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Einleitung.

2ßie ein Meteor, faa#enb, angeftaunt unb »ergeben,

burebbraeb in ben oiergiger 3<$ren bes oorigen 3at)rfnmberts

bas ^euerwerf Pon (partes Sealsfielbs ©eift bie bieten

abfolutiftifd)en QBolfen am curopäifd)en &immel. 2>oct> es

war nur ein furges aufflammen; fd)on oor feinem Sobfi mar

er oergejfen. 1864. 3war ber erfte, ber bie interejfante

amerifanifd)e 2ßett mit i£)ren ibealen ftraftmenfeben oor uns

aufrollte, ber Schöpfer bes ejotifeben, etbnograpbifcben Romans,

einer ber größten 9Xeifier ber Statur- unb Seelenfcbilberung,

fehlte itmt bod) bas Sine, bas feinem geringeren ?iacbfolger

grbr. ©erftäder ben Sieg ber Popularität oerlietjen f?at:

ftompofition unb fct)Uct>tc Sprache. 9?tan oergleicbe grbr. 9K.

$els im Vorwort ,$um ftajüttenbucb : „So fe^r ift er (Seals-

fielb) Siebter, i>a$ er barüber gang oergiftt, auet) Scbriftftetler

gu fein. 2)as ©efjeimnis ber 3orm ift u)m zeitlebens per-

fcblojfen. 2>ie &ompofition feiner 23üd)er, menn man t)a über--

baupt noef) oon ftompofition reben fann, ift einfad) greulid).

2tbnlict) iffs mit ber Sprache. Sie brauft auf uns nieber wie

ein 2Bajferfrurg. 2)as fiebet unb gifcfjt, unb babei fliegt uns

balb eine englifd)e, balb eine fpanifebe ^ptnafe mie ein halfen

an ben &opf. 2)arum erfebetnt er bem heutigen £efer gum Seit

oeraltet, benn was ^pfjantafie unb 3ntuition allein guftanbe ge-

braebt baben, bas oerliert mit ber 3eit feine 3ftacbt unb 2ßir-

fung, grabe fo gut mie bie 3freen; &ie <5orm allein befielt."

daraus erflärt fieb im ©egenfa^e gu Sealsfielb bie unge-

beure Verbreitung unb 23eliebtbeit oon ©erftäders QBerfen. Sie

waren trofj Sealsfielb gewiffermaften bie erften, bie für weitere

2>iiT. Sacobitroer. 1



Greife in bas Tunfei amerifamfcber Uxto&lbet binemteucbteten.

3^re oerftänbige Rompofition unb fdeichte Sprache oerfebafften

ihnen eine Q?olfstümlicbfeit, t>a% man ©erftäders Schriften bic

Kenntnis jugefebrieben bat, bie bie fogenannten gebilbeten unb

mittleren fttajfen befafjen. Unb wirflid) mufjte bas 33itb, ba$

ein Slugenjeuge mie ©erftäder mit tebenbigen, frifeben Farben

Don bem £anbe unb ben urnniebfigen Söbnen ber ^rei^eit

matte, für bie bamatige QBett eine enorme Slnjiebungsfraft

haben.

Selbft fyente noch bitben manche ?\omane ©erftäders eine

angenehme unb anregenbe Seftüre, beute, in unferem pfoebo

(ogifeben 3eitatter, wo jeber öetb feine (Entwidetung bureb-

macben muft, wenn er au ben ^obernen gewählt werben will,

©rabe biefe (Entwidetung aber fehlt ben meiften gelben ©er-

ftäders. 2tber ift bas aud) wirflieb ausgemacht, „baf; bie eigent-

liche biebterifebe ©runbibee bureb feine biftorifebe ober politifebe

erfet5t werben fann", wie 2tmotb Stern bebauptet? (Q3gC.

Bartels: ©efeb. b. beutfeben £it.) QSir febtieften uns in biefer

Öinficbt 2tbolf Partei« an (©efeb. b. beutfeben Sit. II. 23b.

467 f.): „Xu biftorifeben unb potitifeben 3been geboren ja wobt

aueb bem £eben an unb formen fieber bie ftarfen Präger biebteri-

feber §anbtung abgeben unb bie Waffen biebterifeben Materials

um ficb gruppieren - nur naeft beroortreten bürfen fie nicht,

ftc muffen in ben ^Zenfcben fein. (Es ift noeb wohl ein ?\eft

unferer beutfeben engumfebränften „^rioaterifteny, bafi mir

^prioatoerbaftniffe als bie eigentlich biebterifeben anfeben, rein

inbioibuelte Seetenfonftifte ber biebterifeben Tarftellung würbi-

ger erachten als bie großen 3ufammenftöf)e ber Q3ötfer, Waffen

unb Parteien. 9ftan barf aber rubig fagen, es gibt nichts

„(Eigentlich Tiebterifcbes'', alles wirb biebterifeb, wenn's ber

richtige Wann anfehaut unb anfaßt."

Tiefe 2lntebauung mürbe ben £Bert einer Ticbtuna mehr

nach bem ©efübl, bem können, für,} nach bem Siebter einfehäften

als nach feinem Stoffe. 2tuf jeben ^all ift ber erotifebe, ctbno

grapbifchc Vornan nach manchen Seiten bin von eminenter Töir-
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hmg gemefen. Gs lor;nt fid> besr;ülb, eine Unterfucbung ber

5ect)mf anjuftellen, mittels beren ©erftäder bas ausführte, mas

feinem bebeutenberen Vorgänger oerfagt geblieben ift, nämlich

biefe mobeme 2lrt ber 9?omanbicbtung in 2)eutfcblanb populär

3U machen. (Eben buret) biefe ^Popularität mar gerabe ©erftäder

einer ber Männer, bie ameriranifd)e 9^omantif an 2>eutfcb-

lanb vermittelten. 3)arin befreit feine Stellung: 3Me 2lbmen-

bung oon ber ©egenmart, ber Umgebung, bie ber ©runb.^ug ber

9^omantifer mar, fanb it)rc ^ortfer^ung in bem erotifeben ?\o

man (ogl. in ber £prif cyrciligratt)).

2tber ©erftäder mill gar nid)t 9^omanbid)ter fein, er mill

ameritanifebe 3uftänbe mirflict), realiftifcb, barftellen. (£r be-

nutzt bie 9?omanform nur als Mittel, niebt mie ein eebter ?\o=

mantifer, als ibeelle ^ßirfltctjfeit, in melcber ber 9^omantifer

lebt, ber )\d) aus ber ©egenmart in eine ^bantafiemelt flücbtet.

2>ie Unterfucbung ber Romane ©erftäders mar mir befonbers

intereffant, t>a ict) meine 3ugß"b in 2lmerira pgebraebt babc

unb fomit manche tppifebe ©eftalt ..from the dear old America"

als alten 23efannten mieber begrüben fonnte.

^ür bie ilnterfucbung oon ©erftäders Secbnif bcibc icb feine

Ijeute befannteften Romane benutzt.

l*



SHe Regulatoren in $lrfanfa£.

?voman oon 3r. ©erftäder.

©erftäder beginnt (einen Vornan mit einem 03 o xtv o r t.

2)a bie Sjanfclung in s2trfanfas fpiett, einem £anbe, bas ten

2)eutfd)en menig ober gar nid)t befannt mar, gibt er in feinem

33orroort bas, mas bei einem 2)rama bie 3nf3enierung ((Ej--

pofition) hütet unb baju bie oorausgefetjte ©efd)id)tsfenntms.

(Er mad)t uns mit bem £anbe befannt nnb ber plage feiner 23e=

mofmer, bem treiben ber pferbebiebe. Q3on ben ©efetjen $u

menig gegen ben 2)iebftaf)t gefdmtjt, grünben bie Farmer t>m

fogenannten Regutatorenbunb, fud)en bie 3)iebe ,}u greifen unb

machen mit itjnen nad) bem „Cpncrjgefer^e" furjen ^ro^eft. 2)er

dichter f)at fo in menigen Särgen ein 3ntereffe bei uns ge--

medt, bas auf ber Eingabe tatfäd)lid)er Gegebenheiten beruht.

(Er betont gerabe^u, t>a$ ber ^Zetfjobift, ber ^yütjrer ber 3)iebs-

unb 'vDZorbgefetlfctiaft, eine gefcf)id)tticf)e £yigur fei. 2)aburct) er--

twtten mir eine Kenntnis oon £anb unb £euten, bie uns nun nid)t

mebr nad) unb nad) in ber (Er^äfjiung jugefütjrt ju werben

braucht. Tann fteüt ber Siebter jugteid) einen ett)ifd>en ©egen-

fafj auf ^mifeben ben perfonen: „einige, menige unangenehme"

„red)t gute". (Sin anberer mid)tiger Moment ift bie 2tn-

gabe bes Siebter?, t>a$ er fetbft bie Regulatoren bei bem Q3er-

t)ör ber pferbebiebe unterftürjt tyabe. Tabuxd) geminnt ber

??oman ben ??ei,^ eines Augenzeugen unb 9)fttfpie(ers. £>er

Q?erfaffer miü zugleich feinen Vornan als einen biftorifeben

empfeblen, nicht alfo nur ergoßen, fonbern belehren ober bod)

Csntereffe für bie 3uftänbc ..in fche far West" ermeden. 3u
ähnlichem 3mcde febidt auch fteinfe, um nur ein 23eifpie( ju

nennen, feinen ?umumcn ein Q3ormort ooraus, vgl. (Ebm. ?\ics:

.Mcinfes ?\omantcd-mif. 6. 8: „&. gibt JU allen feinen ?umumcn
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«in Q3orwort, teils um fte als Überfettung oon gefunbenen

£>anbfd)riften, teils als felbfterlebte Gegebenheiten bin^uftellen;"

5. 23. in ber Q3orrebe jur „öilbegarb": „Sie ^perfonen ber

folgenben (Eraätjlung leben sunt ^eil nod)."

©erfräcfers Vornan jerfällt in 39 ftapitel, bie $iemlid)

gleichmäßig groß je 10—20 «Seiten umfaffen. 3eoes .Kapitel ift

mit einer ober mehreren Überfcbriften oerfeben, bie oft etwas

altertümlich gehalten finb unb wenig 23eftimmtes fagen. Sie

machen in ibrer Mgemeintjeit nur aufmerffam auf ben 3"balt

bes Kapitels unb erregen bas 3utereffe bes ^efersT 5. 23.

ftap. 1: „Ter £efer mad)t bie 23efanntfcbaft oon oier würbigen

£euten." &ap. 2: „9ftel?rere neue Sperfonen erfcbeinen auf bem

Scbauplat}." 5lap. 9: „2)as pierblättrige kteebiatt oerbanbelt

eine ©efcbäftsfacbe." ?cacb ben erften 9—10 Kapiteln werben

bie Überfcbriften jebocb immer fpannenber. Xev Siebter läßt

uns aber, oon gan$ wenigen Kapiteln abgefefjen, oöllig im un-

flaren, welchen ©ang bie öcmblung nehmen wirb. Rein er-

löfenbes Q&örtcben teilt uns mit, ob ein ftampf glüdlicb für

ben gelben ablaufen wirb ober nicht. So halt ber dichter

uufere 2tufmerffamfeit anbauernb in s2ltem. ferner wirb bas

3ntereffc für bie öauptperfonen baburch gefteigert, baf? Üe

einzelnen Kapiteln als Überfcbriften oorgefef}t werben: fo ctxva

5l
J
ap. 14: „Ter 3nbianer." &ap. 20: „2lffowaum." 23efonbers

fjäufig ift auch bie ^edmif bes Richters, $wei ^perfonen jw=

fammen gu ftellen. ftap. 5: „53rown unb 9?tarion." ftap. 11:

„2tjfowaum unb feine Squaw." &ap. 25: „§arper unb

9?iarion." 2lußerorbentlicb pactenb wirft biefe Sechnif, wenn

^wei ©egenfpteler, $wei öauptfeinbe, einanber gegenübertreten:

ftap. 3: „2>er 3nbianer unb ber ^letbobift." 12: „2Üapba unb

9*owfon." 20: „9tomfon bei ?\oberts. 2lffowaum."

Xk 39 Slapitel (äffen fich in 3 größere ©ruppen ^erlegen,

ohne bafi biefe allerbings äußerlich erkennbar finb. 3m erften

5eife, ber 5 ftapitel umfaßt, entwickelt fich ber eigentliche Mon



fiift. ©leid) im Anfang bes 1. Kapitels treffen fid) 4 Siebe

im 2ßalbe, um einen plan 51t einem neuen Streiche $u fd)mie--

ben. 2Bir fcbeinen es äunäcbft mit einem jener einfachen,

ftereotppen Räuber- ober 3nbianer-9\omane 3U tun $u tjaben,

bie nur ber Unterhaltung bienen. Sod) balb wirb unfer 3nter-

effe auf etf)ifd)e unb fulturgefcbichtlid)e (Ereigniffe gelenft. (Einer

ber Siebe, 9?owfon, ift äugleid) ^Prebiger unb wirb Don ben

grauen ber Farmer allgemein gefchä^t unb geliebt. 2luct) wirb

ber §elb bes Romans, 33rown, ferwn erwäfmt, ben mir im

näenften S^apitel perfönlid) fennen lernen. (Er reitet 5U einer

23etoerfammlung, bei ber xRowfon als ^rebiger auftritt. 2ßir

erfahren hier, baf) 9?owfon ber Q3erlobte ber lieblichen Marion,

ber öelbin, ift. (Erroedt aber fd)on bas feböne, feine ©efabr

abnenbe Räbchen unfer ^itleib, meil es an ben oerfappten

Sieb gebunben ift, fo fteigert fid) biefes 3ntereffe, als jtdj an

oerfebiebenen 33emerfungen unb 3eid)en eine heimliche Neigung

Browns ,31t Marion erfennen läfjt.
s2lud) Marion febeint ibm

gewogen 3U fein, unb ihre £iebe 31t ihm bricht burd), als er in

©efabr fommt. Ser Angriff eines ^Panthers auf einem

Spaziergange am 2lbenb führt zum gegenfeitigen ©eftänbnis

ibrer £iebe. Marion hat *>em Srängen ihrer Butter nach-

gegeben 9?owfons £Beib zu werben, ohne mehr als s2lnl)ängtid)--

feit für ilm zu empfinben. Sie will ihr gegebenes QBort halten.

23romn adotet ihren tapferen (Ebelmut unb gebenft im arfan-

(ifeben Kriege Q3ergeffent)eit ober ben Zot> <$u fud)en. Somit ift

ber ftonflift gegeben, Spieler unb ©egenfpieter finb feftgefef^t.

QBir finben bier ben ©egenfaf} ^oifeben ben „weniger 2ttv

genehmen" unb ben „©uten", ben ©erftäder im Q3orwort an-

gebeutet hat. Ser ^eucbterifd)e Sieb 9vowfon broht zwei

9??enfcben für immer unglüdlid) 5U mad)en, unb t>a$ febeint um
fo wabrfcbeinlicber eintreten $u follen, als 33rown, ber 9?owfon

für einen reebtfebaffenen 9^ann hält, aus eben biefem ©ruube

feine ©egemnafjregeln ergreift.

Tic einzige gtüdlicbe Cöfung fann nur bie (Entlarvung

?\owfons als "Pferbebieb bilben. Somit ftrebt bie 9ieben-



fjanblung, bas Q3ert)ältnis ber Siebente*, nad) bemfelben Siele,

bas bie Saupt&anMung. ber ftampf jroifcrjen Regulatoren unb

'Pferbebieben, »erfolgt. Sie ganzen abenteuerlichen ©jenen

unb Grlebniffe fjaben alfo ein boppeltes 3ntereffe für uns. 2lb=

gefetjen ba»on, t>a$ fte uns ein anfd)aulid)es 23ilb bes t>a=

maligen Gebens unb Treibens bieten, bilben fie ben 23oben,

in bem bie £öfung bes Slonfltfts ber Ciebenben wurzelt.

C£t)e 23rot»n 2lrfanfas »erläßt, madjt er jur Regelung

feiner ©elboer&älrniffe eine (Sefdjäftsreife, bie ifm ganje ad)t

Kapitel fjinburet) »om Sd)auplat} ber grgä&tung fern &ält. Ser

turg nad) feiner Slbreife erfolgte 9Korb Seat&cotts, bes Re-

gulatorenfütuers, brücft 23rot»n, ber mit ifun Streit gehabt t)at,

ben Stempel eines TOrbers auf. tiefer Söenbepunft im Saufe

ber (Eraäfclung trennt fd)einbar bie Ctebenben nod? me^r »on-

einanber, in 2Birflid)feit aber füfjrt er pr <£ntlar»ung Ron>=

fons, ber injmifcben ben ^Pferbebiebftat;! glüdlid) ausgeführt

t>at foroie flum 9ftörber an ber Snbianerin geworben ift. Sein

bebaebtes »orfid)tiges auftreten fdjeint eine (Entlaroung aus--

aufchliefien unb Marion ituem ©efd)ide pfityren gu wollen.

Sa tritt im 14. Kapitel mit Protons unb bes 3nbianers Rüd-

fef)r bie „Partei ber ©uten" in QBirffamfeit. Um \\d) »on jebem

Q3erbacr;te bes Korbes §u reinigen, gibt 23ronm feinen (Ent--

fcblufi, 2trfanfas ju »erlaffen, auf unb ftellt fid) an bie Spit3e

ber Regulatoren, um bem ^orbbuben auf bie Spur $u fommen.

Ser 9ftorb tjält it)n fomit an ben Sd)auplat) ber (Erjä^tung

gebannt. Sie Regutatoren ergreifen burd) £ift einen Spferbe-

bieb unb fommen baburd) ber ganzen 23anbe auf bie Spur.

Rur Romfon bleibt unentbedt. Seine Trauung mit Marion

ift auf ben folgenben 5ag feftgefetjt.

Stnfere Spannung ift aufs t;öd)fte geftiegen, als ber 3n-

bianer erfebeint unb Romfon als ^örber »erflagt. Rorofon

»erfeban^t ftd) mit einem ber Siebe in feiner 9)üttc. §>ier t)ält

er auch Marion mit itjrer tyreunbin (Ellen gefangen, um fie in

ber Rad)t burd) einen geheimen unferirbifd)en ®ang ,31t ent-

führen. Stiles fpriebt für bas Gelingen feiner 2tbfid)ten. So
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ttrirb unfere Spannung anbauernb rege gehalten bis auf öen

Moment, xvo ber 3nbianer in biß Smtte einbringt unb oon einem

ber 9ftäbct)en Por bem ausljolenben ©emef)re 9\omfons gefcbütjt

n>irb. 9\omfon mirb überwältigt, unb 53ronm finbet Marion

obnmäcbtig in feinen Strmen. Mein trennenbes SMnbernis fteljt

fortab jmiferjen itjrcr Siebe. £>er £>auptteil ift bamit ju (Enbe.

Q3om 21. Kapitel an ift eine feböne "Parallelgefcrncbtc ju

Marions unb 33rorons Siebe eingeflößten, bas Q3err;ältnis

(Ellens au einem ber 9\egulatoren. 2>ie "Pflegeeltern (Ellens,

bie als öeljter ju ben "pferbebieben ballen, ftetjen ir;rem 23unbe

entgegen. (Ellen folt einen "pferbebieb heiraten. 2luf 23itten

Pon (Ellens fiiebbaber get)t ber §ebler frei oon ©träfe aus

unb milligt barauf gern in bie Q3erbinbung ber beiben Cieben-

ben ein.

S)er Gctjlufe bes 9vomans rjätt mit 4 Kapiteln ber (Ein-

leitung bie QBage, roenn er auef) an Umfang roeit surücfbleibt.

(Er enthält bas ©erid)t ber Regulatoren unb bie fcbaucrliebe

9\acbe, bie ber Snbianer an bem 93?örbcr feines QSeibes nimmt.

2)er 9?oman ift logifd) unb flar aufgebaut. 3ebes Kapitel

ftellt ein in fieb abgerunbetes ©anjes bar, bas fieb fttnftooll an

bas Porl)erger;enbe anreiht. 9cur einmal finbet fieb siemfid)

ungefedert ber 23erict)t über bie Vorgänge in ben testen ,>n>ei

QBocben bem 11. ftapitel porgeflidt. (Er ift Pon bem Map-tel

burebaus nict)t gefebieben, obfct)on er in feinem befonberen 3u=

famment)ange mit bem Kapitel ftet)t. Q3on felteneren s2lus-

nabmen abgefet)en, füt)rt ber Siebter gang natürlicb toieber in

bie öanbtung ein. £)er ^yortfebritt ber ^anbtung ift im all-

gemeinen regelmäßig. (Es gibt allerbiugs aud) ocrein^cltc

Kapitel, bie toenig ober gar nidirs Mir Qfteiterfübrung ber

Öanblung beitragen, ftap. 7 bient bauptfäcblicb ba.ut, ^3abrens

unb S^arper jufammcuyifübrcn m einer ergötzlichen 8flcnc, in

ber fieb beibe bureb (Erlabten unglaublicher 3agberlcbnific über--

bieten, mäbrenb Map. 18 eine Pantbcrjagb oorfübrt, in ber
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?\oberts eine fomifebe Flotte fpielt. So oerleiten Den Sttdjier

bte Siebbüberei für fomifebe ^erfonen unb Situationen unb [ein

liebensmürbiger öumor $u folgen 2lbftccbern in? ?\eicb bes

3meifelbaften.

(£tnfä$e.

2)ie (Einteilung in 39 Kapitel ftellt ebenfotnele öattefteflen

unb ^ubepunfte bar. 2ßenn mir btefe Stationen t>erlaffen, ift

es micbtig, gu unterfueben, ob bic deiche fieber unb richtig ge-

bellt ift, ob ber neue (Einfat3 uns auf gerabeftem 3£ege in ein

neues intereffantes (Gebiet führt.

Xcx b r a m a t i f et) e (Einfarj, ben ?\iemann bei ®oefye

nadnneift, begegnet bei ©erftäcter niebt. <£r mag bem Siebter

3U menig motioiert erfebienen fein. ??ian empfinbet als be-

fonbers bramatifcb bas banbelnbe auftreten neuer, bis jefjt noch

n\d)t bekannter ^perfonen, ein ^all, ber im allgemeinen feiten

eintreten fann.

^ftit bem 1 o f o f o m m u n e n <£infat3, morin bem £efer in

einem 2lllgemeinplar3 eine billige ^bilofopbie aufgetifebt mirb,

t>at uns ber Siebter ebenfalls oerfebont. Tafür aber muffen mir

brei parabatifebe (Einfä^e binnebmen in 5lap. 9, 13, 23.

^arabatifcb nennt man ben (Einfa$, morin fid) ber Siditer

bireft an ben Sefer menbet, eine naioe unb veraltete Secbnif.

3Mefe Perein^elten ?\üdfalle in eine oeraltete £ecbntf bürfen

mobl bem (Binflujfe Goopers ^ugefdirieben merben, ber als fein

Cieblingsbicbter r>on 3ugenb auf einen tiefen unb nachhaltigen

(Einfluß auf ©erftäder ausgeübt bat.

3- dr- CEooper flimmerte fid) aber um Schönheit ber Spradie

unb Secbnif fo menig, bafi bie Überfettungen feiner ?\omane in

frembe Sprachen niebt nur nichts einbüßen, fonbern meiftens

geminnen. So finb parabatifebe 2tusbrüde bei (£ooper gang

unb gebe. 3n feinem Vornan ..The Spy" 5. 53. begegnet auf

Schritt unb 5ritt: „we have already said". ..iT haß alreadv

been alluded to in these pagee . .
." Selbft in einem 33er=
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gleid) §ir>ifd)en bamals unb jeijt finbet er ©efallen -- at thati

tdme — at the prosent moment. s2lud) Sir ^ßattcr Scott oer-

fcbmäf)te biß parabatifcben (Einfette uid)t. Sein 28 Kapitel um-

faffenber Vornan: ..The Talisman" tyat brei parabatifcb;e ©in-

fame: &ap. 6: ..The s-cene umit ehange . .
.'' 22: „Out nar+-

rative retrogades to a period shortly previsions tu the in-

eidents last mentioned . .
." &ap. 24: ..The reader can

now have little doubt . .
."

So bringt and) ©erftäcfer brei parabatifetje (Einfätje in

5lap. 9, 11, 13-, 14, 23.

9: „2Bir muffen ben ßefer ,51t bem 2>icficf)t ^urücffüfjren."

13: „£er Cefer muß aber jerjt nod) einmal mit mir $u ber

Satrt 5urüdfet)ren."

23: „QSir muffen nod) einmal ^urüctfetjren . .
."

s2lnd) innerhalb ber Kapitel begegnen parabatifebe QBen-

bnngen mie: 521: „2)as Übrige ift batb er$äf;lt" -- „mie febon

gefagt" 241 - - „(Et)e mir übrigens mit bem alten 9Jlann nätyer

befannt werben" 57 - - „bem mir febon früher begegneten" 47.

annehmbarer ift ber erflärenbe, erläuternbe (Einfat}, ber

über beftetjenbe Q3ert)ältniffe, Jatfacben ober (Ereigniffe b e
-

r i cb t e t unb e r 5 ä f) l t. &ap. 3, 4, 27, 37.

