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;et: kmu i^n nic^t, bm aufredeten, fc^lid^fen, ^kU

bemühten S^eutf^en, bzt {eöem untjerge^Uc^ unb

lebettbig bleibt, btt i^n einmal in ^etfon ^efe^en nnb an^

tiefjlem ^erjen^9t:«ni)e fpte^en gehört i)at, jenen öon feinen

Steunben unt) Stn^an^etn ^Dc^9efcl[)ägten, mn feinen geinben

umforne^r ^zfnt^UUn ^itetatur^iflorifet, ©^tiftjleUet nnb

©ic^ter au^ fc^le^ttjig^^olj^einifc^em @efc^Iec^t —- nnb mt
i^n nid^t lennen foHte, btt ne^me feine fuJtutgef^i^tlic^en

guöenbetinnerunöen „5^int)erianb" Jut $ant>, benen ba^

^Ubni^ be^ nnentwegten ^OJa^net^ in .^eutfc^Iant)^ pc^jlec

9^ot beigegeben ijl, unt) fd^aue i^m in bie e^tUd^en 5(ugen,

unt) lefe in feinem @eftciE>t, unt) präge ftd^ füt feine ganje

Men^S^it bie beiden 3Ramen ein: 31 1) o l f 35 a 1 1 e l ^.

Sürwa^t niemant) ^at (Srögere^ auf feinet 2eben^njaHfa^tt

empfunden aU bet, bet, buc^ be^ ©^icffal^ unetjgtünMic^e^

5ßalten ungebeugt, unbeirrt feiner Überzeugung treu ge^?

blieben, für fein ^aUthnb ^zUttt, gehofft, gefämpft nnb

gelitten \)<^t nnb bennoc^ mi feinem £iefmner(len offen nnb

frei al^ sg^enfc^enpflic^t benennen fann:

;,©^rei auf, mein fterjl

©u braud^fJ 5ic^ nid^t ju fc^ämen:

©ein ©d^merj i|l echter (Sc^metj,

5^etn töricht ©rämen.



^etn öanje^ ©ein

^toi)t rau^ man ^u öeciüc^ten;

Slttf ta^, toa^ ec^t aUein,

©oKfl ()tt ut^i^mu

' Sag @ttt nnb S^ce fahren! —
2)oc^ feine ©eele foK

©er 5)?enf(^ betua^ren/'

3n bet dten 3lmpat)t 5ßetmar, t)te neigen @oet^e unb

©c^iUet etttjl einen 5BteIant> unt) gerbet in i^ren COJauern

barg, führte mein SKeg mic^ öot Sagten p t)em mir t)utd^

feine ©c^riften unt) feine ööllfifc^e iUrbeit lange bekannten

trefflichen Spanne; in feinem ^eim fant) ic^ ben „^rofeffor

t)er S^entfd^en"; au^ feinen 533orten fällte ter 533o^lflan9

einer frönen ©eele tt)it)er, t)ie mir ein freunMic^e^ 5EBill^

fommen hot

„Sine fc^one 50Jenf(^enfeele finden, if! ©ewinn", fagt

3o^. ©ottfr« §eri>er in feinem ©etic^t „^er gerettete Süng^^

ling"» 3c^ führte mic^ al^ beutfc^geijügen ^id^ter unt) Ur^^

enfel be^ fog» 5:urnt)ater^ §riet)ri(^ Subtoig 3<^I)J^ ^^^ ^^^

©ele^rten ein, unt) fofort war über meinet 5(^n^errn ,!^tvX'.

fc^ej^ 55olf^tum" t)ie ^rüd^e gefunden, t)ie un^ gleiche 3^^^^

tt)ie^ \xxi,\> feine S5it)afibabrü^e war.

©eitt)em ^abe id; ^:Ht)olf S5artel^ öfter gefe^en unt) ge^

fpro^en» 3^^^ 3«fammenfunft mit i^m war für mic^ ein

Srlebni^ unt) eine Erbauung; t)enn nie bin \^ o^ne t)ie

felfenfejle Überjeugung üon i^m gefd^ieben, einem t)er größten

©eutfi^en begegnet ju fein, Neffen Sflame, 3Bir!en unt)

©d^affen — al^ fc^öpferifc^e €in^eit jwar wo^l erjl öon t)er

SRac^welt in richtiger 33eleu(^tung vorurteilsfrei voll unt)

ganj gett>ürt)igt — 3<^^t^^«i^^<^^^^ übert)auern tt)irt>.



SBie bei aUen bem %üta^ ubet^obenen @eij!e^ötdgett, bk

nx^t i>f)m S5efordtti^ bem ^ImbdnW^^^ <»«M htb^ntm^^f

lofer; Kemfllrnider, aber eben te^^alb umfo öefa^tlic^etec

5Kac^t^aber im Kampfe um i>ie p^pen €rbenöütet iufc^aueti

muffen, o^ne unmittelbar ^elfent) jur Sofun^ t)er öerworrenen

5BeItratfet in t)en S^lind eintreten ju t)örfen, if! auc^ in

S5artel^' 3(ntli^ ein we^mötiger, mit einem Stnfiuö öon

S5itterfeit gepaarter gug un^erfennbar, btt bk norbifc^e

Sru^natur be^ mannhaften ^erolb^ beutfc^er 3trt unb

{)eutfc^er ©itte aU ernjlbenfenbe «perfönlid^feit erf^einen tagt.

^inric^ £)ietric^ SJbolf SSartel^ n>urbe am 15* SRoöember

1862 in ber ^^Unöbergjlrage ju 55^efielburen, einem injwifc^en

|ur ^tabt erhobenen Sieden ber ^ot(!etnifc|en ^anbfcijiaft

Klorberbit^marfi^en, aU ©o^n be^ ©ci^Iofiermeif!er^ Sodann

^einric^ 3lbotf ^artel^ mb feiner ^^efrau :Kat^arina ^au
garet^a geboren» ^tim Sinnen t>äterU(^erfeit^ flammten

m^ bem ©anif^wo^Jber Äir^fpiet 6ettorf, bie Butter m^
ber alten ©it^marfc^er ^auernfamiUe ber S3ra^mil ober

35ra^m^, ber auc^ ber berühmte Somponijl gteid^en Slamen^

entfproffen ijl» ©owo^l bk S5arte(^ toie bie ^ra|)m(l

(^ra^m^) ftnb nieberf^id^fif^en Urfprunö^, tegtere freie ^of^

beftger, jene bagegen lange 3^it ^inbur^ ^örig gewefen»

Unb fo benennt 3tboIf S5artel^ in ungef^minfter Offene

berjigfeit: „^a^ ^lut ber leibeigenen SSartel^ fliegt ani^ in

mit, unb i^ bin »ä^renb meinet Men^ oft genug in bit

£age gefommen, manc^e^ in meiner €mpftnbung^tt)eife unb

meinen ^anblungen m^ i^m in erfiaren/' 3m ^inbti^

auf bie S^it^marfi^er ^erfunft fügt er inbe^ ^inju: „SBie

f)ätu id^ o^ne bie jä^e nieberfäc^ftf^^frieftfc^e ^auernfraft

in mir meinen fc^weren Men^weg ge^en lönnenl" S)ag

i^m ein fol^er befc^ieben war, tenn ber in ©emut @e^

flÄrte ©Ott ni^t genug banfen: „Sin fc^toerer SGBeg hinauf

ijl immer ein ©egen; man lernt unten im S5olfe allerlei emp^
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finbtn uttt) Derfie^en, toaß ba^ Uhtn auf ber §d^e nie fo ;

geben fann. Unb^eit nnb Men öut^juempftnöen uni) t>ott

&tnnb a\xß ju ernennen, ifl bk ^nf^ahe bt^ Pieren ^JJenfc^en/'

