdjtung toaren fdjon getoagt röoröen; TTTäl?I unö (Brotlj fduseb*

M roofyl etroas Älmlidjes r>or, aber nod? fehlte ilmen öie Durcr)öringung

(es Stoffes mit folgen 3roeden. <£rft öurd? Papes unö $efyrs' Be*

nüfmngen ift öer neue (Behalt in öas nieöeröeutfdje Sdjrifrtum ein*

tefdjmo^en rooröen.

»Dritte Periode: I878-J9J2.
1. pape unfc $tf)vs.

m gleiten 3a^r 1878 begannen an 3tr»ei öerfdn'eöenen Punften

nieöeröeutfdjen Spradjgebietes, in tDeftfalen unö fjolftein, 3tr»ei

Didier auf neuen Bahnen 3U (abreiten. tDenn öie tDeftfälifdjen ZU
feraten beim gaftfreien „£ügenfd)miöt" in Halle 3u[ammen|afeen

f

verbreitete fid) 3of ef Pape (1831—98) eifrig über eine Reform öer

Dialettliteratur in Husörud unö 3nfyalt: emfte Probleme mit pftj*

djologifdjerDertiefung muffe jiebefyanöeln. Unö mod?te öer alte (5rim*

me Öa3u audj öen Kopf (Rütteln, Ipape röagte öod? öen neuen

tDeg 3U gelten in feinen Hooellen „3ut 'm Siuerlanne" (1878), fei*

nem einigen munöartlidjen tDerf. Allgemein menfdjlid^e <Sefd?ide

roeröen Ijier auf öem fjintergrunöe öer Heimat abgefyanöelt; öie meft*

fälifd^en Bauern unö Kleinbürger finö nidrt" blofee ©bjefte öer „fjei*

matfunft", fonöern fie toeröen als ITtenfdjen gefafet unö öementfpre*

djenö im Denfen unö $üfylen tiefer empfunöen unö geftaltet, als öie

bisherige (£r3äfylungsfunft es tat Rod? ungefdn'dt unö fyart gefyt

Pape mit öen neugefunöenen Ödemen um, aber öer neue (5eift, öer

fe fyier manifeftierte, fanö balö in IDeftfalen anlüge Profelyten.

(5leid?Papebegannöerf?olfteiner3ol?annIjinrid}$e^rs(1838bis

1916) mit ^od?öeutfcr)en Gelungen. 1878 erjdn'enals nieöeröeutfdjer

(Erftling „£üttj fjinnerf", öer ebenfalls öie nieöeröeutfcfye £iteratur

um einen Rud oorroärts braute. Das tragifdje <5efd}id eines förper*

tief? 3urüdgebliebenen, geiftig aber um fo reiferen Dorfjungen— öas

ift öas gan3e Otyema öiefer (Sefdn'd^te. Aber fie ift bereits mit öer fee*
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lifdjen (Einfüfylungsfunft, mit öem innigen Derftänönis für öas Kiwi

gefcfyrieben, öie etroas Heues in öer nieöeröeutfd?erL£iteratur beöeu

teten. IDeitere Heinere (E^äfylungen 1
) folgten, fajt alle fpielen ii

öem Dorf „3lenbed". ^Umlief) mie bei IDilfyelm Raabe, teuren einig.

öer öargeftellten perfonen in i>erfcf)ieöenen (Er3äfylungen roieöer un<

(dringen um fie ein einigenöes Banö. Dabei i(t aber jeöe (5efcE}ic^t<

toieöerum ein in fid? abgefcfyloffenes Kunftroerf, in oerfdn'eöene $är

bung eingetaucht. (Ein Soleier r»on tDefymut liegt über managen un<

Derleifyt ifmen einen 3arten Duft von tDeltfremöfyeit. Huf öie inner

(Entröidlung unö töanölung öer perfonen ift alle Kunft oerroanöt

Diefem ^kl ging $efyrs unoeröroffen nact), reölicfy an fid} arbei

tenö unö feine tttittel fdjärfenö. ^eitere Rufye, ftiller ©ptimismu!

bilöet öen <5runÖ3ug feines IDefens, aber nicfyt jener fatte (Dptimis

mus, öer aus Phlegma nur öas (5ute fielet unö öas Böfe ignoriert, fon

öem freuöige £ebensbejalmng, öie öurdj innere Kämpfe unö feelifcfy

tDirmiffe fyinöurd? öen Sieg öes (Buten erringt. Don öramatiftfjer Be

toegung finö manche öer Hooellen erfüllt, ftets foll innere £äuterun<

öen ZUenfcfyen aufröärtsfüfjren, mdjt äußerer (Erfolg. Das Ringei

3u>ifci)en öem guten unö böfen Prin3ip in öer ITTenfcfyenfeeTe unö öa:

Debatten öes ein3elnen öa3u, öiefes HToment befebäftigt öen Dichte

fortroätjrenö. Scfyon öaraus ergibt fid?, öafe feine $iguren nicfyt nac

öem üblichen Schema „Scfyraar3 unö tDeifc" eingeteilt finö unö öi

Gugenö ftets fiegt, roäfyrenö öas £after of/ne roeiteres beftraft roirc

Die HTör oon öer „geraölinigen (Einfachheit" öer £anöbetDormer, ooi

öen „primitioen £eiöenfcr)aften" öer fyolfteinifcfyen Bauern fyat $et}r

grünölidj 3erftört. Hu er) ein Dorffinö fann feinoeräftelte Seelenre

gungen in fid) liegen, aud? ein Bauer fann roiöerftreitenöe (Befühl

in fid? bergen. TITit fuggeftber Kraft öer (Einfühlung unö öes ZTtitet

lebens legt $etjrs öiefe (Empfinöungen öes Dolfes blofe, mit fpradjli

d)er Bilögeroalt öffnet er öen Blid in eine fo nod? nidjt gefebaute See

lentoelt.

3n langfamem (Emporflimmen Ijatte $efyrs feine Hooellenbüdje

herausgegeben, efye er fid? an eine neue Steigerung roagte. 190'

fdjenfte er fein reifftes IDerf, öen Roman „ITTaren". tDotjIbefannt

©eftalten treten uns 3um (Teil entgegen, öas Dörfchen 3lenbed i|

nrieöer öer Sdjaupla^. Vk fto^e griefin Ittaren bilöet öen Hlittel

1) , ;
flllerf?anb Slag £üb" (1887). — „Ut 3lenbecf" (1900). — „Gti

grön" (1901).
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,
(ie ftefyt unö finft in fyerbem Stol3. Die $rau, öie alle glüdlidi

en roollte, öer aber felbft eigenes <5Iüd nerfagt geblieben ift,

geraöe im flugenblid, tt>o [ie nad? fdnoeren feelifcfyen Kämpfen
innere (Bleidjgeröidrt" uneöergefunöen fyat. Die (Entroidlung öiefer

roeldje 3ur füllen fjelöin emporn)äd?(t, flaglos ü)x partes Cos

unö in öer Arbeit für anöere ifyr Genügen finöet, ift ein (Eljaraf*

ilö r>on größter pfyct)ologifcr)er gnnfyeit, unö id? toüfete öiefem

Kunftroer! nur roenige anöere in öer neueren öeutfdjen £iteratur an
öie Seite 3U fe^en. Der Hufml? r in HTarens Seele, als fie fid) Ittutter

füt}lt
r
öer Konflift 3tr>i(d?en gamilientreue unö IKutterliebe — öiefer

fjöfyepunft öer fyinölung erfdjüttert bei öer £eftüre immer aufs neue,

ttlit Xttarens (Befdn'd oerfnüpft nun öer Didier audj öie Scfyidfale öer

übrigen Dorfbetoolmer, unö als mirfungscoller t)intergrunö ergebt

fid? öas femgefdjaute Bilö öer greifyeitstampfe 1848—51. „Zita-

ten" ift $ :t? rs' reifftes unö beöeutenöftes IDerl, öer (Bipfei öer bist? erigen

nieöeröeutfdjen Profaöicfytung überhaupt.

Die unoerbogenen, eroigen Junöamente öer Iftenfdn'idjfeit finö

öas Problem, toeldjes $et>rs mit ftrenger tünftlerifdjer Selbfoud^t 3U

beröältigen ftrebt. Hlle ITTittel öer Kunft oerftoinöen hinter öem
Kunftroer! felbft, olme öafe öer t?aud} öes Perfönlidjen fefjlt, öer uns

erft oon öer Berounöerung 3ur £iebe öes Kunftroerfes füfyrt. 3n voU
ler £ebenstt)ärme, nicfyt befd?önigt oöer t»er3eidmet, fielen öie ITTen=

fd?en öer Ijolfteimfdjen ßeeft oor uns, unö öie £anöfdjaft, mit all ü>
ren roedjfelnöen Stimmungen, (dalägt in öen (Er3äfylungen öie flugen

auf. (Ein großer ITtenfdjenfenner, ift $er)rs 3U einem großen ttTenfdjen-

fdjilöerer gerooröen. (Er ftellt fid? nid?t über, fonöern mitten 3töifd}en

öie Bauern, umroanöert öen Kreis ifyres Südens unö (Empfinöens

unö finnt md} über Selbfiänöigfeit unö flbfyängigfeit alles feelifdjen

(Befdjefyens. ITlit allesoerftebenöer (5üte öffnet er öie (Tiefen öer

bäuerlidjen, öas beöeutet für tyn 3ugleidj: öer menfdjlidjen Seele

unö überträgt fein Derfteljen mit öer 3roingenöen (Bemalt feiner Künft-

lernatur auf öen £efer. Dabei oerfügt er in fouoeräner Sicr)err?eit über

alle $arben unö Sorte öer Sprache. (Brauen (Ernft unö loöernöe Sra=

gif, feften t)umor unö fdjalftjafte Ijeiterfeit, öerbe Bauemroorte unö
3arte Kinöerftimmen gibt er mit gleicher IKeifterfcfyaft- roieöer, unö
öer erftaunlidje Reichtum öer nieöeröeutfcfyen Spraye gebi einem

I'~~i

£efen öer geb.rsfdjen Schriften erft fo redjt auf. Setjrs mar ein

er Dichter unö ein eöler IHenfdj.
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(Es ift leidet ein3ufe{}en, öctfe eine fotcfye ficfyer in fid? rufyenbe fünft*

lerifdje Perfönlidjfeit anbete Scfyriftfteller in if^ren Bann 30g. Die

pfydjologifcfye (Epodje ber nieberbeutfdjen £iteratur be*j

ginnt. (Eine Dertiefung ber menfdjtidjen (Seftalten toirb angeftrebt,

eine Derinnerüdjte ITCotimerung ifjres Didjtens unb Gradjtens. Da3ü

fommt eine oerfeinerte Berüdfidnlgung bes lanbfdjaftlidjen hinter*

grunbes. Sdjon im „$rans (Effinf" toar bie Umtoelt gleidjfam fum*

boüfdj mit ben [ie belebenben IHenfdjen in Derbinbung gefegt toor*

ben. Unter bem (Einbrud ber naturtDiffenfdjaftlidjen Strömung ber

3eit, beeinflußt oon ben mannigfadj auftaudjenben Ra ff etfyeorien,

fudjte man nun aud} bie tDefensart ber Ittenfdjen aus i^rer Heimat

3u beuten, bem Boben (Eintoirfung auf bie 3nbtoibuen 3U geftatten.

3um (Teil nimmt hierbei bie nieberbeutfdje Didjtung (Theorien unb
IKomente ber fyodjbeutfdjen Literatur norroeg.

Unb nod) in einem 3toeiten Punft ftrebt bie nieberbeutfdje £itera*

tur oortöärts unb fnüpft an 3ofef Papes 3been an. So3iale Pro*
bleme nämlid} ftefyen bei einer anberen (Bruppe im üorbergrunbe.

Die immer {tarier antoadjfenbe Hrbeiterbetoegung tonnte gerabe in

tDeftfalen, bem £anbe ber Bergtoerfe unb (Eifenfyütten, bem beobad}*

tenben fluge bes Didiers nidjt verborgen bleiben. Unb lange beoor

bie ttaturaliften in Berlin bie §afme ber Arbeiter- unb Proletarier*

poefie aufpfla^ten, Ratten biefe brängenben XTTotioe bereits Dar*

ftellung bei ben Dialeftfdjriftftellem gefunben.

Pfydjologifdje Dertiefung unb Derfeinerung, Hinneigung 3um ITta*

terialismus unb ttaturalismus, Säuberung ber [o3ialen 3uftänbe —
bas etroa ift bie Signatur ber brüten (Epodje ber neunieberbeutfdjen

Literatur, bie in ge^rs ifyren großen, in Pape ifyren befdjeibenen U)eg*

bereiter falj.

2. Die pft)$oI08ifti}e (Btupp*.
(Einer ber begabteften 3ünger S^rs* ift fein fjeimatsgenoffe Paul

Srebe (1829—1908). XUit einem tropfen Stormfdjen Öles ift fein

liebensroürbiges Können gefalbt. Die Do rfgefdu*djte „Hbel" (1880)

3eigt Um auf einer beadjtenstoerten fjöbe. ITlit etfjifdjem (Behalt

öurdjtränft, toerben tragifdje KonflÜte mit einbringenber Seelenfunft

gelöft. tOie g.^rs bas (Beeftborf, (Gilbert drebe bie IHarfdjbauemunb
ifyre £anbfd?aft mit fd^arfer Gfyarafter3eidmung unb innerem £eben.

(Ein Hteifterrourf glüdte xfym in ber fu'ftoriföjen Hooelle „£ene (Ell er*

broo!" (1884), bie man mit Redjt ben Stormfdjen Hopellen 3ur Seite
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(teilt fyat. Die Dämmerung oergangener 3^en, öie öüftere ITtadjt

)is Hberglaubens, öie Derlebenöigung früherer ZHenfdjen — öas fyat

Ireöe oon Storm gelernt. Dielleidjt fyat Üjm audj Raabes Gr3äl}lung

Jlfe non öer Sänne" als ITCufter r>orgefdni)ebt, tueldje fid? mit öer

F< inigen im Gtjema berührt. tDieöer ift öie getn^eit öer dljaraner*

if
udjnung fjerr»or3uI} eben, roenn aud) öas Dämonifdje in all feiner

liöemöen £eiöenfdjaft mieöe^ugeben ifym oerfagt blieb, roie [einem

Ueifter Storm. Die Spradje tjanöfyabt Greöe mit großer Sidjertjeit

|jnö ift unabläffig bemüht, fie aus3ufeilen unö 3U Deroollfommnen.

«i roie laute CEöne fielen ifym 3U Gebote, um öie (Befühle öer Itten*

bruft aus3uörüden, unö in formaler rjinfidjt Ijat er fegensreidj

eine Hadjfolger eingeroirn. 3n öer Sammlung „Brodjöörper

l üb" (1890) offenbart er fidj als fyimoriften, aber nidjt als einen öer

(»utjenöfdjriftfteller, öie ifyre IHutterfpradje blofe roie ein fomifdjnrir*

hnöes 3nftrument berufen unö fyerabroüröigen; fonöem es ift jener

[iine unö fülle fjumor, öer ein Kunftroerf 3U aöeln oermag. Die 2o*

tmtan3gefa^id}te „Dun ZTCuööer (Henö un em Berbom" reidjt in eint*

gen Stellen an öie (Betoalt öer mittelalterlidjen Did)tungen tjeran.