&a$. 4: „2)as Cpncbgefet} tjatte in 2lrfanfas mieber ein-

mal überbanb genommen."

£>er topograpf)ifd)e (Einfat3 mirb 00m 2)id)ter fünf-

mal angemanbt: ftap. 10, 26, 27, 32, 36.

10: 3n T- war Q»at)(tag.

32: Xk ftreu^eicfje mar ein allgemein gerannter 'plafj.

36: Tev ,^u bem ©erid)t auserfefjene spta^ . . .

(Sern oerbinbet ber Siebter ?caturfcbilberung mit Orts-

befebreibung unb legt auf erftere ba$ größte (Semicbt. Saburcb

mirb ber topograpt)ifd)e (iinfarj int)altreid)er. <£r beoorjugt

faft au«fcblieftlid) ben anbreebeuben borgen unb ermeett Stim-

mung unb rvreube an ber tjerrlkbcn ?iatur, oft, um bort °Per-

fonen auftreten ju (äffen, bereu febmar^e plane unb £aten im
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greüften ©egenfaf} 311m ^rieben ringsum fielen, fünfmal be--

ginnt er mit biefem 9?aturmotit> in ftap. 1, 6, 8, 24, 25.

6: S)er näcr;fte borgen brad) t>cll unb flar f)erein . . .

8: 2tuf ben bid)tbelaubten ^firfiefrbäumen, bie bas 23lod-

fjaus umftanben, fragten bie öätme unb t>errunbeten ben natjen-

bm borgen.

25: Still unb freunblid) befd)ien biß leud)tenbe 9ftorgen--

fmxne 9\oberts n>or;nlid)e öeimat.

£>er perfonelle (Einfarj ift feiten; nur in ben erften elf

Kapiteln t>at ifm ber 3)id)ter breimal angemanbt unb n>ot)l nid)t

otme befonberen ©runb. (Es ift 9\ou>fon, ber öauptgegner beS

Selben 23ronm im 5. Kapitel, unb 2tffmr>aum, ber greunb unb

Öelfer bes Selben unb 9\on>fons gefdnnorener cyeinb im 3. unb

11. Slapitel. 2lugenfd)einlid) mollte ber £>id)ter burd) biefeS

ted)nifd)e Mittel bie 2tufmerffamfeit befonberS auf biefe beiben

miebtigen ^perfonen lenfen.

2lud> ber d)ronograpt)ifd)e (Einfat* erfd)eint nur feiten unb

bann immer fet)r allgemein gehalten unb mit 53e5iet)img auf bie

t>orberger;enbe öanblung: 5. 23. &ap. 18: „3mei »olle QBocrjen

maren feitbem »erfloffen . .
."

Sl
J
ap. 20: „(ES mar mieber ein Freitag . .

."

(Ebenfo ftap. 14, 15, 20.

3)er einfache unb natürlid)fte (Einfaf* erfd)eint am
f)äufigften. (Es ift ber fartfebreitenbe CEinfa^, ber 16 mal t>or-

tommt, unb ^mar in $ap. 7, 12, 13 1

, 132 , 16, 17, 19, 21, 22, 28,

29, 34, 35, 38, 39.

3.53.: 2lm (Enbe bes 6. Kapitels mill eine Sagbgefell-

fdmft ben alten SSatnenS auffudjen. &ap. 7 beginnt nun: „£)er

2llte ftanb fear ber 5ür unb blidte, augenfd)einlid) bie 3äger

ermartenb, nad) ber Stelle, wo fie aus bem <2öalbe treten

mußten."

Siebenmal mirb ber fortfdneitenbe CEinfaf3 mit biretter

9?ebe begonnen. Oft bietet biefer (Einfa^ ein bittet, bie

Spannung 31t rieben. 2lm Sd)luf$ beS 12. Kapitels ift 9?omfon

bei ber Jnbianerin, bie ifm als ^ferbebieb erfannt i>at
f
jurüd-
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geblieben, ftap. 13 füfjrt einen ©enoffen 9\omfons rebenb ein:

„QBemt 9fam>f*m bem ©efcbrei nicht halb ein (Enbe macht . .
."

££urd) biefes ftunftmittel bes 2>id)ters wirb nnfere ^ban-

tafie angeregt, bie Vorgänge mitzuerleben, bie bas Schreien be$

unfdmlbigen Opfer? im? ahnen (äffen.

6d)lüffe.

2tnd) ber Sd)tufj ber einzelnen Kapitel oerbient eine

befonbere ^Betrachtung. 2>ie Scbtüffe (äffen fid) bei ©er--

ftäder in Perfcrnebene fcbarf getrennte ©ruppen einteilen. (Einen

fefjr einfachen Schlug bitbet bas 2lbfd)iebnet)men. Mehrere

^erfonen finb in einem ©efpräcb begriffen, b;ören auf unb

trennen fich, ohne ba$ mir ein befonberes 3ntereffe baran nehmen,

mofjin fie ge^en. So 5l
J
ap. 2, 19, 24, 29. 2Bir bleiben 3iemlid)

tubt bei biefer 2lrt pon Scblüjfen. (Er bringt uns &ur ?\uhe,

obne eine Spannung ju erregen. (Ebenfo ift es, menn ber

Siebter in ftap. 7, 23 bie ^erfonen einfd)lafen täftt. £et3teres

fann aber effeftooll ^ur Stimmungerregung benutzt merben, mie

in &ap. 5, 9, 22, mo Marion meinenb if?r Köpfchen in bie

Riffen brücft, ben ?camen bes ©eliebten auf ben fiippen. (Es

ermeeft eine eigene ?\übrung, mie bas tapfere Räbchen äufier--

tieb fiegreid) gegen ifjr ©efüf)l anfämpft, aber im fluten unter

ber QBucbt besfefben faft unterliegt. So träumt auch brennt

einmal Pon Marion.

(Eine anbere ^ecbntf menbet ber 2)id)ter an in Rati. 3, 6,

18, 21, 25, 37. .9>ier fommen fid) gtoei Parteien entgegen, ef)e

fie fich aber treffen, bricht bas ftapitet ab. 2ßir fmben bas ^3ilb

ber ficf) nabenben ©ruppen por uns; fobatb mir ilmen mieber

begegnen, f)aben fie fich begrübt. Ober jemanb fd>reitct einem

nahen S^aufe ju, unb im nächften ftapitet ift er gerabe angelangt

unb begrünt ben SBirt. Severe Secrmif begegnet febr oft.

Munftooller unb effeftooller ift ber Schluß, ber in uns eine £>off=

nung für ben gelben ermedt mie in ftap. 1, 8, 10, 34. Jtad) bem
v2luffinben tum Sieatbcotts ßeicrmam glaubt jcber an 2?romns
Sdiulb, mir ber 3»tbianer feheint \u jmeifeln, benn er bleibt
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$urüd, miftt genau bie gälten unb ge^t in entgegengcfc^ter

9\id)tung oon ben anbem in ben 2ßatb. £ßir hoffen, t>a§ er

einen ünbern Säter entbedt.

&ap. 11, 13, 15, 16, 20, 27, 31 ferließen mit bem "abtreten

ber perfonen fo $war, baft nrir ein lebhaftes 3ntereffe baran

fjaben, wofnn fie gelten werben, eo. ob fie gtüdtid) entnommen

unb was fie weiter beginnen. (Es ift ein i>öd>ft effeftooiler
s2lb-

fd)Iufe beS ®ap. 20, n>enn 9lowfon ptö^tict) feinem ärgften

cyeinbe, ben er weit entfernt totyxtt, begegnet, unb wie t)on

Furien gepeitfcfjt in bie bunfte 9?ad)t galoppiert ober wenn bie

Regulatoren auf ben falfdjen gälten bem 2>iebe 3or;nfon nad)--

fet3en. 2lm wirffamften ift ber s
2lbfd)luf$ mitten in ber böd)ften

Spannung, unb biefer ift oon ©erftäder and) am r;äufigften an--

gewanbt worben. S^ap. 12, 14, 26, 28, 30 1

, 302
, 32, 33, 35, 36.

QSir oerlaffen 3of;nfon in einer fritiferjen Sage : er fir$t mit bem

Strid um ben öals auf feinem ^ferbe, baS nur einen Schritt

oorwärts ju fd)reiten braud)t, unb er baumelt am 2lfte, ober 32:

9lowfon fprengt bem öaufe Roberto $u, xvo it)n fein (Er^feinb,

ber 3nbianer, fd)on erwartet. Sl
Jap. 30 brid)t ab mit bem oer-

abrebeten 'pfiff, ber jur Überrumpelung 2ltfinS ruft, tiefer

2lbfd)tuf} legt uns im Moment f)öd)fter Spannung eine 9?ur;e--

paufe auf unb wirft baburd) um fo mer;r. 9tur zweimal be-

gegnet ein tprifdjer Sd)tufj: 2lffomaum fingt feiner ©attin in

&ap. 17 ben ^otengefang, in 5lap. 38 t>a$ 9vad)e-- unb £iebes--

lieb. (Eigene Stimmung unb 9\ür;rung regt aud) an ber Sd)lufe

bes 39. Kapitels unb sugteid) (Enbe bes 9^omanS, xoo ber 3n--

bianer nad) bem Q3er(uft feines geliebten £ßeibes oon feinem

greunbe f)er3tid)en 2lbfd)ieb nimmt, um allein unb oerlajfcn in

bie grünen QSälber beS 2ßeftens 51t wanbern.

öittfü^rung ber ^erfonen.

33ei ber (Einführung oon ©erftäders ^perfonen laffen fid)

brei 2lrten ber 2)arjtellung unterfebeiben, bie beutlid) oonein-

anber getrennt finb. 2)aoon fpaltet fid) wieberum bie erfte ober

bramatifdje ©ruppe in 5Wei Unterabteilungen, wenn man eine
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Scbeibung mad)t jmifcben einfacher oegegnung unb (Eingreifen

einer ^erfon in eine öanbtung. Oft fällt aber beibes fo ju--

fammen, t>a$ eine folebe Trennung unmöglid) wirb. 2)as

bramatifebe (Eingreifen in bie Sanblung begegnet bei ©erftäder

nur fetten, unb 3mar fofort gu 23eginn bes Stüdes, als mir

bie brei 2)iebe im ©efpräcb antreffen unb im meiteren Ver-

lauf bes Vornan« noch jmeimal in ftap. 15 bei 92eben

perfonen. öetmap ftür^t atemtos in bie Q3erfammlung, um ben

9?iorb 2llapl)as ju berichten, fortab frören mir oon itjm nichts

mehr. (Es ift ein foleb unerwartetes (Eingreifen befonbers ge-

eignet, bie Spannung $tt erregen ober bie öcwblung in anbere

33al?nen ju leiten, jebod) ift es meift gemagt unb 511 menig

motioiert, menn ein grember biefe ^Benbung herbeiführt, ^a-

t)er t)at aud) ©erftäder meiftens befannte ^erfonen an biefen

fririfdjen Stellen eingreifen (äffen unb meiftens fd)on oorper fo

ben 2Beg baju geebnet, baft bas hatten bes ©cbidfals uns

natürlich erfcfyeinen muft.

2tud) bie jmeite 2lrt ber bramatifd)en Begegnung meiebt

fet)r oon berjenigen bes gemöfmlicben O^eiferomans ab
f
mo bie

Selben in anbere £änber gefebidt merben, angeblich, um fieb 31t

bilben, mirflid) aber, um mit mögliebft Piel <perfonen belannt 31t

merben, bie bann als 9?omanfiguren in ber (Erjä^tung per-

menbet merben formen. 2lucb rner gebraucht ©erftäder bie nötige

53efd)ränrung. (Es fommen nur Pier fotd)e ^ätle oor, unb mo
fie nichtigere ^erfonen einführen, finb fie aud) oöllig motioiert.

3n ftap. 24 begegnet doof auf feinem 9\itt $ur 9*egulatoren-

oerfammtung einer 2tusmanbererfamilie. 2)er 9ftann fpielt

fpäter eine 9?olle bei ber (Entlaroung bes Setters. 3n ben brei

übrigen fällen merben 9iebenperfonen eingeführt in Ray. 10

unb 7. häufiger benutzt ©erftäder bie ^meite 2trt ber (Ein-

führung burch bie Q?orfteüung einer (Gruppe, 311 ber bie be-

treffenbe perfon gehört. 3" fcd)S Q3erfammlungeu macht er

uns mit einer ganzen 9veif)e Pon TPerfonen belannt. (Es mirb

3unachft oon ber 2tllgemeinbeit gefprochen, um bann bie 2luf-

merffamfeit auf einen einzelnen 91t lenfen. (Es ift htr,^ oor 23e-
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ginn ber Regutatorenoerfammlung. Sic Banner fteben umher

uttb laffen bie Becher freifen. Unter eurem 3aume ftebt eine

©ruppe emfter Regulatoren um einen einzelnen 9Xann gefeban,

oer ihnen etmas febr 3ntereffantes mitteilt . . .
„(Es mar . .

."

23ei einer 2Babl merben bie fieute einzeln mit tarnen auf-

gerufen, mährenb bureb einen furzen Samenftatfcb oor ber

23ett>erfammlung biefclbe QSBfcfung erhielt mirb.

Seine meiften ^erfonen führt ©erftäder bureb fur^e, un=

auffäüiae (Ermahnung ein; befonbers finb nni feine &anpt=

perfonen fd)on cor ihrem auftreten in irgenb einer QSßeife be-

gannt. (Eine Slusnabme bitben nur Romfon, ber fdjon auf ben

erften Seiten auftritt, unb mas befonbers oermunbern mufc, bie

©eliebte 23romns, Marion, über bie mir oon 23romn vorher

etmas hätten vernehmen fönnen. Ter Siebter hält aber mobl

mit 21bficbt *urüd, meit bie Siebe W Marion erft noch heran

maebfen foll unb mir Schritt für Schritt an biefer (Entmidelung

teilnehmen follen. 2Me anbern perfonen merben oorher er-

mähnt unb smar fo, baf; fie fofort eine gemiffe Stellung ein-

nehmen. So merben £>arper unb 23romn, befonbers aber ber

Snbianer, febon im Anfang als gefürebtete ^yeinbe oou ben

Sieben genannt, ebenfo öuesfielb als befonbers erbitterter

©egner bes einen Siebe? 3otmfon, mährenb Strfins febon hier

als ihr fehler angeführt mirb. (Ellen mirb oon ihrem Siebhaber

SBüfon befebrieben, ehe mir fie als tiebensmürbiges ??iäbcben

fennen lernen, mährenb bie entgegengefeuten (Eigenfcbaften bei

ihrer Pflegemutter nicht unermähnt bleiben. Q5on 2tlapba er-

fahren mir, t>a$ fie 9Jcanitou oerlaffen unb ben ©lauben ber

(Ebriften angenommen habe. 23ei Mährens treten mir ein mit

ber gemiffen Q3orausfet5ung, eine Stenge unmöglicher ©e-

fd)id>ten aufgetifd)t 511 bekommen. 2ßir haben fomit febon ein

gemiffes 3ntereffe für ben 9Jcann, ber uns feine 2lufmartung

macht, ober ermarten vielleicht febon biefer feiner CEigenfcbaftcn

wegen mit Ungebulb feine 2lnfunft. So fann biefe ^ecbnif fo-

mohl Spannung ermeden als boeb auch eine gemiffe ?\ubc

gewähren.
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(Serftäder laßt feine perfonen fct>r feiten längere £ebens--

gefebiebten erzählen, unb wenn folerje einmal oorfommen, finb

fie furz unb bünbig gehalten, fo ba$ fie ben Fortgang eines

©efpräetjes faum unterbinben. 9?ur 3n>ei alten 3ägern ift es

gerabezu tägliches 33rot, wunberbare, unglaubliche (Erlebniffe

bei jeber paffenben unb unpaffenben ©etegen^ett anzubringen.

3f)re (Erzärjterleibenfcbaft gehört gerabezu zu itjrer (Eijarafteriftif.

Sie Sprache ift gewanbt unb brollig, unb ber eigenartige Vor-

trag wirft oft oerbtüffenb. .^arper wirb fofort erzätjlenb ein-

geführt, um feine £eibenfcbaft für 3ägergefd)icbten ausbeuten.

(Er reitet mit feinem Neffen 23rown zur 23etoerfammtung unb

mttjt bie 3eit aus mit feinen (Erzählungen, 2lujjerbem cbaraf-

terifiert ftd) barin fein gemütliches 3ufammenleben mit feinem

Neffen unb gibt befonbers Q3eranlafiung zu feinem fpäteren

reizenben 3agbertebnis, wozu er burd) feine 2tuffcrmeibereien

verleitet wirb unb worin er eine f)öd)ft ergörjtiche ?lotle fpielt.

21ucb 53al?rens Ooefd)id)ten bienen r;auptfäcblicb bazu, bie 3eit

bei einer Q3erfammlung gefebidt unb amüfant auszufüllen,

hieben biefen beiben 3ägern erzählen auch bie anberen Farmer
ah unb zu fleinere ©efd)id)ten. Tiefe (Erzählungen fütjren bie

Öanblung nicht weiter; es finb tyemmenbe Momente; fie bienen

zur (Ebarafterifierung ber 'perfonen, oft aud) nur zur ünter-

baltung bes fiefers. 23cbeutenb wichtiger jeboeb finb bie furzen

Berichte ber beiben gelben. Marion erzählt 23rown, wie ihre

^Dtutter fie bewogen fjabe, ofme Neigung Oiowfons 23raut pi

werben. ©ie forbert zum Tanf für ihre Offenheit ein (Gleiches

oon 23rown, unb biefer erzählt it)r in wenigen Porten fein

Vcbm, wie er als ttinb bie (Eltern oerloren Ijabe, mit feinem

Onfcl ausgewanbert fei unb fich in ein ??iäbcben verliebt habe,

bas fenon bie 23raut eines anberen fei. Obfcbon er ben 6ebau^

plan oerlegt, erfennen nur, baf* er
L??iarion meint fowie wir

CCtarions £iebe pi ihm herausfühlen. Tiefe beiben (Er-

zählungen hüben alfo einen mcfcntlicbcn £eil \um 2lufbau ber

VuinMung, beun üe führen )Utn offenen Mimflift unb vielleicht
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aud) teitmeife zur Söfung besfelben, öa beibe i^re gegenfettigen

©efiu)le füreinanber fennen. 2tu$ bie ^Cftotioierung ift eine

glüdlicf)e. 53ei ben beiben Jägern treibt bas Sägerblut, bei ben

©eliebten bie Siebe, bas 53 eifammenfein in ber Dämmerung

unb ber ©ebanfe an balbige bauernbe Trennung; bas 2tu3=

bleiben biefer Slusfpradje märe efjer unnatürtid). ©er Siebter

fyat biefe 3cf)--(Srzä£lungen atfo mit genauer 23ererf)nung unb

23eziet)ung auf bie folgenbe £anbtung eingejrreut.

2Hotiöe be§ Abenteuerromans.

Vlud) an ben 3\equifiten bes Slbenteuerromans ift ©erftäder

nid)f oorübergegangen, man !ann inbeß barüber oerfdnebener

Meinung fein, ob foletje 3üge fdjon oon r>onu)erein unb in jebem

£yalle zu oermerfen finb. Verführung, Smeifampf, (Einbruch

,

9Jiorb ufm. fommen bo<$ oft genug oor, um aurf) mal im

9\omane oermanbt gu toerben, oorausgefetjt, ba§ es mit ber

nötigen Motivierung gefd)ieljt, unb baß fie nid)t j}U offenfunbig

als Deus ex machina t>en Siebter aus einer stemme ^iefcen

fotlen.

QBenn in 2lrfanfas zur 3eit bes 9^omanes ein 23unb von

Farmern zur 23eftrafung oon 'pferbebieben beftanben fmt, \o

tonnen mir natürltd) gegen einen ober jtoei Siebftäiple in

unferem Vornan unb bie Verfolgung ber Siebe nichts ein*

menben. 9^an mufj anerfennen, baf; ber Sinter jäd) ^iemticr;

eingefd)rän!t fyat. (Etwas anberS fdjon liegt ber tyalt bei bem

3mei!ampf, ber z^ar noef) rechtzeitig unterbrochen roirb, aber

tod) fo mistige folgen zeitigt, ba$ er einen 2Benbepunft in ber

Öanblung herbeiführt. (Er bringt bie Siebe Marions §um 2lu3--

brud), at3 fie 23romn in ©efar;r ftet>f . Um ftd) toon ber Orm--

maebt gu erholen, mad)t fie einen Spaziergang, auf bem fie

33rottm begleitet. §ier fällt bann ba$ ©eftänbniS ber. Siebe,

bas" ben &onftift befd)leunigt. Tiod) mistiger aber ift, bafj ber

Smeifampf 23ronm ben 9JU>rb zur Saft legt, morauf biefer ficf>

SDiff. Oacob'troer. 2
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entfd)lie£t, fo lange in 2trfanfas §u bleiben, bis er ben 9ftörber

entbecff f;abe. ©iefer <Entfd)luf$ bilbet ben entfdjeibenben

^Senbepunrr bes gangen Romans. 2) er £)id)ter £at aUerbingS

t>erfud)t, fd)on im erften Kapitel für ben Sroeifampf Por--

guarbeiten, inbem er uns mit bem QSorrroed)fel ^nnfcrjen

§eatr;cott unb 9lorofon befannt mad)t. Sie Spannung 3roifd)en

beiben trnrb aud) furg Por bem Streit nod) gesteigert, aber bas

(Eintreten 33rotrms für feinen 9iebenbuf;ter ift jroar fer;r erftär--

lid), aber ebenfo übermäßig et>d, um nid)t bocf; etroas <$u be=

fremben. 3u oiel bes ©uten ober bejfer bes 23öfen ift es aber,

roenn 9\orofon breimat gum ^ftörber geftempelt ttrirb unb gmar

in bem legten gälte i>öd))t überflüffigerroeife. £Der letjte <3ftorb

bient in leiner SKeife §ur fctmetleren (Entroidelung unb t)ätte

ebenfo gut unterbleiben fönnen. 2>ie QBirfung bes erften

9J2orbS ift Por^in angebeutet. Sie f;at bie größte 23ebeutung

für ben roeiteren Q3ertauf bes 9\omans. £Der 33eroeggrunb

3itm erften ift aber fmuptfäcfjtid), jum legten Süiorbe gang allein

bie Sabfuct):, ein etroas geroagtes ^Dlotiv für einen 9ftann roie

9\on>fon, ber ftd) balb oerr;eiraten unb in ber ©egenb nieber--

laffen roitl. 'vO'can follte annehmen, er r;ätte auf ben legten 9ftorb

oer,3id)tet. dagegen ift ber 9Jiorb an ber 3nbianerin burd) bie

9?ot geboten. (Er l)ätte jebod) öermieben roerben fönnen, roenn

bie 3nbianerin nid)t gerabe an biefe Stelle gefommen ober in

ber 9)ütU geblieben roäre. (Es fpielen aud) fjier eine 9tor;e Pon

3ufälligfeiten mit. (Es fyättz aud) genügt, 9^orofon als ^Körber

5}eatr;cottS ju entlarpen. 2tugenfd>eintid) f;at ber 2>id)ter bie

Sd)ulb 9?orofons unb bie Spannung bei ber ersten ©efat;r

ber (Entbedung fteigern trotten. (Es finb Sjenen ^)öd)jter

Spannung, roenn 9?on?fon fur^ nad) bem 9ftorbe, mit ber

QBunbe, bie i^m fein Opfer nod) beigebracht fyat, unter hin

Farmern eine 33etoerfammlung abgalten unb bei bem 53egröb=

niffe ber £eid>e bie (Sehetz über baS von ir;m ermorbete QSeib

fpredjen mufe. (ES gehört oft feine ganje &attblütigfeit baju,

fid) nid)t felbft ,}u üerraten.
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ßt)rifrf)e Einlagen.

9?ur breimat fyat ©erftäder £ieber eingelegt. (Eins fingt

(Ellen, bie ©eliebte QJßtlfonS. SBtlfon unb 23nmm fjaben ftcfy

unbemerft $u ber Stelle l?erangefd)ticf;en, mo (Ellen am 23ad>e

SBaf$e Köpft. (Ein lieblich Sbpll wirb öor un3 entrollt, ©as
fd)öne ^ftäbdjen £at neben üjrer Arbeit nod) ein rotbädige3

&inbcr>en gu roarten, ba3 fie in einer Hängematte fdjaufett. 9ftit

filberfjeller ©lodenftimme begleitet fie bie regelmäßigen Schläge

be3 Klöppel» mit einem SSiegenliebe.

„(E$ fdjaufelt fo teife

2)er [pietenbe QSinb

3n freierem 9?e£e

2)a3 läd)elnbe &inb."