^U altejle^ t)et neun Äin^er mi dlMtc^et €^e t>er

(Sltern, Don Letten aUerbing^ öier fru^seitig (latben, ^atte

3tt)oIf „t>a^ für eitten Suttgen jweifel^afte aJevgttügen, mit

bm ©tetn^ auftuma^fen"* S)et nac^debotene S5rut)er Otto,

ber t)c^ S5atet^ ^efc^aft^nad^folger utt() 6tamm^aUer ber

gamtUe ^atuU tontbc, etUidtt erjl 1878 ba^ £i^t bet

53^ett Uttt) tarn fottac^ al^ 6efptele t)er mit i^m am Seben

gebUebettett ©efc^tvijler nic^t itt S5etra^t. 3tber 3(t)olf,

Stuöttjle, ^ert^a uttb ?JRat^Ube »arett fro^e ©efä^rten; im

SSater^aufe Ratten fte „bk xoaf)u Heimat" nnb üetkbten

fte „tro^ manchmal fd^werer S^^t^ti eitte uttgettöbte Äittb^eit".

bliebe« auc^ fRecfereiett feitett^ ber ©d^wejlertt uttt) darauf

folgettbe ^uffe be^ großen ^ruber^ tti^t au^, fo tann er

ftd^ boc^ ba€ 3^«ötti^ att^jleHett, „eitt öeitter etttjl^afteir, ft^

m^tXQ fö^lettber, aber batttt ami) toieber träumerifc^er,

^ier uttb ba {ebod^ red^t öergttUöter S5ube" getoefe« ju feitt»

§:nn tta^ ?)fttt9ilett be^ 3a^re^ 1868 tarn 3(bolf 35artel^,

obtoo^i tto^ ni^t im fc^ulpflic^tigett Silter jTe^ettb, jum

Se^rer ^ger^ itt bie Uttteretemetttarflaffe ber ^eflelburetter

S5ot!^f(^ute» „S:)amit toar i^", fc^rieb fptor ber ©c^rift^

jleUer, „an^ ber freiett Äittb^eit itt bett S^<^H ^^^ ^ebett^

eittgetretett, uttb biefer Übergattg toar mir ttic^t eittmal burc^

bie ttblid;ett Dtofittett öerfugt toorbe«; bk grofe Sflojtttettbttte,

bie ttac^ Djiertt auf btm ^nlu be^ ^e^rer^ lag, war tduöfl

leer"* 3(ber ber S^<^^^ ^<^^ ^^^^ fottberlic^ f^toer; ba ber

3lbc^©c^ü§e über eittett gefuttbeu ?IRettf(^ettt>erflattb Derfugte,

^nt begriff nnb behielt, fottttte er bereite ttac^ 3a^re^frifl

al^ „S5e)ler" itt bie OberelemetttaröajT^^ tjerfe^t toerbett»

©eittem „©^ulmeijler" ©^rumm, btm baburc^ bie »eitere

giu^bilbuttg bzi Suttgett oblag, ru^mt ^artel^ tta^, ba^



et bct sodann gewefen fei, bem er bk folibe ©runMa^e feinet

SBifien^ oertJanfe» 5tKert)in9^ t)a^ tiefe poetifc^e €mppnt)ett

unb ba^ tteffCid^e 6eJ)ac^tni^ war i^m t)on feiner geiflig

^o^fle^enöen ?9Jtttter überkommen; bie ^Jb^nfafte unb bie

Siebe jur Statur toar ein Erbteil be^ 95ater^. 3(1^ 9tbo(f ba^

je^nte Men^jalJ^r tJoUenbet l^atte, Dertaufc^te er auf fffiunfc^

ber ®tern bie SßoH^^ mit ber ^rtöatfc^ule eine^ ehemaligen

S^eologen Utnbrefen. .tiefer Derjlanb e^ aU eifriger Seitung^j?

lefer ttnb^olitifer,bie geifItgenSntereffen ber ^eranwac^fenben

Sugenb burd^ regen ©ebanfenau^taufc^ iu erweitern, fo ba^

SöatttU i)on i^m fagen tanni „5Benn ber ©c^riftjleHer in

mir burd^ fremben (Hinflug nnb äußere Umflanbe entwidelt

toorben ij!, fo xft baß wo^I fc^oh bur^ ^Imß 3(nbrefen unb

feine Äorrefponbenjtatigfeit gefc^e^en/' ©ie britte Ui)tan^aU,

bie ber Änabe befuc^te, war eine neugegrunbete ^ittelfc^ule;

aber 1876 fam ber gut ©reije^niä^rige auf baß 6t)mnaftum

nac^ ^elborf, »0 er in ber OLmtta Stufna^me fanb, f)anpu

fa^Ii^ beß^alh, toeU bie ^enntnifle ber gried^ifd^en ©pra^e

nic^t ankreideten; benn feine fonfligen Seijlungen, infonber^

|)eit in SJeutfd^, Latein unb 5DJat^ematif, befähigten i^n für

bie Obertertia, 5ßarum ber Sunge na^ ^elborf tarn nnb

tt>ie e^ i^m weiter ergangen, erjo^tt iUboIf S5artefö launig

in ben aU Prolog jum fübernen ^od^jeit^tage feiner ^tern

gebic^teten SJerfen, »0 er felbjlbiograp^ifc^ berichtet:

„(5in jeber, ber mic^ ^örte bcftamieren

Unb ettoa meinen beutfc^en 3luffa^ ta^,

©prad^ überzeugt, ber Menget muß jlubieren,

S5i^ id^ bann enbUd^ in ber 0,natta faß»

95om ©c^ülerleben mU i^ m^tß berichten,

31B ba^ auc^ mic^ ergriff ber gaut^eit gieber,

S)af i^ t)ur^(löbert gern ber SGBett ©ef^ic^ten,

2)0^ ba^ mir frifc^e^ 35ier aUhalb no^ lieber,

Unb ba^ i^ Diel Rapier befubelt mit @ebic^ten»



3(B td^ bk qjrima ^a(b ft^o» abgefcffen,

^ieg plö^Uc^ mt(^ ba^ arge @d(> im ©tt(|,

Unb ba t(^ nun fein gceunt) öon greitifc^effen,

S^ac^t' ic^ bei mir: §5?ei» Stt^ö^/ ^troüe bi(i)\

3iac^ Hamburg bin ic^ feden 5Kttt^ gefahren

Unb i^ab' gefpieU ben ^Binfelpabaöogen —
gragt nur nic^t, wie! — 3c& tarn nic^t er(l jum ©paren

Unb bin befc^amt nac^ Saufe abgejogen,

3il^ meinet legten fRod^ SUbogen — offen töaren/'

3n feinem ^eimat^orte arbeitete er nun gteiö^ feinem

großen Sanb^mann Hebbel aU ©c^retber; in ber grei^eit

unterri^tete er —• ©c^reiblo^n, ^riöatflunbengelber unb ber

€rlb^ an^ bjfentli^ gehaltenen SSorträgen gefi^id^tlidfien

3n^att^ ermbgUd^ten e^ i^m, Oflern 1885, wenn auc^

„o^ne Stempel ber ^öJaturitat", fo boc^ aU 533ttber, bie ^eip;?

jiger Uniöerfttat ju bejiei^en, »0 er al^ stud» cam. im^

matrifttUert würbe»

3n biefe S^H faden 3lbo(f ^artet^' erjle ftc^tU^e Erfolge

ber öon i^m feit 3a^ren nebenbei betriebenen @c^rift(!eKeret.