IDäfjrenö öer Pommer Karl Giburtius (1834—1910) mit fei*

nem Roman „Kanöiöat Bangbür/' (1884) in Reuters Spuren roanöelt

unö um eine oortoiegenö fyumoriftifd} gefdjaute gigur eine Reilje non

Hebenperfonen 3toanglos gruppiert, folgt öer HTedlenburger flöolf

Branöt (1851—1910), befannt als gelij Stillfrieö, öen IDegen

gefyrs'. Sein (Erftlingstoerf, öer Roman „De tDilfyelmsljäger Kö*
fterlüö" (1887—88), fdjilöert öas Huffteigen einer Htedlenburger

Cefjrersfamilie in örei Generationen. (Eigene (Erlebniffe bilöen öen

<5runöftod; in feiner breit auslaöenöen gorm, mit Hebenfyanölun*

gen öurd?flod}ten, roeldje öie Ijauptfadje 3uroeilen beeinträchtigen,

3eigt öer Roman nod) öen beginnenöen Didier. Aber öie feftumriffene

Gljaratte^eidjnung, öie rooljl abgezogene tttifdning von (Ernft unö
f}umor, öie befyaglidje Stimmung, roeldje über öas gan3e IDerf aus*

(jebreitet ift, oerfyalfen ifym 3U einem oeröienten (Erfolg. Die ITTängel

öer Kompofition fyat öer 3roeite Roman „Ut Slofc xxnb Katen"
(1890) abgeftreift. fjier ift öie r^anölung ftraff 3ufammengefafet unö

(tuf öie prächtige fjelöin Dürten Blan!, roeldje in öer Heubearbeitung

'1908) aud} öen Eitel gab, Ijingelenft. Dürten, öie nidjt nur iljren Ha*

men Goethes (Epos oeröanft, ift mit poller £iebe ge3eidmet, aber

nidjt fdjablonenljaft, fonöem mit großen unö fleinen inöioiöuellen
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3ügen ausgerottet. Unö in gteid?er IDeife (tefyt and} im legten Ho=

man „De unnerfyoffte Hrmfdmft" (1898) ein frijcfyes ZTCäödjeT

flnna tDarnde im ZTtittelpunft öes 3nteref[es, öie 3mar manches mi
Dürten gemeinfam fyat, aber bod) in öer fyie unö öa oerfagenöen Büö
Iraft öes Dieters abnehmendes (Talent anöeutet. Stillfrieö ftefyt it

(einer gan3en Art, auefy in [einer verhaltenen £urif unö in [einem 3U

rüdgeörängten Jjumor, g^rs innerlid? [etjr ncfye. Dem fplfteiner i(

er [d}on men(cr}lid} oermanöt in <5üte unö TX)eid$eit. (Es ift be3eicfy

nenb für beiöer (Einfüfylungsoermögen, öafe fie mit Dorliebe meiblicfy

<5e[talten 3U f}elöinnen roä^len unö öeren Seelenleben ergrünöen

Ittit fdjlidjter <5ebäröe [ucr)t Stillfrieö [einen Perfonen öie Beroeg

grünöe ifyres fymöelns ab3ufragen, unö [ein an(d?mieg[ames IDefei

lommt ifym öabei mofyl 3u ftatten. (Er mar fein Umge[talter, fein Heu

[djöpfer, [onöem ein [tiller unö befinnlidjer Dieter.

äf?niid?er tDefensridrtung i[t fjeimut Sdjrööer (1842—1909)

42 3afyre lang mar er £anölefyrer in (einer Heimat tUedlenburg un<

Ijat öas (Etenö öer obotriti[d?en Sdmle in poller Sdnuere öurd?foftei

mü[(en. Aber öennodj fyat er öen ©lauben unö öie 3ufrieöenfyeit nid}

oerloren, unö (eine Dichtungen in Ders unö profa 1
) 3eigen feinen 3er

mürbten, oerärgerten unö (orgenfranfen IUen[cr/en, [onöem eine auf

redete, lebensfreuöige unö mutige Perfönücfyfeit. mitunter erinner

er an Karl (Berof ; (Brotfy unö gefjrs fyat er auf fid? mirfen la[[en, bahn

jeöocfy [einen eigenen Gon (icfy öurcfyaus gemafyrt. Haturfreuöe, fjei

matliebe unö lebenöiges Gfyri(tentum [inö öie (Brunölagen feines Dicfy

ter= unö ITTenfOmentums.

(Eine tiefe Kluft trennt öiefe füllen Dichter oon Hu guft in IDibbel

(geb, 1862), öer problemati[d}(ten Hatur öes neunieöeröeutfdjei

Sdjrtfitums. Huf allen (Gebieten öer Didrtung fyat er [idj oerfu d}t; Zu

rif, Roman, Hooelle, Drama fyat er angebaut unö [tets beadjtensteerte

ja beöeutenöe grücbie geerntet. Hber es fefylt nodj öie (Einheit ii

(einem Schaffen, öie innere Harmonie, meldte öen großen Künftle

aus3eidmen. Überblidt man [eine tDerfe, [0 erfennt man 3mar ein all

mäljlicfjes §öl}er[teigen, aber oft tnirö öer Diopter gehemmt öurcr) Um
mege unö Hb[dnr)eifungen. Hnfangs mill er öurd} [eine Schriften

2
) be[

1) „Hs't öe <5artD gitot" (1880).— „Spulten $ifen" (1899).— „platt

öütfdje Ktanf un Strün^". — „Ut medelbörger Buetpfer" (1904—07)— „Ut minen lütten G5oröen" (1909).

2) „Drüfe IKö^ne" (1898). — „De leften Blomen" (1905). — „XDinb

ijof" (1906).
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aber nidrt" mit guten Beifpielen, fonöem mit öer Abfd^redungs*

rie. Da ift XDibbelt bitterer SatirÜer unö 3etcr)net öerbe Karita*

n, mit billigem Spott oerfolgt er öie Prägen unö §aulen, öie fyot}*

öpfe urtö leeren Jjet^en. Das Aböeritentum XDeftfalens (teilt er

n Pranger, ein eifemöer unö 3orniger Richter. XlTit öen 3öl?ten

ö er ruhiger, er [teilt fid? t?öt?ere Aufgaben. $eröinanö Krügers

töegtoeifenöer Roman „Rugge XDiäge" fyat itm gepacft unö nad^altig

I beeinflußt. 3n öer großangelegten Bauerntrilogie „XDilörups fjoff"

I
(1901), „De Strun3" (1902) unö „X>s Dateien" (1903) entrollt er ein

|
padenöes Kulturgemälöe aus öem füölidfyen IHünfterlanöe, öas in

; gorm roie <5etjatt'Q)mpteöas „Deutfcfyem Höel um 1900" (1897—
! 1902) 3ur Seite geftellt roeröen fann. Aud? bei XDibbelt fyanöelt es

fid) um öen Kampf eines aus[terbenöen <&efd]ledn'es, öer an it)rer

Scholle fyaftenöen Bauern, gegen öie ooröringenöe 3nöuftrie unö öen

(Btoßgrunöbefitj. Sdjon ftrebt tDibbelt öanad?, aus öer fdjematifd^en

I dbaratter3eia^nung in öie inöbiöuelle empor3u(teigen. Das türme

Anpaden fataler Probleme femt3eidmet öen Dertreter öer erften <5e*

neration öes neuen Reimes. Die $rauengeftalten finö farblos geraten,

fie bilöen bei öem tatrjolifdjen (5eiftlid?en ftets öen fcfjtDäcfjften unö an*

greifbarften Seil feiner Kunft. Dagegen gelingen ifym manche coli*

faftigen Bauerngeftalten, öie öurcr) 3äfjen Grotj, raur)e $römmigfeit,

gei3enöen Arbeitseifer 3U XUenfcfjenttjpen erhoben roeröen. Über*

(djöumenöer, baroder tjumor fyat fid) nocf) nicfyt 3ur Cebensroeisrj eit

abgetlärt. Reifer 3eigt fid? öer Didier in öem Roman „Spulte XDitte"

(1906), öer fcfym ftofflid? ein (Begenftüd 3U öer Grilogie bilöet. 3etjt

ijat XDibbelt fid) gefunöen. ITtit fünftlerifcfjer fymö 3Ügelt er feine lei*

öenfdjaftlid^e Pfyantafie, befonnen unö tüfyl ge^t er an feine (Seftalten

fyeran — $efyler roie Dor3Üge gleicht er aus unö läßt fdjroffe feelifdje

(Begenfätje nid^t mefyr unoermittelt nebeneinanöer befielen. Sein

Auge fieljt fcfjärfer, aber aud? Ilarer. Das feelifdje <5efpinft öer Uten*

fcfjen entmirrt fid? irjnt mefyr unö mef/r, je tiefer er fyineinöringt, unö

öas tDerf3eug öer Spraye meiftert er immer beffer, um feine Beob*

acfrtungen 3u oeranfcrjaultdjen. An Stelle öer (Broteste tritt nun öie

Befcjaglidjfeit. Dumpflaftenöe (Tragt! tnirö nidjt mef/r oermieöen, fon*

öem mit erfd}üttemöer $olgertcfn
,

igfeit langfam entroidelt. Auf öie*

fen nunmehr geroonnenen $unöamenten baut in reifer Proöuttioi-

tät XDibbelt weiter. 3unäd}ft greift er in öas eigene §er3 unö wagt fid?

an öas Problem öes tatljolijdjen priefters in öemBucf) „De Paftor dou
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Driebecf" (1908). ITtobeme unb bod? uralte $ragen rüfyrt er auf, all*

gemein menfdjlidje Qualen fudn
1

er, im äußeren IDedjfel uon fy)a>

unb piattbeutfdj, 3U Hären unb 3U beruhigen, ofyne eine befrieöigenbe

£ö(ung 3U finben. Seine fprad?lid?e Kunft reidjte bafür nidjt aus. Auf

biefer nun betretenen Bafyn aufroärtstlimmenb, nimmt IDibbelt in

ben beiben bisher legten Romanen „De 3ärfjdjopp" (1910) unb „Dat

oeerte töebott" (1913) r»on neuem 3U ITCenfd^eitsfragen Stellung unb

ftrebt, fie in feinem Kreife 3ur (Entfaltung, üerroidlung unb (Entrair*

rung 3U bringen. 3mmer mefjr bilbet er babei bie Kunft. aus, aud}

äufcerüd} bie fjanblung fpannenb 3U geftalten. Hber im Dorbergrunbe

feines bidjterifdjen Bemühens fteljt ifym bodj ftets bas Pfydjifdje; rcie

feine (Beftalten in bm Konflüten über fid) felbft fyinausroadjfen ober

r>on ifmen 3erbrüdt toerben, roie beftimmte d^ara!ter3üge fid) beut*

lidjer fyerausfdjälen, anbere babei Derfdjnrinben ober untergebudt

roerben, bas fdjürft er aus bem Sdjadrt" ber ITTenfdjenfeele fyeroor. die*

fes Denlen, roarme Ittenfdjentiebe fpridjt aus jebem feiner fpäteren

tDer!e unb nähert ifyn ber mobemen <5ruppe nieberbeutfdjer Schrift*

fteller, roeldje refleftiert unb abstrahiert.

Itidjt feiten, fd?on in ber (Erilogie, Ijat IDibbelt ber ttatur feltfamen

Anteil an ben (Befdn'den ber ITIenfdjen geroäljrt. Canbfdjaftsfdn'lbe*

rungen nehmen 3tr»ar feinen großen Raum in ber profa ein, aber un*

aufbringlidj eingeftreute Sätje oerraten ben Haturfreunb unb — ben

lyrifer 1
). Hud} ber £yri!er IDibbelt geroäljrt basfelbe Bilb wie ber

Romanfcfyriftfteller. (Ein ftarfes Ringen coli oerljaltener £eibenfd?aft

um bie geiftigen ©üter ber 2Ttenfd$eit prägt fid? in ber (5ebanfenbia>

tung aus ; tieffinnige Haturbilber einen fidj mit rei3enben Kinberlie*

bern. (Blodentönige Derfe feiern (Sott unb bie religiöfen r^eilsrDafyr*

Reiten unb eröffnen eine neue (Epodje religiöjer £yrif r»erfyeifnmgs*

»oll.

IDibbelt ift nod} nidjt fertig, unb jeber &ag fann uns Heues, Über*

rafd^enbes bringen. Aber bereits je^t erfdjeint er als ein oöllig (Eige*

ner. tltan füfylt es, feine Büdner firtö einem unroiberfte^lid^en

Sd^öpferbrang entfprungen. Unb roas er ttrirft, mirfen mufe, begibt

fidj 3ule^t innerlidj ber (Enge ber fyeimatlidjen Umgebung, in roeldje

es nur als ITCittel fyineingeftellt roirb, unb roibmet fid} ber gan3en

Oelt.

1) „Htaten <5attlinf" (1909). — „paftraotengaoten" (1912). — „3n't

Kinnerparaöies" (1918).
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Befdjeiöenere 3kU ftecft fid? <5eorg Drofte aus Bremen (geb.

866). Hacr) mancherlei taftenöen Derfudjen mit Heineren <Er3äljlun*

) }d?uf er aus eigenen (Erinnerungen, aus gefdjidnlicfyen unö per*

idjen Überlieferungen öen (Entroidlungsroman „(Dttjen Hllöag"

e. 1913—15). UTit Sefyrs' „Waren" unö Stilles „Hai? bersfinner"

rt er in eine Reifye, ift aud? oon Didens unö Reuter nidjt unbeein*

lufet geblieben. (Ein „tagenbarer" Bremer 3unge oerübt in (einer

»[enÖ3eit ^eitere Streiche, roirö Kaufmannslefyrling unö bringt es

d} $leife unö (Energie, ofyne glüdlidjerroeife ein ZTTuftertnabe 3U roer-

,
3U einer geachteten Stellung. Diefer Sa^ fafet öas einfache Gfyema

)es Romans 3u[ammen. 3n behaglichem $luffe läuft öie reicr^beroegte

fjanölung öafn'n, teilt ficr) t»ie unö öa in tleine Rebenarme unö fügt

id? [tets röieöer öem großen (5an3en an. Huf öer Sdjilöerung öes

Bremer £ebens in öen 60er unö 70er 3at»ren beruht einerfeits öie

Stätte öes Bucr)es. Die fymöroerfer tnie öie Kaufleute, Sdjulmeifter

anö Paftor roie Küper unö Kontoriften, alle finö mit gleicher £iebe ge*

jeidmet unö 3U lebensmarmen (5eftalten geformt, flnöerfeits ift öie

pfydjologifdje IDanölung öes 3ungen ungemein rei3r>oIl entroidelt.