2Bät)renb 6 folct>er einfachen Strophen tjaben ttnr mit ben

beiben £aufd)ern (Gelegenheit, t>a§ reigenbe 23ilb in uns auf=

5une|)men. 2)a3 £ieb d)ara!terifiert aud) bie ^olbe Sängerin,

bie fid) unbemerft glaubenb üöllig natürlich auftritt, bejfer als*

e£ QBorte tun fönnten.

Q3on gang entgegengefetjter 2lrt unb ^öirfung finb bie bei-

ben anbern Cieber, bie üon bem 3nbianer gefungen merben.

££a$ erfte umfaßt in 3 Strophen ben „eintönigen, fdjaurigen"

Satengefang feinet Q3otfe3, ben er bei einbreebenber 9?ad)t am
©rabe feinet geliebten 3Beibe3 fingt:

„£ßo ad) — tvo ad)

2ßeilft bu £iebd)en? Siel), e3 blühen

9)\ex im Säle

21Ue 23lumen, alle — bu nur fe^left.

2Bo ad) — too ad)

Sönt bie Stimme, bie id) liebte?

Sjoxd), es fcfyallen taufenb Stimmen,

Saufenb, bu nur fefclejr."

2*
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5Me Sd)lu$trropr;e ruft jur 9lad)e:

„Stuten — unten

geft am 23oben lieg id) taufctjenb

9)m im Zale,

Unb id) t;öre beine Stimm' im (Srabe.

Hnten — unten

©eine teifen — leifen Etagen,

Unb fie rufen

'vÜftatmenb auf §ur 9^ad)e.

£ieb, id) folge!"

2lud) biefes 23ilb ift ebenfo fcfyön roie grauenerregenb.

3ugteid) \)zbt e§ unfere Spannung, benn ber tief getroffene

3nbianer mirb jtcr) jetjt gang ber 9^act)e mibmen, bie mir bem

9}iörber gönnen. <£3 erregt aber t>od) Sd^aubern unb , ^ftitleib

mit bem 9ftörber, als bann ber 3nbianer feine 9^ad)e be-

friebigt.

(Er §at ben 9ftörber in ber 23lodf)ütte feft auf bem 23oben

ausgefpannt unb bie 5)ütte in 23ranb geftedt. 2>ie getten--

ben Sd)mer
(
3enrufe feines Opfert unterbrechen bas" Siege§tieb

bes" 9^äcfjer3:

„2lus" ben ©luten fdjriH unb laut

(Ertönt fein £ßet)gefcr;rei, Sllaptja,

Öeulenb reißt er an ben 33anben,

Xod) oergebens, fdjmad) unb fd)mäd)er

£ßirb fein machtlos flohen unb gefürmt ift

(Enblid) meine 9?ad>e! enblid)! enblid)!"

Dialog unb 9HonoIog.

9Zad) <Sb. 9^ie^ in „QSitf). §einfe§ ^omantedmif" mürbe

ber Dialog im 18. 3at;rt)unbert in bie fortlaufenbe (Ergebung

eingeführt. SSäbrenb if?n aber 33lan!enburg (Q3erfud) S. 516,

9?temann S. 287) nur geftattet, menn bie Situation i^n er-

forbere, tjaben itjn bie Stürmer unb ©ränger auf ben Sd)itb
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gehoben, toeil fte nad) 91. öirjet (b. Dialog. (Ein titerar--

£iftorifcr;er Q3erfud) IL Seil, fieipgig 1895, (5. 419 ff.) im 2tta=

log biß rtatürtid)fte gorm ber Mitteilung fafjen. (Siei?e db.

Riefl S. 70.)

33ei ©erftäder nimmt ber Umfang b e r R e b e
--

fjjenen bei meitem ben größten Seil be3 Romano ein. 3n
ben „Regulatoren" fte&t ber Dialog in einem Q3er^)ättnis gur

(Er^lung Oon etma 7 : 4. <E§ gibt Kapitel, bie faft gang au§

Dialogen bejretjen: 5^ap. 1 oon 20 Seiten 15% ©ialog, &ap. 7

oon 15 Seiten 12 SMatog. 2)a3 finb befonber^ biejenigen

Kapitel, in benen ^täne gefcfjmiebet ober Abenteuer erjagt

merben, ober aud) ber Fortgang be£ Romano an einem anbern

Orte berichtet unb burct)gefprod)en mirb. 2>agegen fommt bie

(Erjäfjtung etmas me^r §ur ©ettung in ben Kapiteln, mo mir

an ben abenteuern felbft teilnehmen, etxva in &ap. 6: an ber

SSärenjagb, mo oon 18 Seiten 10 (Ergäfjtung bitben.

(Eingeführt merben bie Dialoge fofort mit birefter

9xebe. 2)ie 2)iebe tagern jufammen im QSktbe: „ber eine oon

i^nen redte bie ©lieber unb fpracb" (10). 23efonber3 häufige

Formeln ber (Einführung ftrtt) : „lächelte ber 3äger . . .", „manbte

*r fid) je^t an biefen . . .", „fu^r er fort", „tad)te . . .",

„rief . . .", „brummte . . .", „frug . . .", „fagte biefer Qnb-
lid) . .

."

(Eine (Eigenart bes 2)ict)ter3 ift e3, bei biefen Formeln fet)r

häufig in einem furjen ^artiäipatfatj bie Stimmung ober 53e--

megung bes Rebenben aud) äu^ertid) ausbeuten : „rief (lotton,

bem © e g n e r babei mit träftiger £y a u jt auf bie

Schulter fd)lagenb", „meinte QSefton fd>mun--
Setnb . . .", „fagte Romfon, fid) gemattfam fam--
metnb . . .", „fagte Romfon, i^m bie §anb rei-

chen b", „rief (E. I ä d) e l n b mit bem Ringer b r o --

$enb", ...mütenb mit bem gufte ftampfenb."
Sie bienen befonber^ baju, bie Sjene ju oeranfdjaulidjen unb

3U beteben, fomie bie Spannung für baß fotgenbe ©efpräd) gu

sr^öfpen.
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©a bie Dialoge T
/4 be§ 9loman3 ausmachen, fomeit ber

Umfang in 23etrad)t fommt, fo ift e£ felbftoerftänbtict), bafj fie

aud) bem 3 n i> a 1 1 e narf> ^ein roefentlidjer 23eftanbteit be3--

felben bilben, fo ^mar, „bafj un£ nict)t bie ^rjilofoptpie be3

®id)ter3 aufgebrängt trüb" (3Bietanb, (Erict) Scrmtibt, 9^id)arb--

fon . . . . S. 145), nod) baft „fie bem SSetefprung^roecfe 51t fefjr

untergeorbnet finb" (Sübing. ©elef;rten 21n§eigen 1796.

87. Gtücf 6. 694 ff.; (Bbm. 9*tetf 6. 76, 77).

3um geringeren 2eile befielen bie Dialoge in einer je--

müttidjen Unterhaltung, bie enttoeber ba§u bient,

eine fteine 9^utjepaufe jmifdjen ben ficfc) brängenben (Ereigniffen

eintreten ju lajfen, an einer Stelle eine ^In^at;! £eute jufammen*

Ratten, bie gur beftimmten 3eit in i^rer 2lHgemeinr;eit in bie

Sjanblung eingreifen rönnen, ober and) um ba$ 3ufammenleben

ber 9\omanperfonen fo red)t 31t oeranfd)autict)en unb bie ein*

feinen Sppen befonberS ju cfyarafterifteren. 2)iefe
cpiauber=

Untergattungen ftnb flott gefd)rieben unb nnrfen nie tangtoeitig.

Q3on roeit größerer 53ebeutung unb 3ar;t finb bie 2)iatogeA

bie ein ro e f e n 1 1 i et) e § ©lieb ober einen x5 r t
--

f d> r i 1 1 ber §anblung bebeuten, fo etma, trenn 23ronm

in ber 331odt;ütte ba$ ©efpräd) ber beiben ^ferbebiebe über--

t)ört, in ber fie ba§ ©et;eimni3 itjreS S}et;ier3 unb itjre ©erje-im--

fprad)e preisgeben. SMefes ift eines ber tr>id)tigften Momente

für itjre (Entbetfung.

2)a§ ©efpräd) ber ^ferbebiebe auf bem ^ytuft mirb fcon

ber 3nbianerin überhört. 2)at)er füt;tt fiel) 9^omfon gelungen,

fie ftumm ^u machen, gür biefen 9J£orb nimmt ber 3nbianer

furchtbare 9lad)e. Sie erregte 2iuSfprad)e sroifdjen §eatt;cott

unb 23ronm bringt (enteren in ben Q3erbad)t, f)eafycott ermorbet

5U tjaben. datier entfct/liefjt fxer; 23ronm, in 21rfanfa3 ju

bleiben, um ben 9ftörber §u entlaroen. 9?ur burd) biefen §nt--

fd)iuB tvixb feine 93erbinbung mit Marion möglid). (So ergeben

fid) au£ ben 9?eben bie roidjtigften Momente, bie ben Vornan
3ur (Entmirfelung unb Q5oUenbung führen. 2)er Sinter benut3t

oft ba§ Mittel erregter 9?eben, rafd)e 9?ebe unb ©egen*
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rebe, etroa 3tt>ifd)en Rotofon unb ber 3nbianerin, 3roifcr/en

23roron unb §eatr;cott. 2lud) ba$ Überhören geheimer

2tu3fprad)en bient il?m al§ tect)nifd)e3 Mittel, roie au3 ben oben

angeführten 23eifpielen erfid)tlicr; wirb.

2)er 2)id)ter fud)t bie ^erfonen burd) iijre Reben unb

2lu3rufe ju d)arafterifieren, inbem er jeben nad) feiner

(Eigenart reben läßt.

£Der rau^e (Eotton gebraucht oft 2lu3brüde toie: Teufel,

Solle, bie "peff in feinen 9)ai§ 2)ie £eibenfd)aft be»

3äger3 fommt gutn 2lu3brud bei (Eurtiä : „^eft unb ®onner . . .

(Ebenfo bei Roberto, aber bem QBefen bes 9Jianne3 ent--

fpredjenb gemütlicher unb origineller: „©iftpilje unb SHapper--

fd)langen. . . 2)er geborene 3äger gibt fief/ in feinem 2lu3ruf

furtb im ©egenfat} ju bem SMmer (Eurti3: 2)er £ügen--33af)ren£

fud)t feine 2tuffd)neibereien ^u bekräftigen : Q3erbammt roiH id)

fein . .
."

25ie gan§e freunblidje unb gemütliche 9?atur Sjarper3

offenbart fid) in feinen 2lu3rufen: llnftnn, 3unge — 23ill —
23ill, oerftud)ter 3unge — 60, <%lx. Rotfetl — 9ftu3jö 9tofe--

toei3. 2>ie 2)oppetnatur Rorofon3 tritt tjeroor, toenn er in

©efatjr fommt. 2)er fonft fo überfromme ^et^obiftenprebiger

flud)t: QSeift ber teufet, roie ber Schuft barauf fommt.

9ttonoIog.

Rur ein einziger furjer Monolog bon 13 3eilen ift in ben

Regulatoren $u bergeidmen. Rorofon grübelt über feine Sage

nad) unb fafjt tzn (Entfd)tu£, 2lrfanfa3 51t oerlaffen, roeit er

fürchtet, oon bem Snbianer entlarot p merben. 2)iefer

bramatifd>e (Entfd)lufjmonotog roirb nod) in feiner QBirfung

gefteigert burd) ba$ ptö^tidje (Erfahrnen feinet 2obfeinbe3:

283: 2>a3 °Pferb fpitjte bie Oljren unb ber 3nbianer ftanb

neben ü)m.

Somit fmt ©erftäder üon bem Monolog feiten ©ebraud)

gemacht.
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9Himii; mimtfdjer Wuäbruä öon 3lffeftett.

SDfäf au£roeid)enben trafen (ogt. 9^iemann 240), n?ie

zttoa bei §einfe (Ogt. 9ftefj S. 91): „3d) !ann btr bie (Srnpfin--

tmngen triebt alte betreiben, biß mir alle in biefer G§ene Ratten!"

(III. 94) operiert ©erfeäder nid)t. Sie äußeren 23emegungen

feiner 'perfonen werben burd) i^re inneren ©efiu)le oerurfacfyt

unb djarafterijieren fomit if)r Seelenleben, fomie fie aud> ben

Vornan feCbft beteben unb ergänzen.

§eatf)cott bekräftigt feine 2)ro£ung: 67: „. . . fein

crrofte$ 9JZeffer neben fict> in bie 9^inbe be£ Stammet ftoftenb .

."

68: „. . . fid) mitb im Streife umfebenb . .
."

69: 23rottm: „t)a$ Sergerot einftedenb unb ein Keffer

unter ber £Befte fjeroorjie^enb ..."

2>er 3nbianer mad)t 9^omfon oerfrummen burd) einen 33tid

feinet 3 r n funfetnben 2tuge3: 55: ©er Snbianer fprad) fein

QSort, er unterbrach itm mit leiner Silbe, aber er heftete einen

f mitben, 3 r n unb 3 n grimm fprü^'enben 33 t i d

auf ben (Segner ..."

2tB 9*omfon 23romn be$ 9ftorbe£ oerbäd)tigt ruft ber

Snbianer: 167: „2)er btajfe SOtonn lügt", rief ber 3nbianer,

fid) $ dt) aufrid)tenb, mäfjrcnb ba§ 23tut in

feine Schlafen trat unt> feine 2t u g e n glühte n."

2)a3 Sdjaubern ergreift ben 3nbianer, al3 er nad) ber

£eid>e getaud>t ^jat: 136: „ftarrte fein 2tuge fo frier unb geifter--

£aft, al§ gehöre er felber nicr/t me^r biefer (Erbe an."

130: „betrachtete mit entfetten 23tiden."

Sie 2tngft enrftettt oöttig 9*omfon3 ©efid)t: 219: fein

2tntlit3 mar ganj bteief), feine ^Sangen bo£t, fe*ne ^fagen ein-

gefallen unb feine Sprache gitterte merftid) . .
."

442: „ben frieren 23tirf ängfttid) auf ben ®ameraben ge-

rietet."

276: „al§ Marion piöt^tid) einen teifen Sdjrei au^ftiefj

unb ben teeren &orb falten tieft ..."
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23efonl>er$ aud>: 247, 280, 298, 140, 69, 244, 368.

71 : mirb 9Jtarion olmmäcrjtig, au§ 2tngft, e3 fönne bem

beliebten ein £eib pafjieren. 2UJ äußeret 3eid)en be3 (Er*

fd>redens bient aud) befimberS ba3 (Erbleichen. 244, 69, 367,

388, 298.

2) i e £ß u t äußert fid) häufig burd) 2tufftampfen mit

bem £yuße unb S\inirfd)en mit ben Sätjnen: 2113 Sofctrfort £ört,

baß ber Snbianer auf feiner gcu)rte iffc: 390: „ . . : ftampfte

er mit bem Satße auf unb fnirfd)te ingrimmig mit ben 3ätmen

tai\x."

391 : „5ifd)te Sofmfcm fjinter ben feft jufammen gebiffeneu

3ä£nen tjerüor."

462: 9\obert3 gibt feiner QSut über ben Schürfen 9\omfon

1>tu3brud: inbem er milb mit bem Satfje ftampfte.

2) a 3 Schamgefühl ruft regelmäßig ein (Erröten

f)ert>or:

142: Marion errötenb bei bem Anteil, ben fie an 23ronm

nimmt."

(Ebenfo SBilfon: 285: 3a, fagte ber junge 9ftann, mürbe

aber merfmürbig rot babei.

292: QBitfon rußt (Ellen. 2113 biefe 23rottm bemerft: „e3

färbte ftd) it)r 9)ai§ unb 2lntlif> mie r>on °Purpur übergoffen unb

flüchtigen £yuf|e§ mollte fie bafcon."

5) er Sd)mer§ bemegt baß 2lnttir> 5U einem fcergerren--

ben 9ftienenfpiel : 233: ber 3nbianer fte^t plöf^licr/ an ber £eid)e

feiner ©eliebten: (Ermorbet? mieber^olte in mitbem, t)o|)lem

Zon ber 2>nbianer, mäfjrenb feine 2t u g e n fid) a u §

if>ren 5}öfjten ju brängen b rotten."

90: 5}arper£ Schmers beim Q3erluft feinet Neffen: „nur

feine ©eftd)tsmu3feln arbeiteten gemaltig."

2)er !örperlid)e Gcr/merj, ben 9^omfon bei feiner Ver-

brennung erteibet, gibt ftd> in rauben Sd)merjen§rufen htnb:

516: „in milbem, heftigem Gdjmerj unb 2tngftfd)rei madjte fiel)

feine 23ruft £uft."
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517: „3Bitber unb entfallener mürben bie heftigen 9lufe-

be3 ©epeinigten."

Marion tu eint if)ren £iebe3fd)mer3 au3 am §atfe-

ber Butter unb be£ ©eliebten: 143: „9Jlarion tag an ber.

Butter §alfe unb fd)Iud?3te taut."

79: „Marion f;atte ba3 &öpfd)en gefenft unb Reifte Sränen

quollen au$ ben tangen feibenen QSimpem ^erüor."

80: „fdjtucfyjenb tefmte fie an ber Scfmlter be3 ©eliebten

unb ftüfterte teife, aber in tiefem, bitteren Sdjmers: O, id) bin

recfyt — red)t ungtüdtid)."

82: „(Er umfd)lang in heftigem <3d)merj bie ©etiebte unb

ü;re Sippen begegneten fid) gum erften 9Me in langem, langem

3m übrigen meifj ©erftäder mit Püffen, Sränen unb ilm--

armungen giemlid) gut 9ftaf? $u galten. (Er nutjt burcf;au3 bie

Situationen nid)t aus, um bie Sinnlid)leit an^ufadjen. (Sietje

bie San^ene im 2trbingt)elIo IV. 206, (Ebm. Rieft 97, mo

Jungfrauen entfteibet werben unb mit (Efeu gefdjmüdt jutn

Zan^ antreten mit nadten 3üngtingen.

<Er)arafterifieruttg.

2)ie (E^arafterifierung in ben Regulatoren ift einfad) unb

fdjematifd).

3n Svlap. 1 merben brei Vertreter ber negativen
Partei, gegen bie ber £efer Partei nimmt, bie fcfyon im 33or--

mort oom 5Md)ter al§ bie meniger angenehmen 23e!anntfd)aften

bejeidmet merben, rutjig tagernb im QBatbe eingeführt; ber

feierte tritt fpäter tnnju. ^i>xz Q3orftetlung gefd)ie£>t burd) ®6it--

berung i£re£ Stureren, i^rer SHeibung, 33efd)äftigung, i^re^

&tanbe$ unb 2llters\ §t)v (Efjarafter ergibt fid) batb au3 Dem

©efpräd), ba$ fie miteinanber führen. Q,bnn]o erfahren mir erft"

au£ ben 2lnreben ifjre tarnen, bie in ber 23efd)reibung nidjt

genannt merben. (E3 jtnb Romfon, (lotton, QBejton unb 3o^>n=

fon, bie fjier jufammengefommen finb, um einen neuen ^ferbe--

biebftafjl ju oerabreben. QBät)renb be3 ©efprädje^ erfahren.
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tt>ir inbireft burd) (Ermahnung bie tarnen ber anbemr

pofttioen Partei: 23ronm, S^arper, ber 3nbianer, Roberts -

3um Sd)lu| taucht ber 3nbianer perföntid) auf. 2lud) er tüirb-

fofort befcfjrieben. 3n &ap. 2 tritt bie pofitiüe Partei auf, bie

im Q3orn>ort genannten „red)t guten, lieben unb bergigen Seute."

Sie (Einfiüjrungstedjnif bleibt biefetbe. (E$ erfolgt §u=

näd)ft eine 23efd>reibung bes äußeren, bes 2ltter3 ufro. Sfcre

9tamen fjören wir aud) lieber erft im ©efpräd)e, unb jroar jtnb

es &ofenamen, um fogleid) bas tjer^lidje $ßext)älim§ 3trnfd)en

Onfel unb Reffe $u djarafterifieren: 33itl — Onfel 33en. (Erft

fpäter fallen bie tarnen §arper unb 33rott>n. (Ermähnt werben

aud) anbere ^erfonen. 2>as ©efpräd) toirb §um Unterfd)ieb

ber Untergattung in ®ap. 1 nid)t tt>är;renb eines Sagerns ge-

führt, fonbern, auf einem Ritt. QBie in ®a$. 1 einer ber Ver-

femen bes Kapitels unb ber Partei erft fpäter fjinautritt (3of)n-

fon) fo aud) f)ier fpäter ber 3"bianer.

&ap. 3 unb fdjon ber Sd)lu$ öon S^ap. 2 bringt bie Sctnl--

berung bes Snbianers unb feinet QSeibes, fomie t£r Q3ert)ältni£

3U. ben Farmern unb gu Rorofon. Rotufon tritt uns bann

när;er in feiner jmeiten ©eftalt als 9ftetf)obiftenprebiger. Q3on

neuen ^erfonen nehmen Marion unb if)r Q3ater Roberts ju-

nädjft eine 3nnfd)enjteIIung ein.

So finb bie ^erfonengruppen, bie Parteien, aufgeführt,

unb %xvax

1. bie ©egenfpieter, bie negatioe Partei,

2. bie Spieler, pofttiüe Partei.

©aburd) ergibt fxd) ber Spielplan. 3)ie ^Parteien 1 unb 2

geraten in ^onftüt. SDiefer Stampf entfprid)t ber r;iftorifd)en

©runblage, bie im Q3ormort gegeben roirb: °Pferbebiebe unb
Regulatoren. ®er Ausgang bes Kampfes ift optimiftifd). (Er

enbigt mit einem Siege ber Partei ber ©uten. 3n biefen S)aupt--

fonflift hinein fpielt ber Rebenfonflift : bie Siebe jnnfefren

23rotrm unb Marion, bie burd) Rotrfon unterbunben mirb.

Rur bie (Entlarvung Romfons !ann biefen &onflift töfen, fo

bafj beibe S^onflifte ein unb biefelbe £öfung verlangen. So
tuirft aud) ber Rebenfonflift §ur £öfung bes §auptfonftifts mit.
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3)a£ S}auptcf)arafterifterung3mittet hübet ber & o n t r <x jl.

Stuf ber einen Seite, fte^en bie ^ferbebiebe, 'auf ber anbern bie

Regulatoren al§ Vertreter ber Farmer. 2tud) ein etf?ifd)er

(Segenfatj fdjeibet bie 'perfonen in bie im Q3ormort genannten

„red)t guten, lieben unb bergigen £eute unb einige weniger an-

genehme 33e!anntfd>aften." (Eine 2trt oon 9ftittelftelhmg

^mifdjen beiben Parteien nehmen Marion unb 9lomfon ein.

Sie 3uge£örigfeit RomfonS gur Partei ber „red)t guten £eute"

in feiner <Sigenfd>aft aH ^rebiger ift jebod) nur eine betrüge--

rifd)e 9^a§fe; ebenfo rann man Marion unb ü)re Familie nict)t

mit gur anberen Partei rechnen, meit bas freunbfdKtfttidje Q3er--

fyäÜtnä gu Romfon nur auf ber Snfamität be3 lerjteren beruht

unb, fobalb biefe offenfunbig mirb, gufammenbridjt. 3n QSirf--

licr/feit fte^en fid) alfo nur gmei fcfyarf getrennte Parteien

gegenüber.

S>ie Einteilung be3 <5toffe§.

©er gange Stoff läfjt fid) einteilen in (£rgäl?tung unb

© e f p r ä &). £er>tere3 mürbe fcfjou beijanbelt in bem Kapitel:

Monolog unb 2)ialog. (E3 rourbe feftgejMt, baft ber größte

Seil be3 Romano au§ Dialogen bejtefjt, bie einesteils gur

Unterhaltung bienen, ^)auptfad)tid) aber gur QBeiterfü^rung ber

5}anblung.

Sie (Brgäfclung läftt fid) mieber gliebern in:

a) ergätjlte §anbtung;

b) erflärenbe 3toifd)englieber;

c) 23efd)reibung, unb gmar

a) ber 9?atur;

ß
1

) ber ^erfonen.

2>er Umfang ber ergäfjlten S^anbtung ift gering; benn gur

2ßeiterfü£rung ber §anbtung mirb, roie aufgeführt mürbe, gu*

meift ber 2)ialog benutjt.

2lud) erflärenbe 3mifd)engtieber finben fid) feiten, unb

gmar gumeift als (Einfäf^e, gang üereingett aud) innerhalb beS

ftapitelS.
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&a)p. 3. „Slffowaum, ber befieberte ^fetl, gehörte 31t einem

ber nörbticfyen Stämme ^ftiffouri's unb war mit Sjarper unb

23rown . . . nact) bem Süben gewanbert . . .", um „ber 9lad)e

feiner jjeinbe §u entgegen, ba er einen Häuptling erfcfytagen,

ber feine Squaw überfallen ..."

„fein £ßeib üon bem ^ftettwbiftenprebiger jur d)riftlict)en

Religion befefjrt worben."