^ier (Srsä^tungen a\x^ feiner geber. fanben Slufna^me in

^eimifd;en Leitungen nnb freubigen 533iber^aU M feinen

Sanb^leuten» ^amaU lernte er ^ermann €onrabi unb Dtto

(gric^ ^artleben fennen» ©er Umgang mit biefen unb ein

Xraum, ben er al^ 'Snn^t ^^f)Ci% in bcm i^m fein Geringerer

al^ Dr, sjjjartin ^ut^er in ber 5GBefielburener :^irc^e erfc^ienen

toar unb btn öid^terberuf nahegelegt f)atu, fpornten i^n

jum gortfc^reiten auf ber nun einmal betretenen ^a^n an;

aU er 1887 ein ^eft^en ,,9lu^gett)ä^lte 5)ic^tungen" ^erau^^

gegeben, fur^ barauf bie 2eipjiger mit ber berliner Alma

mater tjertaufc^t unb ^ier ein ©rama „3o^ann S^rijlian

Günther" öoUenbet ^atte, (!anb e^ M xf)m fejl, @^rift^

(leder ju »erben»

Wim barf an biefen ^rfllingen ber S5artel^fc^en ^nnft

S



bk fi(^ t)em »ert)eni>en Xalente entöedengejleUt j^atten» SJer^^

fugte fc^on i)a^ Äint> frü^jettig über getittgent) geijüg^

Sa^igfeit, a«^ aUeti S^ingen (!et^ t)a^ ^eratt^ittftnt)en, tt>a^

öott Saugen für feine ^ntwitfelung fein tonnte, fo war t)er

^nahe nnb Sungting i)0^ nut in l^ef^eitJenem 9Rage mit

trt)ifc^en ©lud^gutern gefegnet; im engbeörensten SKaume

aufgewac^fen, jlanben i^m gtofe S5ftc^ereien nic^t jur Seite,

er war öielme^r nur auf baß augetoiefen, toaß er für wenig

@elt) erflehen konnte» 3ln $ant) einer alten Siteratur^

gefc^i^te ^atu er fc^on t)om je^nten 3a^re an fpflematif^

geiefen, t)om öierje^nten an fpflematifc^ gefauft» Unb btx^

f)attt baß Safc^engelt) meij! nur ju btn Seinen Sieclam^

heften gereift, ^nß t)iefer S5u(^ern)ett ft^ einen Fimmel

auftubauen, t)on i)em t)er eigene 6tern befonöer^ glansöoU

auf bk ^iu nnb SRac^welt ^erableuc^ten foUte, fennjei^net

btn fc^öpferifc^ begabten ^unfUer» Unb nun öffneten jic^

bk ^(^xanUn ber Heimat, frembe, ungeahnte leiten lagen

t)or feinen Slugeh, neue ©terne jeigten ft^ neben i^m; er

aber je^rte nic^t Don i^rem ^ic^te, fonbern ging feine eigene

^a^n, gab mß ft^ ^erau^ @lans unb 5ßärme unb afö

fHieberfc^Iag ©ebilbe felbfltatiger ^ntwicfelung- ^aß be^

weifen 9tbolf ^artel^' „9tu^gewä()lte 5:)i(^tungen", neben

bem €inafter „£ope be SJega" breifig ©ebic^te, öon benen

eine ganje Sinja^l ^o^e S^oUenbung unb feinet ^mppnbe'n

jeigen; baß beweif! baß fünfaftige, auf grunMic^en ^tnbm
beru^enbe S:rauerfpiel „^of)ann €^rij!ian ©untrer" burc^

feine bramatifc^ einwanbfreie @e(laltung^form; baß be^

wiefen fc^on üor^er bk mt ber ^eimatfunbe entnommenen v

€rja^lungen, beren eine „tHoluß Äarjlen" unter bem fpä^

teren Xitel „Mibe Sexten'' bmä) ben S^erlag be^ SBie^^

babener ?8olf^bUbung^t)erein^ einen nac^ ^ef)ntan^enben

Sä^lenben ^uc^abfa^ fanb.
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€men nic^t utttoefentlic^en (Sinfluf auf bcn \\xn^tn ^i(Ü)tct

übte ttn^ttjetfel^aft fein ötoget ^ot^än^tt nnb ^anh^mann

gtiet)ttc^ S^thM anß* Statte fc^on t>et erjle Men^abfc^nltt

beider mand^erlei ö^wieinfam — S^tttnnft an^ ein nnb btmf

felbett Drfe, t)en @pieipla§ faf! auf ein uttb t)emfelben §le(fe,

Slufwac^fen unter garten Seben^bebinöungen, bk ©c^reiber^

la\xfha\)n aU Stu^fa^tt^^afen für t)en urfprunöUc^ getoa^tten

afabemifc^en ^eruf •—
, fo fonnte e^ ni^t ausbleiben, ba^

i)er treue ©o^n ber bitbmarfc^er Heimat bem nm ein ^albeS

3a^r^unbert ^teren ©ramatifer befonbere SSere^rung joöte.

5©ar eS Bartels burc^ ben alfju frühen Zob Hebbels auc^

leiber nic^t öergönnt, i^n nod^ perfönlid^ kennen ju lernen,

fo f)at er feinem @ei(le boc^ f^on im "^m^lin^Mut nabe

geflanben* ftber beS S)i^terS ^erfe tarn er, nun felb(l jum

S)id^ter gereift, mit Hebbels ^ime in ©ebanfenauStaufc^,

unb biefe würbe bem iungen (Epigonen infofern jur SÄ^cenin,

als ffe i^m im ©ommer 1888 ju einer Steife burc^ öjlerreic^

unb Dberitalien öerbalf, auf ber er bie einjl als ©c^au^

fpielerin gefeierte Sb^iffine ^ng^auS, fpdter oere^elic^te

Hebbel, in 5ßien befuc^te^

3laci^ ^eipjig jurutfgefe^rt, ^ah Bartels noc^ im felben

3a^re feine „@ebic^te" ^erauS» Statte er fc^on öorbem mit

feinem ^rama „3o^ann €^ri(lian ©untrer" bie 5luf^

merffamfeit beS grei^errn ^etleo öon Hiencron auf fic^

gelenft, fo fanb feine ^t)tit burc^ :^lauS @rot^ unb ^ermann

SlKmerS bjfentlid^ lobenbe 5lnerfennung. 2)er ftc^tlici^e Erfolg

war ber, ba^ O^ttn 1889 an 'xf)n ber 0luf erging, bie ©c^rift^

leitung ber „S^ibaSfalia", beS Unter^altungSblatteS beS

nationalliberalen „:^leinen SournalS" in granffurt a» ^,,

ju übernehmen. 3(ber fc^on ein 3a^r fpater fe^en toir ben

rajHoS M Sag unb SRac^t an ftc^ unb ber S)urc^fft^rung

neuer ^lane arbeitenben §0?ann in ^a^r. -^ier toibmete er

als umfic^tiger, zielbewußter Slebaöeur nic^t nur ber „2a^rer
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geitund" nnb btm befannten „$^inknbtn 33oten" feine

ganje ^taft, fontJerti er gab auc^ emen ^anb btamaü\<^tt

Oic^tttttgen unter t)em Sitet „5)ld^terleben" ^ecau^, ber mn
bct foröföltlöen ^efc^afttgunö mit ben barin aU Ztä^tt

ber ^injel^anblunsen gewallten ^erfonen ein berebte^

geugni^ aW^t mb ^artel^, namentlich nac^ ber 3luf^

fö^rnnö be^ bejien ber &tMc, be^ „3ean be Lafontaine", im

„^arjer SSergt^eater'' »eiteren Greifen na^ebrac^te^ 'Sinn

füllte ber ^'x^ttt ben geitpunft für gekommen, an bie

©runbunö eine^ eigenen ^au^jlanb^ ju benfen: 1890 führte

er bie i^m brei 3a^re in freuen öerbunbene ^raut aU

Gattin i)tm.