(Es ift eine öicfyterifdj oerflärte Hutobiograptue, mit ftärfererfeelifcfyer

Dertiefung als bei Reuter. Der Didier berietet Selbftöurdjlebtes,

öas füfylt man an öer IDärme unö £eud}tfraft öer Darftellung. Unö

neu ift öas Stoffgebiet, meines Drofte öer plattöeutfdjen £iteratur

erobert l?at: öas grofee fjanöelsfyaus einer fymfeftaöt auf t)iftorifd?ent

fjintergrunöe. Das eigene (Erleben §at ir)n oljne 3toeifel Öa3u be*

ftimmt, öies (Bebiet 3U roät/len, ofyne öaft eine Beeinfluffung öurcr)

Sreytags „Soll unö fjaben" mir ausgefdjloffen 3u fein fdjeint. tDie

über öen lleineren (E^äfylungen, liegt audj über öem Roman jener

Droftefdje fytmor, öer ofme Bitterteit lädjelnö auf öie flehten Segler

öer HTitmeufdjen fyinroeift, um öann ifyre guten Seiten unter 3uftim*

menöem Sd?mun3eln loben 3u tonnen. Hlle Schriften Droftes 3eid}*

nen fict) öurd} öie unbeöingte Reinheit öer Sprache aus, ot>ne öafe öar*

unter öie inöbiöuelle gärbung leiöet, unö 3ur Gfyaratterifierung ein*

3elner giguren läfet Drofte öiefe ein unDerfälfdjtes Bremer ITtiffingfcr^

reöen; um fo roirtungsooller Ijebt ficf} öaoon öie faubere plattöeutfdje

Umgebung ab.— Die innere (Energie, mit roeldjer Drofte fein fd^roeres

Unglüd, öie (Erblinöung, nieöergefämpft l}at, unö roeldje ifc>m öie

1) „Hütern Die!" (1908). — „3ör öe $ierftunnen" (1910). — „Sunnen*

'nun Wulfen" (1912).m
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Kraft gibt, öas einft trnrflid} (5efd?aute aus öem (Beöäcf/tnis r>on

neuem mit unerbörter bilönerijdjer ©eroalt tnieöe^ugeben, madjt uns

mben öem Didier aud} öen 2TCen[d}en Drofte liebensroert.

3. Die f03iale <5ru:ppe.

Huf eine ftattlidje Hn3afyl r>on 3üngem form $e^rs 3urüdbliden,

roeldje gteid? ifym öas Seelijdje, öas 3nnenleben betonen unö öarauf

öas IjauptgerDid?t in ifyren Sdjriften legen. Daneben ftefyen öie Hm
Ränget öer Ridnamg, meldte öie moöemen gefelljdjaftlicfyenainö toirt*

fdjaftlidjen 3u(tänöe in öen Doröergrunö ftellen unö »erlangen, öafe

aud) öer Dialeftöidjter, \a er t>ielleid}t in erfter £inie, jid? mit jolcben

d^emenbeid?äftigeunöfieinöert)oltstümlid)enSprad)ebebanöle.Hia^t

jid) oerfenten in eine abgeworbene Dergangenfyeit, nidjt Dogelftraufe*

artig öie neuauftaucfyenöen, auet) für Horööeutfcfylanö gültigen [o3ia*

len Probleme meiöen, trielmefyr öie für öie ein3elnen £anöfd?aften auf

öiejem (Bebiete jid) erfyebenöen $ragen mutig anpaden unö mit öen

munöartlidjen lUitteln löfen: öie[e Hufgaben ^at |tdj öie anöere, „mo*

öeme" ßruppe öer nieöeröeutfdjen Sdiriftjteller auf ifyr panier ge*

(abrieben.

ITTan tann öen tDeftfalen IDibbelt 3U öie[er (Bruppe rechnen. Hud}

er bebanöelt fo3iale $ragen in (einen IDerfen, unö öie tt>irtfd}aftlid}en

t)ert)ältni(fe (pielen bei iljm eine grofee Rolle. Hber jic (inö ifym öod}

nie (EnÖ3roed öer Dar(tellung. tDie oon felbft mufete öer Knappfdjafts*

ar3t3u £inöenan öer Rufyr $eröinanö Krüger (1843—1915) öar*

auf geführt roeröen, öie rüirtfd^aftlidjen Komplexe, in öenen er mitten

inne ftanö, in frestenartigen Bilöern 3U »erarbeiten. So entftanö öer

Roman „Rugge tDiäge" (1882), öef[en Sd)auplat$ öie (Begenö um
Gaftrop bilöet. Der Kampf 3u>i|djen öem tt)e(tfälijd?en Bauerntum

unö öen immer metjr madtfenöen $abrifen unö Koi?ten3ed?en ijt mit

fdjarfem Stift ge3eidmet. Die 3nöuftrie Denüdjtet lang[am, aber \i*

djer öas »e^roeifelnö fidj mebjenöe bäuerlidje Doltstum unö örängt

|idj oergiftenö in öie jjamilie ein. Das Kapital prefet öie unlauteren

3nftinfte ans £id}t, öer (Bolölmnger erfaßt öie HTenfdjen unö bringt

itjr inneres in Hufregung, Umtoanölung unö 3erftörung. Hber audj

unter öen Anhängern öer alten (Generation bergen [id? nicfyt nur gute

(Elemente; aud? öa I^aben (Eitelfeit, Selbfifudjt, Dummftol3 (id? breit*

gemalt. (Ein öüfteres ©emälöe com Untergang einer alten, oom Huf*

gang einer neuen 3eit entwirft öer Didier. Hid?t ungerecht lüftt er
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r.Us £icfyt nur auf öie eine Seite fallen unö öie anöere im Dunfel He*

gen. Sonöem er ftefjt unparteiifd) über öem Streit unö roill nur fd)il*

tem, roas gemefen i[t, was er gefetjen unö öurdjerlebt fyat. ITCit un*

teugfamer tDatjrfyeitsliebe gebt er 3U töerfe, öurdj nid}ts läfet er ficr)

jir Sdjönfärberei oerfüfyren. $eine (Ein3el3üge beroeifen öie [dürfen

Saugen öes Derfa[[ers unö (eine Jäfyigteit, öen non ifym gefcf)auten (5c*

f
alten aud) Zehen für öie Dauer 3U oerleifyen.

flnöers gibt fidj öer 3tDeite Koman „fjempelmanns Smieöe"
(1893—94). tDollte Krüger in „Rugge tDiäge" öie (Begenroart [dnl*

i em, [o get/t er in öiefem auf einen ge[dn'dnlid}en Roman aus. Das

Leine meftfäHfdje Stäötdjen „Hfyltrop" (ö. i. Ht>len) bilöet öen Sd^au*

] la%, öie 3at?re oon 1802—13 öen fjintergrunö für öie (Ereigniffe. 3n
er Kompofition Jontanes Roman „Dor öem Sturm" nafyefommenö,

irtalt Krüger mit feinen pinfelftridjen ein Bilö r>on öem Zzben unö

([reiben in öer Kleinftaöt. Der Hufbau ift fefyr loder geftaltet, (Epifo*

(•en orangen fid) cor, ofjne öen $ortgang 3u beeinfluffen, Hebenper*

Jonen, öie oljne Beöeutung [inö, nehmen einen breiten Raum ein.

Hber öas !ann öen (Befamteinörud eines großen Kun[trt)er!es nidjt

jiören. tDie ttten3el auf [einen Bilöern aud) öas Klein[te mit öerfelben

Sorgfalt befyanöelt unö öennod? alles öem <2xtu3en unterorönet, fo

rerfät)rt aud} Krüger. Die $igur öes Sdjmieöes f)empelmann be*

^errfd^t alles, [ie füfyrt öie oft fdjeinbar auseinanöer(trebenöe Korn-

pojitiou immer tnieöer 3ufammen. Seine Sdjmieöe i(t öer Hlittelpunft

öer fymölung unö öer Ijort aller guten (Elemente, öie (Begenfpieler

betrauten [ie mit bö[en Bliden. (Ein Kulturbilö mit [o3ialem unö po*

Htifd?em (Einfcfylag 3u geben, mar öes Didiers flbfidfyt, unö er fyat

fie meifterfjaft erfüllt. Das gefamte Dolfsieben mit [einen bunten

§arben erfdjeint ijell belichtet, öie ein3elnen Per[önlid}feiten fyeben

fid) aus öer ITTenge fdjarf bernor. flud) fyier 3eigt fid} Krügers Talent,

aus ein3elnen 3ügen einen Gtjarafterlangfam cor öen flugen öes £e*

fers emporroadjfen 3u la([en. Ittit reifer Kun[t mifdjt er öie lanöfdjaft*

liefen (Einörüde, öie t)eiöe= unö IHoorftimmungen ein, unö öie Hei-

^ung öes tDe[tfalen3uHberglauben unö Spu! erhält reid}lid?e Hai] rung.

(Ein Hocetlenbud} „tDitte £iljen" (1909) läfet ertennen, öaj$

Krügers Starte nidjt auf öie[em ©ebiete lag. (Er mar öer geborene

£pifer, unö es ift auf öas tieffte 3U beöauern, öaft ein öritter Roman
,,3'ärmfdmöen" allem flnfdjein naü} nidjt oollenöet moröen ift. (Er

follte, be3eidmenö für öen flr3t, öas (Xfyema öer Dererbung in einer
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Bauernfamilie befjanöeln unö alfo toieöer in öie 3ugenöbaljnen ein*

lenfen.

Die fjeimatfpradje Ijanöljabt Krüger mit oirtuofer $ertigfeit,

Sie ift ifym ein fyiuptmittel öer Gfyarafterifierung. XTtit oerblüfferc

öer flnf(^aulid}feit finöet er immer neue munöartlidje Husörüde 3ui

Realifierung innerer unö äufeerer Dorgänge unö Jtreut mit roeijei

r)anö 3U gegebener 3eü Spridjmörter unö oolfsläufige Reöensarter

ein. Krüger ift öer unmoöemfte öer großen nieöeröeutfdjen Dichter,

roas öie äufeere $orm feiner tDerfe anbelangt; er 3ä^lt 3U öen Heue'

rem, fobalö man auf öen inneren (Behalt unö Stoff blidt. <£r oer»

binöet öie neunieöeröeutfdje Oteratur ftofflid? mit öer gleicfeeitigeti

fyodjöeutfdjen; öeren Sd?riften fyat er ofyne 3n>eifel mit flufmerffam*

!eit gelefen unö fid/ in öie öie 3ugenö peinigenöen $ragen r>erfenft,

Dod} als einGinfamer fjat eröann ge[d?affen unö im Stil feiner tDerfe

manage überlebten ZTterfmale beibehalten. (Hroas HItfränfifdjes,

Sdjroerfälliges fyaftet feiner <£r3cu)lungsröeife, feiner Spraye an, abt\

aud} etroas ßeöiegenes, <£d)tes, öas fidj nicfyt Derarifdjt. TÜit gelaffe*

ner Rufye thront er, nadjöem er fidj 3ur £ebensroeis^eit öurdjgerun*

gen tjat, über feinen ©eftalten unö (Befdjidjten unö oerleifjt Ümen ob*

jefttoe Realität, leiöenfdjaftslofe Dermirllia^ung. Sein fjumor ifi

troden unö gebunöen, coli gemährter tDüröe. Der flr3t, öer §elfei

nidjt nur in leiblid^en, fonöern ebenfooft in feelifdjen Röten, fjat öiefe

Büdjer gefdjrieben unö befonöers öem erften einen Kröpfen feines

all3eit bilfsbereiten, mitempfinöenöen Blutes einfließen laffen. Uni

fein fdjönfter £olm mag es fein, öafe ein Dieter roie tDibbelt oon fei*

nem erften unö roidjtigften lOert beöeutungsoolle Hnregung erhielt.

(Einen fo3ialen Dorrourf geftaltete audj 3ulius Dörr (geb. 1850

in Pren3lau) in öer leiöer red^t toenig betannten <5efdn'd}te „De <5ö<

öerfcfyädjter" (1884). Sdjon öer (Eitel läfet erfennen, mit reellen

Kreifen unö $ragen fid) öer Hutor befafet. <5leid} Krüger befdjönigi

aud? Dörr nid^ts, fdur»ere Ungeredjtigfeit, öie formaljuriftifd) oielleidjl

befielen mag, roirö unerbittüd} aufgeöedt, oor öer Sdjilöerung öüfte«

ren (Elenöes fdjredt er nidjt 3urüd. flud} öer fyineinfpielenöe fyimot

lann nur geringe oerföfynenöe tDirrung ausüben. 3m allgemeinen

fdjeiöet öer £efer mit öem (Einörud, öafe fyier in plaftifdjer ßeftaltung

fraffe tDirflidjfeit gegeben ift.

3dj glaube midj nidjt 3U irren, roenn aud? Dörr von öer naturalifti*

[tt^en l^öeutfdjen Strömung fid) l/atte treiben laffen. Das fannman



Setbinanb Krfiger. 3ultns Dötr. (Buftcto Stille Ho
i d}t fagenoon bem legten (o3ialen Sdjrift[teller, ber uns be(d}äftigen

dl: <&u|tao Still e aus öem fjabeler£anb (1845—1920). ßleidjKrü*

j ix wax er lange 3al?t3elmte Bauernar3t, unb aus öiejer Befdjäftigung

;raus roudjs ifymber Stoff 3U (einen (fceidn'd^en
1

). Den foialen Didp

nn reifye id? ü)n ein, toeil er in erfter £inie u>irtfd?aftlid?e 3uftänöe

tn'lbern null, unö bann, weil eine gan3e Reü?e (einer fogäfylungen

r it einer be(timmten Genben3 oerfafct (inö: gegen ben HIfot?oI 3U roir*

< n. Die Derberblidjfeit öes Hlfoljols in jeglidjer ßeftalt auf alle £e*

i msoerfyältmfte 3u prebigen, roirb Stille nidjt mübe, unb unleugbar

r ad}t mitunter ber Prebiger ben Dieter munbtot. (5lürfltd?errDei(e

; ^fd}ier)t bas aber (elten; in ben mei(ten tDerten tritt bie denben3 3u*

i id fyinter ber bidjterifdjen Aufgabe. Dem Sietlanb 3n>ijdjen ®[te unb
atjebüttel gehört bie £iebe Stilles. 3ljre Beroolmer in Ziehe unb

jife, in Sreue unb (£ifer(ud}t, in Selbftmdjt unb Eingabe treten fdjarf

nriffen cor uns fyin. Hufopfembe (treue be[eelt triele ber (Beftalten.

•nfadj finb ifyre ßebanien unb fymblungen. Rid}t auf bas 3nbir»i*

uelle, (onbem auf bas Gypi(d?e i(t bas Hugenmer! bes Didiers ge*

Iftet. fludj ben fdjled^ten (Eljarafteren roeife er etroas Der(öljnenbes,

ftf}umoroolles3Uüerleil?en, unb nur feiten malt er [dm>ar3 infdm)ar3.