2)iefe (Erklärung ift un3 ber SMcfyter fcfjutbig, weit wir un£

nid)t t-orftetlen tonnen, warum bie beiben 3nbianer unter tm
^Seiften wohnen. (E£ wäre fcfywierig, un3 biefe ®enntni3 im

Dialoge gugufü^ren, ba^er todfyit ber Siebter bie erflärenbe (Er=

gä^lung, bie er im allgemeinen oermeibet.

(Einen befonberen Seit be3 ganzen Stoffel machen bie 33e--

fdjreibungen a\x§, bie für bie 2)arftellung3weife ber ©erftäder-

fd)en Romane gerabe^u d)arafteriftifd) finb.

Selten finb 9?aturfd)überungen. Sie begegnen eigentlich

nur al£ (Einfä^e in Q3erbinbung mit bem topograptnfcfyen (Ein--

far^e. Stimmung^bilber wie ber prangenbe Qffialb unb Sonnen-

aufgang werben Pon ©erftäder beüorjugt. Sagegen gefcf>iet)t

bie 2)arftellung ber ^erfonen in oft fefjr genauen Säuberungen,

©leid? ben (Eingang be3 erften Kapitels bitbet eine ^atur--

fd)ilberung, ein freier 'vptatj im QBatbe. 3n biefe Umgebung,

werben bann bie ^erfonen ^ineingefteltt, unb gwar wirb gteid)

mit ber Sdnlberung begonnen. (Eingeführt werben 3 Farmer.

Sie machen ein ©ruppenbilb au$. <E3 wirb bestjatb für jeben

bie Situation angegeben, in ber er ftd} befinbet. 2)er erfte, doU
ton, Hegt „betjaglid) auf bem £aube au^geftr zdt", ber zweite,.

QSefton, f i fy t , mit bem 9^üden gegen ben 23aumftamm ge-

leimt, ber britte, 9?owfon „t e t) n t , ein 33ein über t>a§ anbere-

gefcfytagen, an einer Keinen (Eid)e." 3ebem ber brei ^erfonen

fällt aud) eine befonbere 23efct)äftigung su: „ber eine Pon itmen

redte bie ©lieber unb fprad)" ; fein ©efätjrte fcr)nifcelte

S}ol,3fpäne", wäfjrenb ber britte „f i n n e n b §u bem Sprecher

Ipinüberfie^t."
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©a£ 2tufcere wirb triebt bargeftellt burcr; bto^e, pebcmtifd)

auf einanber folgenbe 2tufaä&tung oon (Einheiten, fonbern in

mand)erlei Variationen. Sie 23eftanbteile ber Sd)ilberung be£

Stureren taffen ftd) einteilen in a) ®örperbefd)affen--
$ e i t unb b) & £ e i b u n g. 3umeift n>irb aucf; t>a§ 2tlter an-

gegeben, fo <$n>ar, mie man e3 fd)ätjung3n>eife beim 2tnblide

einer °Perfon anzugeben oermag, 3. 23. „ein junger 9ftann"

„in ben üiergiger 3^ren", „in ben beften Sauren". 33ei ber

erfreu Sperfon, (Lotion, werben folgenbe (Eigenfdjaften er-

wärmt:

a) „mu£tulöfer Körperbau", „freie, offene 3üge", „un-

^eimtid) wilbe Stugen", „t>a§ gange Stufeere oernad)--

täffigt, £aar ftruppig, borftiger 23art";

b) alter, gerftütfter git^ut, btaurootlene3 3agb^emb mit

gelben granfen, ©amafdjen".

2tber biefe beiben 23eftanbteile r>on Körper unb S^leibung

rcerben in einanber oertooben.

(Einen gereiften &unftgriff belunbet ber ©idpter in ber

Säuberung: t>a<s 9)aav wirb erft ai§ ftruppig bejeidmet, nad)--

oem ber §ut heruntergefallen war. ©er 33erfaffer $at alfo eine

flare 2lnfd)aung üon bem 33ilbe; wir tonnten ja öom §aar nid)t$

fe^en, wenn es nod) mit bem Sjute bebecft wäre.

©er Sd)ilberungsftil ift eine ^ifcfnmg oon 53efd)reibung

(= (Sinjelaufeä^lung) unb öanblung. ©iefe ift auSgebrüdt in

23en?egung3erfd)einungen wie:

„bie 2lugen flogen unftet. ©er Sjnt mar . . . ge-

fallen."

„©er 53art fd)ien eine 2ßod)e lang t>ernad)läfftgt

ju fein." (§ier fogar eine fleine Sr^ä^lung.)

2113 fe^r wirffame$ Gd)ilberung3mittel gebraucht ©erftärfer

^zn ^ontraft bei ber ©arftetlung biefer 3 'perfonen, wie ber

Slontraft überhaupt nad) ben obigen 2lu3füt)rungen eine be=

beutenbe 9*otle fpiett. ©er ©id)ter tybt fogar fd)on in ber

Spradje ben Slontraft 3Wifd)en ben brei ^erfonen fjeroor: ber

zweite: „unterfd)ieb ftd) . . . ju feinem Q3orteit . . oon bem
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raupen 9?ad)bar"; „fauberer" ((Emnperatto), „beffere <Er--

^ie^ung"; ber brüte: „total unä^nlid)". 23ei ber smeiten ^er--

fon, £Befton, mirb jwiäcfyffc ber Sln^ug gefGilbert: „SHeibung

mar fauberer, leberneS 3agb^emb mit befonberem tyleift se=

arbeitet", beffer gehalten all ba£ bes erffceren (Üotton). 9Äit

bewußter Secrmif mirb |)ier bie 23efd>reibung ber SHeibung

unb jmar ate (auberer urtb beffer gearbeitet oorangeftetlt; berm

ber Siebter »iß §u bem Sdjlufj fommen: fein ganjeS 2tu3fe£en

bemieS, t>a% er erft fü^licr; au3 bem elterlichen &aufe

ge!ommen fei." 2)iefe geftftellung mirb nod) erhärtet burd) eine

Eingabe über feine 3itgenb: if0a ßr faltm me^r als 17 3a^e

Säulen formte."

23ei ber 6d)ilberung 9Sejton§ benutzt ber <2>id)ter bie un3

bereits befannte erfte ^perfon, (lotton, jur Q3ergleid)ung : „er

unterfd)ieb fid)". (Ebenfo bei ber britten ^erfon 9^omfon bie

einleitenbe 23emerfung: „ber britte mar ben beiben 23efd)rie--

benen total unätmlid)", „xva§ jene an SÖMtbfyeit unb £eben£--

mut su Oiet befafjen, festen biefer burd) Ganfmut unb fieutfelig--

feit mieber ausgleichen p mollen."

3e£t erft folgt bie 23efd)reibung feiner Reibung, bie ein-

geleitet mirb burd) bie allgemeinere 33emerrur.g: „Seiner SHei--

bung nad) gehörte er ber SHaffe mof)l£abenber Farmer an."

^Darauf: „ber blaue grad", „gelbe 2ßefte", „forgfaltig ge--

fd)»-pär5ten Scfmtye", „breitränbige §ut".

2lus ber SHeibung läßt ©erftäder auf eine (Etjaraftereigen--

fcr)aft fd>(ie^en: „alles bemieS, t>a$ er etwa$ auf fein SluftereS

l)alti."

©erftäder§ Shmft ift reatiftifd). 2)er 2>id)ter jiebt bie

^erfonen nur mit ben 2lugen be§ £efer3 unb teilt nid)t mebr

mit, als er au§ bem 2tuftem oermuten fann. SDaburd) erftärt

e3 fid), taft mir eine genauere Kenntnis ber "perfonen nur auS

i^ren ©efprädjen erlangen tonnen. 2)a» Siufjere 9lomfon5

füfjrt su einer OöUig faffdjen Beurteilung beä inneren 9ftenfct)en.

2)a3 ift beabftcfjtigt. (Erft im SMatog entljüEt fid) nad) unb nad)

bie matjre ©eftatt 9^omfon3. 9\omfon ift eine jener 5l
J
ontraft--
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figuren, ttrie fte ber Siebter mit 33orliebe oermenbet. 3n bent

folgenden Vornan „bie ^yluflpiraten" ift ber Selb eine gan.3

ä£ntirf)e gigur. (£r fpieft in ber 9*oüe be$ griebensrid)ter3,

be3 geacr/tetften 9ftanne3 in ber Gtabt, fonrie in ber 9^oHe be£

gefürctjteten ^iraten^äuptling^. Sie Sedmif be£ Sicf)ter3 ift

aber t>m fcfyon fotueit üorgefd)ritten, al3 eine intereffante 5}eim*

ticrjfeit ben 'vCßann umfüllt, ber beibe Collen fo öorgüglid) fpielt,

ba$ mir erjt aHma&tid) ben 9£ebel burdjblirfen.

3u ber ©ruppc, meldje bie brei genannten Verfemen

bilben, tritt baib eine Gierte, 3 fy
n f n , ber aber nur ganj

turj unb fet)r allgemein gefcfyitbert mirb mit ben Porten:

„ein 9J2ann in buxi mittleren 3af)ren"

„anftänbig unb reinlid) gefleibet".

Sas G^arafterijtifcrje ift feine 23en?affnung, benn er trägt

eine &ugelta|cr;e . . . unb eine „lange gezogene 23ü<$fe, ob--

gleid) fonft grabe nicfjt jagbmäfjig angezogen."

Sie oier Männer tjaben ben freien ^latj im 3Batbe üer--

tajfen, „er lag ru^ig unb oerlaffen in ber Sabbatftille ba", ba

erfd)eint „bie bunfie ©eftalt eine§ 3nbianer3." Sarauf folgt

bie ®d)ilberung besfelben; alfo t;ier fyzbt \\&) bie neu auftretenbe

^erfon ebenfo nrie ba§ ©ruppenbilb ber Farmer oon bem

§intergrunb ber 9?afur ab. &§ ift im mefentließen eine 33c-

fdjreibung feiner SHeibung unb 23emaffmmg, roeldje beiben

lieber nid)t getrennt werben, fonbern burdjeinanber ge^en, unb

3m ar in einer 2tnorbnung, bie beutlid) fünft!erif et) e 2tnfcr;aulicb--

feit unb ba$ geübte 2tuge eine3 ^räriejäger^ erfennen taffen.

Sa3 2luge umgteitet beim erften 2lnblirf „eine fräftig fet/öne

©eftalf". Sann fällt „t>a$ bünne, buntfarbige baumwollene

Sagbljemb" auf, „an triefen Stellen Oon Sornen jerrijfen", roo--

runter „bie breiten Schultern unb feimigen 2(rme beröor--

fd)auten."

§ier treffen mir ttneber ein &unftmittel, red)t unauffällig

unb natürlich auf feine ©eftatt überzuleiten. Gbenfo im folgen-

ben Sa^e: „ber ®opf mar — unbebedt, unb bie langen,
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fcrjwar^en, glcn^enben öaare fingen i£m in Streifen an ben

Schlafen bis auf Die Schultern hinunter."

Sie Bewaffnung bes 3nbianers befte^t in:

„einem fteinen fcrjarfen Somatjawf"

„einem breiten Keffer"

„einer &ugeltafcr;e"

unb „einer 23üd)fe."

Sie SSaffen werben aber nid)t ber 9^eit;e nad) aufgejagt,

fonbern gan$ in ber 2tnorbnung, wie fie uns in bie 2tugen fallen,

3. 33. bas Sagbtjemb TOirb „Dom ©ürtet ^ufammengelpalten",

an bem aud) ber Somatjamf fpängt.

Ser Snbianer, ber allein auftritt, fonnte merjt mit einer

anberen ^erfon oerglicrjen werben. Sagegen werben bie

beiben Leiter, welche gleid) barauf am Anfang bes" 2. Kapitels

bie (EountpftraBe t)inabreiten, fofort in einen ©egenfatj ^uein--

anber geftettt, unb gwar wirb nid)t ftimädfi eine ^perfon ge--

fd)ilbert unb bann mit ber jweiten üergtierjen, wie bas beim

erften ©ruppenbilbe gefd)ier;t, fonbern bas augenfällig ilnter--

fdjeibenbe §wifd)en ben beiben wirb fofort angegeben. So:
„bie in i^rem ganzen QSefen unb 2lusfet)en ooneinanber

abftad)en"

„ber junge fd)lanfe 9J2ann"

„fein fleiner wohlbeleibter ©efätjrte"

Ser ©runb für biefe 2'tnberung ber Sedini! liegt in fol--

genbem: bei bem erften ©ruppenbilbe lagern bie brei per--

fonen etwas ooneinanber entfernt unb jinb ^ubem burd)

<3träud)er ober bergt, getrennt, fo bay unfer >2luge fie nid)t fofort

auf einmal erbtidt ober t>od) wenigftens bei ben ^odenben unb
hegenben ©efratten ben ©egenfai? nid)t gleid) fo flar! empfinbet.

Sie beiben Leiter auf ber Strafe bagegen finb für bas" 2tuge

ein gefersoffenes ©an^e, t>a fie im ©efpräd)e begriffen bid)t

nebeneinanber reiten. 2tud) fjier alfo wa^re realiftifcfye Beob-
achtung bes Sidjters. @r get)f \z%t nä^er auf bie Betreibung
ber einzelnen ^erfonen ein, wobei wieber feine Sonberung
3Wifd)en SHeibung unb ©eftalt eintritt.

T>".T- ij i cobft roer. 3
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9) a r p e r „tft ein "vDfann, ettua in ben QMcrjigcnt mit fefcr

»ollem unb fe^r rotem ©efirfjt"

„runbe, |rartlidx> ©cffralt"

„Keine, lebhafte, graue 2tugen b listen fo fröbücr/'

„fcrmeemei"Bes 23aummoll3eug"

„hellgelber Stror^ut"

„IjeEgelbes, bütmes S^alstucr; ^iett feinen offenen §emb-

fragen Oorn jufammen, ämiftfjen bem ein Seit ber

breiten, formoerbrannten 33ruft ftcfytbar mürbe."

Sa^felbe Kunftmittel, t>a$ fd)on früher ermähnt mürbe,

begegnet J?ier mieber.

2ifmlirf) ijt bie Säuberung oon S^arpers Begleiter, 23romn.

3unäd)ft leitet eine allgemeine Eingabe (roie bei 9^omfon) auf bie

Reibung über: „Seine £rad)t ähnelte ber ber übrigen Farmer"

„unb heftanb aus" einem

blaumoltenen gracf

fcbmarsgejrreifter QBefte,

abgetragenen ^yit,3r;ut.
J/

Q5on Körperteilen ermähnt er nur „t>a§ fortmä^renb um=

£erfd)meifenbe unb auf alles arf)tenbe 2tuge, meld>e3 ben 3äger

oerrät."

2>ie 2lugen finb für ©erftäder bie Spiegel ber Seele. —
53ei Gotton baben fte etmas un^eimtid) Qffiilbe^, bei öarper

bürden fxe fröt)fid) unb gut gelaunt, bei 23romn oerraten fte fogar

feinen Stanb.

2lud) bie 9?ebenperfonen merben furj cfyarafterijiert:

9ftrs\ 23a£ren§: 113: „Sic alte 9ftbe. 33abren3,

etma in ben QSier^igern, jeigte nod) Spuren früherer nidtf un--

bebeutenber Scfyönfjeit . . .

i^re fd)lan!e ©eftalt . . .

ibre fd)önen braunen §aare . . .

ifjre großen bunften 2lugen . . .

„Sie Softer trugen fid) fd)on beffer unb reinlicher,

aber i£r Seint mürbe burcf) etmas marmes Seifenmaffer mir

gemonnen b^ben."
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91 ob in 144: „lange, bürre ©eftalt . .
."

fteder 149: („ber Seutföe, ber fann frf>reiben . . .")

„ein junger 2>eutfrf)er, ber ftd>" . . . oon ber Sagb er»

nährte . . .

2B e 11 S , „ein fd)lanfer, n>or/lgeroad)fener 9ftann mit leb-

haften, grauen 2lugen . .
."

^ftabame SmeierS, „eine roob;lbeleibte, freunbtid)e

Patrone ..."

SBüfon, „ebenfalls ein junger 2tnfxebler . .
:"

9) a l ro a ü ,
„einem jungen Warnt* . .

."

<X a n a b i e n f e r
, „e§ roar eines jener, feinem befonberen

Staate angebörenben 9ftittelbinge, £alb Sßeißer, £alb 3nbianer,

beffen faft gu bunfte tyarbe ..."

S t e ü e n f o n roirb nur als ein alter ®enntudier be-

aeidmet. G,b<m)o unterbleibt bie dtjarafterifterung bei einigen

anberen unroefentließen 'Perfonen, 5. 23. ber 2)amengefell|d)aft

bei 9ftrS. 2ttfins. (Er^elne 3üge ifjrer d^araftere treten

£öd)ftenS in ber Unterhaltung fjeroor.

Urteil über bie Söafjrfjeit ober ^a£rfcr)etnlid)fett

ber §anblungen?

5)er 2)id>ter felbft gibt uns im <23orroort eine 2lnrn>ort auf

biefe grage: „2)er größte Seil ber (Breigniffe ift aud) feineS-

toegS erbietet, fonbern \)at )\d> . . . roirflid) zugetragen, bz-

fonberS ift ber 9Kett)obift eine gefd)id)tlid)e gigur. $d) fetbfl

toar Beuge mehrerer Svenen unb fdjrieb felbft einft an Ort unb
Stelle 26 Ramen fotd)er (Ehrenmänner nieber, bie burd) bie

Regulatoren . . . einem ber aufgegriffenen Q3erbäd>tigen ent--

locft roerben."

2ttfo ift bie Sluffaffung be§ Stoffes 00m Q3erfajfer realiftifd).

(Es ift ein realiftifdjer Roman mit reatiftifer/er 2lnfd>auung ber
,(

3ftenfd)en unb 2>inge.



— 36 —

2tud) bie £ed)nif ift b\§ ju einem gegriffen ©rabe realifrifd):

a) bie 23efct)reibung ber ^erfonen nad) ber SBirHi<$feit:

„befonbers ift ber 9ftetr;obift eine gefcfc)icr;tlid)e <Figur;"

b) bie Reben ber ^erfonen mit it)ren berben Aufrufen,

befonber3 biß ptjantafxeoolle 2lu3brud3roeife ber beiben

3nbianer.

©erftäder tritt atfo nid)t btofj Abenteuer ergäben, fcnbem

trirflid)e ©efd)id)te geben; er roitl nid)t nur „ergoßen", fonbern

aud) „belehren".

©ie (Einleitung ift alfo gteid)fam bie (Erpofttion ju ber

(Erjäfjtung. Sie ift fnftorifct), $ur gefd)id>tlicr;en Orientierung,

atfo roie 5U einem ^iftorifdpen Roman.

„£Die Regulatoren" ift bemnad) ein Abenteuerroman,

fpejiell ein ejotifdjer Roman, auf t)iftorifd)er ©runblage. 2>ie

futturellen, fojiaten 3uftänbe, foroie bie 2luffajfung ber ^er^

fönen unb S)inge ift realifiifd). £)a3 t)iftorifd)e (Element bilbet

bie S}auptt?anbtung : ber Stampf jroifdjen ben Regulatoren unb

^pferbebieben. ©er 9ftittetpunft be£ romanhaften (Elemente ift

bie Siebe 3roifd)en 33roron unb Marion, foroie QSilfon unb

(Ellen. 2)iefe3 romanhafte (Element ift al3 Rebenr;anblung in

ba§ l)iftorifd)e (Element, atfo bie S)auptf;anbtung, eingefügt,

©er Sjintergrunb, ba§ 9ftitieu be3 Romano, ift ejotifd). (Eine

©egerib, bie ^u ©erftäder^ 3eiten nocr; mit me^r 23ered)ttgung

al£ ^eute „The wild west" genannt roerben fonnte, bilbet 'önn

Sdjauptatj be3 Romano, bie Ausrottung oon Q3erbred)ern ift

fein 3iet. ©er Stampf ber beiben Parteien ift ber öauptnero

be$ Romano. ©a£ treiben ber ^ferbebiebe roirb immer ge-

fährlicher unb erreicht feinen §öt)epunft mit bem ©iebftafjt oon

5}ue£fielb3 ^ferben unb bem bamit oerbunbenen 9J2orb ber

3nbianerin. Q3on t>a an fef>t bie Reafticm ber Regutatoren

ein, bie metjr unb me^r ben ^ferbebieben gegenüber atS bie

aftioe Partei auftreten. AlleS brängt jur &ataftropt)e, bie mit

Sones
1

£yeftnat)me beginnt unb mit RorofonS (Ergreifung enbet.

©en Scfjtuf) nimmt bie 53eftrafung ber ©iebe unb ^Cßörber ein-
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2)er Ausgang ift alfo optimiftifd) ; bie Partei ber Q3er--

brecfyer unterliegt. Sic Regulatoren fjaben lieber Ru£>e unb

Sid)er^)eit im £anbe. 2tud) bie Rebentjanblung fcfylieftt op?

ttmiftifcf) mit ber Verlobung ber beiben Siebespaare.

SHe giuf&iraten be£ <

93Xiffiffij>j>i.

2tud) ben „gtufjpiraten" fd)idt ©erftäder ein fleines, jmei

Seiten umfaffenbe^ 93 o r m o r t üoraus. (Er gibt uns* barin

bie tatfädjticfyen Gegebenheiten an, bie bem Roman gugrunbe

liegen, nennt uns" ben Sdmupla^, bie 3nfet „(Eronmsneft" im

9ftiffifftppi, auf ber eine Raub-- unb 9ftorbbanbe itjren Gd)tupf--

minlet eingerichtet t;at. (Er betont, mie es bei ber itnjutängüct--

feit ber ©efetje unb ben gangen "Sertjättniffen ber 33emol?ner,

oon benen ftct) ber üierte Seit immer auf ©efcfyäftsreifen befänbe,

möglid) gemefen fei, ba$ bie Räuber fotange unentbecft ge-

blieben feien unb gutetjt gu einer folct) gemaltigen unb aus-

gebeizten cRaubbant)2 Ratten anmad)fen tonnen. <2>od) grabe

i^)re (Erfolge machten fie atlgu fieser, bie benachbarten Farmer,

bie fid) gum Sctjutje gegen Raubgefinbel gu Regulatoren-

bünbniffen bereinigt Ratten, fielen unvermutet über bie 3nfel

£er unb übUn eine fürd)tertid)e ©erecfjtigfeit an ben 6d)ut--

bigen. 3£r 2tnfü£rer dorret fyatti bas ©lud, nur ben ©e--

rid)ten in bie §änbe gu fallen unb mürbe im 3ud)tf?aus auf-

gehoben.

2)as 95ormort b>äitz ausgelaufen merben fönnen, t>a ber

Roman an ftet) oötlig üerftänbtict) ift; bod) fommt es bem

2)id)ter barauf an, ein magres &ulturbitb bes fernen £ßejtens

gu entmerfen unb feinen Roman baüor gu fiebern, üon t)zn

£efern in bie Reibe ber 2lbenteuergefdnd)ten eingereiht gu

n? erben.
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Sie 2Ba£r£aftigfeit be3 SJargeftettten bekräftigt er nod) ba?

burd), baß er fid) felbft ai§ 2tugengeuge unb 9ftittüirfenber

oorfteHt.

Ser Vornan beftefjt felbftänbig für fid), bocr; fd>tieftt er fid)

eng an bie „Regulatoren" an. (Srfd)ienen 1848, bübeter bic

birefte gortfe^ung gu biefen, bie im 3a£re 1845 £erau§famen.

Sie gefd)id)ttid)en unb fogialpotirifd)en 33ebingungen finb bie-

fetben toie in t)in Regutatoren. 2tud) ^ier fielen fid) bie beiben

©ruppen gegenüber, bie Orbnung^partei unb bie Outfiber3, ja,

e£ tüirb häufig auf t>zn erften Roman gurüdgegriffen, o^ne baf$

jebod) ber 3nf?alt bem £efer unoerftänbtid) toirb. So fpielt ber

„gourdje ta gaoe" unb ba§ ©eridjt, ba$ bie Regutatoren

an ben ^ferbebieben oollgogen ^jaben, aud) in ben gtuflpiraten

eine Rolle (S. 45). 33erfergebene öauptperfonen finb fogar au3

bem erften Roman t)erübergenommen. Ser rätfet^afte 2tbt»o!at

„2ßf)arton", ber bei bem Regutatorengeridjt Romfon unb feine

Mitgefangenen gu retten fud)te, entpuppt fid) at3 ber gefürd>tete

^piraten^äuptting &eflp. ©er ^pferbebieb ^om§, ber mit

50 Schlägen baoonfam, i>at flct) an bem (Xanabienfer, bem Q3otI--

ftrerfer ber Strafe, baburd) gerächt, bafj er itm ermorbet $at unb

mit beffen ^ferbe gu ben Giraten geflogen ijt. (Zotton unb San,

bie man bamal§ nid)t ermifdjt fyatti, oerüben, um fid) ein ©e--

xvefyv unb £eben§mittel gu üerfcfyaffen, einen <Einbrud) in dooH
9)au§, be3 un3 befannten Regulator^. San toirb aber ge--

fangen unb if?m ber Verrat ber gangen ^iratenbanbe ab--

gegmungen. Stefe3 ©eftänbni^ befd)teuntgt beren Untergang.