^ie folgenben 3a^re waren für bcn öielbefc^äfti^ten

3onrnaUj!en nic^t forgenfrei* Stoat fanb er neben bzm auf^

reibenben Hauptberufe banf ber i^m eigenen ^BiUen^jlärfe

noc^ ^u^e Qtnn^, brei grofe Sragöbien, „S)ie ^apj^in

3o^anna", „SatUina" unb „©er ©acco" in fc^reiben, öon

benen bk erfl^enannte — o^ne bk anbern baburc^ fritifc^

ir^enbwie aU toeniger »ertöoK ^infleKen ju woKen — tnu

fc^ieben bramatifc^ bie toir^unö^DoKJle ijl; bod^ ber Umj^anb,

ba^ ftc^ fein SJerleger bereit fanb, fte ju bruden (fie erfc^ienen

erjlmaliö 1905 bei €aKtt)et) in SRünd^en), no^ toeniger eine

S3tt^nenleitun9, fte jur 3(uffü^runö ju bringen, bebrüd^te

ben toerffro^en £)ic^ter umfome^r, aB er in S^anffurt,

ttjo^in er 1892 in feine frühere ©teHung h^tM^eki)tt toat,

bntd) ben :^onfur^ bct.S^^^^H tnan(^ ^erbe ^nttdufd^ung

erfuhr»

Unb boc^ xft gerabe biefe ^arte ^rüfung^seit ju einem

^dpfeiler in 5tbolf ^artel^' Leben geworben, ©er i^m burc^

feine ^reffetätigfeit ermdglid^te tiefere ©nblid in bie Un!^^

gerid^teten Sage^blatter, ba^ ganje treiben in bem öer^

\nbeUn Sranffurt, ber notgebrungene berufliche Umgang mit

ben in i^rem Kampfe nac^ (Ellenbogenfreiheit ftc^ meijl nic^t^
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»entöet üU wütbtmü ttmi^tnbtn SHac^fomme» 9(bra^am^

gaben bzm fc^arfen S5eobac^ter reid^U^ :^enttttti^ f>t>n btm,

toa^ S^eutfc^kttt) infolge einer furiftc^tigen ^oUtif btt ?Ke^t^

^eit feinet ©taat^mannet m^ wenig Sa^rje^nten jum 55er^

^angni^ gerei^en foöte« 5?atte S3attel^ bi^^er noc^ (ibecden

Stnfc^annngen ge^ttlt)igt, jtc^ tanm nm aiaffenunterfc^iet^e

gefömmert, fo braute i^n bfx^ gar vielerlei, t)or aütm ba^

£efen btt „granffnrter geitung", ju t)er Überjengung, ba^

btt gefa^rlic^jle geint) unfere^ ^olUtnm^ bk femitifc^ bnt^f

ttänfte S^emofratie in aU i^ren ©c^attiernngen ijl» ©iefe

€rfenntni^ ma^U ben ©aulu^ ^nm $antn^. ©eit 1894,

ba er ftc^ ju rein beutf^ödlfifc^en @rttnt)fa§en durchgerungen,

fa^ er fein S^et al^ t>eutfc^geborener ?OJenf(^ nnb Siterat öar

t)or Singen, nnb mn der ft^ damals gejleUten Slufgabe,

feinen S5ol!^genoffen bntd) ü^d^erfü^rung i^rer jum großen

Steile nic^t me^r bewußten fuUureKen Eigenart jur inneren

@efunt)ung ju t)er^elfen, ifl er aU jd^er ©it^marfc^e in

feinem $:ötteld^en je abgewi^en.

S)er 5ß3eggang t>on granffurt bilbete suglei^ t)en Slnfang

cine^ neuen Men^abfc^nitt^^ 3m 3'>ttrnaUjlenberuf ^atu

^artel^ ein ftaar gefunden; die Sdtigfeit aU freier ©c^rift^

jleUer und jtDangloferS^ic^ter entfpra^ fowo^t feiner Steigung,

wie feinen gd^ig&iten» 3m ^ai)u 1895 fe^rte er na^

5ßeflfelburen jurü^, »0 er da^ fomif^e ^po^ „S)er dumme
S^eufeP und ein^ feiner bejien SBerfe, den ^ijlorif^en 9loman

in üier S5üc^ern „©ie S^it^marf^er", fc^rieb fowie eine @e^

fd^ic^te in 55erfen „5tu^ der meerumfc^lungenen ^eimat"

veröffentlichte.

©eit 1896 i)at Stdolf ^arteB feinen nur t)on 1902 bi^

1905 m^ ©efund^eit^röd^ft^ten unterbro^enen, pdndigen

?©o^nfig in $Beimar genommen. $ier ifl feine 3)erfon der

Mittelpunkt Dolfif^er :Kreife geworden, die aöid^rlic^, nament^

lic^ in der müderen ^ai^u^^tit, an^ atten @auen de^ S^ater^
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lanb^ intern gurret ^eweife btt Sutteigund nnb föere^rung

öbctbrinöen. %üt aUeu^SBeimar i(l t)er beutfc^geiptde ©innei:

nnb SDenfer al^ unermöMi^et $erolt> unfere^ 6^tlftmm^

unt) lautet S5etfttnt>er unantajlbatet 5ß3a^r^eit t)a^ belebenbe

«O^omettt im 3tt>i^lic^t bet Seiten; oft öenu^ »ur^e t)Ott t)ott

au^ feine »atnenbe ©timme Dernommen. SSiel gef^mä^t

nnb ^ättfiö offen, öfter noc^ m^ btm ^intet^alt ^erau^

befe^bet, f)at er ft^ öennoc^ t)ttr^Sttfe§en ^tton% fo baß

anc^ feine geinte xf)m bie ^eben^abet nid^t ju unterbinden

t)ermoc^ten nnb i^m umfo größere Stufmerffamfeit sutt>anbten,

aB Pe in 35artel^ einen im SGBort^ unb geberturnier nn^

ttbertt>inbbaren ©egner ernannten, ^aß ^\U nic^t nur für

ben t)on i^m am Ieibenfc^aftli^(!en befämpften jubifc^en

Seil ber nationalbeutfö^en Söeödlferung, ba^ gilt öietoe^r

auc^ für aÜ bie Literaten unb Sintenöeyer, bie S5artel^'

rein fac^Iic^e 5^ritif ju furi^ten ^aben, »eil an^ i^r ber furor

teutonicus wettert, alltoo bie SSelange eine^ gefunben btnu

fc^en Schrifttums nic^t unöerfennbar hv^ta^e treten, ^er

"^at baß ö^^ößte 9lec^t jum Säbel, ber an ft^ felb|l unb feine

^nnfl ben größten ^a^itah anlegt unb Sic^t ^u fpenben

fuc^t, wo fi^ bie &^amn langen.

£)ie fc^riftflellerif^e Sätigfeit beS Weimarer 3lbolf Bartels

war auf allen t)on i^m be^anbelten Gebieten äußerj! ergiebig

unb fru^tbringenb. ©eine S5u^er unb ©c^riften fämtli^

anfiniä\)Un nnb im einzelnen einge^enb ju »urbigen, würbe

über ben Sla^men biefer ©fi^je ^inauSge^en; ba^n toitb

ftd^ fpäter t)ielleic^t in einer Sonographie Gelegenheit bieten,

i^ier fommt tß t)or allem barauf an, ben Gelehrten unb

Patrioten aU ^prifer, ©ramatifer, €pifer unb Bteratur^

^iftorifer gebrangt an ber ^anb feiner bebeutenbflen SBerfe

in betrauten.

©en it}t\kt S5artelS fenn^ei^nen außer btn bereits früher

ertt>4^nten ©ebic^ten ie ein ^anb „St)rif(^e ©ebi^te", „öeutfc^^
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werben, utbkmn auc^ Me öon t^m mit %U\^ nnb Umft^t

ittfammenöejIeUtett Slnt^ologien „©er Später €tbe", „Sm
fefle ^utö t|l uttfer @ott" mb „S5otf unt) SJaterlant)"*

©le „S:)e«tfc^i)5Iftfc^ett @et)ic^te", ate „^o^e lieber", „S^eue

Qe^arnlfc^te Sonette" uttt> „^OJanner nnb Za^t", in bm
Seile ^e^lkbctt, fint) »o^l t)ie beflen, bk 72 „Sfleuen ge^

^arnif(^ten Sonette" entfi^ieb^n bie »uc^ttöjlen nnb flim^

mung^öoUjIen. 6ie sengen öon ^to^tm inneren (trieben,

t)on £iebe, ©orge, ^t\) nnb ^offnung^frenbigfeit, %ntf

tt)a^r ein S5artel^ wäre ber Uf^tc, bct an btt Xriebfraft be^

©entfc^tnm^ öer^agtel Unb fo tjerlünt)et er an^fc^auenb:

„(i^ tommt bet Za^, ba fte^t bet (Sic^enbaum

©e^ beutfc^en SSolfe^ tt)iet)er jlar^ nnb grün,

©em ©turnte aKer Seiten tro^t er tüf)n,

Unb unfre 9iot ijl i^m ein ferner Sraum.