)ie IDeltanjdjauung Stilles i(t em(t unb refigniert, mitunter mutet

te faft pejfimi[tifd} an. Grübe unb (djroer (inb mei(t bie Sdn'dfale (ei*

er gelben, trübe unb (duner Ijängt auct) ber fjimmel über bem
fabeler £anb. Die(e £anbfcfyaft, bisher unbe!annt ober gefdjmäfyt,

at Stille ber Oteratur geroonnen. (Ex offenbart fid} als Hteijter ber

anbfd)afts(dn'lberung unb oermebt röirfungsooll bie Stimmungen
er Ratur mit ben <£reigni(jen unb (Bebanfen ber Rten(djen.

4. Die Hltmo5ifd)en.
tüte in jeberliterari(d)en Gnturidlung, blieb aud} im nieberbeutfdjen

a^rifttum eine grofce Reifye r»on Hutoren, unb 3roar bie HTel^aljl, bei

en alten fernen fielen, unb (tilijtijdj (abritten (ie ebenforoenig cor*

>arts. Reuter, allenfalls Brindman, galten roeiter unentroegt als

'orbtlb, unb bie 3al?l ber berufenen roie unberufenen £äujd}enbid]*

ic umdjs ins Ungeme((ene. Rod) immer haftete bas Dorurteilfe(t, ba%

ii plattbeut(dje Spradje in er(ter £inie erfyeitemben 3t*>eden bienen

tü((e. Rod} in ber (Segenroart gibt es eine grofee RIenge r>on platt*

1) „Ut'n Sietlann"' (1906).— „Vit £anbbofters £eben" (1908).— „Ra^
ersfinner" (1910). — Gabler £üb'" (1912). — „©(tericort^ (1917).

4 8'.5 Stammler, <6ejciitd)te btx uieöaöeutfdjen £iieratur 8-
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öeutfdjen Sdjriftftellern, öie öurdj ifyre Sätigfeit folget Hnfd^auun

red}t3ugeben fdjeinen. Dambm aber ftefyt eine weitere Reifye con bi

a Ostenswettert (Talenten, öie eine Hrt Dolfsfunft mit öen überforrrm<

nen IHitteln erftreben unö gefunöe Koft öarreidjen.

Der £anösmann Stilles $ran3 (Brabe (geb. 1843) l?at in 3afylre

dqzn £ieöer- unö (Befdjidjtenbüdjem 1
) {eine Heimat mit Ijumor, ah

aud? mit realiftifd)er Kraft gefdnlöert. Jsffelnöe £ebensed?tt}eit ftec

in öen fd}tr>erfäiligen unö öerben, aber gutmütigen unö gutgelaunte

Ittenfcfyen, öie er mit fixerem Stift 3eidmet. 3fym nafyefteilen mödji

icfy öen (Einbeder tDilljelm fjen3e (1845—1918), öer in feinen feit

bzobcL&fttltxi fleinen unö größeren (£r3ätjlungen 2
) eine fatirifd? ang»

Ijaudjte Sdjaltbaftigteit 3um Husörud bringt. Das liegt ifym am b<

ften; too §en3e öagegen emft toeröen will, gerät er ins Patfyetifd;

oöer Sentimentale. IDarjrf/afte ernfte £ebensauffaffung unö <Brun<

ftimmung feines Schaffens ift öagegen Gfyriftian Siemes (gel

1846) eigen, öer aud} als £yrifer fyernorgetreten ift
3
). Die tleine, fei

ausgepinfelte (Benrefeene ift cor allem feine Domäne; feiner tiat üc

ifym öie Calenberger Bauern in greuö unö £eiö, bei öer Hrbeit ur

am geierabenö, beim fyinöel unö beim $eft fo getreu 3U 3eidmen r»e

ftanöen. Das Dollsleben mit feinen Bräunen unö Hberglauben lern

$lemes aus öem (Bruno unö er3äfylt öaeon in realiftifdjer (Hnfad^ei

aber mit poetifcfyerDerflärung. SeinSo^nBernljarö §lemes(gel

1875) f
geirrt i^m auf folgen IDegen, nur mit Derinnerlidn

1

«

Durdjöringung, nachfolgen 3u wollen4
).— IDäf/renö fidj öie £iebe 3x1

Heimat in öen Schriften (Brabes oöer $lemes' nur in öer tDärme öe

Husöruds ausprägt, oerfolgt grieörid? greuöentfyal (geb. 184S

praftifdje 3iele in feinen Dichtungen5
). Starfes polfsfunölidje

3ntereffe beanfprudjt ein großer Seil feiner (Strahlungen, eigene &
lebniffe in öer Heimat unö in öer gremöe bringen iljm öas Zftaterk

1) „Dit un bat in fablet platt" (1877). — „Dan öe (Elrofant ut f?abeli

lanb" (1880). — „Ut ole un nee Sieben" (1886). — „Ut'n Dolfsieber

(1889). — „Ut ITIarfd} un ITtoot" (1894).

2) „<H fegge man blot" (1916). — „töat fei alles mafet" (1918).

3) „piattbütfd^e <Bebid}te" (1907).— „*jans pid un fien ^eimaibör;
(1918).

4) „£änölid}e <£efd?id}ten" (1918).

5) „Bi'n $üex" (1880). — „3n be $ierabenbstieb" (1890). — „Ünnei
Stro^bad" (1897). — „3n £uft un £eeb" (1897). — „XDteb un Sie*

(1901). — „Oen^op un annere (Sefdn^ten" (1904).
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gerbet, öas er gefdn'dt, aber öerb formt. Die empfinöfame Künftler*

fjanö f efylt ü]m. (Er ift altmoöifd? unöroilles bleiben, einfad}, gefunö

urtö — ein bifedjen langmetlig.

Der fjarburger IDilfyelm Poed (geb. 1866) begann mit feinge*

töteten fmmo riftifd}tn (Befdridn'en
1

), öie oomefymlid) öen unterelbi*

fdjen gctfyrensmann äufeerlid} unö innerlid? auf öas Korn nahmen,

unö erregte Hoffnungen auf einen fmmo riftifdjen Diopter großen

Stiles, tnie es £} einriß Banölom (geb. 1855) gern fein mödjte,

aber nicfyt gerooröen ift. 3nöes Poed geriet in öas Dielfdfyreiben fyin*

ein unö ift leiöer nunmehr beim öraftifdj untertjaltenöen Sdjmanf*

romanofme fünftlerifcfye Hnfprüdje angelangt. IDas er uns nidn
1

ge-

fdjenft fyat, ift uns öafür geboten rooröen con einem öer teuerften (Dp=

fer öes lüelttrieges (5ord) $od (eigentlid) 3ofyann Kinau, 1880
—1916), bem Sofme öes Hamburger (Eilanös . $intentr>äröer. Die

Setmfudjt [eines inneren trieb öen an öas Kontor (Befeffelten fyinaus

auf öie See, öas Gätigteitsfelö feiner Dorfafyren, unö immer trüeöer

taud}t in (5eötd?ten unö (5efd}id?ten
2
) öiefe Setmfudn

1

auf. Sdjliefelidj

oerlörpert fict) itjm öer 3toang 3um ZTteer in einer „öeftigen" (E^cuV

lung, „Hein (Boöenroinö, öe Hömiral oon ZTtosfitonien" (1912). Htan

roeife nidjt, roas man meljr bemunöem foll, ob öie bi3arre Pfyantafie,

ob öie fuggeftioe Sdnlöerung öer ITteeresbilöer, ob öen überfpruöeln*

öen unö öabei öorf) ftets fünftlerifd? gebänöigten Humor, ob öie ge-

[ättigte unö fa^miegfame Spraye. (Eine ITtijdmng aus Don Quid^otte,

IKünd^aufen unö <5il Blas unö öocfy etwas Ureigenes, Homburgifd?^

$intentDäröeri(d?es [tedt in öem fjelöen, unö allenthalben ift öie Horö*

jee öas (Element, meldjes öen (Brunöattorö angibt. Den flaffifdjen

nieöeröeutjd?en ljumoriftifdjen Roman tjätte uns naäi öiefem Dor*

fpiel <&oi&i $od nod? befd^eren tonnen, wenn ilm nidjt öer 2oö fürs

Daterlanö auf eben öer See erreicht fyätte, roeldjer öie Selmfudjt feines

£ebens gegolten fyatte.

Kleine alltäglidje Sdjidfale formt öer Ditmarfd?e£uötx)ig $rafym
(geb. 1856) 3U (Er3äfytungen unö Hooellen3

). 3um Seil oerlegt er fie

1) „De ^etr Snneqmer Bartenbufay (1906). — „3n öe Gllernbudjt"

(1907).

2) „Sdmllengrieper unö Gungentnieper" (1910). — „fjamborger 3an*
maten" (1914).

3) „As nod? öe Granfrüfel brenn"' (1910).— „Zehn un3lol>" (1912).— „IDenn öe Scfyambulln brummt" (1916). — „TTtinfdjen bi fjamborg
rüm" (1919). — „piattöütfdje £eeber" (1920).

8
,:
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in vergangene 3eiten; 311m Seil fyat er oolfsfunölicfye Sympathien unö

gefyt mit liebevoller Kleinmalerei öen Spuren öes r»on öen Dätem er*

erbten (Butes rxad). £eije umjpielt Jjumor alle Stüde. — 3tjm ähnelt

öer fjolfteiner $ri^ £au (geb. 1872). Hucr) er fteigt fyinab 3U öen

lleinen £euten unö madjt ifyr £os 3um tlfyema (einer ©erträumten

ßetdjidjten 1
). Überroiegt bei $rafym öie fyeitere £ebensan|d}auung,

[0 3iefyt £au öie Sragil öiefer unfdjeinbaren £ebensformen ans £icfyt

unö geljt erfcfyütternöen Husflängen nidjt aus öem IDege.

5. Die Ztitit

VOas id? oben oon öer (E^äljlungsfunft öer großen Sdjar oon Huto*

ren fagen mufete, behält audj (Bettung für öie nidjt Heinere 3al?l r>on

lyrifcfyen Diätem. Klaus (Brotfy faxten mit einemmal allen öie 3unge

gelöft 3U Ijaben; unö alle Dialefte Horööeutfd^lanös |inö oertreten.

Die meiften Poeten entbehren öer (Eigenart. (Ein (Teil leimt [icfy an
©rotfj an unö öicfytet in [einer IDeije weiter. Die Sentimentalität be-

!ommt öaöurd) fjeimatsrecbi in öer nieöeröeutfdjen £iteratur, unö
öas Dollsleben mirö unermüölid} in öen[elben $ormen unö Bilöern

gefdn'löert, olme inötoiöuelle ttote oöer felbftänöige Spraye. (Ein an*

öerer Seil — unö er ijt gefährlicher als jene (Epigonen — folgt Ijocb/

öeutjdjen XUu|tern; (Beibei, IKörife, Storm erffeinen als Paten öer

Dielen (Beöicbibänöe, öie 3roar nieöeröeutjdjes Kleiö tragen, aber nie*

öeröeut|a^en (Beift faum oerfpüren Iafjen. Sdjliefclid} öie anjpruaV
Iojejten finö öie Immoriftifd}en Poeten, öie !leine „[dmafjdje" Derje

öidjten, oft 3U beftimmten $ejten unö $eierlid?!eiten, oöer rotzige

Pointen 3U (Beöicbien ausbauen oöer [atirijcfye Üierbilöer 3ufarmnen*

reimen, ttur roenige Originale ergeben [id? aus öem Sdjroarm.
]

p IDofjl öas begabtere (Talent nad} Brindman ift öer IDeftfaTe §er*
mann IDette (1857—1919). (Eine ftarfe heimatliche ttote flingt

öureb. alle (eine (Beöicbie
2
) öurdj, aber öer (Brunöcfyarafter i(t öoefy ein

anöerer. (Ein 3ug ins (Brofce, ins (Eroige i[t unoerfennbar, unö befon*

öers in öen jüngjten Poe[ien maltet öer pfyilofopfyijdje (Bruno cfyarafter

r»or. (Es 3udt mie ein Schauen öer legten 3ufammen^änge manchmal
auf, roeldje öer Dichter gejpürt fyat, mit roenigen 3eilen roirö aus öem

1) „Katenlüb" (1909).— „(Ebb un$lot, (Biütf unltot" (1911).— „Bran*
öung" (1912). — gelben to fjus" (1916). — „3n £uo un £ee" (1916).

2) „Was öer tDinb er3äl?lt" (1884).— „rDeftfälifd?e (Beöidjte" (1896).—
„Heue rDeftfältjdje <5eöid}te" (1909). — „pingftebiaumen" (1910). —
„XDeftfäliidje Kriegsgeöid}te" (1915).
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cfjtjtfymifcfyen (Berooge öes £ebens ein flusfdmitt in fdjarfer 3eidjnung

Dorgefül?rt. Solche abftraften Derfe roedjfeln mit feineren Klängen,

liefe Stimmung mit leichterem (Betänöel. Beröegt unö unruhig fetjen

i manche £ieöer ein, mit roefymütigem Klang, Doli fjeimlidjer Selmfucfyt;

bann (dalagen gellere Hone ans ©fyr. Dor allem in öen erften £ieöem

}errfd}t eine Scfyalffyaftigfeit unö Schelmerei, öie bisher in foldjer be*

djroingten £eicfytigfeit nod? nidjt in öer nieöeröeutfdjen £yrif ertlun*

gen roar. XTIit öer Hatur ift IDette eng oerroacfjfen; ifyre (Erfdjeinungen

inö iljm oertraute Kameraöen, öie er per[onifi3iert unö t»ermenja>

'.\d}t. Aucfj öie Giere, Domefymlicfy öie Dögel, umfafet er mit gleicher

£iebe. Aber legten (Enöes bleibt öem Dichter alles ein Bilö. 3eöes

(Erlebnis leitet 3um Allgemeinen, 3um 3ufamment}ang öer Dinge

überhaupt hinüber. Hidjt immer roirö öabei öer Stimmung ein rein

^yrifdjer Ausörud gegeben. (Es blüjt ein (Beöanfe fyinein, öer beige*

fügt roirö, mit roadjenöer Reflexion finö manche Haturbilöer oerfe^t.

Dann aber gelingt öem Dichter roieöerum mand? innerliches £ieö, öas

Mme Heft aufgebt in anfcrjaulidjer Sdnlöerung, öas eine (Empfinöung

ooll auf3ulö(en roeife. Die nieöerjeutfdje Sprache meiftert XDette mit

(Eigenart unö (Eigenjinn. (Dirne Rüdfidjt auf öen tDortgebraudj unö

öie Ausfpracfye oerroenöet er [ie, roie es ifym nad} 3nfyalt unö Dersmafj

— öeren er feljr fünftlidje anroenöet — notroenöig 3U fein fcfyeint.