So fpinnen fid) nod) mehrere wichtige gäben üon einem Roman
in ben anberen, fo gtoar, ba% man beibe al3 ein ©ange£ auS

gmei Seiten anfe^en fann.

Sanad) ijt aud) bie gange Einlage be3 Romano ruefenttut

biefetbe mie beim erften.

(£r gerfällt in 37 giemtid) gteid) grofte Kapitel, bie, toie beim

erften Roman, mit £'lberfd)riften oerfetjen finb. Sine 2(nberung

ber 5ed)nif in ben Überfd)riften ift nid)t gu bemerken. Ser

Sidjter fudjt mieberum unfere Spannung gu erregen, inbem
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er Öen Ausgang üöllig ungewifj lä^t: 24: „Sie Sd)ilbfröte

(23oot) nähert fad) ber 3nfe£. 23tatffoot§ (^pirat) 'plan."

25: „gtatboot legt bei. £er Giraten fiift." 26: „(Enrfd)ei-

bung. £Da3 3eid)en unb ber (Erfolg."

2ßir £ören aber feine^toegs, auf treffen Seite ber (Erfolg

ifr, fortberrt ftnb nad) ber Überfc£)rift öielmer;r geneigt, i£n ben

Giraten gujufdjreiben.

2lud) ba3 3ntereffe für bie S}auptperfonen toirb baburd)

gefteigert, ba% fie als Überfdjriften oon Kapiteln oertoartbt

tperben:

®ap. 2: „Smart unb Sapton".

$ap. 7: „©eorgine".

&ap. 11: „(Eotton unb San".

S^ap. 12: „Ser Mulatte".

5?ap. 14: „23olioar". „Maries gtudjt".

S?ap. 17: „Dr. 9ftonroüe unb Sanber".

So finben fid) 31 9ftat bie tarnen üon ^erfonen in über*

fd)riften oertoanbt.

Ser Vornan läf)t fid) in (Einleitung, §auptteit unb Sd)luB

einteilen. Sen Sd)luf$ bitbet bas lernte Kapitel, toelcbes oom

Siebter felbjr in ber Überfd)rift: „Schluß" als foldjer fenntlid)

gemacht Sorben ijt. Sie (Einleitung ift nid)t fo fd>arf gefd)ieben,

bod) bürfte fie bis §um 5. Kapitel reichen, tvo bie 2tbftcf)t bes

3ren, ben ^Äifjtfjtppi nade) Verbreitern abgufucSrjen, bie ©egen--

Ijanbtung einführt.

Ser Stampf gegen bie Q3erbred)erbanbe toirb nun feitens

ber „Orbnungsmänner" üon brei Seiten J?er geführt. 9"c"eben

bem beraubten Vorgehen bes 3ren erfdjeint bie ^afcrt

(Ebgeroort^'s unb Som's als eine (Epifobe. (Ein 'pirat fütjrt

als Steuermann bas 33oot unb gebeult es an ber 3ttfel ber

Giraten auflaufen ju laffen, um nad) 23efeiiigung ber (Eigen*

tümer fid) ber Sabung $u oerfid>ern. ©iefe 2lbfid)t toirb jebod)

entbedt, (Ebgemortf) entfommt gtüdlid) unb füfjrt nun ben

§auptfd)tag gegen bie 3nfet. Sie eigentlichen Regulatoren

treten erft im 12. Kapitel in Sätigfeit. Sie Farmer (Eool unb
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£ioetp oerfotgen ben im oorigen 9\oman enttoifc^ten ^ferbebieb

(lotton unb ben 9?eger 23otioar, toetdie einen 2>iebftar;t in öer

garm üerfud)t £aben. Sie Spur Hortons fü^rt bann auf bie

Q3erbred>erbanbe. 2)er 9^egulatorenbunb nnrb gegen fte auf-

geboten. 3n einem blutigen 3ufammentreffen erliegen bie

Giraten ben ergrimmten Farmern.

©er giuprer ber 93 erbred) erbanbe, Kapitän $ettp, tritt

treber in biefer (Eigenfd>aft nod) als tyriebensricfyter Sapton

grabe häufig ^anbetnb auf. 2lus ben 23emerfungen ber anbern

°Perfonen ergibt ftd) jebod), mie in feiner §anb alle gäben bes

Romans jufammenlaufen. (Er ift oon allem unterrichtet unb

tenft meifter^aft bie ganzen Vorgänge, bis i^n ber Singriff ber

Solabten, bie (Ebgetoortl? herbeigerufen fyat, gu 23oben fdjmettert.

Unter ben ^traten nimmt Sanber eine beoorjugte- Stelle

ein. (Er ift burct) eine fd)öne gigur unb getoanbte £ebensformen

befonbers geeignet, ben Giraten 23eute jujufütjren.

©er 23au ber §anblung ift ftar unb logifd). ©er 2)id)ter

fyat von Oorn^erein immer mit 53ejie^ung auf bie (Entroicflung

unb bie fommenben (Ereigniffe gearbeitet. 9Sot)l läßt er bie

3bentität jmifcr/en bem ^riebensrid)ter unb bem ^iraten^äupt'

ling lange im ©unfein, aber er arbeitet fo frü§ auf biefe Über--

rafcfyung üor, ba# man fid) nmnbern mutf, n?enn man, dxoa bei

nid)t gan^ aufmerffamem £efen, es nid)t früher herausgefühlt

tjat. 25er 9^icr;ter foroo|)l als aud) ber ^irat fte^en im Mittel--

punft bes Snterejfes. Q3on biefer §anb laufen bie ge^eimften

^äben ringsum. <Er jte^t in beiben £agern unb bet/errfcbt bie

Situation fo ootlftänbig, ba# tt)ir i£m unfere 53emunberung

md)t oerfagen tonnen. 3e nätjer es jur (Entfd>eibung fommt,

befto me^r fonjentriert fid) alles um biefen 9ftann. (Er jteljt

mitten oon tyeinben umringt unb gibt ruljig feine 33efef)te, unb

trofj ber unoor^ergefe^enen £>inbernijfe toäre er mit ben Seinen

glüdtid) entfommen, toäre er nid)t im Kampfe faft als einziger

gefallen. Olme ben (Seift biefes gütjrers ift bann batb bie

ganje 9väuberbanbe i^rem ©efdntfe oerfallen.
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gür bie £erf>nif ©erftäcfers ift in liefern Vornan ent--

fd)ieben ein ^ortfcb/ritt 311 bemerken. (Es gibt fein Kapitel met;r,

roie in ben „Regulatoren in 2lrfanfas", bas bie §anbtung nidpf

meiter brächte. 2>iefe Drängt üietmetjr unaufb;altfam oor unb

roirb burd) nichts gefcr^mädjt, bis- auf beiben Seiten bie Gräfte

aufs r;öcr>fte geftiegen finb. 2) et ftampf bringt bann einen

völligen Gdtfufj.

©infame.

2Bas bie (Einfäf^e betrifft, fo $at ©erftäcfer augenfcfjeinlict)

feine Secfmif geänbert. Seiber fyat er bie parabatifcb/en (Einfätjc

beibehalten. Sie treten fogar 4 mal auf.

Sv!ap. 3: £efer, t;aft bu )d)on ein amerifanifdjes QBirtstjaus

gefe^en? Rein? S)as ift fcfjabe, es mürbe mir bie 23e--

ftfjreibung erfparen . . .

&ap. 7: (Ein Keines, munberlidjes ©emacf) ift es, in bas

id) je£t ben £efer einzuführen roünfcbe.-

&ap. 11: Um bie Vorgänge biefes näct)ften Sl'apitels

richtig oerfte^en $u fönnen . . .

5^ap. 30: 2>er £efer muß nod) einmal mit mir 51t jener

3eit ^urücffetjren.

2lud) innerhalb ber Kapitel treten einige parabatifcfye

Sär^e auf:

Seite 8: „SSie ber fiefer fdjon aus itjrem ©efpräcb ent-

nommen f)aben mirb. .
."

87: 3Bir muffen jefjt auct> bie 23emot)ner fennen lernen.

(Ebenfo Seite 254, 214 unb einige me^r.

2>er topograp^ifcfye (Einfatj ift üom Siebter gleicb

häufig mie im oor^ergebenben Roman angemanbt morben in

®ap. 1, 2, 6, 22, 34.

$%ap. 1: 2>ort, roo ber 2Babafcf) . . . ba lagern im

tyrü^ling 184 ... 2 Männer auf einer Stnfjötje. 3ur Stim--

mungerregung mirb eine 12 3eiten Tange Raturfdnlberung ein--

geflochten.

®ap. 2: „3n §elena . .
."
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Kap. 34. ,,Q3or bem Unionf)otet ..."

3u 92aturfd)ilberungen ift bem Siebter nid)t fo

oft ©elegen^eit geboten, meil biß öcmblung ftd) £auptfäcf)tid)

auf oem Strom unö in. ber &tabt abfpiett, bennod) beginnt er

5 Kapitel mit einer folgen: &ap. 5, 10, 15, 31, 37.

^ap. 5: Ser 9Jlonb fd)ien £eü unb freunblid) auf bie rafd)

ba^irrjrrömenbe, unburd>ftd)tige ^ylut ^inab . . .

®ap. 31: „Ser Sag bämmerte . .
."

(Eine gmei Seiten umfaffenbe Säuberung, mie ber borgen
mit ber

<

7iad)t fämpft. 3u &ap. 37 fd)itbert ber Sicr/ter eine

Seite lang ben £errlid)en Sommer; bann leitet er über: (E3 mar

an einem folgen ^errlidjen Sommertag.

3n &ap. 15 fdmnngt er fid) gu einem ungewöhnlichen

^pat^os empor, bas" eine Seite lang fortbauert, um bann einer

ruhigeren 23efd)reibung ^31a^ gu machen. (Er rebet ben

9ftiffifftppi an: „^ttifftfftppi x
— Riefenftrom jener fernen

QSelten — roilb unb großartig mälgeft bu beine mächtigen

Stuten bem Speere gu . .
."

Ser d>ronograp£ifd)e (Einfa^ ift nod) etwas feltener

geworben, geigt aber immer nod) bie (Eigenfcr/aft, allgemein auf

bie oor^erge^enbe 5}anblung gurüdgugreifen : &ap. 8, 14, 27.

Rap. 14: „3u berfetben Seit dtva, wo Zorn . .
."

®ap. 27: „2tn bemfelben 2lbenb, an bem ^ellp . .
."

Ser fortfdjreitenbe (Einfa^ jebod) ift merftid)

feltener geworben. (Gegenüber 16 ^at in ben „Regulatoren",

fommt er nur 8 cfilai in ben „^luf^piraten" üor. 5?ap. 13, 21,

16, 17, 26, 24, 25, 29.

Sagegen \)a.t ber Sid)ter augenfd) einlief) ben per --

f o n e 1 1 e n <Einfa$ liebgewonnen, benn Don 37 (Einfügen ftnb

12 perfonefl. Siefes ift um fo auffallenber, weit in ozn „Re--

gulatoren" unter 39 (Einfetten nur brei perfonetl ftnb. Sie oer--

teilen jid) auf bie Kapitel 4, 9, 12, 18, 19, 20, 23, 28, 32, 33, 36.

Sie wid)tigften ^erfonen, befonber^ ber (Gegenpartei, beginnen

alle ein Kapitel, fo bie öier gefäf?rlid)ften ©egner bes ^iraten--

^äuptlings, (Ebgewort^ ®ap. 18, Zorn 19, 23, Mulatte 12,
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^patrid 28. gerner ber bebeutenbe 2Birt Smart ®ap. 20 unb

be3 Square^ unglütffelige grau 9, 35 unb bie Q3erroanbte 36.

2)er ^iraten^äuptling fetbft ^ap. 4, 32, 33, 35.

2luffallenb ift, bafj ber perfonelle (Einfarj fid) am (Enbe be§

9*oman3 |)äuft, $ap. 28, 32, 33, 35, 36, roäf;renb er in „bie

Regulatoren" nur im anfange üorfam, ®ap. 3, 5, 11.

©rabe ber ^iraten^äuptling, um ben fid) fo toie fo fd)on

alles gruppiert, tuirb immer roieber tjeroorgetjoben, &ap. 32,

33, 35. (Gegenüber bem r>orr;erger;euben Vornan ijt fomit ber

perfönlid)e (Einfatj auf Soften be3 fortfdjreitenben gewaltig ge=

fliegen.

©ctjlüffe.

Unter ben Scrjtüffen überrafcfyt un£ ein trenn aud) üer--

ein^elte neue (Erfdjeinung veralteter Secfmtf, ein parabati[d>er

Sd)lufj in &ap. 5, tt>o ber 2)id)ter feine 23efd)reibung ber 3nfel

abbrictjt mit ben ^Borten: „Qod) genug über bie innere (Ein-

richtung eines Orte3, ben toir im Q3erlaufe ber (Er^äfytung

überbie§ noct) näf;er fennen lernen roerben. QBir muffen jetjt

aud) bie 23eroofjner biefer Q3erbred)errepubtif fennen lernen."

2)a finb bie <3d)lüffe t>od) bei roeitem t>or3U5iet)en, bie einfad)

bie ^erfon abtxdm laffen, 5^ap. 3, 6, 7. Oft ^eben fte fogar

bie Spannung ungemein, trenn 3. 33. &ap. 18: ber Färber

Gotton bei ber Seherin ber Giraten 9Jc"rs\ 23reibelforD burd)

5)rof;ungen fid) (Eingang unb Sctjutj üerfcfjafft f;at. 2)ie Sah:

fcfjtiefjt fid) hinter itjnen, unb roir finb gefpannt, rooju ber rnet--

fad)e 'vQcörber bie grau strängen tuirb, beren ©etjeimni^, bie

Seilnar;me am 9ftorbe ü)re£ ©arten, er !ennt. 5atfäd)lid)-

morbet er fte aud) fpäter.

3n einer tDotjltuenben Spannung läfjt un3 ferner &ap. 26,

too (Ebgetrortf; mit feinem 23oote im Sd)ur)e be3 Rebell auf

ber Strömung fortgleitet, rr>är)renb bie Giraten um fucfyen.

anlief) $ap. 15, 27, 34-.

9^üt)rung unb Seitna^me fud)t ber 2)id)ter für feine 'per--

fonen ju erregen, trenn er e£ un3 überlädt, un§ in bie Stirn--
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mung einer Srauernben ^ineinjuoerfetjen. So in 5\lap. 1

:

(Bbgen>ort£ fyat bie ©ebeine feinet So^ne3 gefunben, ben er tag*

lief) äurüdermartete. Sein SSinb ift oon 'TOrber^anb gefallen.

Rad} bem 33egräbni3 fafyci er mit feinem 23oote toeiter.

,(2ßät)renb ba3 23oot ben glufe hinabgleitet, bleibt er traurig

hinten an 2)ed firmen, baß ©eftd)t ber Stelle gugefe^rt, roo bie

©ebeine feinet einsigen &inbe3 ru^en.

3n 5^ap. 36 ftnft Zorn an ber £eicf)e feiner ©stiebten

nieber.

Roct) me^r al$ in ben „Regulatoren in 2lrfanfa3" §at

©erftäder t>zn Sd)lu# au^gebübet, ber mitten in ber böer/ften

Spannung abbricht.

5^ap. 9 fct)tief?t mit einem Monolog 33ills, be3 Steuer--

mann^ üon (Bbgen>ort£3 33oot. C£r gibt ft<±> at3 9J2örber Don

(Ebgen>ortf)3 Sotjn $u erfennen unb brotjt aud) bem Sitten ein

naffe^ ©rab in 9Jciffiffippi an. 3n &ap. 11 fcfytüpft 2)an \xt§

©emad), loorin bie Regulatoren fd>tafen, um ifmen ein ©eroelpr

abguftetjten. 3n Sl
J
ap. 28 begräbt 23en ben nur bztäubtm

3one§.

^ntid) ®ap. 10, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

29, 30, 31, 32, 33, 35.

(Einführung ber ^erfonen,

23ei ber großen ^ftenge oon Sperfonen, bie in ben. „'cytufj--

piraten" oermanbt merben, merben grabeju oerfdjroinbenb

menige bramatifd) eingeführt. <?§ jtnb, abgefe^en oon £om
unb (Ebgeroortt;, bie tun Roman einleiten, inbem fte auf einem

§üget tagernb oom Siebter befd)rieben merben, um barauf

^anbetnb aufzutreten, im ganzen nur 10, unb, tr>a3 gu bemerken

ift, tauter Rebenperfonen. Stugenfd)ein(id) $at ber ©idjter tote

aud) in ben „Regulatoren in 2trfanfa3" gefüllt, haft e§ bei bem

bramatifd)en 2tuftreten ber ^erfonen, tr>enigften3 ber 9)aupt^

perfonen, ftetS an ber nötigen R^otünerung fet)(t. §anbetnb

treten 7 perfonen auf, t>on benen 3 nid>t einmat mit Ramen
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genannt merben. (£.§ jtnb ber 2lnfläger 2om3 unb ein grember,

groei SSerfgeuge be3 ^iratenfmupttingä, ferner ber 9?ad)t-

roäd)ter, ber auf ben Sobe3fd)rei ber ^r^. 23reibelforb t?irt an

biß £ür flopft unb bie beiben Räuber erfctjrecff. (Er bient nur

bagu, bie Spannung für menige Minuten auf bie Spi^e ^u

treiben. 2>urct) bie £iff eine3 ber Räuber tt)irb er balb entfernt.

3n?ei Mulattinnen finb nur a£3 bienenbe ©eifter t>a. dagegen

fpielt Dr. ^ftonrooe eine geroiffe Atolle.

5)urct) feine Siebtjaberei, an ^errounbeten ju probieren,

nue lange jie bei 33ett>ufjtfein bie Säge au3t)atten fönnen, bc--

fd>teunigt er unbewußt baß ©eftänbni3 be£ Mulatten. ©aß er

bei ber Q3ermunbung be3 Mulatten brausen auf £iöelp3 "garm.

mie gerufen erfcrjeint, läfct fict) faum genug motivieren burd)

bie it;m fcrjon im 1. Kapitel beigelegte (Bigenfd)aft, £eid)en

meilenweit riedjen gu fönnen. (Er ift fd)on eine su nncf/tige

^erfon.

©urd) Begegnung merben nur brei ^erfonen, ebenfalls

9?ebenperfonen, eingeführt. <33on einiger 23ebeutung iffc 23reb-

fd)am, ein S)ol$adzx auf einer Snfel im Mffiffippi. Zorn tjört

fein ©eigenfpiel unb lanbet an feiner 3nfel. ©urcf) ifcrt toirb-

er mit b^n t>erbäd)tigen nächtlichen 33oot3faf)rten befannt

gemacht.

22 'perfonen fü^rt ©erftäder mit Sjitfe ber ©ruppe ein,

unb ,$tt>ar finb unter ü)nen 14 öauptperfonen. 3n ®ap. 2 toirb

bie 2lufmerffamfeit fotgenbermaften auf ben £ßirt Smart
gelenft:

&§ ^errfdjt ein ungemötmlid) reges* £eben in ber Qtabt.

Überall ftetjen ©ruppen eifrig unter^anbelnber Männer ju^

fammen. Q3or bem öotet l?at fid) eine befonber^ grofje ^ftenge-

fonjenfriert. ©er QSirt aber leimt nad)läffig an feiner Zivc

unb fietjt auf ba$ treiben ijerab.

Setbft ber '-piratentjäuptling roirb in ber ©ruppe ein-

geführt. 2113 fxd) ber roütenbe Q3otfspöbel aufmacht, t>a§ Sjotct
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in 23ranb 51t fteden, tritt er all Sauire tfcnen entgegen unb ftettt

ben ^rieben roieber £er. (Er offenbart ffcfc £ier fd)on als ber

mächtige ©eijt, ber bie Waffen bet)errfd)t, ebenfo roie bei Smart

bie i^n aus$eid)nenbe Rufje bes Sanfees fofort betont roirb burd)

feine Seilna^msloftgfeit an bem ©etümmel ber 9ftenge. 2lls

unter ber 9ftenge ein Streit ausbricht, fü^rt ber 3re "patrid

O'^oole om erften Streid). 2tls güijrer feiner ©egner tritt

ber farbige auf.

Ser griebensrictjter trifft bei feiner S^eimfefcr eine See--

gefetlfcfyaft in feinem S^aufe an. So lernen mir nacfyeinanber

bie einzelnen Seiine^mer fennen: 9ftrs. Sapton, i^re Q3er--

roanbte 2tbele, ifyren Sieb^aber £ioelp unb 9J2rs. 33reibelforb.

3tpei anbere S^auptperfonen treten als Sprecher einer ©ruppe

auf, ber Q3irginier unb 33lodfoot, inbem fxe bei einer an fxe ge--

ridjteten grage ber 2tnfrd)t bes §aufens 2lusbrud geben. Sie

übrigen 12 ^erfonen, bie in ber ©ruppe eingeführt werben,,

finb 9?ebenperfonen von geringer 53ebeutung. QSeitaus bie

meiften merben uns burd) (Ermahnung befannt gemacht, nämtid)

50, unter ifmen finb 14 S^auptperfonen. Sie Secfjutf bes Sid)--

ter£ betreffenb bie (Einführung ber ^erfonen ift inforoeit bie-

felbe geblieben mie in ben Regulatoren, als nur feljr roenig

°Perfonen bramatifd) eintreten, unb gtoar ausfd)lieÄlid) Reben--

perfonen, unb baft ferner bie (Einführung in ber ©ruppe hinter

ber burd) (Ermahnung roeit jurüdbleibt. 2luffallenb bagegen ift.

.bafj oon bun 22 nichtigeren ^erfonen 14 in ber ©ruppe auf-

treten, mälprenb es in ben „Regutatoren" nur einige roenige

finb. Setbft ber £elb bes Stüdes, ber ^iratenfpäuptling $ellp,

gehört baju. (Es fann biefe Q5eränberung in ber Sedmif jeben--

falls nid>t aus 3ufatl eingetreten fein, fonbem fie muß in ber

2tbfid)t ©erjtäders gelegen i)aben. Ser ©runb mag folgenber

fein: Sie S^anblung fpielt gum großen Seile in ber Stabt

§elena, xoo ber Siebter mit einer bebeutenben 3ai)t von 9Ken-

fdjen operiert, 3. 23. im 2. Kapitel in ber Ssene oor Stuarts

©aftf?aus. 3n biefen ©ruppen fallen bie bebeutenberen ^ü^rer

ganj natürlid) auf. Sal?er biefe (Einfüfprungstecrmif.
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9Jtotioe oe§ Abenteuerromans.

Wod) mefcr als im erften Vornan ©erftäders fpielen in

ben „tBufwiraren" Raub, 9ftoro ufw. eine Rolle. <Es wäre

jeboct) oerfe^lr, fte btofi als Rad>a£>mung ber in Abenteuer-

romanen oerwanbten ^otioe bejeidjnen ju wollen. 23ei ber

33efd)reibung, bie uns ©erftäder oon bem treiben ber Giraten

auf bem TOfftfftppi gibt, finb biefe 'vCttffetaten fd)on in bem

Stoff felbft gegeben, ja fie finb notwenbig, um ein anfd)autid)es

unb oielIeid)t fogar wahrheitsgetreues 23itb biefer S)albtultur

Iperoorsurufen. 2lber ber Stoff felbft ift zbzn auf romanhafte

(Effefte berechnet. Sin feiner 3ug bes £id)ters ift es, wenn

er uns nid)t an ben ^affenmorben teilnehmen läjjt. Sie liegen

oielme(?r fur§ oor unferer (Eräätjlung unb mirfen boct) auf uns

nad) in ifjrer ganjen graufamen 335tr!tid)!eit burd) bie gelegen:*

fid)e (Erwähnung unb burd) bie folgen, bie nod) anhalten unb

Q3erwidetungen herbeiführen. So liegt bie CEntbedung unb

ber Untergang ber Giraten fd)on begrünbet in jener Q5or=

gefd)id)te, bie bas überlebende 9Räbd)en oerrät in ifjren Sffialpn--

finn-- unb c?ieberpi)antanen oon ben Q3erbred)en ber ^piraten--

banbe. Slber allerbings ift ©erftäder nid)t Pon ber Sud)t frei--.

$ufpred)en, burd) fenfationetle 33erbred)en bie Heroen feiner

£efer gu reiben.

Raffiniert gerabeju ift bie Sd)ilberung bes Korbes an

bem ^eftijenfnaben burd) ben Reger 23otiüar. Sine fdjaurige

Spannung wirb erwedt, wie bas Sd)lad)topfer ben ®at>n fetbft

3u feinem 9ftorbplaf3e lenft unb fid) nod) über feinen balbigen

genfer luftig mad)t, wo fd)on ein Sad mit 23lei oor feinen

tFüßen liegt, um feinen Seicrmam in bie fluten bes Rttffiffippi

^inabjutaffen.