3flttr für bk fBcftcn f)at bann S)eutfc^lant> ERaum,

©te um ta^ §eU ftd^ t^re^ SSotfe^ mu^n
Unt) öon t)er große ftiKen Siebe gtü^n,

S)te i^rer felbf! öermag su teufen faum,

55otf^tum nnb 9laffe - nein, fein fatfc^er ©tolj!

©oc^ muß e i n S5lut, e i n @eijl ba^ föolf turd^fCuteu,

©ag nid^t bk ©lieber miteinander Jätern.

©er teutfc^e Sic^baum i(! öon fräffgem §ols,

€^ birgt fein @aft bcn Srieb ju allem @uten —
ftrom' er mächtig neu burc^ alle 5lt)ern!"

föolfötum nnb 3laffe — t)a^ ftnt) bk unöerftegbaren

Öuellen, an^ t>enen 35arteli^' ^n\t fc^öpft. ©entfc^e Offene?

^eit nnb €^rli(^feit flingen au^ feinen btt benfenten unb

»oKenben beutfc^en 3ugent> getoibmeten „©eutfc^öolfifci^en
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@ei)i(^tett", bk natürlich auc^ jeber Stwac^fene öocutteU^^

ftet in ftc^ aufnehmen foKle. €tnjl unt) Übersettöunö^treue

öebeti t)ett öom 5:)i(^tet tieftntterjl »a^tgenommenett ©eelett^

reöun^ett ein ei^ette^ ©eprage ^e^ter ©ej^dtunö^funft au^
^inftd^tnc^ btt in btn ixM^tn ^änbtn enthaltenen S)ic^^

tnn^tn, öon benen »ieberum t)te „Sirenen @et)t(^te" aUe^ in

aKem tie öoUent)et(len ftnt)» Sufammenfaffent) möchte ic^

behaupten: S3attel^' tto^ mannet «Unfec^tun^ t)on detotfler

©eite entfc^iet)en t)oröant)ene^ Iprifc^e^ Sdent gipfelt in

feinem rein petfontic^en (Smpftnt>en, ba^ natürlich t)on mam
c^em Unöeutfci^en nic^t na(^empfunt)en wetzen fann* @eine

6et)i^te wollen ^tfni)Umä^x^ öetflanöen fein, un5 ba^n

gehört eben mt^t aU ein blofe^ ^efen ot>er ^efc^nuppern»

^a^ öerlangen in noc^ Diel ^ö^etem CÖJafe i)ie ^attel^^

fc^en ©ramen, öon benen ia leibet nur etjl ba^ eint ober

anbete auf beutfc^en ^ü^nen geseilt wtben ijl. fffia^ ffiunbet

hü btm heutigen Siefjlanb btt «bettoiegenben ^e^tjal^l btt

%f)caUtl 533eimat jut Stätte eine^ bentfc^en SZationalj?

ti^eatet^ ju machen, »äte fein mbtut fo betufen, wie 5Äbolf

S5attel^* ©aß et gac^mann bnt^ nnb butc^ ijl, et^ellt feine

©enff^tift „^a^ 533eimatifc^e ^oft^eatet al^ SRational^?

btt^ne fttt bie beutfc^e ^n^tnb'*, bic ben ©^illetbnnb in^

£eben tief, beten Slu^witfunö in ben ^etic^ten nhtt „©ie

etf!en SBeimatet SRationalfejIfpiele fut bie beutfc^e Sugenb"

{&nU nnb ©c^lnßwott t). 91. ^0 niebetgelegt i(!, M »eichet

Gelegenheit an^ auf bie mit Bienenfleiß abgefaßte „S^tonif

be^ SBeimatifc^en ^oft^eatet^ 1817—1907" ^ingewiefen fei.

533et wollte leugnen, ba^ ^ietju S5attel^ ^nbtm aU ©tamen^?

bietet in etftet ^inie bm S5efä^igung^nac^tt)ei^ aitai^t

f)ahcV Sa^ öot^et etw^^nte Stauetfpiel „Sodann S^tijlian

©nnt^et", in bem ftc^ be^ jögellofen, nnglucflic^en legten

^i^Utß bct f(^lePf($en @(^ule Ubamtnßmtuß ©c^id^fal

etgteifenb auftollt, iöft tiefet ?9?itgefö^l an^ nnb sengt t)on
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tem ebUn SSetflänbni^ bc^ SSerfafiet^ für menfc^Uc^e ©c^toa^

^en. „S)ie ^äpßn So^anna^, „^attUna^ „S)et ©acco",

öon i^m feli^jl— mit tRt^t — al^ HCnfana eine^ nmtn mtU
U^ ^i(lorlf($en ©rama^ f^ejel^net, befd^afttgett ftc^, im

engten Suf^intmen^attö mit btx @ef(ö&ic^te jle^eni), btmo^
mit neujeitli^en ?)roblemett, b^njenigett t)er grau, be^

©taat^ uttt) btt Mint, graben, t)eren S5e^ant)Iunö nic^t

eben leidet, t>em ©ic^ter aUt bnt^anß 9et\jn9en ijl, Unb
bann er(! öie Ätilogie „SKartin ^ntf)ef' in i^ren Seilen

„2)er jnn^e Ut\)tt'' (5 Stfte), „5^er Ülei^^tag ju sffiorm^"

(3tt)ifc^enfi)iel), „S:)er Üleformatot" (5 9(fte), ein (S^ataftet^

entwidlnn^^'. nnb ^zUan^6)mnn^^btanui, ba^ fic^ bem
6^iaetf($en „SKaUenflein" unt) t)en ^ebbelfc^en ,,3libe^

Innren" »utbiö jur ©eite flSeUen fann, baß Sien^art)f(^e

6(^attfpiel „Sut^er auf t)er SBartbutg" an Oejldtunö^reife

nnb SJtti^nenwitfunö aber bei weitem übertrifft» SlKe ^ier

angegebenen ^artel^fc^en S)ramen, bem großen ^JnbUfum

bmt btß SJorurteU^ ot)er J>er SJerjlän^ni^loftgfeit btt

3:i^eaterleiter hiß f)cnte nod^ vorenthalten, werben bereinjl,

wenn fein ©tern aufgebt, btn ^i^ter anc^ auf t)iefem @e^

biete al^ Sü^rer unb S5a^nbrec^er erfc^einen laffen» „S^ie

frö^lic^e fffiieberfunft" unb „Ditmarsia cantat", Jtt)ei %ep
fpiele, baß eine ^nm öier^unbertjä^rigen Subilänm ber

©tabtfirc^e in 5Beimar, baß anbere ju :Klatt^ @rot^^

100. ^thnxtßta^c geft^rieben, ^aben aUerbing^ Stuffü^rnnöen

erlebt» 2)af S5artel^ auc^ eine von 5Kalbemar öon 35aufnern

komponierte Dpernbic^tunö „£)ürer in 55enebi9" geliefert

f)at, fei ber SSoIlflanbigfeit falber an biefer ©teile beilänftö

ertt>4^nt.