3m ©egenfa^ 3U IDette ift Aöoif Stu^lmann (geb. 1838) aus

Hamburg ein fd?Iid}tes anmutiges Talent, öas feine fcfyroierigen unö

!ompÜ3ierten Probleme unö Hegungen 3ur Darfteilung bringt
1

). 3m
trauten $amilienleben r»eröicf)tet fid} ifym balö öiefe, balö jene Stirn*

mung 3u einer Strophe; öie $reuöe an vollst umliefen HZotioen

bringt allerliebfte Gieröidnungen fjeroor. (Eine fröfylicfye £aune leua>

tet aus mannen Augenblidsbilödjen f?eraus, roä^renö ein (Ion ein-

fter Befinnlidjfeit fpäteren Dichtungen itjre Rote r»erleü}t. 3n 3ierli*

djem (Ebenmafe, leidet unö flüffig inRfyutfymus unö Klang rinnen öie

Derfe öaljin.

(Eine oerroanöte Hatur ift öer Pommer Albert Scf)roar3 (geb.

1859). Aud} bei itjm roaltet optimiftifdje £ebensftimmung r>or
2
). 3n

öer $orm gefällig unö anmutig, geben feine ©eöidjte öen (Empfin*

öungsinfyalt eines froren, fyellfcfymenöen RTenfcfyen. fjierunö öa roe=

1) „Rymeis" (1898).— „£eÖerboo!" (1903).— „f)affelpoggen" (1906).
— „Sünte 3ürgen, öe fyeemlidje Riööeroröen oon £oljufen" (1908).

2) „Drag'fnuppen" (1898). — „®fü)en un Aftern" (1912),
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rtiger gefüllt als geöadn
1

unö öfter otjne öeutlid^e Derbilölidmng öes

innerlid} <5efd}auten, finö fie bann roieöer von 3artefter $eintjeit. fludj

ernfte unö tragifdje flftoröe toeröen cmgefablagert. 3n öer $orm
^errfd?t eine leidet gebunöene Strophe r>or, öie aber aud? in freie Rfyytfy:*

men unö ©öenoerfe ausflutet, befonöers roo es fidj um ftarfe Be*

fenntniffe fyanöelt.

(Eine gart3 originelle (£rfd}einung ift (d?liepd? Huguft Düfyr (1841

bis 1907). (Er unternahm öas tDagnis, öie „3lias" (1895) unö öie

„©öyffee" (1897) plattöeutfd? 3U überfein, öa öas fy)d?ö*eutfd?e 3u

moöem für öen alten Corner fei, öer aud} in öer feinen attifdjen Spra-

che feinen (Einörud gemacht tjätte; öesljalb [ei öer Doltstümlicfye epifdje

Hon, öer für eine I}omerüberfe^ung geforöert roeröen müfcte, in öen

Derljodjöeutfduingen verloren gegangen. £angbelm in feinem „Rem*
branöt als <Er3iet?er" fyatte öiefen 3rrtDeg angeregt, unö ifym toar

Düfyr gefolgt. Düfyr mar aber lein Didn"er, fonöem nur ein feine ^eimat*

munöart leiölid? befyerrfdjenöer Reimer, unö er beging nod? öa3u öas

Ungefdn'd, ein möglidjft ungeeignetes Dersmafe 3U mätjlen; an öie

Stelle öer fjejameter treten bei iljm nämlid? adjtfüfu'ge Grod^äen.

Dielleidjt Ratten ifym bei öiefer IDatjl öie {jelöenroman3en öer Spanier

oorgefdjroebt; jeöenfalls ift es öasfelbe ITletrum, in öem einft Blu-

mauer öen Dergil unfterblid? traneftiert fyatU. Unö fo fann es nidjt

rounöerne^men, roenn oiele Stellen aud} bei Düfyr töie eine Paroöie

anmuten, aber nidjt tote öie Überfettung eines antuen f)elöengeöidp

tes. Da3u lommt öie roenig geroanöte Spraye. 3n öen Dialeft mif <fyt

Düljr nämlid} melfad? fyod)öeutfd?e tDörter, cor allem ift Sa^bau unö
IDortftellung meift öem fjodjöeutfdjen nadjgebilöet. ZTTögen \id} and}

fd^öne Stellen befonöers in öer (Döyffee finöen, im gan3en ift öer Der*

fud) mißlungen.

6. Das Drama.
Don je^er l?at öas Drama 3u öen ummorbenften Didjtformen ge*

fyört, unö audj in öer nieöeröeutfdjen £iteratur finöen fid} flnfätje

3U einem (Emporftreben. Hber alle öerartigen Derfudje roaren öas

19. 3af?rlmnöert fyinöurd} erfolglos. (Enttoeöer fehlte öen Derfaffern

öas ernfte Streben, etroas Künftlerifcfyes 3uftanöe 3u bringen, öas \id}

über öie blofee Unter^altungsroare erhöbe, ©öer es mangelte ilmen

an öer öid)terijd?en Begabung, öie öen Derjud? aus öer Sphäre öes

fjanötoertsmäfeigen fyirtauffyob in öie reine £uft öer roa^ren Poefie.

<£rft gegen CEnöe öes 3afyrlwnöerts trat ein Didier auf, entfdjloffen,
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(5an3es an öen öramatifd^en XDurf 3U fetjen, in 6er (Energie [eines

[ftlerifdjen (Bemiffens Hebbel t>ergleid}bar. Das mar $ritj Sta*
)enf?agen (1876—1906).

Kleine Profanen loffen fdjon öie Klaue öes Cötcen erlennen.

1900 erfdjien öas erfte Gfjeaterftüd „3ürgen Piepers". 3n öer

Bemaltfamfeit öer fymölung, öer Starrheit öer Perfonen gemalmt es

m ßrabbes „Ijer3og Don (Botlanö". Aber öie ITtilieufdjilöerung, reel-

le öen 3ufd?auer fofort in ifyren Bann 3ieb,t, unö öie tDudrt" öes Huf=

)aus oerraten öen geborenen Dramatifer. $eine pfydjologifd^e Der-

:iefung unö Ausmalung non Seelen3u[tänöen ergeben öen gleicf?3ei=

.igen (Einafter „Der £otfe" mit feiner geörungenen HnÜage über

)ie 3eitgenöffijd?en ITTadjmerfe meit heraus, ^wei 3al?re fpätcr folgte

öie Komööie „De öütfdje IKidjel" (1902), unö öamit beginnt öer

tlufflieg. 3eöes XDer! beöeutet nunmehr einen gortfdjritt. 3n „ITTuö-

5er ITtems" (1903) unö „Rügen §off" (1905) fdjaltet öer Dieter

oereits fouoerän mit öem $anömerts3eug, öas ifym 3ur Dermirfli*

dmng öer auffteigenöen (5efict)te öienen mufcte.

IHan fjat Staoenfyagen mit Hn3engruber oerglidjen — fefyr 3u ttn*

redjt. (Es ift alleröings nid?t 3u leugnen, öafe „3ürgen Piepers" r»om

„IKeineiöbauern" beeinflußt ift. Hber fdjon im „£otfen" ljat Stauen-

(jagen öiefe (Einmirtung abgefd^üttelt. Das mar gan3 natürlidj. Der

öie fonoentio netten mittel öes rüfyrfeligen Doltsftüdes leöiglidj er*

meitemöe, nur fyie unö öa einmal oertiefenöe XDiener pafete nid?t 3u

öem fnorrigen, öurdj unö öurdj felbftmüdjfigen Hamburger. Stauen-

Ijagen fud?te eigene IDege, unö er fanö fie bei öem naturaliftifdjen

Drama. Hber er mar 3u feljr Dieter, als öafe er fflaoifd? eine Kopie

öer Hatur geliefert tfättt. tDofyl legt aud} er öen größten tDert auf öie

fjerausarbeitung öes lUilieus, ja, er I?at es geraöe in öiefem Puntte 3U

einer Dirtuofität gebraut, meldte öie fyoa^öeutfdjen Dramatiter über-

trifft unö in ifyrer fuggefticen Kraft eigentlidj nur mit (öem i^m aber

unbetannten) Strinöberg nerglidjen meröen fann. Hber öiefes ITtilieu

mar ifym nicfyt Selbft3med; er [djrieb öas Sind nidjt, um ein beftimm*

tes ITCiüeu 3u fdulöem, öas sielleidtf" nod? feiner nor ifym auf öie Bm>
ne gebraut fyatte. Denn öerttlenfd} nafjm fein gan3es 3ntereffe in

flnfprud?, öer ZTCenfdj an fid?, öer innerhalb eines beftimmten lUilieus

aufmucfys, aber nidjt millenlofes ßebilöe öiefes ITtilieus mar, fonöern

öarüber fid? erb,ob oöer fid? 3U ergeben r>erjud}te. So beöeuten feine

beiöen legten Sragööien eine Syntfyefe aus öer naturaliftifdien (Efyeo=
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rie, roeldje öie Bedingtheit 6er menfcpcfyen $reifyeit öurd? ifyre Um*
gebung oerfünöet, unö aus öerfjebbelfdjenfluffaffung, öafe öermenfdj*

lidje tDille oon öem unerbittlichen gatum abhängig |ei. (Berfyart

Hauptmann ftefyt Sraoenl/agen am näcfyften, aud? öarin, öafe öie

grauen in beiber Dramen meift ftärfer unö härter finö als öie ITtänner.

Unö roie Hauptmann rollt er öie innere dfyarafterentroidlung auf öer

Büljne ab, nidjt öas äufeere los. Das intere[|iert ifyn nur foroeit, als

es eben auf öas 3nnere r>on dinflufe ift. Hidjt, roas mit öen ITTenfdjen

gefdjiefyt, fonöem roas fte finö: fo lautet öie grageftellung [einer

Kunft. Unb von Ijier aus ift fie allein 3U begreifen unö 3U roüröigen,

mit ifyren tlugenöen unö Sdjmädjen. denöen3 finöet fid? bei Sta*

oenljagen nirgenös, auet) nicfyt im „Rügen f)off", roeldjem man, 3U*

mal bei öer füfmen Be^anölung gefd}ledjtlicr)er gragen, gern fatiri*

fdje 3iele untertrieben möchte. 3bfen ift r)ter otme 3toeifel oorbilö*

Her) geroefen; öer Dergleidj mit öem „Bunö öer Jugenö" örängt fid}

faft auf öie £ippen. Hber fo roenig man 3bfen eine (Eenöen3 3umuten
lann— man müfjte benn öas Stieben nafy IDafyrtjeit tenöen3iös nen*

nen —
, fo roenig l?at Staoenr/agen öaran geöacfyt. Hn einem inötoi*

öuellen Beifpiel ein allgemeines (Befe^ öes Gebens 3U erroeifen, öas

mar fein einiger 3n>e& Datier ift öie Ijanölung nur ITCittel 3ur §er*

ausmeifoelung öes dfjarafters, roie es am ttjpifcfyften in „Ittuööer

ITCeros" gefcfyiefyt. Diefe dragööic mit Hebbels „ZTIaria XTtagöalena"

Dergleichen, Reifet öen Blidpuntt oerrüden; benn nidjt dlfabe, fonöem
XTCuööer IKeros ift öie fytuptperfon, unö dlfabes Untergang ift eben

nur öie IDirfung öiefer fdn'dfalsroudjtigen gigur.

Aus öem Rahmen öer legten dfjaraftertragööien fällt „De öütfcfye

Xttidjer heraus, unö er r»at mit anöeren genialen Dramen öer IDelt*

literatur öas Sdjidfal mannigfacher Dertennung 3U teilen. Kein ein*

3elner §elö ftefyt im Hlittelpunlt, fonöern öas Pol!, unö roie öer ditel

fdjon !lar ausörüdt, roollte öer Didier eine Dertörperung öes nieöer*

öeutfcfyen Bauern geben. Als töegenftüd 3u öen „IDebem" mar es ge-

plant. Hber mit feiner tieffinnigen Symboli! roudjs es über foldje

traoeftierenöe IDirfung hinaus 3U einem dfyarafterörama, mo inöes

öer dljarafter einer ZTCenge, Derfdjieöener ITCenfdjen einfyeitlid? 3U ei*

nem laftenöen dotaleinörud oeröidjtet mirö. Raimunöfdje dinflüffe

mögen meinetfyalb fid} finöen— ict) oermag nid?t redrt
1

öaran 3U glau*

ben; auet) öie Be3eicr)nung eines „romantifd)en" Dramas trifft öen

Kern mcr)t. Denn es ift aus öem (Seift öes naturaliftifa^en Dramas
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Ijeraus geboren; öas betoeift öie öraftifcfye unö fd^arfe Derlebenöi*

gung öer Bauerngeftalten. (Es ftellt eben einen eigenen Gypus in öer

öeutfdjen £iteratur öar, eine Derfd?mel3ung oon Symbolif, ITTärdjen

unö Itaturalismus 3U einem organifdjen ßebilöe von unerhörter

fünftlerifdjer Kütmfyeit unö oicf)tert[cr)em flusörud. 3er) roüfote nur

noer) einen moöernen öeutfdjen Dramatüer 3u nennen, öer älmlidjes

erftrebt i}at: Herbert (Eulenberg.

Den Dialefi 3U oerroenöen, mar für Staoen^agen innere Rotroen*

öigfeit. (Er roar öurdj unö öurd? Rieöeröeutfdjer, (o ftarf, öafe ifym

längere flbroefentjeit t>om meöeröeutfdjen Boöen feelifdje Kranffyeit

Derurfadjte. Datier beöeutete es für ifyn eine einfadje Selbftoerftänö*

lidjfeit, nieöeröeutjdj audj 3U öidjten. Der 3*oang öa3u roar in ifyrrt [o

übermächtig, öafe er fogar öie fyodjöeutfdjen Reöen (einer Stüde erft

plattöeutfd} nieöerfdjrieb unö öann ins fy>d}öeutfdje überfeijte.

Staoentjagen fyat fein £ebensroerl nicfyt oollenöen tonnen. Aber

and} öer Gorfo feines Sdjaffens ©erlangt gebieterifd? r)od?adrtung.

fjier roar ein Dieter am tDerte, ftreng mit fid? felbft unö mit feiner

Kunft. Das grofee nieöeröeutfdje Drama öes ITtittelalters erlebt fyier

(eine Huferftelmng; oom „Reöentiner ©fterfpiel" unö oon Hmolö
3mmefjens „Sünöenfall" führen unfidjtbare gäöen fyin 3um „Düt*

fdjen IKia^el" unö 3um „Rügen t)off". Rieöeröeutfdjes ITCenfdjen*

tum roollen fie alle geftalten, unö öie fyödjfte Stufe, öie er 3u erreichen

oermodjte, fyat Staoenrjagen erllommen, als Bilöner nieöeröeutfdjen

£ebens unö IDefens.

