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habe es nur verliehen." Aber das war nur eine
der wenigen Ausnahmen, und schon Erich Schmidt
konnte seinem Bekenntniß zufolge trotz mehrmaliger
Lektüre dem „Prinz Rosa Stramin" absolut
keinen Geschmack abgewinnen.

So müssen wir Hessen uns denn auch mit
unseren Dichtern auf uns selber beschränken und
können nur bescheiden hoffen, daß sich einer oder
der andere, namentlich aber unser eigenartigster,
Ernst Koch, allmählich doch auch außerhalb
Hessens immer mehr wohlverdiente Freunde er
werbe. Dazu soll und kann nun das Buch von
Wilhelm Schoos seinen Theil beitragen; das
„Büchlein" könnte man es seinem Aeußeren nach
fast nennen, doch das wäre unrichtig, dasein
Umfang nur durch den bedauerlich kleinen Druck,
dessen Unvermeidbarkeit das Vorwort erklärt, so
gering erscheint, in Wirklichkeit aber, d. h. der
Fülle des Materials nach, sehr beträchtlich ist.
Und diese Fülle des Materials darf als ein
weiterer großer Vorzug des Werkes hervorgehoben
werden. In fast erschöpfender Menge ist hier
mit rühmenswerthestem Fleiß Alles zusammen
getragen, was nur einigermaßen in Betracht
kommen konnte, und wenn doch noch dabei ein
Wunsch geäußert werden dürfte, so wäre es der,
daß künftig neben dem reichen biographischen
Quellenverzeichniß ein ebenso ausführliches biblio
graphisches der einzelnen Werke zu finden sein
möge. Die Hauptwerke zwar und viele neben
sächliche Schöpfungen unserer Dichter sind ja meist
genannt, doch gerade hier ist in Ermangelung
anderer Hülfsmittel möglichste Vollständigkeit
höchst wünschenswert^ zumal eben in biographischer
Hinsicht schon Alles gethan ist.

Von den zwei Arten, Literaturgeschichte zu
schreiben, einerseits, wie es Vilmar vorzog, nur
das Merkwürdigste und Hervorragendste heraus
zuheben und im Zusammenhang geistreich und
lesbar darzustellen, andererseits wie es Goedeke
unternahm, mehr nur ein katalogisches Verzeichniß
einfach alles Erschienenen, biographisch den Dichtern
nach und bibliographisch den Werken nach geordnet,
herauszugeben, hat Schoos, ähnlich wie Kober
stein, keine einzelne gewühlt, sondern eine gewisse
Vereinigung angestrebt und zum Theil auch erreicht.
Nur freilich mit dem rein kritischen Theil seines
Werkes wird er vermuthlich neben der Billigung auch
aus manchen Widerspruch stoßen. Abgesehen davon,
daß die Fassung der Urtheile hier und da stylistisch
vernachlässigt erscheint, wie S. 48 die „selbst er
lebte Darstellung" und andere Flüchtigkeiten be
weisen, die wohl eine Folge der Arbeitsüberlastung
des Verfassers sind, möchte man auch manche

Reminiscenzen lieber direkt als Zitate erwähnt
sehen, zumal in Fällen, wo ja in der Anmerkung
selbst auf die benutzte Quelle hingewiesen wird.

Inwiefern man sonst dem Verfasser gegenüber
anderer Meinung sein könnte, das gehört mehr
dem Gebiet des subjektiven Geschmackes an. Dem
Schreiber dieser Zeilen erscheint z. B. Franz
Dingelstedt in bestimmter Hinsicht gar zu
optimistisch aufgefaßt. Uebermäßig viel Liebe zur
Heimath hat der kosmopolitische Nachtwächter
sicherlich nicht besessen. Jedenfalls aber war der
Streber in ihm größer als der Hesse und auch
als der Dichter. Und wenn sich Jemand bei so
glänzenden Gaben ein so niedriges Ziel steckt,
ist es doch kein Wunder, daß er es erreicht.
Ferner hätte eine so hervorragende Scyriststellerin
wie Sophie Junghans eine ausführlichere
Würdigung verdient, als sie thatsächlich gesunden
hat, wie auch das Urtheil über N ata ly von
Eschstruth, mag man noch so wenig blind gegen
ihre forcirte Eleganz und souveräne Flachheit sein,
bei ihrem immerhin doch entschiedenen Talent sehr
anders hätte ausfallen dürfen.

Unter die wenigen Personen, die nicht auf
geführt sind, wie z. B. Emilie Wepler, die
den brillanten Kasseler Reim „Lerche-Berge" ge
liefert hat, gehört auch der unsterbliche Oberhos
meister von Thümmel, über den Wilhelm
Venn ecke im laufenden Jahrgang dieser Zeit
schrift einen dankenswerthen Artikel gebracht hat,
und der sich rühmen kann, der einzige Hesse zu
sein, von dem ein „geflügeltes Wort" existirt.

Dergleichen ließe sich noch Manches sagen. Doch
hier kommt es mehr darauf an, das unleugbare
Gute des Buches und seines Inhalts dankbar
anzuerkennen. Die Eintheilung ist übersichtlich
(nur bleibt die Trennung von Humanismus und
Renaissance unverständlich, zumal diese in einen
Zeitpunkt verlegt wird, wo sie eigentlich schon
aufhört), Register und Inhaltsangabe sehr reich
haltig und als besonderer Vorzug noch die wohl
nach dem Muster vonVilmar's „Hessischer Chronik"
vortrefflich gearbeitete Beilage der „Annalen der
hessischen Literaturgeschichte" rühmlichst hervor
zuheben. Da auch die Ausstattung des Buches
mit Ausnahme des schon erwähnten kleinen Druckes
angenehm berührt, so dürfen wir, Alles in Allem
genommen, das Werk zunächst unseren hessischen
Landsleuten, dann aber auch weiteren, namentlich
fachwissenschaftlichen Kreisen, zur Kenntnißnahme
und Anschaffung aufrichtig empfehlen. Und daß
es nicht minder gerade in jetziger Zeit als Weih
nachtsgabe für Manchen in Betracht kommen
dürfte, braucht wohl kaum erwähnt zu werden.

Kans Aktmüller.