©eine Slnfc^aunng über baß SBefen beß ^iflorifc^en ^tantaß

legt Qlbolf S5artel^, tt)ie folgt, bar: „€in toirfii^ bramatifc^

S)ic^ter mad^t fein S)rama anß einem bereite lo^gelbflen

^iflorifc^en ©toffe, fonbern er fle^t ein ^tama in ber »irf^
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liefen 6efc^ic^te unb fuc^t eß ^etau^suftiflaUiflerett, wobei

et felbjtöecjlanMic^ ni^t Wof Me (S^araftere, tt>ie auc^

£ef(tn3 wiK, uttöerdnbert lagt (t)a^ Stecht i)er perfottU^ett

Sluffaffuttö natörUd^ öorbe^atten), fonbern auc^ Me tatfac^^

fielen ^tflotifc^en ^ot^än^t ^nt bramatifd^en S^anblnn^ ju

^eflaUen unt) fowo^I bk ^^atatutt mt bk S^anblnn^ an^

bcm ^xlkn ^u moflölerett fuc^t. (S^ fled^en alle toitflic^en

^ijlötlfc^ett ^tamm in btt @efc^tc^te, unt> »er fte ^ctarx^^

reifen fann, t)er ^at fte/'

^ramatifc^e ^oUmbnn^ Seiten auc^ S5artel^' beibeti

%>mam „^ie S^it^marfe^er" unt) „©ietrid^ ©ebrandt",

»enn^Iei^ fte in erf!er Stnie auf eine nic^t ^od^ öenug ja

betuertenbe epif^e ^öerantagutiö ^ittöeuten* 3tu^ bem 6eifle

t)er ac^fsi^er 3a^re bc^ t^ori^en Sa^r^unberf^ ^erau^ »ar

bereite baxnaU ba^ fatirif(^^fomif(^e, SJerfaK^erfc^eittttttöen

öeifelnt>e ^poß in 12 ©efangett „S)er t)umme SeufeP cnu

j^anben* ©te 1898 bj». 1899 öeröffentlic^ten 0lomane fü^reti

bem 2efer ji^k^m^^^oliicm^^t (Sreigniffe öor Slttgett: btt

etile bk ^t^ehnn^ bet £)it^marfc^er mit ber (Sc^Iad^t bei

§emmindffet)t bi^ jur legten S^^be, bie in ber ©d^lad[)t bei

§eit)e 3llt^^it^marfc^en^ ^ni>e befte^ette; ber anbere bk
^rl^ebund bet @efamt^6(^le^tt)iö^$oljleiner im 3a^re 1848,

bie neben ben ^^rieö^ereigniflfen in i^ren Solgen ben Über^

gang 00m ^iberali^mu^ ^nm ülationali^mn^ trejflic^ »iber^

fpiegelt "— beibe nid&t o^ne 3ufammen^anö/ foweit ftc^ in

gefc^ic^tlic^er Streue bte naturnotwenbiöe (Sntwitflunö eine^

«öolfe^ im @anöe ber ©efc^e^nifie tnnbtnU Mi biegen

legtgenannten beiben ^üc^ern foUte ftc^ ieber ^nmf^fl be^

faffen, ber kartete' 533er!e kennenlernen toiU; fte unb fein

„Äinberlanb'' geborten eigentlich in jebe @c^üler^ unb 55oH^^

bibliot^ef, ftnb alle brei bod^ e^te, rechte ^eimatbüc^er, bie

ben ©inn für ba^ wad^^alten, »a^ un^ ^nin $eile bient,

toa^ Dielen öertoren gegangen, hei mannen öielleid^t nod^
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nic^t einmal öor^anben öetoefen ijl: bie 5ie6e jur ©c^oKe,

jtt 95oH ttttt) SJaterknt)* S:)abei i(l ^atUH nic^t etwa 3t)eaU|l,

bem mctm^hau ^uftfdS)I5fier t)ot Stugen flanben, fonbem

^eKfe^enber, fc^arfet 3ieaUf!, t>em i)ie SMnge unJ) Umfl^nbe

etf^einen, »le (te eben öot^anben ober erj!rel>en^tt)ett fint).

Objeftbe^ ©^auen, fubjeftiöe^ ^e^anbeln btß ©tojfe^,

eine einfache, unöeitounaene ©pra^e fennjeic^nen t)en mttjier^

öüUigen 6^riftjletter; feinet Smpftnben, geregte Mut nn^

au^depräöter S^unflfmn (!e^en i^m babei tei^Uc^ ju Gebote.

3ltt ba^ ifl e^ att(^, toa$ i^n für bie t)on i^m begrunbete

teint)ölfif(^e Siteraturtt)ifTenf(i[)aft au^ne^menb befä^i^t et^

»eifl* ^artel^, bet ^iteratur^iftorifer in ber golge 55ilmar,

5lboIf ©tern, |)at legtetem d^ feinem Se^rmeijlet »o^l

mand[>e^ Su banfen. S^at er bo^ d^ greunb lan^e 3a^re

i^inburc^ in xi)m in na^en S^e^ie^ungen gejlanben, unb ber

rege ©ebanfenau^fauf^ forberte be^ göngeren ©Raffen»

Xro^bem ging ^aiuU unbetretene SSBe^e, unb »enn er

f)tnU aU mafi^ebenbjler Siteraturgefc^i^t^f^reiber ber ©egen^

toatt itt bejei^nen ijl, ijl bie^ fein eigenjle^ 25erbienjl. ,/S)ie

Siteraturwijfenf^aft ^at bk Stufgabe, bie treibenben 55rdfte

in ber Literatur unb weiterhin im fc^öpferifc^^äti^en Dr^a^

ni^mu^ junä^jl be^ eigenen ^oiU^ bem ©^auen unb

©enfen öarjulegen unb babur^ ba^ 5ßefen be^ eigenen

^i>lUtnmß unb ben @ang feiner (^ntmdlnn^ immer genau

fejljujlelten» ^e^f)<dh ijl fte national tt)ie aKe ©eijle^wijfen^

f^aften. ^^ mu^ i^r m^ ieberjeit unbenommen bleiben,

bem eigenen 58oIfe bireft ju einem immer Haren ©elbjl^

bett)ugtfein t^er^elfen unb babnx^ auf bie gefunbe ^nttoid^

lung be^felben €influf gewinnen ju tooUen", ijl einer ber

S5artetef(^en ^eitfd^e, ben er in feinen Uteraturgefi^ic^tlic^en

5GBerfen an^ bur^weg befolgt "^au 5>iefe ^xnb öierfad^er

9(rt:(SinseIbarjlenungen i„%tkbtxd) @efIer"„,@er^

^att Hauptmann", „5^lau^ @rot^", „(S^rijlian griebric^
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Hebbel", ,,5B«^e(m Dlaai^e", „Seremia^ ©otf^elf", ^^bolf

©tetn", „i^eitttic^ §ewe", „St?i& ©taöen^a^en", „?BU^elm

i)Ott ^olenj", „X^eot>Dt ©lorm", „©ottfriet) ^^eller", „Sttt)»tg

Slttienötttkr", „^at^ateu ü. S5üIott)")/ :^ampffc^cifj?
teu („(Sin ^etUner ^ttetafttt^iflotifet" — Dr. dii^atb

^, s9jet)er —, „Äritifet txnb Äritifajler", „^emegenofien",

,,3ut)entttm unt) teutfc^e ^iteratut", „Slationale ot)cr untDer^

fale Siteraturwiffettfc^aft ?", in detviffem ©inne m(^ //Sefftng

uttt) t)ie ^\xbcn'% StufHatung^^ uni) S)enf^

fc^ elften C^eimatfuttjl", „^a^ ^Keimatifi^e ^oft^eater

al^ fSlaüomlhni)m fut t)ie i)etttfc^e Sttöettt)", „©ef^Iec^t^^

leiten uni) ©i^tutt^", „€^ronif bc^ flBetmarifc^en ^ofj?

t^eater^ 1817—1907", ,,©etttf(^e Literatur, Sinfid^ten unt)

Slu^ftc^ten", ,,X)tt Siteratur^ijlorifer unt) t)ie ©eöentoarf',

in ^ewiffem ©inne auc^ „S^euffd^e^ ©c^tifttum" unt) „S^eutfc^e

3^ot", „S)ie bepen t)etttfd&en 9lomane", „^ebbetfta^en",

„Webber unt) t)ie 3ttt)en", „^ebbel^ ^erfnnff, „SBeintat",

„SBeimar nnb Me i)etttf(^e Mtur") unt) snfammen^
Mt^d^Jtt)e ^iteratttr^ef^id^ten („S^ie t>etttfc^e

S)i^tttng t)er ©eöentoatt" — „^ie Sllten", „©ie Sunden",

„S)ie Sunöffen" —, „©efc^ic^te t)et öeutfc^en Literatur'',

„$ant)btt(^ jur ©efc^id^te i>er t)etttfc^en ^iteratut", „Sin^

fü^rung in i)ie SBelfUtetatur" unt) „533eltliteratut"), manc^

eine ma^ noc^ Dergeffen fein» 9(1^ Mnbtt t)etttf($en @ei(le^

un5 öeutfc^en Seben^, dte^ s« tetten, neue^ mfinHnen,
ijl 9tt)olf ^artel^' Strbeit auf i)iefem Gebiete.