Dem ITCeifter finö einige jünger neueröings mit (Erfolg nadjgegan*

gen. t}inrid? tbrieöe (geb. 1882) 3eidmete öie Jifdjerleute feiner

fjeimatsinfel 0in!enroäröer mit gleid? ftarter Gedmit unö älmlid} fug*

geftioer IDirfung 1
). Hudj itjm lommt es auf öas ITCilieu unö öie öar*

über tn'nausftrebenöen dfjaraftere an. IDenn öer Dorrourf laut ge*

rooröen ift, es fefjle öie Rotroenöigleit öer (Entroidlung, fo genügt es

öem Didjter, öafc fie jeöenfalls fo audj oor fid} gegangen fein lönnte.

ITtit öen oeralteten Sdjablonen oon Sdjulö unö Sülme ift freilid? b.ier

nid}ts meljr an3ufangen.

3n legtet 3eit ift öer nieöeröeutfdjen Dramati! eine neue Hoffnung

erroadjfen in Hermann Boftöorf (geb. 1877). 3n feinen beiöen

Dramen „De getyrfroog" (1919) unö „Bafmmeefter Dooö" (1919)

ftrebt er einer flusörudsfunft 3u, öie öas feelifdje Erleben öes ZTIen*

1) „Jifdjerlüö" (1909). — „£cege £üö
H

(1914),
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fdjen in großen trmdjtigen Symbolgeftalten auf öie Bütme bringt.

Xlod} i|t öie innere $orm nid}t rein ausgeglichen, naturaliftifdjer Stil

örängt fici) manchmal ein unö ftört öie reine Harmonie öes p[udn'td)en

Rfyutfymus. Aber auf öie|em IDege, öer an öas mittelalterliche Dra*

ma unö an Stanenfyagens „Dütfd?en ZTCidjel" roieöer antnüpft, ift ein

Heuaufflieg öes nieöeröeutfdjen Sweaters 3U erwarten; trielleidrt' t>oll*

enöet Bofeöorf, mas Staoentjagen beqann.

$ri[cr)es Zehen ift auf öer nieöeröeutfdjen Bülme einge3ogen, unö
es fyat öen ßnfcfyein, als gingen mir einer neuen blüfyenöen Dramatif

entgegen, öie cor ernften Problemen nid)t 3urüdfd?redt, öabei aber

aud? öie behaglichen Hufgaben öer Unterhaltung mit eölen tttitteln 3U

löfen fud}t.

Die Perioöe r>on 1878—1912 Ijatte iljren flnfergrunö in öer pfycfyo*

logifdjen Sdn'löerung unö Dertiefung, in öer feelifcfyen 3e*fatentng

gefunöen. Um midrt'ige Stoffgebiete mar befonöers öie profaifdje (Epi!

bereichert moröen. Die naturaliftifdjen 3öeen Ratten ifyre U)ir!ung

and} auf öie Dialeftliteratur nidjt oerfefylen fönnen. Die £tjrif 3eigte

mannigfache neue flnfätje in $orm unö flusörud unö meitere Hus*

bilöung in öer Sprache. (Ein grofeer Dramatifer mar enölicfy aufgeftan*

öen unö Ijatte öas Seinen öer neunieöeröeutfcfyen £iteratur nafy einer

fyoljen Bülmenfunft erfüllt.

öiette perfofte: Dfe ©ecjentöart.

Die Derbinöung, meldje öie nieöeröeutfct)e £iteratur 3ur fjodjöeut*

fd)en angelnüpft tjatte, muröe nidjt mefyr gelöft. Heuen Bahnen, in

benen man öie (Bemäfyr einer fieberen $ü^rung für öie 3ufunft er-

bliden lann, ftreben öie jungen Kräfte 3U. Seit etwa 1910 taudjen

neue leitenöe 3öeen in öer Kunft auf, 3öeen, öie ftürmi(cr) nacr) öer

fjerrfdjaft im geiftigen £eben ©erlangen: öas Ute nf djentum, öer

Ittenf d} an ftcr) (oll mieöer in [eine Redete treten. Symbolifcr), ab*

ftra!t, neufcfyöpfenö meröen öiefe 3öeen norgetragen. Die nieöer*

öeutfdje Literatur fyat fid} öiefem frifdjen Ijauct) nid}t ent3ogen. 3n
örei Diestern l?at er fid? 3uerft madjtooll oertörpert: fluguft Seemann,
fjermann dlauöius unö Karl IDagenfelö.

Huguft Seemann (1872—1916), ebenfalls ein Opfer öes Krieges,

ift öer erfte unö tüfynfte Dertreter öer nieöeröeutfct)en Reflerjonslij-
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(Er begann mit öen üblichen tleinen Haturbilöern unö (Empfin*

[gslieöern. Hber öas genügte ifjm niebt. (Erlas Hietjfcfye unö Defy*

unö empfing oon beiöen ftarfe (Einörüde. Pfyilofopfyifcfye unö
liöfe $ragen befestigten ifm mefyr unö mefyr, fie quälten ilm, mit

ten fcfylug er fiefy fyerum. Um öie peinigenöen (Einörüde, öeren er

nod? nicfyt fjerr roeröen tonnte, fidj r>on öer Seele 3U fcfyreiben, formte

er öie erften (Beöantenpoefien. (Ein Ringen um eine gefeftigte

lDeltanfd?auung fpridjt fid? in ifynen aus unö bridn" fid} oft getoaltfam

Balm. Kampf ijt Seemanns £ofungsröort, gegen Dummheit unö
fjeucfyelei fdjleift er feine Derfe unö fid)t er fdmeiöig an. „perfön*

licrjfeit" ift it?m öer Inbegriff alles tjo^en Strebens auf (Eröen. Die

Perfönlicfyfeit renaiffancemäfcig aus3ubilöen, erfcfyeint ifym als 3öeal.

So tommt ifym aus öem inneren Streit eine ftarte £ebensbejabung.

(Ein pantfyeiftijdjes (Bottesbetnufetfein erfüllt ifyn unö gelangt in er*

fyabmtn Bilöern 3um Husörud. £ebljafte Sinnlicfyfeit öurcfyglüfyt [eine

I)er(e, unö einige öiejer erotifd?en (Döen gemahnen in öer Küfmfyeit

öer Bilöfpradje an Deljmel. IHit einfyüllenöer £iebe umfafet er alles

IDeben unb Ztbtn in öer gefamten IDelt, ein übermächtiges fosmi*

fd?es (Empfinöen örofyt oft öie $effeln [einer Bru[t 3U (prengen, er

roeife nicfyt, toie er fict) all öer quellenöen, fyert»orbred?enöen (Befühle

unö (Beöanfen entleöigen [oll. Die $effel öes Reimes, meldte er einft

in roofylgefügten Sonetten auf fid} genommen fyath, ftreift er ab. tDalt

tDfyttmaus rfytjtfymijdje Pro[a roirö ifym 3ur (Erlöfung; fie ift öie $orm,

öie allein [einem inneren (Erleben ©eftalt oerleifyen lann. (Er [tarb,

ein Unfertiger. Aber ein mutiger Jadelträger, ein befyer3ter Denfer,

ein oifionärer Dieter.

TTltt beiöen $üfeen ftefyt Hermann (Ilauöius (geb. 1878), ein

Urentel öes „XDanösbeder Borgen", auf öer menfcfyenberoolmten

(Eröe. (Er Ijat öie Scfyönfyeit öer (Srofeftaöt, im be[onöeren Hamburgs,

entöedt 2
). Die fyofyen ITtauern unö $abritfd}orn[teine befingt er mit

eigentümlich [timmungsooller Kraft unö entlodt itmen ifyre Poefie.

So3tales Deuten fyinöert ilm, an öen (Bruppen öer Arbeiter, öer Strei-

lenben, öer Proletariertinöer achtlos oorbei3ugefyen. Der (Elbjtranö,

öer [cfyiffüberlaöene trafen [teilen ifym martemöe Rätfei. hinter allen

1) „fjeitbliden" (1902). — „Anbau" (1905). — „3toeilid}t" (1907). —
Ierblatt"

(1909). — „fyinn'n" (1910). — „fls öat £ebenfcboelt" (1911).

„Berüernabeln" (1913). — „Dreieinigfeit" (1916).

) „ITIant ZTtuern" (1912). — „fjörft öu nidjt öen (Eifenfdjritt?" (1914).
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öen Bilöern öes £ebens füfylt er öas grofte „IDarum?". ITtenfdjen

unö Käufer finö ifjm mit Symbole alles tDeröens unö Dergeljens,

(Bleidmiffe für (Seburt unö (Eoö, Sinnbilöer für Dergängüd}feit urtö

Gtrrigfeit. Die Seele öer Staat, öer Straften, 6er (Bebäuöe 3U ergrün-

den, ift [ein podjenöer IDunfd?. Den 3a>ed oes Dafeins, öer Arbeit

auf3ufinöen, ift (ein öenfenöes Streben. Das Kätjel oom Hob beleud)*

tet er oon immer neuen Seiten, ftets in öer Hoffnung, ifym auf irgenö*

eine tDeife bei3ufommen. ZTtenfdjenliebe, IDeltliebe geben öas £eit>

motu) für feine £yrif ab.

Unö fdjliefolid? öer letzte, beöeutenöfte r»on allen lebenöen nieöer*

öeutfdjen Diätem: Karl IDagenf elö (geb. 1869). (Er ift XDeftfale,

unö öas perleugnet fid? nidjt in öer fdjröerblütigen Art, mit toeldjer er

an öie Probleme fyerangefyt, in öem bofyrenöen (Eifer, mit roeldjem er

fie betoältigt. Aber er ift aud} tDeftfale in feinem f}umor, öer geraöe*

aus unö troden über öie täglichen Kleinigkeiten öes £ebens laa^tunö

fid? öarüber ^inroegfe^t. Sdjon IDagenfelös Profatoerfe 1
) 3eigen öie

IDeite feines Budes, öie Unbefted?lid}feit feines poetifdjen Urteils.

So3iale Probleme griff er auf, tDibbelt folgenö unö öoef) fdjonein

(Eigener. Stimmung unö ßeftalten oertünöen öen fommenöen Ittei*

fter, öie ernfte (Brunöanfdjauung 3eigt öen moöemen nieöeröeutfdjen

Dieter, mitunter fteigert fidj öiefer (Emft faft 3um Peffimismus.

Aber mit energifd?em Rud befreit er fid} t>on foldjer Antoanölung unö

geftattet öer fjeiterfeit mieöer £ebensred}t. Die fnorrigen (Beftalten

öer töeftfälifdjen Bauern finö iljm nid)t nurAngehörige eines beftimm*

ten öeutfdjen Dolfsftammes. Sie fämpfen mit öem Scfyidfal nidjt als

3nöioiöuen in befiimmten örtlid^en unö 3eitlid?en (Bremen, fonöern

als ITTenfdjen, als Dertreter öer ITCenfdjfjeit überhaupt, als

r»erförperte Sonöerfeiten öer menfd}lid)en (Sefamtpfyd^e. innige

(Eöne finöet feine £yrif 2
) für öie Hatur* unö £anöfd?aftsftimmung.

Sd)on unter öen erften ßeöidjten fielen audj foldje, öie öas IHenfdjen*

tum, öie ITtenfdjenliebe preifen. Der Goö fpielt bereits eine beöeutungs*

oolle Holle unö cerfenft öen Dichter in fdnr>eres Sinnen. Auf ragen*

öer Ijöfye 3eigen ilm feine beiöen legten XDer!e „Dauö un Düroel"

1) „'nÖfmtunannereDertellfes" (1905).— „'ne<5öppsr>ull<5efd)id)ten''

(1909). — „Un baten fingt öe Hadjtigat" (1911).

2) „Krieg" (1914) . — „tDeitbranö" (1915). — „Uffe Daöer" (1918).— Dramen: „Dat Gertntter" (1912). — „Dat ©aap *Dulper" (1913). —
„Satt giegen ^att" (1916),
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(1912) unö „De flntidjrift" (1916). Hlte £egenöen unö Doffsüber*

(ieferurtgen machen roieöer auf. 3m erften (Beöidtt
1

ift öie mittelalter*

[idje ITTyftif, roeldje in öenDolfsan[d}auungen oon öenfiebenüoöjün*

öen unö ifyrer ITtenJdjenljerrfdjaft fiedt, neu öurdjöad?t unö in fdnoe*

ren Rljijtljmen inneres (Erlebnis gerooröen. Giefe ßeöanfen oon öer Be*

[timmung öes Zttenfdjen auf (Eröen, oon öerllnerbittlidjfeitöesGoöes

roeröen in glüfyenöen, pljantafiereidjen Bilöern oeröeutlidjt. Dürer*

[dje t}ol3|d?nitte [feinen fyier erft ifyren roüröigen (Eejt 3U befommen.

Die Spraye i[t öem Omenta gemäfe toudrtig unö getragen, oft coli

örölmenöen Klanges oöer ooll [dmeiöenöer §a[t. {Bleiben (Efyaratter

trägt „De flntidjrift". Empfangen unö geboren rouröe öiefe fjofye Dia>

tung in öer3eit öes tDeltfrieges ; öerDidjter fu d)t fid) öas itm in allen

{Liefen aufrüttelnöe (Ereignis öamit oon öer Seele 3u roäl3en. tDie

ein Selber fünftiger 3al?tfmnöerte roeisfagt er in granöiofen, färben*

fprüfyenöen Dijionen öas fommenöe IDeltenöe. Die Sagen oom
Kampf öes (E^engels ITtidjael mit öem (Teufel, oon öer Sdjladjt am.

Birlenbaum fyaben Huferftelmng gefunöen. tDas einft öer altfyod}*

öeutfdje Sänger in öem $ragment öes Hluspillilieöes fiammelnö 3u

gehalten (udjte unö nur fyalb be3roang, Ijat In'er öie geöanfenreia>

|te unö formoollenöet[te Äußerung gefunöen. Don inbrünftiger fln*

[djauüdjfeit, oon brennenöer 3nnerlid}feit ift öas (Beöidn* öurd?gtül}t,

greift öem £e[er ans fjerj unö erfa^üttert ilm bis ins HTarf . Hber öurdj

[einen feftenßottes glauben, öurd? [einDertrauen auf öen enögültigen

Sieg öes (Buten befreit unö ergebt XDagenfelö 3ugleidj. (Ein neuer

TTCijtfyos fyat unter feinen fjänöen (Beftalt geroonnen. (Eine neue Kunöe

[pricfyt er aus oon öen älteften unö eroig neuen Dingen, roie einPre*

öiger, öer [einen (Blauben oerbreiten roill, roie ein mijtfH'tdjer Sänger,

öer oon öen ILattn öer ßötter unö t)elöen öie tDa^r^eit toeife. flucfy

In'er i[t roieöer öie [prad}lid?e $orm 3ur fyödjften Dollenöung geöiefyen.