Xodt) jinb bie brei in bem Roman Porfommenben 9ftorb--

taten nid)t bloß an fid) bes (Effefts wegen ba, fonbern jie bitben

notwenbige ©lieber in ber (Entwidetung ber (Ereignijfe, bie

fcr;lieBlid) gum Q3erberben ber Giraten führen. 2lud) jinb fte

genügenb motioiert, benn fie ge£en aus bem ganzen reoo--
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tutionären treiben ber Giraten tjeroor, inbem biefe jäd) burd)

ilnfcrjäbticfmracrjung i^»rcr Opfer üor ber (Entbedung gu f<$üfcen

fudjen. 2tbenteuermotioe finb fd)lie^tid) alle biefe <5d)anb=

taten, fo aud) bie (Entführung unb £eirat 9ftarie3 burd) ben

^Piraten Sauber, bie nad)f;er r;ülfto§ unb toa^nfinnig oon i^rem

früheren (Seüebten roiebergefunben roirb.

ßrjrtfdje Einlagen.

Q3on lprifd)en (Einlagen fann man im oorliegenben Vornan
nod) meniger fprecfjen al§ in ben „Regulatoren".

9cur bei 23oliüar tritt bie ben Regern eigentümliche, burd)

ein ©ta3 „QB^iöfp" Ijeroorgerufene £yrör;lid)feit gu Sage, bie

itm fürs nad) ber 9ttictfef>r com ^Jcorbe be3 ^eftisenlnaben eine

ber befannten amerifanifcfyen loon Song3 anftimmen täfjt:

„QBar einmal ein Rigger, gar ein großer R?ann;

Statte gelbe §ofen unb gelbe Stiefeln an" ufto.

5}öd)ft brüllig roiden bie fünf Q3erfe, bie ber Spirat Sanber

ber erzürnten 9ftr3. 33reibetforb »or^itiert, aU er ftet) einen

(Eingang in if;r S}au3 errungen fyat, um von if;r (Selb ju er--

preffen. (Er bricht ben QSortfdjroall ber üb feinet °Pod)en^ unb

£ärmen£ erzürnten alten c?rau mit ben ^Borten ab:

Unb roenn bir bann bais 5)<zx% §u üotl

3m roilben ©ränge überquillt,

Sann roirf biet) £ieb an biefe 23ruft,

ilnb all bein Seinen ift geftillt,

©ein Seimen, ba§ bir ... .

3ct)cr3är)tung.

©rötere 3d)--(Er3är;lungen jinb ebenforoenig anzutreffen

mie in ben „Regulatoren". s
21nftatt ber beiben Säger mit iljrem

Jägerlatein fjat ber Siebter eine fomifdje Sitte eingeführt, R2r3.

23reibelforb, bie jebe Unterhaltung unmögtid) macfyt burd) bie

2tnfül)rung ber QEortc it)re3 feiigen R?anne3: „(Srabe mie
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mein Seliger £uife, fagte er". Sem §umor be§ Sirf)ter£

ift aud) bie gu f)ötf)ft fomifctjen Situationen fütjrenbe (Eigenart

be3 2öirte3 Smart 3U5ufd)reiben, ber nie (eine Rebe unbeenbigt

läfjt unb jtetS genau bort fortfährt, mo man i^n unter-

brochen fyat.

Q3on einiger 23ebeutung ift bie (Er^lung SomS von bem
Überfall if?re3 Sd)iffe3 im ©olf oon 9Xerifo unb ber (Ermor--

bung 23itl3. Ser alte (Ebgemort^, ber immer nocf) auf bie

9*üdfe£r feinet verfallenen Sohnes fcofft, xvxvb burct) ben
9tamen 23iII ftu^ig gemacht unb erfennt bei näherer 9larf)frage,

ba$ eben fein So£n ber (Ermorbete ift. Jiod) graufiger mirft

bann bie (Entbedung, ba% (Ebgemortt) unb Som auf ben ©e--

beinen be3 tängft oermeften £eidmam3 i^r £ager aufgeftf>lagen

£aben. Siefe (Er^lung gteirf) gu Anfang be3 Romano gibt

un£ fofort einen (Einbtid in bas Milieu be3 9*oman§. Über-

haupt bereitet ber Siebter immer benutzt auf ^ommenbeS bor.

©leid) 3U beginn erferjeint e3 merfmürbig, baft ein einzelner

<3ftann ben erzürnten Q3olf^aufen aufhalten oermag. (ES

erflärt ftd) barauS, baß bie 2lnftifter ber Lauferei ^lußpiraten
fmb, bie Qayton als i^rem Hauptmann gef?orrf>en. 2lud) ber

ilmffonb, ba$ ber Regulator (£oot in Scpton ben 2tboofaten

Karton beim 2pnd)gerid>t am ^ourdje la gaoe mieber§uer-
fennen glaubt, meift auf bk 3nbentität SaptonS unb ®ellp3
öorauS. (Ebenfo ba£ 3urüdfd)reden ber ma^nfinnigen 9ftarie

oor bem aB Softor bei i^r erfdjeinenben Sapton. ©er SHang
feiner Stimme mad>t fie fdjon unruhig.

Siefe £edmif be£ Sid)ter3 beginnt fd)on balb am Anfang
beS 9^oman^ atfo gemattet ber Sinter narf) einem bemußten
^plane.

Sfjaraftertftif ber ^erfonen.

Sa bie „gtußpiraten" gennffermafjen eine gortfe^ung be3
erften Romano, „bie Regulatoren" bilben, fo ift aud> bie

Zzd)nii ber (Etmrafterifterung im' mefentließen biefelbe.

23ifT. 5aco6ftroer. 4
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©er 2)i<$ter gibt toieberum fetbft im Q3ortoort biß Tren-

nung in gttjei Jparteien an:

a) bie Regulatorenbünbniffe,
b)bie Q3erbred)erfolonie.

SDiefelbe 23ebeutung mie im erften Vornan £at aud) bie

3mifd)enpartei, bie gang im Ginne ber Regulatoren gegen bie

Q5erbred>er tnirft unb t^rtmad) gleicfyfam mit $u ben Regulatoren

gehört. Überhaupt befielt ber Stampf nur jmifdjen ber Partei

ber guten, friebliebenber 23ürger unb ber Q3erbrect;erbanbe. (Es

£errfct>t alfo genau biefelbe Secrmif n>ie in ben Regutatoren.

2) er Roman enbet toieberum optimijrifd) mit bem Siege ber

Orbnungspartei über bie Giraten unb in ber Rebenfjanblung

mit einer glüdtidjen S}eirat.

Unter ben frieblidjen bürgern nehmen (Ebgemortf), Zorn,

ber 3re unb doot eine befonbere Stellung ein, unb 3tr<ar-ba--

burd), bafj fte ben Q3erbred)era auf bie Spur fommen unb am
meiften 31t ifjrer Q3emid)timg beitragen.

®er S^etb bes Romans ift jebocf; ber gü|>rer ber 33er-

brecfyer, ber ^iraten^äuptling &ellp, ber gugteid) aud) unter bin

33ürgem als tyriebensricfrter unb Strgt 2>apton eine tjeroor--

ragenbe Rotte fpielt. (Er entfprid)t Romfon in ben Re-

gulator en. Qod) ift er roeit fpmpat^ifdjer als jener, ein Straft-

unb ©eniemenfd), bem aud) ein tieferes ©efü^jt nid)t gang ab-

gebt. Seine <23ilbung tjebt ü)n \)od) über bie anberen 9ftit--

glieber ber Q3erbred)erbanbe, er braucht fie nur als feine Qßerf--

§euge, er ift ü)r &önig. Sie beugen fxd) oor feinem (Seifte unb

gittern fcor feinem 3orne.

Sine (Ergänzung unb einen 5^ontraft §u &ellp bilbet

Sanber. 2ln 33ilbung fommt er bem ^iratenfü^rer am
näd)ften, bagegen jtefct er im ©egenfatje ju i^m burd) bie ge--

meine £yreube, bie er am 93erbred)en ^)at. So ift er einmal

eine &ontraftfigur &eHp gegenüber, bann aber aud) gegenüber

bem eljrlidjen garmerfofm £ioelp, ber burd) bas glatte 23e--

nefjmen Sanbers bas üon ü)m angebetete 9Jtabd)en jju. üerliersn

fürchtet, um fo me^r, t>a er Samen gegenüber fd)eu unb un-

beholfen ift.
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$Perfottenfrf)iI&erung.

2)er Vornan beginnt genau mie „Die Regulatoren" mit

einer Raturfrfntberung. Sdjon nact) einigen Sä^en werben

bie ^erfonen oorgeftellt: „ba lagen im £yrü£>ling bes Safyxzz

184 . . . groei Männer auf einer birf)tbemalbeten 2tn^ö£e."

2llfo mieber ein ©ruppenbitb mie in ben „Regulatoren".

Sie ^Perfonen merben gefd>ilbert nad) ifyrer Slteibung.

i^ren Sßaffen, i^ren äußeren, förperticfyen (Eigenfdjaften unb

ü)rem 2ttter.

„2>er eine ber Männer mar nod) jung unb fräftig, faum

älter als 23 ober 24 3afcre"

„fleiner runber §ut"

„blaue ^atrofenjarfe"

umfd)loB ein °Paar Schultern, tferen ftd) ein S}erfule3 nid)t

tjätte gu fd)ämen brauchen"

„fraufe blonbe S}aare"

3m ©egenfaij ju it)m ift ber jmeite

„ein ©reis oon einigen 60 Sauren"

„feine 2tug.en glühten in faffc jugenblicfyem Reiter unb

feine ^Bangen färbte t>a$ gtüt)enbe Rot ber ©e--

funb^eit"

„baummotlenes 3agbfjemb, mit ebenfold)en Traufen

bef*#"

„in feinem ©ürtel ffaf eine breite, fernere klinge".

£Benn bie Sd)itberung biefer beiben ^perfonen, Som 1

^

unb (Ebgemortt)^ an biejenige in ben Regulatoren erinnert,

fo ift bei ber Sdntberung ber anberen ^erfonen nid)t me^r bie--

felbe 2tnfd)aulict)feit unb Sorgfalt be§ Sidjters mabrgunetjmen.

(Er %ätyt furj einige äußere, meift nur förperlicfye (Eigenfcfyaften

auf, 5. 53. bei 23 i 1 1 ,
„eine milbe, bro^enbe (Szitalt, T>as

©eftdjt gan$ oon ^ocfennarben gerriffen, bie fcfymaqen langen

Sjaare milb um bie Schlafe tjängenb" (&ap. 1).

23ei bem QBirte Smart: „eine lange, bagere ©eftalt,

mit btonben §aaren, fdmrfen 23adenfnotf)en, etma£ fpitjer,

gerabe oorfte^enber Rafe, aber blauen, gutmütigen Stugeu".



Srtänber: „Keiner, unterfetjter 3rlcinber mit brennend

roten paaren, bagu in öembsärmeln, mit offenem fragen ..."

2er 3riebensrid)ter Qapton mirb etma3 eingebender ge=

fd)ilbert, fo jmar, bay erft feine ©efiatt, bann feine SHeibung

angegeben mirb, alfo nidjt beibe§ oermoben.

„<Er mar bod) unb fd)lanf gemad)fen"

„mit offener freier Stirn" ufm.

„feine SHeibung beftanb au§ fdjmarjem Sud) unb meiner

2Säfd)e".

Sarauf mirb fein 23eruf, fein s2lnfe£en, feine §erfunft er--

3ä^tt. Siefe erftärenbe (Erjä^tung mag gum Q3erjtänbni3 nötig

fein; aber e3 mirb and) bei sauberen ^erfonen mand>e^ an-

gegeben, metd)e3 im erften Romane im Dialoge befannt mürbe,

fo dxva ber 92ame einer °Perfon, ber in ben gtuflpiraten oft

fofort genannt mirb, 3. 33. Skap. 3:

„ein junger VLbvozat aui 9)zUxia
r
9?amen3 9^obin§".

S*ap. 7: „©eorgine".

53ap. 10: „&§ mar Sßitliam doof".

Ser Sinter ift fomit von feiner früheren Secrmif, monaef)

er nur bas äu^erlid) Gid)tbare ermähnt unb barau£ eoentueC

Scblüffe §ie^t, abgegangen; er berietet jeijt me£r. 2)arau§ er-

gibt fid) eine gemijfe 3unaf)me ber (Erjä^tung unb eine oer^ätt--

nismäBige 2lbnat)me bes £>ialog§.

0ie (Volonte.

Ser im Safjre 1854 erfdjienene Vornan: „Sie dolonie"

mar bie £yrud)t einer 9\eife ©erjtäder^ nad) ben beutfdjen

Kolonien Gübamerifa^.

(B3 fefjlt bei biefem Vornan ba§ üMidje Q3ormort.

23ei Q3ergteid)ung ber Romane untereinanber ergibt fid),

baf; ©erftäder bei ber Anbringung be§ Q3ormorte3 oon be--
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-jrimmten ©eftdjtspunften geleitet rourbe. (Er tootitz baburd)

ba§ betreffende Stürf fofort als eine £iftorifd)e, tüa£r£eits--

(jetreue SarfteEung fetm^eicrjnen. ©rabe jene Romane, bereu

3n£alt bem £efer erfunben unb fabelhaft erfd)einen tonnte,

»erben baburd) als ^irfltd)feitsbarftetlung unb als SMtur--

bilber eingeführt. Sarum ift !ein 93ortDort beigegeben 3. 23.

oen Romanen:

„Sie dolomo",

„(Eine Butter",

„3n 9Xerico",

„Unter bem ätquaror",

„Sie 23tauen unb bie ©etben".

Ser Siebter £at jebod) in fpäteren Werfen bie Sedjuif

bes <3}orwoit§ nid)t einfad) aufgegeben, benn ber fur§ üor

feinem Zotz erfd)ienene Vornan „Unter ben ^enuendjen" ift

mieber mit einem folgen oerfe^en, unb jmar besfjalb, tpeit i&n

ber Siebter baburd> aus ber ©ruppe ber einfädln ^nbianer--

gefd)id)ten fjerüor^eben tpollte, ba$ er ü)n im Q3orroort äi§ bie

(Er^lung eines mirflidjen (Erlebniffes ^infteEt.

Siefer ©runb fe£tt für ben in ber beutfd>en Kolonie Santa

(Etara in 23rafilien fpielenben Vornan: „Sie (Eotonie", unb fo--

mit aud) t>a$ Q3orwort.

Sie (Einteilung in fteinere RapUd (f?ier 33) ift beibehalten.

(Eine 2tnberung in ber Secrmü ber Überfduiften ift infofern

eingetreten, als fte flarer unb paffenber gehalten finb.

3n ben meiften fällen gibt bie Überfdjrift ben 3n$alt bz§

Kapitels an, 3. 23.:

1. Sie (Eotonie Santa (Elara

3. Sie neuen (Eotoniften

26. ©erid>tspftege in ber (Eotonie.

lieber mirb burd) bie Überfd)rift bas 3nterejfe für bie

Sauptperfonen gen?edt unb üerftärft, unb ^mar tragen oon

33 Kapiteln 14 perfonette Überfdjriften:

2. Ser Sirerror

5. (Etife
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21. Gönnern unb (Elife

'

25. §elene

30. 9)iu von ^ulteleben.

Sie einzelnen Kapitel geigen ein mer;r abgerunbete3, ge*

fd)lojfenes 53Üb; jte ftnb ein ftunftoerf für ficf>
r
ba3 buret) bie

Überfrfjrift genau begrenzt nrirb. <&§ begegnet aEerbingJ einige

brei ober oier 9ftal, baft ein Kapitel in groei Seile gefpalten

roirb, bie auf getrennten Schauplätzen fpielen unb nidtf ju»

fammengetjöreu. Sie Überfcb/rift pa£t bann nur ju bem einen

Seil, roätjrenb ber anbere, meift fleinere, getrrijfermaßen nur

angehängt iffc, ba er^ridjt au^reid)t
r
ein eigene^ Kapitel §u bilben.

Siefer 92otbef)elf begegnet aber nur feiten.

Q3on ber Sdjürjung unb Söfung einer einsigen öanbtung

fann nietjt gerebet »erben. (Serftäder begroedt auch nur ein

brafttianifd)e£ £ebensbilb gu geben. (Er legt barin bie auf

feinen Reifen gefammelte <Erfaf?rung nieber, tpoburd) er für

2)eutfrf)lanb fo bebeutenb geworben ift. „Sie (Eolonie" ift oa$

9?efultat einer im Sntereffe unb auf Soften öon beutfdjen

dürften unternommenen 9\eife in bie beutfdjen Kolonien 53ra--

filien^ mit ber 2lbftd)t auf Sjinlenrung be3 beutfdjen 2tu3=

toanbererftrom^ natf) biefem öertjeiftung^üollen (Erbteil." 21ber

ebenfo fer/r roie feine £eben3bilber oon ber gebeü)lid)en Arbeit

beutfdjer &aufleute, &anbn>erfer unb 33auern mannen SDeutfcfyeu

aufgeftadjelt Ijaben mögen, feine ärmlichen Q3ertjältnijfe in ber

Seimat mit einem guten 2lu3fommen in ber grembe ju öer--

taufdjen. ebenfo fet>r !onnten jie mandjen baüon abgalten, in

übertriebenem Optimi3mu3 oa$ ©olb auf ber Strafe fud)en oU

wollen. 3ebenfaU§ roar jeber 2tusroanberer, ber feine Romane
gelefen fyatU, üor manchen üblen unb foftfpietigen (Erfahrungen

gefcfjütjt, bie faft au£nar;msto3 jeber anbere an feinem eigenen

Körper unb ©elbbeutet machen mufj. 2)ie (Eolonie enthält oer--

fcfyiebener foldjer £et;ren, 3. 23. ben 23errug ber 2lu3toanberung3--

agenten, bie a^nung^lofe Familien an ein falfcfje3 3iel fctjicfen

.

mit bem 23emerfen, bie Orte lägen ganj nabe ^ufammen.
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2>a3 23iÜ>, bas ©erftäder oon ber beutfd)en Kolonie ent--

toirft, oon ben greifen, ben Q3erl)ältmffen unb 2lu3ficf)ten ber

2tusmanberer, ber Q3ertoaltung ber 9lepublif, ift ftar an--

fdmulid) unb burd) bie einzelnen Staublungen, bie fid) freuten,

entgegenarbeiten unb bod) gur gegenfeitigen £öfung führen,

fjöcr;fi fpannenb uub intereffant.

2>ie Kolonie bilbet ben Scfyauplar}, auf bem fid) bie

einzelnen. (Erhärtungen abfpieten, unb bie &unft be3 Sidjters"

mad)t uns" bort balb befannt unb ipeimifd). ilnfer Sntereffe

niedt ein §err ^fteier, ber ftd) mit S^au unb Sodjter (Etife auf

einem fjerrlidjen fianbfitje abfeits oom treiben be3 <3täbtd>ens'

niebergelaffen §at. (Er ift menfd)enfd)eu unb geftattet feinen

Q3erfe^r in feinem öaufe. (Ein junger ^ftann, 9ftaler Gönnern,

oerliebt ftd) jebod) in (Elife. 2>urcr; einen 3ufall fommt §err

oon ödjmartjau, &önnerns ^reunb, in Geiers S^aus" unb er-

nennt in if)m einen Kaffenbieb roieber, burd) ben er fein 33er--

mögen verloren fjat. hiermit ift ber Konflift gegeben. Sie

x^zau 9J?eier3, bie if)ren 9J2ann ju bem Q3erbred)en oerantafjt

fwt, ertränft fid), 9fteier fetbft gibt fein ganzes Vermögen her-

aus unb 3ie£t mit (Elife, bie alle §ülfe oon i^rem £iebt;aber ,311--

rüdmeift, in bie SKälber. 2>as eble 9ftäbcf;en toitl für fid) unb

ifpren alten Q3ater arbeiten, um leben p tonnen. 23ei ber Ver-

folgung eine3 9ftörbers finbet Gönnern feine 23raut in einer

abgelegenen £yarm am Sterbebette i^res Q3aters" lieber. 9cad)

bem Zobe bes Q3aters" reicht fie itjrem Verlobten bie £>anb gur

(Elje. daneben fpielt bie geljeimnisoolle £iebe eine3 &ünftter3

3U Helene, ber Sodjter ber ©räfin 23aulen. ©iefe §anblung

bleibt pnädjft ganj bunlel. 2Bir fenuen ben £iebf?aber nur als"

einen (Beigenbirtuofen, ber feiner angebeteten abeno3 ein

Stänbd)en bringt. Später mirb biefe £iebe gur §auptt;anb--

lung. §etene unb if;r als" ©raf \Hottad fid) entpuppenber £ieb--

r;aber bilben fogar bie öauptperfonen bes Romans' „bie

-Butter", ber eine gortfetjung ber „(Eolonie" bilbet. ©raf
Vlottad jiefjt £>elenens angebliche 9Jtutfer unb erfennt in if;r

bie frühere Kammerfrau feiner Butter, bie fid) als ©räfin
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33aul"en ausgibt. (Er §ält aud? Helene für bie ^ftitnrifferin ber

gätfdmng unb gibt feinen ^ptan, fte gu gewinnen, auf. 2tu3

einem an bie ©räfin gerichteten Briefe erfleht öeiene ben 23e»

trug unb »erfaßt bas §au£ i^rer Pflegerin, nacf/bem fie erfahren

$at, baß fie al§ une£elid)e3 Kinb einer ©räfin mit ber

Kammerfrau nad) 33rafilien gefd>idt morben ift, bamit fie ü?rer

Butter nict)t ^inberfid) merben fann. ©raf Wottai burd)fd>aut

xi}v ©el?eimni3, erftärt ü;r feine £iebe unb nimmt fie al§ feine

grau mit nad? 2)eutfd)Ianb.

hiermit fdtfießt ber 9loman. 3n bem 9loman „Me

Butter", ber eine fyorrfe^ung ber (Eotonie bilbet unb ooll--

ftänbig in 2)eutfd)(anb fpielt, büben bie 2tnnäl?erung3t>erfuct)e

§etenen^ gu ü)rer Butter unb bie enbtidje Bereinigung i>m

ftaben ber (Erjä^fung.

„S)ie (Eotonie" fpielt unter ©eutfcfyen im 2lu3(anbe, ift

fomit eine eyotifdje gamitiengefdjidjte. Sie £iebe3gefd)id)ten

bilben ben ^ftittelpunft, um bie ftct> bie anbern 23eftanbtetfe

gruppieren, bie allerbing£ für ficf> fetbft ftarfe3 3nterejfe in 2in--

fpruct) nehmen: t>a$ SSofyt unb 2Be£e einer Keinen beutfdjen

Kolonie im fremben £anbe. 2)er Vornan fd)tießt optimiftifd)

mit 3m ei heiraten.

<£infätje.

©egenüber ben (Einfäfjen in ben oorfjergetjenben Romanen
mirb eine ftarfe Q3orliebe be£ 2>id)ter3 für ben perfonetten (Eiu--

fafj bemerfbar, ber bei meitem oorf)errfd>t. (Er erfcfyeint in

33 Kapiteln 13 VflaU Kap. 2, 3, 6, 8, 11, 15, 16, 18, 19, 20,

22, 23, 33.

3Bie fdjon in tm früheren 9lomanen begnügt ftd) ber

S)id)ter oft nid)t me^r mit einer '^perfon, fonbern nimmt gteicf;

^mei ober brei, einmal fogar oier Sperfonen.

Kap. 6: ©er ©ireftor manbte fein <pferb, at3 er

Könnern auf fid) jufommen fa$).

S^ap. 8 : O 3 f a r unb Helene . . .

^ap. 20: Könnern unb ©untrer . . .
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9tap. 22: 3n bem Simmer ber ^rau ©räfin ftanb

5} e t e n e am tyenfter.

^ap. 33 : Gönnern mar mit <E I i f e , oon Sarno
begleitet, fdjon nad) ben 23ooten gegangen, um 9lottacf 51t

entarten.

2lm meinen &at unter bem Q3orbrängen bes perfonellen

(Einfa^es ber fortfd)reitenbe (E i n f a fc §u teiben ge-

habt. SSätjrenb er in „bie Regulatoren i. 2trf." t>zxi erften

^plai} einnahm, mo ber perfonelle (Einfar^ nur brei 9JM
oorfam, §at er ftd) atlmätjlid) ganj aurüdbrängen tajfen. (Ein

fur^er Überblitf in ber Reihenfolge ber bezauberten Romane
jeigt bie£ beutlid) genug:

personeller (Einja^ f r t f er) r. (Sin f.

1. Vornan 3 mal 16 mal in 39 ®ap
2. 12 „ 8 „ 7>

"7 »

3. » 13 „ 2 »33 „

4. 17 „ 12 „ „ 52 „

©er topograp£ifd>e (Einfall tritt ebenfalls nur brei

mal auf: ®ap. 4, 29, 12.

®ap. 12: (Etma 12 £egoa£ bie Stifte abmärtS. . . lag..

5)er d)ronograp£ifd)e (Einfaij begegnet 7 9^al

:

®ap. 5, 10, 13, 21, 24, 25, 39.