5ffio^l ijl et eine 5^ampfnatut; aber et fö^tt einen offenen

e^tlic^en ^ampf aU ^ütet beß t)eutfc^en S^Dlf^fum^ gegen

ftemt)tafftfc^e SßiUfut, ©et t)eutfc^e^ Sßefen nnb ^tteUn

jetfe^ente }ttt)ifc^e Hinflug ijl fein ^tb^tet %cxnb; oft ^aben

if)n :^ettlenf($Iä9e Ubto^t, bod) feine bknle ^^linge bat jlet^

jtt patieten t)etmoc^t. ©0 jle^t et ttul^ig ttog aUet ©tutme
btv Seit. $a^a^ ^attel^ öetfagt Ukh, wo^n et wegen feinet
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aufredeten bent^^en ©efUtinunö, <di au^öefproc^en flärffle

t)etttf($e ^ijlorifc^e ^ct^Mx^kit btt ©egenwatt, in erfler

^ittie berufen gewefen wäre, toat bk ^eöei^ung einer ^ro^

fefiUr t)er Bteraturöefc^td^te an einer btt beutfc^en Uniöerfti?

täten ot)er ^o^fc^nlen» 2H^ «Äbolf ©tern^ SRac^folger, Don

liefern felbjl baju au^erfe^en, wäre er bk öeeignetjle 5^räft

dewefen« greiltd^ wäre ein ^a^inge^enter 9luf an feinem

unerfc^ütterlic^en ^ßiHen ^e\ii)extM, md) iebtt Slic^tung ^in

frei ttn5 ungebunden bleiben ju »oDen. ©er ©rog^erjog

öon 5ö3eimar tjerUe^ il^m ^toar in 5ßurt)igund feiner S5er^

bmftz btn Xitel aU ^rufefibr, ix>ie eß bem feltenen 5Kanne

an<^ fonf^ an Stu^seid^nunöen nnb (Sprüngen nic^t gefel^lt

^at: ^er ^eutf^buni) Mt in i^m einen feiner ^eröor^

ta9ent)f!en gü^rer; btt t)eutf(i&öölfifc^e ©c^riftjleUeröerbant)

wählte i^n jum S5orft§en5en; in Mp^x^ entjlant) ein ^attcUf

bunt); t>er :^rei^ta9 t)e^ :^reife^ ülorberöit^marf^en be^

toiUigte feinem berühmten Sanb^mann „in Stner^ennung ber

großen 95erbienf!e aU S^ic^ter unb ©^riftjleHer nm bk

@ef($i^te be^ Sanbe^ S^it^marfc^en, fein 6ei(ie^teben unb

feine Eigenart" einen €^renfoIb; ber fi^le^wig^l^olfleinifc^e

^anbtag $ah i^m aU be!annte(len ^eimif^en Siteratur^

^iflorii^er ben Stuftrag, eine „©efc^ic^te ber ^^U^m^f^oU

fleinif^en Literatur" ju fc^reiben — baß große 55aterlanb

jeboc^ l^ümmerte ftc^ nid^t um bie SJerbienjIe eine^ fetner

heften (Sb^ne. ©a foUte jeber einzelne S^eutfc^ööUifc^e mß
jtc^ ^erau^ ju einer ^|)rung fc^reiten, inbem er ben 60. ^af)teßf

t<x^ unfere^ Slbolf S5artel^ burc^ Stnfc^affung unb Se^türe

eine^ feiner SSüd^er »ürbig mitbeging, unb »er fc^on ein^

ober mehrere beft^t, ber beforge ft^ ein weitere^, unb »er

feine geit jum £efen ju ^aben glaubt, ber faufe troßbem

unb t)erfc^enfe baß 33uc^, ©0 wirb er an feinem Steile bei^

tragen, ben SRuf beß nimmermuben, t)on einer gewiffen

^Ixqne (ni^t ^ulegt öon ben Seuten nm ©er^art Hauptmann,
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ba am 15. SRoöember 1922 ebenfaH^ baß 6o» M^nß\ai)t

öoüent)et,) nur <Akn oft mit ^o^n nnb ^ttlmmbnn^ öber^

fc^ütteten, üon fernen Stn^än^etn um fo l^e^arrUc^er auf ben

6c^ilt) gehobenen »adfeten ^^ärnpeu ju öerbteiten uni) al^

S5efettuer ju wahrem ©eutfc^tum ein %'6tbcut bzt t)eutfci^en

@ac^e fein, bk feiner mit me^r ^iöen^flärfe ju t)ettteten

meif, al^ 3(t)olf ^actel^.
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(Eine ®efamtuberfi(i)t 6er tOerfte von |

a6olf Bortels
crfci)ien bei Kaftner Sc CaUroei), ITtünd)en 1914. Sic ijt

öur(^ 5te Seitercignijje überholt, unt)oII|tän5ig unb sunt lEetl

l}infid)tlid| 6er Derleger aud) nid)t mef)r 3utreffen5. Hls

leitete kommen I)auptjäd)Ii(^ nod)

I). ^oeffel in telpjfg

(Beorg D. tO. (Eantoet} in tUfinc^en

(T. a. Ko(f|$ Ö}. (Eljlers) in Dresden

(Eugen Dieberic^s in 3ena

Hidj. tnüljlmann Otlat (Broffe) in tjaüe a. S.

für kleinere Sd^riften

B. Bel|r (Sriebridj Seöberfen) in Berlin--

Stegli^ unb teipsig

Stiö Stitfi in tDeimor

in Betracht, ©enaue Huskunft erteilt au(^ 6ie

Kanslei be$ Deutfd^bunbs in (Botl^a.

— $reiumfd)lag beifügen. —
Der Derlag V^. IJaeftel in £eip3ig, Hofeftr. 5—7, plant

eine (Befamtausgabe 6er Bartel$[d)en Qaupttoerke
3ur 6eutfd)en £iteraturge|(J)i(^te in 6 Bän6en:

B5. 1—3: (5ef(^i(^te 5er öeutfdjen titeratur

B6. 4: teffing unö öie 3uöen, IJeinrtdj Ijeine

Bb. 5: Kleine $d)riften

B5. 6: Der Didjter unb fein Sdjaffen.

3n il)rer (Befamt^eit (teilen 6iefe 6 Bän6e eine £ebens=

arbeit 6ar, mie fie in 6iefem Sufammen^ang in unferer Der=

fall3eit fonft nic^t geleiftet rDor6en i[t, un6 jie votxbtn, 6as

oölkifc^e Seitalter mit ^erauffü^ren6, auf lange Seit hinaus

national(tärken6 un6 '^öxbexnb roirken. Der Derlag Q.

^aejjel for6ert alle nationalge|innten Deutfd|en, 6ie |id) für

6ie Husgabe interefjieren, auf, i^m 6ies 6urc^ ITlitteilung

i!)rer ftnfd)rift bekannt 3U geben.