3öee unö fln[djauung öeden [idj. Der prometfyeifdjen (Blut öes (5e=

öan!ens entfpridn
1

ein rein emporauellenöer (Ton aus §er3ensgrün=

öen. Hidjt blofc [ymbolildj grofoügige fjymnen, audj oolfsmäfcige

Kür3e, Unmittelbarfeit roirö 3um [tilifii[d?en Kun(tmittel, roie es öer

flugenblid erfyeijdjt. Das (Beöidjt oom flnticfyrift i[t bis jefct öie be*

öeutenöfte öidjterijcfye Sdjöpfung, roeldje öer Krieg geboren fyat, unö

eines öer größten U)erte öer nieöeröeutfdjen Literatur.
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Heue, früher ungeahnte Bahnen fyat öie nieöeröeutfcfye £iteratur

eingetragen, unö junge Kräfte finö eifrig am tDerfe, [ie aus3u*

bauen. Sie t)at gelernt, nicfyt blofe mit öer Hbfcfyilöerung Don (Segen*

ftänölicfyem, mit öer 3ergüeöerung nonSeelifcfyem fid) 3U begnügen,

fonöem aud) (Beöanten unö 3öeen rr>iöer3ufpiegeln, Hbftraftes in

Symbole 3U formen, (Erlebtes öurct) fpradjlicfye IHittel 3U oertörpem.

Sie ift 3ur Husöruds fünft gerooröen.

£tteratur.
Braudjbare (Sefamtöarftellungen ber nieöerbeutfdjen £iteratur gibt

es nicfyt. ^eüing^aus' Überfidjt in Pauls „(Brunörifc öer germanifcfyen

Philologie", Bö. II, S. 363/418 (2. Eufl., Strafeburg 1902) ift nur eine

fdjematifdje Bibliographie. Das „Jjanöbudj 3ur (5efd?id?te öer platt»

öeutfdjen Oteratur" oon Ruöolf (Edart (Bremen 1911) ift faum braudjbar.

Beffer ift öie „(5efd}id}te öer nieöeröeutfdjen oöer plattöeutfd^en £iteratur

com t)elianö bis 3ur ßegenroart" r>on t}. K. fl. Krüger (Sdjroerin 1913)
unö oermag befd^eiöenen Hnfprüdjen 3U genügen. Überfielen olme
literart^iftorifdjen tDert ftnö öie Büdjlein r>on Karl Scfyrööer: „Medien*
burgs Anteil an öer öeutfdjen Hationalliteratur bis 3um (Enöe öes 17. 3d?r*

fyunöerts (Sdjroerin 1894) unö „Die neumieöeröeutfdje Dichtung in

ITtedlenburg" (Bremen 1904). Recfyt gelungen roenigftens in öen neue*
ren Seilen ift öie „(5efd}id}te öer roeftfälifcfyen Dialettliteratur" r>on r)er*

mann Sdjönfyoff (ITCünfter i. Ü). 1914). Das „3al?rbudj" unö öas

„Korrefponöen3blatt" öes „Dereins für Hieöeröeutfcfye Spradjforfdjung"
(feit 1875) fotoie öie „Mitteilungen aus öem Quidborn" (feit 1907) finö

reiche $unögruben für jeöen nieöeröeutfcfyen Philologen unö £iterar*

In'ftorifer, audj öie 3eitfdjrift „Hieöerfacfc>fen" (feit 1894) bringt mitunter
oerlä&lidje flrtifel.

ITCandje Kapitel f?abe icr), erroeitert unö ausführlicher begrünöet, in
öen 3ehfdjriften „Hieöetfadjfen", „Heue 3at?rbüdjer für öas fla{fifcfye

Hltertum, (Sefcbjdjte unö öeutfd)e£iteratur", „t)anfifd)e(5cfd)id}tsbläiter",

„3al?rbud} öes Dereins für nieöeröeutfdje Spradjfoifdmng", „Das tjolje

Ufer" Deröffantlidjt. (Ein3elne £iteratur an3ugeben roar unmöglid?. Der
Kunöige roirö audj fdjon olme öas bemerten, roo icb. micb. auf Dorarbeiten
ftü^e, roo icb. (Eigenes gebe. Dafj öas letztere feinen Beifall finöe, ift mein
IDunfd}.

I
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Setjrs 101—104. 106. 109 f.

Siemes 114
„$Ios unb Blancftos" 48
Socf, ©ord} Qot)ann Kinau) 115
Sraljm 115

Sreuöentfyal 114f.

<5etftlid)es £ieb 15. 33
„©enefis" 10 f.

©ertjarb oon ITtinben 58
©ert oan ber Sd)üren 27
©fielen 53f.
(Btjotan 53

©lefe 99f. 104
©reibe 114
©rimm, Brüber 81
—

,
3acob 94

©rimme 98. 101

©roningen 29

(Brotrj84-89.93f.96f. 101.106.116

d. Fjalem 80
„fjartebof" 48. 51

rjeinrid) oon £amfpringe 30
Ejelbenlteb 7 f. 58
„fjelianb" 9—11.
„Ejennefe Kned)t" 51. 60. 81

t)en3e 114
tjerber 80
fjermann oon £erbefe 26

fjinrid) r»an ben Ronen 31

t)iftorifd)es £ieb 14. 32 f.

fjolberg 77
Ejoltmann 43



128 Regifter

t)ot)ers, Hnna (Dtoena 73f.
t)ugo oon St Dtctor 34
fjumamsmus 71

3mmefen 67. 121

3ofyann oon Brad 59

3ofep 37

Kalff 68 f.

Kerftjörbe 27
Ktnau, 3ol)ann (töord) $od) 115

Kirdjenheö 33. 51

Kmberiing 81

Klöntrup 80
Koneman 21 f.

Körner 24 f 52
Krüger 107. 110-112

Canbois 100
£angenbecf 51 f.

£au 116
£auremberg 74 f.

£egenbe 37

f

£ubolf von Sadtfen 39

£utt)er 40. 70 f.

£nra 84.

„tltagbeburger Sd)öppend)rontf"

30f.
ITXätjl 98 f 101
„ITCarienflagen" 67 f.

Tttetjer, 3°t)a™ 97
Rtolinfopfbruder 53
ITTöfer 81

„lUübUntieb" 36

XTXtiftif 15. 44f.

„ttarrenfdjiff" 53 f.

ttibelungenfage 7f.
Iticolai 80 f.

(Dlbenborp 57
„(Dfterfpiel, Rebenttner" 68f. 121

Pape 101. 104
f)oed 115

Haupad} 75
„Reinfe be Dos" 53—57. 65. 77, 99
Renner 76 f.

Reuter 88—95. 97 f. 109. 113

Rtd)et) 75
RifVman 28
Rinesberd) 49 f.

Robe 52
Rmue 81

Sdjene 49f.
Sd)lu 46 72
Sd)röber, Ejelmut 106
— , IDil^elm 84
5d)roar3 117f.
„Seelenttoft" 39

f.

Seemann 122 f.

Sibett} 99
„Spiegel ber £aien" 39 43

,,Spiegel ber menfd)lid}en Seligfeit"

23. 43
„Spiegel ber Sünben" 36. 43
Spielleute 13. 32
Statroed) 25 f. 27
Staoenfjagen 119—121
Stephan oon Riga 46 f.

Stille 109. 113

Stillfrieb (Branbt) 105 f.

Sitten, Brüber oan 46
Strider 72
Stahmann 117

„tTb.eopb.ilus" 36
tEiburtius 105

„£ill (Eulentyiegel" 64 f.

„tEötentan*" 34—36. 53
Grebe 104 f.

tErulebul 41

Ubtanb 81

„Üalentin unb Itamenlos" 48

Degb,e 43

Dofe 78—80

tOagenfelb 124 f.

XDette 116 f.

ID«oeliagI)ofen 26

Nibbelt 106—108. 110. 112

IDrtebe 121

tDufterrotfc 3!

IDuttjenau, ftlanne 97 f.

„3eno" 20 f.

3utnbrood 83



luö^Itarfc^unb^cibc. ^lieber*
beutfcfye ©ebidjte unb <£v$ä$l
B. Steft.S3rof. Dr. O. S>ät)ttt)arbt. 2. Stuft,

getmatflänge au3beutftf)en©auen
8b. I.) SIT. S3ucrjfc&mutf üon St. e tt g e I 3. ©et).

JH. 2—, geb. Sit. 3.50. «13 ^anb 2 u. 3 er-

cfjienen (©eb. ie Slt.2.—, geb.ie SH.3.50) II. Slu3
Rebenflur unb SDalbeSgrunb. SHütelbeutfcbe
Sebicfjte unb ersäbl. III. Stu3 $oci)tanb unb
5d£)neegebirg. Oberbtfdfje ©ebicfjte u.er3ä$t.

tnfere^ZTunbarten^tjr^Öerben
unb it)r SZDefett. Bon ©eb. ©tubr.
Brof. Dr. 0. «5 e i f e. 2. öerb. Sluft.©eb. SIT. 4.50

„2>er gon3e SteidE)tum beutfd&en ©entüte3
alifct mitunter beröor. «lau fotntnt in un-
mittelbare S3erül)rung mit ben Quellen un-
serer S3olf3traft." (3) t f dj. «3 e i b n a cfj t.)

Oeutfd)funbe. ein *u«& oon beutfcfjer

•Hrt unbflunft. £)er3g.öonDr.SÖ.§ o f ft a e tt e r.

3. Sluft. «mit 2 harten, 8 Slbb. u. 32 Safein.
»3*igt un3 bin SDcg in unfer eigenes SteidE)

unb ßeben, in ßanb unb Sorf unb £>au3
9er ©eutfdEjen. ^>a§ eigene unb Neuartige
cm bem S3ud£)e ift bie Stunbung ber eht3el-
fitoffe 3um ©efamtbau, toie fie SDiffenfd&aftunb
Salute bi3ber nicfjt fannten." (g i ft. 3 e i t f cr>.)

(3ad)toörterbud) ber SDeutfd)»
tU tt b e. §erau3g. öon 3=r. B an 3 e r , g. B e »

terfen u. 2>ob. «Sprengel.
(Sine ©arftellung unfere3 © efamttoiffen3

00m SBefen be3 2>eutfdf)tum3, beftimmt 311m
•ltadf)fcf)lagen unb 31t fdjnellemliberblitf unter
Hngabe ber tmcbtigften toiffenfcrjaftlicfjett

Literatur unb "Beifügung bcS nötigften Stn-
"ci)auung3ftoffe3.

3) eu t f d) e^ o HS f tt tt b e im© r u tt b «

rifj. Bon $rof. fl.SU ufd&el. 33b. I. SW-
gemeines, ©pratfje, Bolf3bicf)tung. S3b. II.

©laube, Brautf), flunft u. Stecfjt. (SlStu©
93b. 614 45.) flart. je SU. 2.80, geb. SU 3.50

©in gebrängter Hberbticf über SBefen,
äueöen, Sitte unb bie biSberigen Srgebniffe
ber beutfcfjen BolfSfunbe.

3ettfd)rift für ©eutfd^funbe.
1920. Sabrgang 34 b. 3eitfc&ttft f. b. btfcfjen.

Unterricht. S3egrünbet butd) St.£) 1 1 b e b r a n b
it. 9. ßrjon. §er3g.oonSB. goffiaetter u.
3=r. S3 an3er. öalbiäbrl.SIt.20.—, (o&neS:."3-)

3)eutftf)e ^efte u. <i3oHgbräuct)e
Bon S3rof. Dr. e.g e b * I c. 521.30 Slbb. (SlStu©
33b. 518.) flart. Sit. 2.80, geb. SU. 3.50
„2>ie burdf) ben gafjreSIauf unb ba3 SlTen-

»djenleben beftimmtenJTefte toerbeni.fnabpfter
Jorm unb boefj öriffenfd)aftlidf) ernft, tief unb
ooß3ügig getoürbigt." (Seutfdje SBarte.)

Jtuf fämtt. S3r. Seuerg33ttfd)l. b. BerlagS (Slug.

©iebeutfc^en^ongftätnmcunb
£anbfd)aften. Bon@eb.6tub.Brof.Dr.
0. SBeif e. 5. bM. umg. Slufl. Sttit 30 Slbb.
i. <£. u. a. 20 S. SITU einer ©ialeftfarte 2>eutf*I.
(SISlu© S3b. 16.) flart. SH. 2.80, geb. SU. 3.50
„5>a3 toarm unb üerftönbuiSboü gefa^rie»

bene S3ud5 ift ba3u angetan, Ciebe unb Ber-
ftanbniS für bie beutfa^e (Eigenart 3U toedfen
unb 3U pflegen." (Bäbag. S3lätter.)

3)a3 bcutfcÖe©Orf. Bon SJrof. «ob.
SHicIU. 2.«ufI.gHit51«bb.i.2;ejt(SlStu©
S3b. 192.) flart. SU. 2.80, geb. Sit. 3.50

„3>em Berf. ift e3 in Dortrefflidf) er SDeife
gelungen einen umfaffenben einbtief in bie
gefd3ia3tltdfjen unb topOQvapfyifötn ©runb-
lagen unb bie fluttur beä beutfa^en 2>orfe3
3U getcäbren." (Stieberfadofen.)

^ulturgejd)tc^tc beä beutfdfjctt

^Baucrtt^aufeg. B. S3aurat Dr. 3ng.
ai)v. «anef. 3. Stuft. SKit Slbb. (SlStu©
S3b. 121.) flart. Sit. 2.80, geb. SIT. 3.50

^eitttatpftege. («Denfmalpftege u. öeimat-
fd^uö.) 3bte Slufgaben, Organifation unb
©efeögebung. SJon Dr. Q. «artmann.
(StStu© S3b.756). flart. SU. 2.80, geb. SU. 3.50

5)ie betttfd)<m ^Botfgtract)tcn.
Bon S3farrerfl.6piefj. SItitllStbb. (SlStu©
93b. 342.) flart. Sit. 2.80, geb. SIT. 3.50

©ibt eine an3iet)enbe S>arftettung ber ©e-
fdfjtdbte unb be3 SBefenS berbeutfd5enBoH3»
traetjt unbfd^iIbertbieS3eftrebungen 3U ifjter

erfjaltung unb (Sammlung.

^ft)ct)otogtcber^oIfgbict)tuitg.
B. Dr. O. S3

ö

d e 1. 2. Stuft. Sit. 7—, geb. SÜ.8—
„©en^orfd^er mufj bie retdbe, mit funbiger

§anb getoäblte u. toertöoüe ßiteratur be=
friebigen, btn ßaien bie ftare, fdjlid^te reine
©bradäe erfreuen, ba§ poetifd^e (Srnpftttben

mitreisen." (3eitfd5r. f. öfterr. ©t>mn.)

^Örtfc Uttb (Storttt. S5onS3rof.Dr.
St.Hnger. (SlStu© S3b. 574.) flart. Sit, 2.80,

geb. Sit. 3.50

St)cobor <5ontan<> 1819—1919
SJon S3rof. Dr. §. Sit a tj n c. flart. SK. 2

—

Sine öon perfönlictjenerinnerungen belebte,

oon böberer gefcf)id^tlicfjer SBarte auS eine
©efamttoürbigung be3 Sltettfd3ett unb ©id?-
ter3 enttoerfenbe 6tubie.

«Uftbetifdöe erläuter. f. ©d^ule u. §au3:
Deuter. Ht mine ©tromtib. SJ. B- SJ o g el.