&ap. 5, 21 : 2lm nädjften borgen.

3n 5^ap. 24 unb 25 ijt ber perfonelle (Einfa^ bamit oer-

mifd)t: ®ap. 25: 2tm borgen nad) bem Q3ertobung^abenb mar
Öerr Don ^ulteleben . . .

^erfmürbig ijt ein Rüdfall be£ 3Md)ter3 in t>zn oeralteten

parabatifer/en (Einfa^. 2>a er oor^er gang )oom ©idjter abgetan

mar, fann fein erneutet, oereinjeltes (Erfd)einen nur auf Ober--

fläd)tid)feit berufen: (Er tritt nid)t fetbftänbig auf, fonbern in

Q5erbinbung mit bem djronologifdjen (Einfatj:

Rap. 10: 4 Sage maren nad) beu oben befdjriebe-
n e n Vorfällen vergangen . . .
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&ap. 13: G,txva 4 2ßod)en maren feit ben in ben (c^ten
Kapiteln betriebenen Vorfällen terftoffen . . .

33er^ältnismä#ig häufig ift aud) ber erflärenbe unb be--

rict)tenbe (Einfatj, ber 9 Kapitel einleitet.

®ap. 9: 2)a3 mar ein £eben unb treiben . . .

&ap. 31: 2>urd) bie Heine (Eolonie roatgte fict) .ein ^Ken--

fd)enfd)marm . . .

32: ©a§ mar ein 3"&el in ber Gofonie

2tfmrid)e <Einfä$e finben jid) in $ap. 14, 26, 27.

hierunter fann man aud) bie (Einfälle rechnen, bie eine

geograpf)ifd)e 33efd>reibung geben:

5^ap. 17: Sine gar eigentümliche Gjenerie bilbet t*a$

2ariö . . .

(Einführung ber ^erfonen.

23emerf'en3mert ift eine neu auftretenbe Q3ortiebe be£

Siebter^ für bie bramatifcfje (Einführung ber 'vperfonen.

©ie in ben erften 9vomanen meit übermiegenbe <Ein=

füfjrung burd) (Ermahnung ift gurüdgetreten. Q3on 39 ^per--

fonen füfjrt fte nur nod) 8 §auptperfonen unb 4 9Zebenperfonen

ein. 2tud) bie (Einführung burd) bie ©ruppe ift bei rnermaftger

2lnmenbung gurüdgegangen. 2)ramatifd) werben 23 ^erfonen

unb jjioctr meift mid)tige 'vperfonen eingeführt. So Helene, (Sraf

'Jlottad, bie angebliche ©räfin ufm. 2)a3 bramatifdje (Ein-

greifen in bie §anblung fommt babei ehoasi häufiger vox alz bie

bramatiffi)e Begegnung. (Ein ©runb für bie überroiegenb

bramatifdje (Einführung, bie in ben erften 9lomanen nur ganj

tereinjelt bei 92ebenperfonen oerroanbt mürbe, täfjt fid) fcfymer--

lid) finben. Sie Satfacfye eine3 2Bed)fet3 ber Zzdqmt fällt

jebod) fofort auf, menn man bie 9\omane ^intereinanber reüpt.

bram. © ruppe '<£ rtoä^nung
3obI

i

ber ^erfanert
nggefamt

I. Vornan 7 5 15 27

II. 10 21 50 81

III. 23 4 12 39

IV. 22 15 19 56
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Q3on 33ebeutung für ben 2tufbau ber öonblung ift bte 3<i)-- :

(Ergäljlung &önnem3. (Er t)at in 'vdeier ben S^affertbieb ent--

bedt, burd) ben er fein gange§ Vermögen oertoren t;at unb be3--

tjatb 3ur 2tusn?anberung unb Trennung öon feiner 23raui ge-

lungen roorben ift. Surcr; bie (£r§är;lung erfährt fein greunk

©untrer ben ©runb für £elenen§, be3 alten ^fteierS Softer,

unüermittelteS Q3erfd)tninben. 9lid)t Abneigung gegen ©untrer,

fonbem Scrjam unb Siebe gu i^rem fjülfSbebürftigen Q3ater t)üt

fie in bie ^Be(t hinaufgetrieben, ©untrer folgt if;r, unb c3

fommt ju einem glüdtid)en (Enbe.

SHotibe be§ $lbenteuerroman3.

23ei ben 9Xotioen ift ein 3ug ins ^Jtoberne unoerfennbar.

(ES begegnen neben einem 9Jiorbe: Selbftmorb, S\)affenraub,

Scfjeibung, <Entfüf)rung ufro.

2)a3 ©efjeimnisoolle, ©unfte, ba$ fcfyon um ben ^iraten--

t)äuptling ber glußpiraten fcfymebt, beeinflußt unb beftimmt gum

großen 5eil ben ©ang ber Sanblung. So f;at ©erftäder in

biefem Vornan gang befonberS mit ftarfen 9^omaneffeften ge-

arbeitet, unb gmar, ol)ne ba$ ber Stoff bagu nötigte. (ES foll

eben Senfation unb Spannung erregt roerben.

ßt)rifcr)c (Stnlagen.

23i^t>er i>at ber Siebter in feinem Vornan eine befonberS

ausgeprägte Vorliebe für Iprifdje (Einlagen gezeigt, aber boct)

in jebem Vornan ein ober groei £ieber eingeflod)ten. Sie

Zobe§-- unb 9?ad)etieber ber 3nbianer finb fogar oon großer

53ebeutung, inbem fie unS einen tiefen (Einblid in eine 3nbiancr=

feete unb bie auS ifjr entfprungene Sichtung geftatten.

Seiner (Eigenart getreu bringt ©erftäder aud) in bem üor--

liegenben Vornan nur ein eingigeS Siebten. (Elife fingt eS unb

oerrät barin trj>rc Siebe gu ©untrer, ber eS gufällig fjört unb

taxaui neue Hoffnung fd)üpft. S}ier twt ©erftäder mitten in

bie romanhafte Aufregung feiner ©efd)id)te gteid)fam nne einen
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Ruljepunft ein lieblidjes 3&pll eingeflößten. (Stife fingt §ur

3itfyer i£r einfa<i)es £iebct)en, toä^renb ifjr £ieb£aber ein un-

vermuteter 3u^)örer ift. Sie Sjene erinnert lebhaft an ein

gamitienbilb in ben „Regulatoren", mo (Ellen am 23ad)e

SSäfße Köpft, babei ein &inb in ber Hängematte fdjaufelt unb

ein "2Biegentieb ba<$u fingt, bas tion t&rem ©efiebten überhört

wirb. £Bä|)renb aber bort nur ein lizblidpi 3bptt entrollt nrirb,

treibt (Blifens Sieb ©üntber gum Sjanbetn an. (Es bilbet einen

mefenttißen ^untt im Stufbau ber §anblung.

Briefe.

2tud> f)icr ift bas 33riefmotio als meiterbemegenbes

Moment bemüht. 2)er 23rief oon Hetenens Butter an bie üor--

gebtiße ©räfin bauten ftellt einen QSenbepunft in ber §anb--

lung bar, inbem er Helene über i^re toa^re SCbfunft aufftärt unb

if)re Q3erbinbung mit bem ©rafen mögtief) maßt.

^$erfonenfd)ü&eriing.

Sie gumeift beutfßen ^erfonen ber „Golonie" merben oom

Siebter liebeoofler unb genauer gefcb/ilbert, als es in bem oor--

t)erget)enben Roman ber ^yatl mar, menn auet) bie anfdjautictje

&unft, mie fie in ben „Regulatoren" ^eroortritt, oergeblid) ge-

fußt mirb. ©leid) im erjten Kapitel erfßeinen jmei Reiter, bie

befonbers in Segug auf SHeibung unb 23emaffnung gefßilbert

merben, 5. 23. bei bem erften Reiter:

„fe^jr einfad) — bod) praftifß gelleibet"

„mollenes Hemb"
„breites, ferneres 3agbmejfer"

„alte, teberne &ugeltafd>e"

„fonnenoerbrannte garbe"

„große blaue 2lugen".

Sie Säuberung mirb mieber oermoben.

2lud) bas Sitter mirb angegeben:

„ber 3üngere, ber bietleißt 30—33 3a£re jagten moßte".

„Sein Begleiter, ber etxva 6 Saljre me^)r jagten moßte".
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2)er Siebter t>ergteicf)t alfo biß beiben miteinanber; fo aud?:.

„ber eine fcfyien ftet) entfergebener . . . ben Sitten angepaßt 51t

£aben".

(Es ift eine (Eigenart ©erftäders, bie erften ^erfonen, bie

in einem 9\oman auftreten, genauer 5a jeidjnen als bie

anbern. 2>iefe Sedmif ift uns fcfjon in ben erften Romanen

begegnet unb fe^rt alfo aud) §ieT roieber.

23eim Sireftor »erben fur§ einige äußere 3üge ^inter--

einanber gereift:

„ein fd)lanfer, aber ftattlid)er \ßlcmxi"

„jtarfer rötlicher 23art"

„oolles, lodiges Saar"

23ead)tensmert ift bas augenfällige ilnoermögen ©er--

ftäders, feinen cyrauengeftalten einen beftimmten (Etmrafter 5a

»erleiden. Sie finb faft alle fer/ön, ja rounberfcfyön, aber mer;r

aud) nid)t. (Ein Q3ergleid) ber öelbinnen in ben bezauberten

Romanen möge bas beroeifen.

I. „Sie Regulatoren":

a) Marion, „bas fd)öne 9J2äbd)en"

„Roberto liebliches Södjtcrlein"

b) 2llapt;a: „mar eine jener menigen inbianifc^en Sd)ön--

^eiten"

c) <EUen: ein „bolbes £ieb"

IL ©ie £yluf#iraten

:

Slbele: „bas fcfjöne, muntere 9ftäbd)en"

©eorgine: „ein junges QSeib" mit Dollen, fd)ön=

geformten ©liebern"

„bas fto-tge, fd)öne QSeib"

III. Unter bem 2tquator:

Sjebwig: „ein junget, bilbfd)öners ^äbdjen"

IY. Sie (Eotonie:

Helene: „ein junget, munberbübft^es 9J2äbd)en"

<Elife: „ein reijenbes junges 9JJäbd)en".
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Unter bem Äquator.

3aüanif$e3 Sittenbitb.

3n gang anbere Q3er£ättniffe füf;rt uns* ©erftäder in biefem

im 3a£re 1860 erfd)ienenen 9totnan.

©erffcäcfer &atte in ben Sauren 1849—52 mit llnterftür^ung

ies bamaligen ^eicfjsminifteriums' ju t?ran!furt eins (Ent--

bedungsreife über (2üb--2tmerifa nad) 2tufrralien, ben «Sanbroicr;--

unb ©efetlfcb/aftsinfetn unb einigen Seilen oon 9iieberlänbifct)--

3nbien gemacht. Sie (Erfahrungen, bie er in ben nieber--

tänbiferjen Kolonien gefammett ^attz, legte er nad) feiner £>eim--

fe^r in bem Vornan „Unter bem Äquator" nieber.

Ser oortiegenbe Vornan urtterfcfjeibet fid) t>on ben früher

bezauberten „amerifanifdjen" in folgenben fünften:

Sie beiben amerifanifd>en 9lomane gaben ein lebensvolles*

23itb oon bem ebrlid)en 9\ingen ber friebliebenben Farmer

gegen bie Spferbebiebe unb Q3erbrecrjer, bie ujre ©efetje unb

Orbnung fdmffenben 23eftrebungen ftörten. (Es mürbe ber

Stampf ber Orbnungsmänner gegen bie allgemeine Sanbplage

geführt. Ser 9\ei§ be3 Romans mürbe err;öf;t buret) ben Suft

bes frifd)en Urroalbs^ in beffen Schatten fid) bie S^anblung ab?

fpielte. Sagegen ift „Unter bem 2'lquator" ein ©efellfcr;aft3--

9\oman unter jaoanifcrjem Stimmet, ©er (5cf)auplafj ber §anb--

(ung ift ein boppzitex, ber erfte t^ranffurt ß- ^St-, t>er streite

3at>a. Sin beutfdjes 9ftäbd)en mirb oon i^rem ©etiebten oer--

laffen unb nimmt besb;atb bie (Eintabung eines jaöanifdjen

Kaufmannes* an, ber it>r bie CEr>e oerfprodjen fyat. 3n x$atia an-

gelangt, entfpinnen fid) allerlei 33erroidtungen, 'üa fid) if;r

Bräutigam injmifdjen oertjeiratet fyat. ©ernäf} ben 21u3--

fü^rungen über bas 93ormort in ber „(Eolonie" fetjlt aud) r;ier

ein folcr;c§. Sie (Einteilung in fleinere Kapitel ift beibehalten

morben, bod) fehlen bie ilberfdjriften; nur bas ler}te Kapitel

mirb als* „Sd)lu^" be,3eid)net unb merfroürbigermeife aud) bas*

^meite mit einem perfonetlen (Einfat} bebad)t: „§err 9^itfd)fe".
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©er 9\oman gerfaÜt in 52 Kapitel, bie jtd) in brei S}aupt--

feite serlegen taffen. 2)ie (Einleitung umfaßt bie erften act)t

Kapitel, mä^renb bie eigentliche §aupt|)anbtung im anfange

be§ oierten festen &apitel3 fd)tief$t. £Ba3 ©erftäder al§ <3d)tuß

begegnet, fpielt 3toei 3a|)re nad) ber eigentlichen §anbtung unb

jmar in 2)eutfd)(anb.

©infame.

2)er nur brei 3at)re nad) ben „Regulatoren" in 2lrfanfas"

erfd)ienene Vornan „2)ie £ytuf$piraten be£ TOffiffippi" geigte

eine beutlicfye 2tnberung ber 5ed)ni! in bm (Einfällen. 2)er

perfoneüe (Einfatj toar jtarf in ben 33orbergrunb getreten, be--

fonber3 auf Soften be3 fortfd)reitenben (Einfaf}e3. 3n bem

16 3a£re fpäter getriebenen Vornan „Unter bem Äquator" fyat

©erftäder feine 33ortiebe für ben perfonellen (Einfatj beibehalten.

9Zeben if)m treten nur nod) ber fortfcfyreitenbe, topograpt)ifct)e

unb d)ronograpt)ifd)e (Einfatj auf.

2) e n parabatifdjen (E i n f a £ i>at ber 2)id)ter

mieber ausgemergt.

2)er fortfdjreitenbe (Einfafj tritt in 52 Kapiteln nur

nod) 12 9)M auf in ®ap. 6, 9, 14, 18, 22, 25, 29, 39, 41,

42, 46, 47.

©er topograpf)ifct)e (Einfatj tyat mit neunmaliger

Slumenbung feinen Spta^ behauptet in Rap. 1, 3, 10, 16, 11,

30, 31, 45, 50.

9ftand)ma! mirb ber topograpf)ifd)e CEinfaf} nod) nä^er au£=

geführt, um Stimmung §u erregen.

®ap. 3: 3n granffurt a. 9ftain, bid)t oor ber &tabt, oon

ijotjen ^ßalnupäumen btffyatttt . . .

®ap. 45: §ocf) broben in ben 23ergen, fdjeinbar ab^

gefcrmitten Oon bem Q3erfet)r mit ber übrigen 'Z&dt, unb fo ein--

fam unb ftill, at§ oh fie nid)t Oon grünenber QBalbung, fonbern

bon jtürmenben QSogen umgeben toäre, lag eine fteine, in--

bianifd)e 5}ütte.
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• Q3on ber 5e<$mf, ein Kapitel mit einer 9latur*
fd)ilberung gu beginnen, tft (Serftäcfer abgefommen.

©er cfyronograp^ifdje (Sinfatj bagegen tft mieber

häufiger üertoembt toorben. (Er fommt elf mal oor; at3 reiner

d)ron. (Einfa^ allerbingi nur im Kapitel 32 unb 51, tt>o er nur

allgemein bie Seit angibt: 32: „(Ettoa 8 Sage . .
." $ap. 51:

„2ttn näd)ften borgen . .
." ©erftäder üerbinbet i£n trietme^r

fafi au£fd)lie$lid> mit bem perfoneüen (Etnfafc, eine Sedmif, bie

fd)on früher aufixat, jer)t aber gang beuttid) afä eine oom ©ict)ter

beabftdjtigte Q3erbinbung fennttid) tuirb. So in &ap. 5, 8, 23,

27, 35, 36, 43, 52, 15.

&ap. 23: „2tm nädjften borgen fu^jr §err 9) e f f i e n . .

"

S%ap. 27: „2lm nädjften borgen futn
- QBagner in ba§

QtabtfyauZ, um Sierra 92 1 1 f d) I e frei gu machen.

"

&ap. 35: „lieber mar eine QBocfye vergangen, otme jebod)

Öerrn 9) oxb ad) mit au§ 3aüa guneljmen."

2)er Sid)ter &af bem nict)t$fagenben d)ronograpf)ifd)en (Ein-

faij burd) ben tarnen einer trächtigen ^erfon met)r ©etjalt unb

Spannung Oerlietjen.

2)er perfonelle CEtnfar) tritt aufterbem nod> 17 9ftat

auf in $ap. 2, 4, 7, 12, 13, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 33, 34,

38, 44, 48, 49. §,§ jtnb natürtid) nur §auptperfonen, bie bie

Kapitel einleiten. 2>ie S^elbin bei <3tüde£ ftetjt fo febr im

Q3orbergrunb bei 5utereffe§, bafj ftc nur 5?ap. 7 einleitet, da-

gegen toirb in 5 Kapiteln ba§ Snterejfe auf QBagner geteuft.

3n einigen gälten toirb aud) bie 2lufmerffamfeit fofort auf

mehrere ^erfonen geteuft.

®ap. 44: „£ o d £ a a r t tuie OB a g n e r Ratten inbeffen

faum orbentlid) Toilette gemacht, ali 05 a n Straten^ . .
."

®ap. 20: SBä&rertb 9?itfd)fe . . . fanb ftd) Wag-
ner . . .

&ap. 26: „<2B a g n er fam tobmübe nacr; §aufe. (Er £atte

nad) 9?ometaar^ getrollt."

©ai 23eftreben bei ©idjteri fdjeint baljin 31t getjen, gleid)

3U beginn bei Sv!apiteti bie Slufmerffamfeit toieber auf bie
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5}auptf)elben 311 teufen. Sabei begnügt er ftd) manchmal rutf)c

mit einer einzigen ^erfon, fonbern nimmt gleid) 3toei ober brei

§ufammen. Sdjon balb fjat er in feiner fd>riftftetlerifd)en Sätig--

feit begonnen, biefe Sectmif einjufcbtagen unb fie immer melpr

anzubauen. 60 ift befonbers bie Q3erbinbung oon cfyron. unb

perf. (Einfaij cfrarafterijrifd).

(Es mutf noct> ein oerein^elt in ®ap. 17\ 37 unb 40 auf-

tretender (Einfatj erwähnt roerben, ber erflärenbe ober berid)tenbe

(Einfa$. S^ap. 17: „60 Kein, fcrjmäd)tig unb frafttos biefe

ma(apifd)en Ruberer ausfegen, bie gemötpnüd) folcfye 23oote

führen, fo gcü) unb ausbauemb fmb fie tro^bem." 3n ben bei--

ben folgenben Säijen roirb i^re 2tu3öauer berietet, ttrie fie

unter brennenber Sonne ü)r 23oot meilenroeit rubern, unb ü)re

©enügfamfeit, ba il?re gange ^a^t^eit aus einer öanboott 9leis

mit etwas rotem 'Pfeffer befielt. 2>ann greift ber 2)id)ter auf

bas 9^uberboot über, in bem bie ^erfonen feinet 9lomans ber

Stifte gufteuern. 3n &ap. 37 fpricrjt er oon einer Sitte ber

Ööüanber auf 3aoa. 2)iefer Sitte folgen bann aud) unfere

Selben.

&ap. 40 entwirft bas 23ilb einer jaoanifcben Stabt, in bem

bann bas 9)otd uns auffällt. Sobalb unfere ^erfonen ijier

abfteigen, fmb roir fd)on mit ben ^öirtsleuten unb if)ren Sd)id--

falen befannt geroorben.

Stf)Iüffe.

2luf bie 2lusbilbung ber Sd>tüffe fdjeint ©erftäder fein be--

fonberes ©ewid)t gelegt ju tjaben. <Es überwiegt bei if>m nod)

ber Sd)Iuf3, ber burd) einfaches abtreten ber ^erfonen ober

Trennung gebilbet wirb. (Er tritt 20 9ftal auf in ®ap. 2, 3,

4, 10, 17, 20, 24, 26, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 41, 46, 47,

49, 50.

3n 15 Sd)lüffen wirb üerfudjt, Stimmung gu erregen. So
in &ap. 16: §ebwig entfernt fid) immer weiter bon bem bor

2tnfer liegenben Kämpfer. QScujrenb fie bas 9^uberboot bem

fremben £anbe jurrägt, auf bas fie im ©efül?t böQiger Q3er-

2H'7. 3 a co b uro er. 5
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laffert^eit unb einer ungemiffen 3ufunft ängjtlüf) üjr 2tuge

richtet, oerfotgt ber Steuermann mit bem Seleffop bie tjeimlirf)

©eliebte, ber er feine Siebe 31t gefte^en md)t ben 9ftut gefunben

fyat. Sie ift ü)m für immer öerloren.

®ap. 22 fd)Heftt ©erftäcfer mit einem 23itbe: „unb fort

rajfelten bie QSagen in bie jriHe, jxern^etle 92ad)t hinein, b\§ i£re

£irf>ter enblirf) in ber gerne *oie fiufenbe Sterne erlöfdjen.

2tuf ä£nlicr/e QSeife mirb bie Stimmung mabgerufen in

$kap. 7, 8, 14, 16, 19, 22, 23, 25, 27, 31, 34, 42, 43, 48, 51.

16 Kapitel fließen im Moment ber Spannung: 5, 9, 6,

11, 12, 13, 15, 18, 21, 39, 40, 44, 28, 35, 37, 45.

®ap. 11: Ser 9Jtatape märtet mit gesurftem S)otd)e im

Statten ber Käufer auf Sefffen, ber i^m feine ©etiebte ent-

führen roill.

®ap. 6: Sorfef auf bem QBege gur ©räfin, Oon beren

9^eid)tum angetodt er feine oerarmte 23raut aufgeben miß.

@tnfüf)rung ber iperfonen.

33ei ber (Einführung ber ^erfonen ift eine eigentümliche

QBanblung in ber Sedmif be3 2)ici)ter3 eingetreten. Sie früher

faft nur bei 9?ebenperfonen unb felbft bann üer^ättni^mäftig

feltene oerroanbte bramatifdje <£infüf)rung ift in ben Q3orber--

grunb getreten. So merben bon 56 °perfonen 22 eingeführt,

unter i^nen §ebmig, bie öelbin be3 Stüde3, if)re Butter, i£r

erfier ©eliebter unb oerfcfyiebene anbere §auptperfonen. 3u--

meift greifen fte in bie Sanblung ein. 2)ie bramarifdje 23e--

gegnung ijt fettener ober fällt menigfcen^ mit ber erften 2trt 3U--

fammen.

Q5an §oefen in ®ap. 1 feiert feinen ©eburt^tag. 2)a oer--

fünbet lautet £ärmen unb Singen bie Slnfunft betrunkener

(Europäer. 9ftan üermutet bie at3 Srunfenbolbe bekannten

2)eutfct»en Sjorbad) unb 92itfcf)fe, bie benn aud) batb fjerein--

roanfen.
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®ap. 4 fü^rt un3 in Sorfef3 Simmer, ber gttriföen 3er-

fnittertem Rapier jinnenb am Sd>reibtifcf; fi^t. Sa roedt ifm

eine befannie Stimme, bie brausen ben Wiener fragt: „3ft bein

§err gu 5}au3?" So roirb Hauptmann Don 9luftio£, fein

greunb, eingeführt. 9Xeiften3 jinb roir alfo fd)on mit ein ober

mehreren ^perfonen befannt, bei benen ftd) bann eine frembe

<perfon anmetbet. (

7iid}t \o in 5^ap. 3. Ser Sinter fü£rt

un3 auf einen ganj anbern Sdjaupla^, Don <$ava nad) granf=

fürt a. ^ain. Q5or ber <Btat>t fi$t am genjter eine§ freunb-

lid)en §äusd)en3 eine grau, bie über einen 23rief naefrfinnt, ber

auf i^rem Sd)o£e liegt. (Ein ©eräufd) roedt fie au$ i^rem

©innen. (Ein Leiter fommt in turpem (Salopp fjerangefprengt.