Der Kampf um Qtt^abu.
(Ein l}elöengeöi(^t aus öeutfdier Dor3eit oon

StDeifarbenbruÄ mit Kunftbeilage.

Oerlag von (Dtto ZEIjfele in f}aUt a. S.

Der Kampf um I)itf)al>u, ein noröifdies BJelöcngcMrfit oon 5ricöri(ii

Quclil, füljrt in öic graue Dorseit öes flngelitcr DoIRs unb bejingt öas getoaltigc

Ringen um 6ic alte (Bren3» unö I)anöelsfta6t am äufeerften 3ipfel öer Sd|Ieibu(i|t,

SdjIcstDig gegenüber. 3m ijintergrunöe öer I)anölung ftcl)t öie öurdj Sage unb (Be*

fdjidjte befeunöete flusroanöerung eines tEeilcs jenes gcrmanifdicn Stammes nadi

Britannien, bie baburd) Ijeroorgerufcne ITot ber I^eimgebliebenen, bie, oon b^n Dänen
bebrängt, bie Sdjtoeben 3u I)ilfe riefen unö im Kampfe um „bas norbifdje TEroja"

enbgültig auf bas Itorbufer ber Sdjtei surüÄtoeidien mußten. Der anbertl)alb =

tattfenbjäl)rige I^afe ber 5eftlanbgermanen gegen bie mit ftcltifdien

Dölftern oermifditen flngeljadifen, bie Ijeutigen (Englänbcr, "fi^öet in

bem felbftfü(i)tigen Derljalten ber Briten bin Xtadifeommen ber im
ITtutterlanb ucrbliebcnen Hngeln gegenüber Stü^e unb Begrünbung.
Sitten unb Bräudje, ©lauben unb bie tounberbare fficftaltungsftraft ber Ifeimifdjen (Bötter=

Icljre eines unter Ijarten £ebensbcöingungen um fein Dafein kömpfcnbcn Dolfees treten in

gIan30oUem £i^tc cor bas geiftige Huge bes Cefers unb löfen in öer Mangoolten

Spradje öes Diditers reidje IDedjfeltoir&ungen aus. Durd) öic Stürme unferer tTage

öringt gelfeimnisDoIIes Raufdien aus uralter Seit, öröljnt öer flltoorberrt mal)nenber

Ruf, ber jjeimat bie tCreue 3U iDafjren, roie bes Sdjidifals unergrünblidjes IDogen bas

Daterlanb aud} umbranben unb umtofen möge. 5riebrid) QueI)I, ein Urenkel bes

^urnüaters 5tiebrid} Cubroig 3oI)n, ift fdjon me^rfad) fdiriftftcllerifdj Ijeruorgetreten.

(D^ne Stoeifel ift auf il)n bie Spradi&unft feines flfjnen übergegangen, oor allem aber

aud) bie große £eibcnfdiaft, mit ber er beutf(^es löefcn liebt unb ocrteibigt. Da bie

oorifegenbe S(^öpfung in glüdilidier 5orm bii alten Didjtarten in fidj oereint, ift fic

für Sd|ulunterrid)t unb Sorfdjung gleidj muftergültig. „Der Kampf um fjitljabu",

fotDof|I 3um Cefen am 5eucr bes Kamins roie am ftillen f)eibeort geeignet, ift nidjt

3ule^t ba3u anQttan, audj burdj öffentlidjen Dortrag 3U bcgeiflern.

Der (Bermanift (5clj. Stubicnrat Dr. Racbel in Sinfterroalbc fdjreibt:

Die Spradie ift einfadj tounberooll. Die f)anbl)abung ber Hlliteration ift

hiaffifd). 3dj Ijabe fo etioas in unferer £itcratur nodj nidjt gefunben. Die 3ufammen»
ftcüung ber alliterierenben TDortgebilbc ift fo ungefud|t. Bei Rüdiert klingt biefc

Kunftform oft ge3iert, unb bei unfcrcn oltl)odibeutf^en Didjtungen ift bie IDir&ung
nidjt mclir fo unmittelbar. Befonbcrs seidjnet fidj ber 9. (5efang aus. IDic ^errlid}

bie IDorle:

.... Jjerrlidie Italien

Bauten bie Bonben, balb bradjten Bräute
5roI|en (Befäljrtett triebe unb 5reubc,

£uftiges Zehin, £innen unb £iebe!

„£innen unb £iebe" ift gans ausge3eidinet.

Dnxd) ie6e fteffere Buc^^anölung 3U bejle^en.



ÄampfUeöet an^ b^t OHmatt loo m.

95unfe ©aat S^rifc^e (^Jebtc^te 150 50?.

Sru^fanfaten» sö6mfc^e ©etic^te loo ?ü?.

©ftöme Öet ©ftöe* Stjrifc^c ©etic^te. 150 3n.

öa^ grOfe (Srtei&ett* ©etlc^te au^ tem 3Bett!rieg 100 5)?.

100 numerierte ^jc^mplare aU Liebhaberausgabe

mit eigen^önbig unterjeicl^netem S3ilb bes^ ©ic^terö je 300 ^*

^etUg? &tnnU. S^rifc^e ©ebic^te. 120 m,

^X^matä in nn^. ?0?a^nrufe unb Den!fprüc^e 36 m,

greife unüerbinblid^.

3(ft glaube todj, es ftnb ia oiclc, bie bcs Dichters I)arren, bereu klugen auf»
Icud)ten, tDcntt Hc tl)m begegnen; benn er fegnet [ie mit ocrfci)njtcgcncn ^Reichtümern,
Unb tbncn möd)te i^ fagen, bog I)ter ein Did)ter gu if)ncn lommt, bem bas beutf^e
©ut noä) fein Spott geroorben ift, ber um bie Cöattin iaud)3t unb flogt toie Stomt.
3o, bcn Slamcn Storm fprod^en mir einmal aus, als roir biefe SJerfe lafen. 35 od)

foll bas nid)t auf Slbbängigfeit beuten, fonbcrn auf eine tiefinncre 93ertDanbtfrf)aft.

Siellcid^t, baß biefe ftillen Ströme nun toeite SBege burd) Diele Seelen roanbctn.
2DilI)cIm Äofebe.

SBenn ©utberict bie '^löte oornimmt unb bie beutfd)e Schalmei — bei ^ord)t

man glei(^ auf, ba fommen nerträumte berrlid^c 3;öne, innige SDIelobien, bie bannen,
unb ein $Rbt)t^mus, ber perfönlid^ anmutet. Unb babei [pürt man 3tDifd)enburd)

unb obcnbrein: ur*beutfd^, nur=beutfd^, ^eimatoerrouraelt. ettoas mit StRörifes unb
Storms 3^önen Urocrtnanbtes flingt ba auf, (5ei[t oon i^rem reinen ©cifte . . .

Gin I)eimlid)es Singen unb Älingen ift um §einrid) (Sutberlets bcfte 33erfe. Sie
rufen bcn Sruber 9JtufiIus. (£d)te £t)rif tofll eben nid)t gelefen, fie toill gefungen
roerbcn. 2)eutfd)c 3citung.

Seinrid) ©utberlet läßt bie Zone feiner rcid^bcgnabetcn Seele 3U einer tounbcr-^

oollen Sijmpbonie äufammenflingen. (£s mag Did^ter geben, btnen ein grö&crcs

SBeltbilb eignet — getoig feinen, ber fo aus tiefftem Grieben I)eraus Urloutc bid)=

terifd)cn Sd^ouens in biamantbcller, leuc^tenber gorm ^um fünftlerifd)en 9tusbrud
äu bringen r>crmöd)te. Slus (Sutberlets £iebern quillt ein ©efunbbrunnen für alle,

bie reinen ^ergens finb. 9Jlöd)ten bod) red)t oiele baraus fd)öpfen. „5Rieberfad)fcn."

Srud oon granlcnftcin & aßogner, Scipäig
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