©tortn, S3ole Boppenfpäler ein ftiner

Sltufifant. Bon 9. ßabenborf.

^tenffen. 2)er ©icfjter beS görn llbl.

Bon fl. flin3et.

1920 100%, Slbänb. oorb.) u. teil». b.Budjb-

Verlag t>ort SB. ©. Seubner in 2eip$i$ unb ^Berlin
flttu© 815: Stammler, ffie|'(f}icf|te b. nicberbeutfd)en Citeratur.



—————=—5————=———-^^
© e f df) i df) t e ber beutfdfjen 3>idHuni
«öon Dr. £>an8 &Ö&I. 3., öerbefferte unb big auf bic ©egentoart fc

geführte Auflage, ©eb. 92!. 6.—
„5Ktt großem ©efebitf weiß ber 'üJerfaffer in tnappen Porten einen 3eitabfdf)nttt, boä«

fen einer 93erfönltd)fett trefflid) 3u cfjarafterifteren, ein 2>id)ttoerf 3U anatyfieren ober
Sesie&mtg 3toifd>en ßeben unb Werfen bei bem einseinen S>id)ter &eröor3uI)eben."

«Sübto. ©#ulblätt

ßiteraturgefd()icl)tlidf)e§ SBörterbu
^on Dr. §. 91 ö b l • [Seubnerö f(eine ^adbtoötterbüd)er.] ©eb. ca. *32t. 6

© a3 (Erlebnis unb bie © i dM u n
Ceffing. ©oet&e. 3toi>aIig. ^olberlin. 93on ©eb. ^eg.-SRat ^rofe*
Dr.2D.S>ütber> 6. Auflage. «Kitt 1 Sitelbilb. ©e&. «32t. 9.—

,
geb.m 1?

„2>en "iUuffäöen 2>ilt^ct)§ gebührt ein gons einiger ^laö in ofleiti, ma3 jemals i..

2>tcf)tung unb Sinter gefd)rieben ift." (3>ie öilf

©ie neuere beutfdf)e ßtjrif
"Eon ^rof. Dr. <£&. «aSHtfop. I. SSott 6pee big ^ölbertln. [2.3lu
u.b.^r.1920.] II. «Eon Stoöatig big £üiencron. ©eb- 98.5.—, geb. "3K.10.

„ . . . Sn foldjer SJollftanbigfeit unb bod) fold)cr 93efd3ranfung befiöen rotr fein «DJi

über ß^rif roie biefeä, beffen SHJert neben ber rotffenfd&aftlicfjen 93ebeutung im 3)urcrjbrirg
ber Sttaterie mit bld&tertfd&em einfühlen ruljt. (^rauenbilbuni

§eibelberg unb bie beutfdf)e©idf)tun
<33on ^rof. Dr. <$$. Witt ö j>. 9Hit 5 Safetn, 1 färb. 93eitage, <8ud)fd)mii

uttb ©iqjouetten. ©eb- 91t. 3.60, in tyappb. 9H. 5.60, in ^alMehten mSA
„(28 fprtd)t unb fprübt öiel öon bem S>uft unb <5d)immer auä bem IBud&e, ber um t

getoeifjten ©tätten §etbelberg§ webt unb leudjtet, jenes geibelberg, ba8 un§ 2>eutfä3
ba§ <5t>mbol ber ^oefie feit alten Sagen ift." (C einiger "ßtitun<

© i e beutfdje 2v>v it
in ir)rer gefd)id)tt. (Enttoicflung öon Berber big 5ur ©egentoai

Söon ^rof. Dr. <E. (Srmatinger. 2 93be. [U. b. treffe 1920.]

(SdfjiHer, ©oetfje unb ba§ beutfdje ^Kenfdfjfjeitöibec
Won ^rof. Dr. #. 93ornI)aufen. [XI. b. ^r .1920.]

3>en (Sinn 3U toetfen für ben bleibenben <2öert be§ 2ebtn8 ber befreunbeten 2>ict)t

in enger <

Mrbett3gemetnfd)aft, bie ibnen tnnetoobnenbe Äraft, in itjrem ©djaffen 3U oergege
toärtigen, ma§ in irrten unb un§ ©toigfeit ^at, fruchtbar 31t machen für bie ©elbftbefinnm
unferer 3eit ift baS 3iel biefer ©d&rift.

£eben§fragen in unferer flaffifd)en ©id^tun
Won ©t)mnaftarbireftor ^rof. ^. ©eburig. [U. b. <Pr. 1920.]

3n bem ^Bütt^Iein foü eine 'Srücfe gefctjlagen toerben stoifa^en ben 2tbenben unb ber 5»ic

tung, ge3eigt »erben, toie bie SHc&tung unferer großen Maffifer, bie ba§ ßeben felbft ift, gefaßt
9lein^eit unb gehalten im 3«uber ber ©pradje, aud& ^eute nod3 wabren 2eben$ QueK fein fan

5luf fätnil. greife Seuerg§3ufajl b. Verlags C2lug. 1920 100%, «Hbänb. oorbe^.) u. teilto. b. «uaj

Verlag t)ott33. ©. Seubner in 2etp3ig unb 93erli



Xcubners
(leine $a$v&mtetbü$ez
bringen facf)lia;e unb »orterläuternbe drflä'rungen oller toia)«

tigeren ©egenftä'nbe unb |ad)ausbrüde bei einzelnen ©ebiete ber

Tlatuts unb ©eiftestDiffenfcbaften. Gie toenben
f i cf> an weite fte Kreife

unb tooüen oor allem aua) bem TlidjtfaaSmann eine oerftänbnisoolle,
befriebigenbe £e£türe toiffen)d)aftlid)er 1T3et!e unb 3eü*
fdjriften ermöglichen unb benQugang ?u biefen erleichtern, tiefer ßweä
f>af 3lusroabl unb Raffung ber einzelnen (Irflä'rungen beftimmt: 35erüct*

fiajtigung alles
<

Jüefentlia)en, allgemeinoerftänblid)e $af*
jung bei Erläuterungen, ausreiefrenbe fprad>licr)e <£r!lä'rung
bet3aa)ausbrüd?e, töiefte namentlich bie immer mefir ?urücftretenbe

bumaniftifdje T3orbilbung erforberlia) macf>i.

73i< größeren rein iriffcnfd)aftiia)en TtaaMdjlügeaterfen tonnen bie Heinen Saajroörterbüdjet

namenflid) f)infld)tlid) ber T3olIftänbigfci» natürüd) «liefet in lüettberoerb treten, fit verfolgen ja

cbet aud> gan? anberc 3<*>ecfe, burd) bie Preis unb Umfang bebingt roaren. i)en allgemeinen
ftonoafationsleftfa gegenübet bieten fie bei ben fid> o()ne()in me&r unb me&r fpeiialifierenben

aud) auf)erfad)Iid)en 3ntereffen bes Ciinjelnen Vorteile infofetn, als bie Bearbeitung i>en

befonberen öebütf niff en bes einzelnen 5ad)gebietes beffer angepaßt
unb leidster auf betn neueften Stanb bes 'ZDiffens gehalten ©erben fann, als insbeionbere

cud) bie 7t eu* unb TJadjbefcfeaffung ber einzelnen abgefd>loffene <2>cbiett bebanbeiiv

ben öänbe beHutenb leidjter ift als bie einer ©efamt*(£njf}r"lop5bie , beren erfter öanb ge»

roötjnlid) fdjon toiebet veraltet ift, toenn ber lernte etfdmnt.

Preis gebunben TU. 5.~ bis TK. 7-20
$ierju Ieuerungs?ufd>iage bes Verlags : September )$20 )00%» Mbänberung oorbefcalten.

* finb erfdienen b>a>. »erben bemn5a)ft erfd>einen« bie anbeten Banbe finb in Vorbereitung.

*P^iIofop^ifc^e0 Wdrierbud). 2. ftufl. Q3on Dr. p. Sbormeper.

*Pit>d>ologif<r)eö TOörtcrbudj oon Dt. $ti$ ©fefe.

£tteraturgefd)td)tlid>e$ ^örterbudj oon Dr. $. OUbl.

i$tmftgefd)i<|)tlidK6 'Södtterbudj oon Dr. (L Sobn* Wiener.

TOufiealifdje* 'HJörierbud) oon Prioatbojent Dr. CK 9- Wo [er.

IBörrecbud) de* HaftijcJjer. JUtet;turne oon Dr. 33. Ji. Titulier.

*Pr)öftfalifd)ee TOörrerbud) oon Prof. Dr. ©. Bern bt.

£f>cmifcf)cs 'lUörtevbucr) oon Prioatbo?ent Dr. £>. 3\emr>.

iftftronointfdKö ^Bbrtetbudj oon Obferoator Dr. £. 71 au mann.

*<öeologifd)*mtriCi:alosifcl)es ^örterbud) oon Dr. d.^0. Gcbmibt.

*<5eoQtapljifdKe TOörrerbud) oon Prof. Dr. O. Kenbe.

*3ooIogtfd)es IBörfcrbud) oon Dr. £(>. Knottnerus*Ttte#er.

*£oramfd)ee ^Dörterbucr) oon Dr. O. ©erte.
*3Böi?terbud) bet «Sttaeenfunöc oon prof. Dr. 7H. pietfd>.

*§ant>eUvoöicUtbud> oon Dr.UGiitel u.0ufti>rat Dr. TU. 6 tr auf).

Verlag oon 35.<ö.Xeubner in £etp?iö unb Berlin
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3)te ©roftmädMe unb bie 3Belttrff-e
13on Prof. Dr. X ftjeüän. ©ef>. ca. 7H. 8.—, geb. ca. TR. 10.—

3n bcm bie ,$ottfübtung feiner in )9 3*uffagen oetbteiteten .©toftmäcbte bet ©egen*

wart" bifbenben Wert befeudjfet bet TSetfaffct im etffen Seil bas Stiftern bei ©toj)mä'd)te

üo? bem lüclfftiegc, fie als bie geroaltigften £cbensetfd)einungen auf bet (Stbe bettad)tenb,

mit feibcnfcbaft!i<f)et Seilnabme unb gcfpannter Jlufmetffamteit, juglek!) abzt mit bem fd>atfen

fü'bfen ölirf, bet Gintec bet Cinjeletfcbeinung bk ©efef?mäf)igteit fucfcf. 7RH tübnem iafd)en

©tiff ous bet 'Sülle bie öffentlichen Qüae ausroä'blenb, fcbaftt ftjcllen fo ungeroöbttlid) an»

fdjaulidje Eebensbilbcr bei acht ©toßmä'djte. Det ja>c5te Seil u>ill ein löegroeifet butd) bie

THacbtptobleme bes Ißelticieges fein unb btingt eine ftennjeia)nung bes Staatcnfoftems,

t»ie es aus bcm fttiege betootgegongen ift. Den SRbfcfcluj) hübet eine öeitacbtung übet bas

Süefen ber ©tof)mad)t übetbaupt.

§>as ®t)mnaftum unb bie neue 3*M
5ürfprad>en unb ^orberungen für feine CErbaltung unb feine 3»^nff.

©eb. ^. 4.50, geb. 1K. 6.-

Das Sud) ftelft in longctcn Datlegungen unb tüteten ftuftetungen betufenet ^ürfptecbct

aus allen Kreifen unb fttbeitsgebieten, oot allem aud) oon TOä'nnetn bes pta?tifd)cn £ebens,

jufammen, mas ft<f> übet 13ebeufung bet bumaniftifd)en öilbung unb bes ©ömnaftums für

bie künftige ©eftaltung unfetes TJoSfsIcbens fegen feftf.

3ur (Einführung in bk P^ilofop^fc bet ©egenwatt
T3on©eb.CKatProf.Dr.5l.^iebl. 5.^uf(. ©ej). TU. 4.50, geb. OK. 6AQ

„...So fileigt ein Sfüc? geiftiget 'Jltcnfcbbeitsgefdjicbte in feinen öffentlichen Umtiffcn

mit fjetanf, unb inbem u>it uns um bie Sache bemühen, letnen mit gtoftc 7l»enfcben fennen,

bie füt uns gelebt haben unb uns einfaben, mit ibnen ya leben." (Xägl. 3?tinbfd)au.t

per)'onlid)0eH unb ^Ueltanf fyauunq
Pfpc^oI.Unterfuc^. ?u Religion, ftunftu.Pbilofopbie. Von Dr.XTHüUer*
freien f eis. "JHit^bb. im Xetf u. auf 5 Xaf. ©eb. Tit. 6.-, geb. 7H. 9.-

&us Weimars "BermädMnss
mTl\i>t$ com T3etganglicbcn, toie's aud) gefdiab! Uns }\x retemfgen finb n>it ja ba."

3m Sinne biefes ©oetbefeben Sptucbes foll in biefet bleibe jmanglos etfebeinenbet Schriften

oetfud)f axtben, bas emig fiebenbige bet gtöftten Seit beutfeben ©eifteslebens füt ©egen*
matt unb 3"funft ftucblbat ju machen. — 3u "äd)ft etfebtenen:

©crjtUet, ©oct^c und 5as beutföc Ittenjdftyiteibcal. Don Prof.

K. Sombaufen. (535. ).) Kart. TO. 5.-

ßefcensfragen in unfern Hcffsfdjen Qitytunq. Von ©i)mnafiaU

bircfi'or Prof. $. 6a)uri0. (Bö. 2.)

Sa$ (Erlebnis unb bie 3)tcf)fung
fiefflng. ©oeu>. "Houalis. ^öfberlin. T3on ©eb. CKeg.*CKat prof. Dr.

^CDillbei). 6.Äuf(. Tait ) Sitclbilb. ©ebeftetm^.-, aeb.lH. J2--
„^Äus ben tiefffen Blicfcn in bie Pfij<be bet Did)tet, bem fiaten T3etftänbnis füt bie

biftotifd>en öeftimmtmgen, in benen fie leben unb fdjaffen mußten, tommt T>i(tbci) w einet

löütbigung poetifdjen Schaffens, bie eine felbftcnc>igfteie Stellung einnimmt." (Dt« fyije.)

Rapitalizmu* unb (Sozialismus
Setracbtungen über bie ©runblagen ber gegenwärtigen 'XGirtfcbaftsorbnung

foroie bie T3oraii5fetjungen unb folgen bes ©ojialismus. i3on ©eb-
Oiegierung5ratProf.Dr.fi. Po bie. 2.3UifL ©eh.^H. 6—,geb.m 7.—
2Ruf famtlicbe Pteife Ieuetungs?ufd)l5gc bes "öetlags: Sept. )920 )00%, ftbänb. ooibeb.

13erlaa t>on ^3. <&. Xeubner in £etp?tg unb Berlin



Wohlfeile farbige Originalrocrec erfier t>eutfc^et ftünftlcr fürs beulte 9aus
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(7K.7.50), 103 -<4> cm 0.60X50Cm (TR. 6.50), 55X42 cm (7R.5.5C), 4)X30cm (TK.4.S0)
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