Q3or b^xn Saufe roirft er fein ^ferb ptö^lid) ijerum, fo ba$ er

nur mit 9JMl?e einer hinter i|)m brein rollenben (Equipage au3=

meinen fann. Sein roitbe Kapriolen mad)enbe3 opfert) be--

fd)äftigt ii>n gu fe^r, um bie Same in ber (Equipage §u fet>en,

bie fid) nad) if>m umfd)aut. (ES ift bie ©räfin Orlasfa, ber gu
Siebe er §ebn>ig, feine 23raut, Derrät. 2113 er fein ^ferb ein-

ge^ügelt i>at
r
grüßt er nad) bem ©ärtd)en gu, roo it)m ein tief

errötenbes 9ttäbd)en banft. (E3 ift Sebroig,' bie er r;ier un-

Dermutet antrifft. Sie i>at ifm oor 3a$re/frtft in (Em3 Dor
bem Selbftmorb beroatjrt, um bann fpurloS ju üerfdjroinben.

So werben 4 §auptperfonen bramatifd) üorgeftellt unb au<§ ifjrer

Begegnung entmicfelt fid) balb barauf ber &onftift. Senn
Sorfef oerliebt fid) in öebreug, bie itjn roieberfiebt. 23alb nad)
ber Verlobung menbet fid) Sorfef ber ©räfin 3U. 3n ifjrer

Q3ertaffen£eit entfd)UeBt fid) §ebmig, . bem '

§eiratsantrag
van 9?oefen3 fotgenb nad) <$aba au^aun?anbern.

Q3on ben anbern bramatifd) eingeführten ^evfonen ift nod>
^oijang. ber Siener §orbad)S, oon befonberer 23ebeutung; bie

anbern finb 9iebenperfonen.

(Ertoäfmt toerben oor if)rem auftreten 19 ^erfonen, oon
benen 4 öauptperfonen finb : Q3an Straten unb grau, 9?omelar
mit Södjtern unb ber alte greunb §ebroig3, ber 21boofat

Sdjarner. Unter ben 15 burd) bie ©ruppe eingeführten ^per-

5*
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fönen finb 6 §auptperfonen: £ßagner, 2zopolt> van 9\oefen,

23ud)£alter §efffen, (Elapa, ber ©eifttid)e unb Sooft.

5)ie erften brei finb Seilne^mer ber ©eburt£tag3feier,

(Elapa fallt in ber Opiumtyö^le burd) fein tebenbige§ fuct)enbe3

2luge auf, ber ©eiftticfye gehört aur 9leifegefellfd)aft Sebmigs

an 23orb be3 5)ampfer3, n?cu)renb Sooft im Kontor §efffen3

befd)äftigt unb oon biefem ba§u auserfe^en toirb, bie ^olijei

oon bem &af[enraub ju benad>rid)tigen.

5Hottöc bei 3lbenteuerroman3.

£Die 9ftotioe be£ Abenteuerroman^, trenn fie ftct) überhaupt

nod) al£ folcfye be§eid)nen laffen, tjaben ben Q3erl?ättmffen ent--

fpred)enb ben 3ug in£ 9Jloberne beibehalten, bzn ©erftäder in

ber „dolonie" einführte. 9?ur ein Überfall unb eine 33er=

munbung erinnern an bie früheren 33erbred)ermotiüe, bagegen

treten gang moberne auf: Gelbftmorboerfuct), 2)uetl, (^.ibbuhnn,

5\Jajfenraub, (Entführung unb <5d)änbung. Gelbft bie §eirat«=

Annonce toirft §ur Q3ernndlung, inbem fie bie §etbin jur 2tu3-

manberung nad) 3at?a belegt. QBa3 nod) an ber Gdjür^ung

be£ Knotens fe|)lr, bringt t>a§ 3ntriguenfpiel eines ränfeoollen

23ud$alter3 in £ytuf$. ©erftäder öerfud)t $tvav audt) £ier, jeg-

liche §anbtung ju motivieren, e£ bürfte ifjm aber roeniger ge-

lungen fein at3 in [einen erften Romanen.
Q3on Iprifdjen Einlagen fann in bem Vornan

faum ge[prod)en roerben. 92ur ber angetrunfene 9)ovbad) fingt

einige Q3erfe: .

„O Sonnenfdjein, o Sonnenfctjein,

£öie fcfyeinft bu mir in3 §erj hinein."

9ftit biefem ©efange tritt er au$ ber bunflen 9cad)t in

tun £etl erleuchteten Saal ein, mo üan 9^oefen feinen ©e--

buxtetaq feiert,

(Ein tjalbooHe^ ©la3 roeift er mit einem 3\tat ©oeti?e3

jurüd

:

„£Benn ich jubilieren foll,

Verlang id) aud) ba3 9Xaul red)t ootl!"



— 69 —

darauf bringt er ber Heimat einen Srinffprud)

:

„2 er 5}eimat ben 23ed>er! mit sitternber §anb
Srinf id) bir ^u jettf, mein Q3atertanb.

Sei aud) bie grembe fo fd>ön, mie fie mag,

Segen, o Segen fyzxab auf ben Sag,

2öo beine nadten ©eftabe üon meitem

£iebenb Die 2trme entgegen mir breiten.

Q3atertanb ^od)\"

Xiv 2>ic£)ter ift alfo feiner ©emorjn^eit treu geblieben, nur

gan,3 oerein^ett Irnifdje (Einlagen einjuftreuen.

3d)--<Er5ä^tungen treten nod) mefyr jurüd al§ in

ozn erften Romanen ©erftäders. Q3on einiger 23ebeutung ift

§ebmig3 Mitteilung, baf} fie 3)orfe! in (Ems fennen gelernt

fyabe, xvo er mit bem 9^er>olDer in ber §anb über Selbftmorb--

gebanfen gegrübelt fmtte. Sie fyahe ben in (Sebanfen Vertieften

überrafd)t unb feinen 21rm t>od)gefci)offen, aB er bie 9ftünbung

bes 9\eüolfers an bie Schlafe gebrüdt \)ättz. darauf tmbe er

bie QBaffe roeit von fid) gemorfen unb fei fortgeftürmt. 2>urd)

biefe (Er,3är;lung wirb bas plö^tidje 2fru;atten Sorfefs am
§äu5d)en 5}ebnrig3 erflärt, foroie bas balbige (Erfcbeinen bes=

feiben.

Briefe.

2)ie 23riefe, bie in ben früheren Romanen faum eine 23e--

beutung Ratten, ftellen l;ier fogar einen 2Benbepunft in ber

£>anblung bar. 2)ie S^etbin empfängt gerabe unter oqu

brüdenbjten Ver^ältniifen ben 23rief, ber ifjr eine Heimat in

ber neuen QBelt, 3aDa, oerfpricb/t. Sie fälprt t;in unb mürbe

frier gan^ üertaffen fein, menn nid)t in,3mifd)en Wagner einen

23rief it)re§ Q3ormunbe£, feinet Däterlicben tyreunbes, erbalteu

fyättz, ber i£m bas traurige Sd)idfal ber Same mitteilt. (Er

nimmt fid> if?rer an unb erregt baburcr; bie (Eiferfud)t feiner

©eliebten, bie einem anbern ^anne itjre 5}anb reicht. Sin

britter 33rief fütjrt jur (Entbedung bes &affenraubes\
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So büben bie Briefe ein rDicbtiges" bittet, eine Q5er--

midlung ^erbeiäufü^ren unD 3U (Öfen, ©erftätfer $at biefe

Sedmif erft allmät)tid) entroidelt unb jtcf) ftet3 cor einem über-

mäßigen ©ebraucf) berfetben gs|)ütet.

3n ber (X £) a r a f t e r i f i e r u n g ift faum eine Änberung

gegenüber Den früheren 9\omanen eingetreten. 2ttlerbing»

l?aben roir nid)t jroei fcfyarf getrennte Parteien, bagegen

gruppiert ftct) bie §anbtung um bie S^elbin §ebroig unb ifjren

fpäteren Q3er(obten QSagner. (Es" finb beibes ^erfonen, bie

unüerfcbulbet gelitten ^abzn. §ebn?ig \)a.t ifjr Vermögen burd)

23etrug oertoren, ift von ibrem erften Verlobten oerlaffen

roorben unb befinbet fid) in 3aüa in ganj untjaCtbaren 93er--

pltniffen. QSagner ift fein (Ebetmut mißbeutet korben, )o ttay

itjn feine ©etiebte aufgegeben i>at. Sie gtüdtidpe Q3erbinbung

3tt?ifd)en Qffiagner unb £>ebroig fütjrt bann ben 2tbfd)iuf5 ber

§anb(ung ^erbei.

S)a§ Milieu ift l?ier ein anberes als in bzn früher be--

^anbelten 9\omanen. 9tid)t 3uftäube eines erft in ben 2tn--

fängen ftedenben Golfes, bas erft ein georbnetes Gtaatsroefen

entroideln mu^, roie in ben Regulatoren unb in t>^n ^tufj--

piraten, bilben bie3 fojiale. 9}li(ieu
/
fonbern es ift im ©runbe

eine gamiliengefdncfjte, in roetct)er bie Gegebenheiten befonber3

bebingt finb burd) frembartige 3uftänbe eine? tropifcrjen £anbes.

„Unter bem 2tquator" ift alfo fein po(itifd)er Abenteuerroman,

fonbern bloß ein erotifcber Familienroman, ©er Ausgang ift

optimifrifd).

^erjonenfcrjüDcruttg.

(Sine QSeränberung ber Sßcr)nif, foroeit fie bie ^erfoneu--

fd)itberung betrifft, mar fd)on in ben „tflußpiraten" roabr--

ne{?mbar. 2>ie ^Perfonen nntrben weniger forgfältig unb aw
fd)aulid) gefd)itbert. £Diefe Sedmif fyat ©erftäcfer in bem

9\oman „Unter bem Äquator" fortgefetjt unb erm eitert. Über

ba§ Äußere tüeter, felbft mistiger ^erfonen erfahren roir gar

nichts, roäbrenb in ben „9^egu(atoren" jebe 9tebenperfonen
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wenn and) fürs gefd)itbert mürben. 3n bem oortiegenben 9lo»

man merben einige §auptperfonen in biefer Sinfid)t gang über-

gangen, mäf;renb anbere mit furzen 23emerfungen ab^ztan

merben: 3. 23.

§efffen: „ein fteines, jufammengebrüdtes unb ztvoa$

oermacfyfenes 9JMnnd)en, mit bunftem lodigen 9)aax"

£ebmig: „es mar ein junget, bübfdjönes 9Xäbd)en,

einfad), aber bod) fe^r gefdnnadüotl gefteibet".

Unter ben ^3el)uencf)en.

(E^)i(enifd)er Vornan.

2)er oorüegenbe 9xoman fpielt 3um größten Seit unter

ben 3nbianerftämmen Sübamerifas.

2tud) er mirb üon ©erftäder unter bie flagge eines &ifio=

rifd)en 23itbes gefreut, mes^atb er burct) ein Q3ormort ein-

geleitet mirb, bas uns genau itjr £anb begrenjt, bie Itnter--

orbnung fämttidjer Stämme unter einem Obertjäuptüng ober

"lipo unb it)re Streifaüge ermähnt. „2)ie ^petjttendjen finb jener

große inbianifd)e Q3otfsftamm, ber feinen Stufent^alt in Süb--

amerifa auf ber Oftfeite ber &orbif(eren unb sroar fübtid) t>on

t)^m bei Garnten in ben 2lttantifd)en Ogean münbenben duftt

Senfu ober Sdjioarjen gluf$ l?at ufro."

2)as 33ormort umfaßt eine Seite. Ss fud)t bas (Sefüi?t

)u meden, ba% mir es mit gefd)id)tlid)en Saffad)en gu tun

tjaben. Siefes 23eftreben bes SHcbters tritt benn aud) in ber

(£r
(
3ät)(ung öfter fjerüor. 3. 23. als ber Obertjäuptting ber

^etmencfyen oon einem :<

2ßeifjen erfdmffen mirb, gibt er, um bie

^atfadje gu erhärten, in einer gufjnote folgenbe^ Stüd ©e--

fd?icr>tc : „Ser erfte §äupt(ing ber ^petjuenc^en, Senfitruft,

mürbe auf biefe 3Beife, mitten in feinem Säger, oon all ^zn
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Seinen umgeben, üon einem 2lrgentiner erfctjojfen, unb ber

9ftörber entfam glüdlid). ^ftanfelam, ber 23ruber be3 getöteten

Seifen, trat an feine Stelle unb führte fortab bm Oberbefehl

in jenen ^ampasV'

®er Vornan ifi in 39 kleinere Kapitel eingeteilt, bie mit

rnappen bejeictjnenben Überfd)riften oerfefjen jxnb. 5 Kapitel

tragen eine perfoneüe llberfdjrift ®ap. 9, 10, 24, 29, 35.

5^ap. 10: 2>on (Enrique

29: 3enütruB

35: yjlaxüdatD.

(Es finb bie tarnen ber 3 micr/ttgjten J^erfonen im Vornan,

bie al$ llberfd)riften bienen.

9fte£r als alle anbern Romane ©erftäders fyat biefer bas

(Gepräge einer 3"binergefd)id)te in ber 2lrt ber £eberftrumpf--

er^ä^lungen 3- S1

- (Eoopers\

Sie ^etntencfyen überfallen unter i^rem §Hu)rer Benfitrufj

bie tyarm eines reichen (Etnlenen 2)on -(Enrique, beffen Softer

fie uebft einer anberen SBeifjen entführen. 2)er Q3ater unter-

nimmt einen 3ug in bas unjugänglicr/e ©etänbe ber 3nbianer,

um feine Sod)ter 3^ene für reiche ©efd)enfe gurüdgubefommen.

9?ad) unfägtictjen 9J2ül?en gelingt i§m %e Rettung. 2)er

9?atf> unfägilrfien ^ftüfjen gelingt i£m i^re Rettung, ©er
Vornan jrellt eine einr;eittid)e §anblung bar. 3)as 3iet urü>

bie £öfung bes 9lomans ift 3renens Befreiung.

Ser 2)id)ter $at gum 2tusgangspunft ber 9\eife gegen

3enfitrufj eine beutfdje Kolonie, Q3albiüia, genommen unb f;at

es oerftanben, bei biefer (Gelegenheit bas 2ebm unb treiben

ber 2)eutfd)en im fernen 2lmerifa aufkauftet) su fd)ilbern.

(nnfätje.

2)er in bzn legten 2ebensjat)ren bes 2)id)ters gefcr/riebene

Vornan geigt an manchen Stellen Scf)tt>äd)en, bie man bem

2llter bes 5Md)ters auftreiben muß. QBie bei ©oetlje tritt bas

aud) bei ©crftäder fd)on in bett (Einfügen ju Sage. (Er £at

nid)t meljr fo trief Slufmerffamfeit auf bie Sedmif fcermanbt.
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23efonDers Deutlid) betunDet Das Der parabatifdje (Einfatj, Der

fcfyon nacf) Dem erften Vornan. oon ifjm oerroorfeu roorDen war,

jeijt aber roieDer auftauet. &ap. 7: „3£ir muffen für furje

3eit gu Den SnDianern ^urüdfe^ren.

Setbft (Semeinplär^e treten auf. Qap. 9 : ,3" & er

ganzen 9?atur finDen tt)ir ..."

®ap. 19: „(Es ift erftaunlid), roetctte faft unglaubliche

9ftiBf)anDlung nad) jeDer 9lid)tung £in Der menfd)tict)e Körper

ertragen farm ..."

©er p e r f n e 1 1 e (Einfatj ift roieDer auf 8 9ftal aurüd--

gegangen in ®ap. 12, 17, 20, 21, 27, 29, 31, 38.

®ap. 20: „9*eiroatD unD Der ©octor".

2lud) Der d)ronograpf)ifd)e (Einfaf} begegnet 8 ^al
in. Aap. 8, 13, 16, 18, 22, 23, 26, 35.

&ap. 13: s2tm näd)ften Sage . . .

®ap. 35: 'Z&ofyl 14 Sage roaren vergangen ...

3n 5l
J
ap. 16 unD 26 ift ein perfonetler (Einfaij Damit oer--

bunDen. &ap. 36: 2lm näcr/ften borgen fd)idte Der 5? a 5 i f e

3um 2) f 1 r . . .

©er topograp£ifd)e (Einfatj ift 3 9fta( vertreten in 5?ap. 11,

25, 34.

5?ap. 11: 2ln einem breiten prächtigen Strom, Der freilid)

nur eine fur^e Strede in Das £anD tjinein fd)iffbar ift, aber Doch

ootlftänDig genügt . . .

©er erflärenD berid)tenDe (Einfatj ift mit lOmaliger 2in--

roenDung ftarf r;eroorgetreten.

(Eine befonDere Sedmif Des ©icrjters ift fdjroertid) ^eraus--

gufinDen; es ift oielme^r eine geroiffe nad)täfftge 23et)anDtung

Der (Einfätje unoerfennbar.

©anj DementfpredjenD gibt fid) feine -befonDere Sorgfalt

in Der (Einführung Der ^erfonen !unD. Q3on Den öauptperfonen

treten 8 Dramatifd) auf, roäfjrenD 8 in Der ©ruppe unD 12 Durd?

(Ermahnung oorgeftetlt roerDen.
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2tls 'vftotioe bes Abenteuerromans mären äunäcrjft, an$u--

füljren ber Überfatt ber Snbianer unb bie (Entführung 5renens

burd) ben Häuptling. Sas 3iet bes 9lomanS, biß Befreiung

Srenens, mirb erreicr/t baburd), bafj ber ©egenfpieler, ber

§äuptüng oeruntru^, ermorbet nürb. Siefe Bluttat ftcCLt einen

QBenbepunft bar Don burdjgreifenber 33ebeutung. Sie £öfung

aber iji iebiglid) ein 9^omaneffeft, benn fte iffc errungen unb

ju wenig motimert. ©ang abenteuerlich ift bie t?lucr;t öon

Geiers tprau, fomie bas feltfame 3Bieberfeb;en ber beiben bei

ben ^etmencrjen. Sa3 neue 33ert;ältnis Geiers §u ber jungen

(E^ilenin mit ben baran fict) fnüpfenben (Ertraoagansen gibt

aud) nur oberflächlichen ilnterfjattungsjtoff.

3d>:(Br5ät)iungen unb tprifcfje (Einlagen fpielen in bem

oorliegenben SSerfe feine 9lotle.

Sagegen ftnb gmei 23riefe nid)t otme 23ebeutung für bie

§anblung. Ser erfte ijt ein S}aftbefe£t gegen ^Jleier unb

(Erujabo, bie baburd) bewogen werben, fid) bem Buge 5ur

Rettung 3renenS an^ufcrjlie^en.

2ÜS tedmifcfyes Mittel, um bie 9iacbgefd)icr;te ber eigent-

lichen (Ereignijfe mitzuteilen unb bamit bem ©anjen einen 2lb--

fcr>luB §u geben, ijt ebenfalls bie ^Briefform bemfyt. ^eiwalb,

einer ber 5eilnel)mer an ber 9*ettungsejpebition, jeigt feine

gludlid)e §eirat mit 3rene an. Sie £öfung ift alfo wie in

ben anbern 9\omanen ©erjräderS opämiftifd).

Q3a5 bie (E^iaraftehfierung unb bie ^erfonenfdjilberung

betrifft, fo ift feine roefentticfje Änberung gegenüber ben ter^tsn

Romanen 3U bemerfen.

Sie §auptr;anblung bittet eine 3nbianergefd)icbte. Ser

33ater 3renenS fudjt mit einigen greunben bie Don ben Sit--

bianern geraubte Softer ju befreien Ser alte (Et;ilene bilbet

ben 9Xittelpunft ber einen Partei, ber 3nbianerpäuptling hin

ber ©egenpartei. Ser 23ruber unb 9?ad)fotger bes Sjäupttings

nimmt eine 9Xirtelfteltung amifdjen beiben Parteien ein. Surd)

feine 93ermittelung fommt bie ßöfung juftanbe. (Eine Siebes--
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gefd)id)te ift in bic öanblung triebt oermoben. 3)iefes bebeutst

ein 2tbroeict)en ©erftäders t>on feiner früheren Secrmif. (Es

tmrB biefe Q3eränberung auf ein burd) ©erftäders r;ol?es 2tttet

bebingtes geringeres 3ntereffe jurücfgeführt werben. S)enn

grabe t;ier fyättt, wie nirgenb roo anbers, ein feuriger £iebt;at>cr

htm 23efreiungssuge me^r geuer unb 23egeifterung eingeimpft,

aüerbings roo^t aud) bie einzig ^eroortretenbe grotfe Siebe bes

Q3aters erroas oerbunfelt.

(Seeluft.

Surct) bie Ltnterfud)ung ber üorliegertben Romane fom--

men mir §u bem Schuft: ©erftäder &at bie tppifdje gorm ber

ejotifdjen Romane gum Seit gefd)affen, befonbers aber in ben

meiteften Greifen fjeimifd) gemacht. 2tus ber 2tfct>e bes 2lben--

teurerromans erftieg ber ejotifdje Vornan in ber reinen £uft

bes ilrroatbes. gür ben abgelebten bitter trat ber frifdje

9?aturmeufd) ein, für bas fiappernbe ^anser^emb ber fampf--

tuftige ©ebanfe nad) §reif;eit unb ©(eid)t)eit. 25er Stampf um

greir^eit, bas 23eftreben, einen 23unb ber „©uten" §u bitben

unb bie nieberen (Elemente aus^ufcfyeiben, fur§, bas 2lufbtüt)en

junger frifetjer Kolonien ift bie Unterlage ber meiften ^ßerfe

©erftäders. 2)arein fpiett, roie oerfd)iebentfid) angeführt mor--

tm ift, eine Siebesfjanbtung als 9?ebenbanbiung. S>er öaupt--

reij ber Romane liegt einesteils in ber 9ceuf?eit unb tyrifdje

bes Stoffes unb ber Umgebung, bann aud) in ber fpannenben,

oft (eibenfd)aftüd)en S^anMungstoeife ber fräftigen 9?aturoötfer.

2)ie ^Romane im ganzen foroie ir;re einjetnen Seile finb mit

einer realiftifdjen bemühten Secrmif üom 2)id)ter aufgebaut,

einer Sedmif, bie §mar oon Vornan ju Vornan entroidelt, be--

äietmngstoeife geänbert roorben ift, bie aber ein Mangel an be--
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fyaxvlityex £iebe unb ausbauendem ^ylctB teiber nicrjt 31t üoüer

fihtftterifdjet Q3oEfümmenr;eit geführt i>at. SMe fpannenbe

S^anblung läfjt über manche ^acfylaffigfeiten in ber Sed)nif t;in=

roegeilen, unb biß enti?ufiaftifd)e 2lufnal?me feiner SSerfe bei

tzn £efem führte ben Siebter fcfmell t>on Vornan 5U 9\oman,

rcoburcf) ein tiefet, erfcfyöpfenbeS ^Durcharbeiten unmögtid)

rourbe.

2)en bebeutenbften (Einfluß auf ©erftäder §at 3- ^- <Xooper

ausgeübt.. (SerftäderS £eid)enbo!tor ^onrooe ift Dr. Sit*

greaüeS in „S$e Gpp" nad)gebilbet unb ber Vornan „Unter hin

^erjuenerjen" ift ein fd)roacr>er 2(bguf} be£ „Seiten ^ftotnfanerS".



Lebenslauf.

3$, SBernfjarb ^acobjtroer, Sßreufle, far$oItidjer ftonfeffwn, mürbe als

<3of)n bei in Fraport, 5R.5-* af3 SoarbingEjoufebefrfcer lebenben gofef ^acobfiroer

unb feiner ©fjeirau S-ljriftine, geb. Äoct), am 21. September 1889 in Sieäborn,

SBeftfaten, geboren. S<$ Befucrjte oI§ ßinb eine 35rit>atfci)ule in ylero=2)orf"

11. S. 21. 5ftadj 7iät)rigem Stubium auf ben SReftorstäfcfjuien ju 5BaberiIoE>

unb Stppfiabt, bem Sßroggmnafumt ju Sftieiberg unb bem ©nmnaftum ju

Jßarenborf erhielt idj Cftem 1910 ba§ DteifejeuguiS. Sftacf) einem !jatbjäb,rigerc

3tufentf)alt in 2lmerifa befugte tdt) brei Semefter oon 3B.=<S. 1910/11 biä

SB.-©. 1911/12 bie Unioerfität -

3u Serlin, reo xc§ tjörte bei ben Sperren

«Profefforen: ©. Scrmxibt, SRoetfje, SR. 3R. 2Jier;er, jRoebiger, Saejete, ©etger,

§errmann, Sranbr, <Spie§, Selmer, §ar§[ep, Smitt), Sbeting, ^arifeHe,

Saguenin, Sftambeau, 2Jiünfierberg, Spranger, Sftieb,!, Saffon, Simmel, SBöIffßn.

23on e.3@. 1912/13 6iä 2B.=S. 1913/14 §örte i$ in ©reifStoalb bei

ben Ferren Sßrofefforen: Seijmfe, Sc^rcarj, (S^riämann, Sßietfd), Sonrotl),,

SDiacpIjerfon, Sijurau, Sßlefftä.

3u tiefem Sanfe rjerpfEictjtet bin idj £errn ©efi^SRat ©^riimann,
ber mir bei meinen Stubien immer förberlitr) jur «Seite ftanb.














