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Vom Bücberfifd) 
(Ein fiari IRatjOabrbutb. 

Gm „Sari 9Jtai)*GabriHicb für 1918" fiel mir tiefer Jage in tie 
hänbe. herausgegeben oon Dr . Stubolf Beiffel unb griß B a r d e l , er* 
fd)ieneu in Breslau im Berlag ber jdjlefijdjen Budjbrucferei, Shinft* , 
unb Berlagsänftalt oon S . ^djottiaenber. Ötfj muß gefteijen, baß id) , 
als alter ßcfer S a r i Blaijs bas Bücblein mit größtem Gntereffe burd)« : 
gegangen bin. 9lad) ber Ginfüijrung feßt es fid) aum 3iel „ S a r i SDlag 
ben Blaß in ber beutfdjen Seele j u ertjaiten, tiefe B k r a e l au jdjüßen, : 
aus ber bem Deutfdjtum fo hmiirfu- Straft auflog unb nod) immer ju« 
fließt" unb metter bem Bteloerfolgten „ben Blaß in ber GHeraturge« | 
fdjid)te j u erobern, ber itjm gebütjrt". hcroorragenbe G^ießer, be* , 
tonnte Srf)riftfteller unb Biiffcnfdjaftler haben fid) barin aujammen* . 
gfurrbeu, ber Satjrtjeit über tie *ßerfönlidyfett unb bas Söerf bes Xo* 
ten eine Stätte >u bereiten, unb ben 2Beg au einer Beurteilung Marl 
Btogs anäubaljnen, bie oon bes Xages haB " " ö ©""Ii ßicid) unbe* 
einflußt ift. — 

2luf ben reidjen Gnbalt bes |d)malen Battbes fann id) an biefer 
Stelle nur Iura eingeben. Sieben ©ebid)ten unb Br*>f«beHrägen ausban 
SladjlaB S a r i SJtaijs, bieten bejonberes Gntereffe bie perfonltdjen Gr* 
innerungen oon Slara 3)tai), ber äßitroe unb tapferen Samerabin bes 
Didjters in feinen fd>merften Sampfjabren. Gn bunten Blättern be* 
ridjtet fie oon feinem f>äu9Üchen Geben, [einem Denfen, Didjten utrb 
Xräumen in guten unb böjen lagen; bann mieber erzählt fie oon 
Drientfabrten, oon flaren SDlonbnädjten am See ©eneaaretf)» n?o bie 
„himmelsgebanfen" eniftanben finb, oon meüenmeiten Stitten bureb 
bie feenftillen Biälber Slorbamerifas unb Sanabas. Bon bem immer* 
mäbrenben Stampf bes Dieters amrfrfjcn ©ut unb Böfe, oon [einer 
Sranttjeit, ©enejung unb enblidjen Grlöfung roiffen Gubmig ©urlitt 
unb fye'umd) Gboßtt) in prärfjügen tiefgreifenben Sluffäßen oiel Sd>ö* 
nes unb Stadjbenflid)es 3U eraäblen. iRanbbemerfungen au Sar! SJlaijs 
Didjten gibt B t a j ©ei&ler. Gr febeut nidjt oor berber Srittf aurücf; 
aber audj er mu& jdjüeBlid) bem groBen Graäblcr ben roobloerbienten 
Gbrenplaß in jeber öffentlichen Büdjeret jugefteben. Den Spuren 
Sara ben Stemfis folgt ber Sriegsberidjterftatter G. Serman „Durdj 
bas Ganb ber Stipetaren", „Gn ben Sd)Iutf)tcn bes Bal ten" , burd) 
2legi>pten unb ^kiläftina. Gn Gerujalem mobnt er in einem ©aftfjof, 
ber audj S a r i SJiat) in früberen Gabren ametmal beberbergt batte. Unb 
eines Xages äußerte fid) ber ©aftbofbefißer unoermittelt über SRai): 

„Gdj fenne toch bas Ganb feit 40 Gabren, unb bod) lerne td) es 
erft fennen, roenn icfj in feineu Bücbern blättere, bie id) mir äße 
anfrf>affte. 9ßie mürbe id) midj freuen, roenn er nod) einmal mieber* 
tämc! Unb id) bin über3eugt, oielen ber Bebuinen, bie if)n fennen 
gelernt unb mit i$m gelebt tytben, gebt es ebenfo. 9Bie er es ge* 
madjt bot, roeiB id) nid)t; aber ioo er mar, bn bot er ein bantbares 
Grinnern unb oiel Giebc binteriaffen." 

Der «Raum geftattet mir nicht näber auf a l l ' bas Sdjöne unb Gn* 
tereffantc ein3ugeben, bas bas Gabrbud) bringt. Da ift eine fpannenbe 
Sriegser3Öblimg aus Xirol oon Bkn3el Urban „Der tlopfcnbe Berg" , 
bie fid) auf bas Bud) Dtatj's „Om Sieid) bes filbernen Gömenen" grün* 
bet. Da ift eine längere Slbbanbümg über ben Gnbianerroman oon Dr . 
1R. Beiffel, ber erfte Berfucb biefer 2lrt in Deutfdjlanb. Da äußert fid) 
nocpmals Slara SRag 3U einer Begegnung Olb Sbatterbanbs unb 
Buffalo B i l l s , gerner ein ?lufjaß oon hauptmann S). G. X3fd)irner 
„3«r Daterlänbifdjen Bebeutung S a r i Blaps ," ber in ber SDlabnung 
gipfelt: <3\aubt an bie gäbigfeit, glaubt an bie Geijtung, glaubt an 
em Gbeall 

S a r i Dlao ift im G a b « 1912 geftorben; er erlag im 7 1 . Gcbcns--
jabr einer Gungenent3Ünbung, nad^cm bas Xrommclfeuer ber erlit
tenen Berfolgungen feine Iftiefentonftttution allmäblid) erfdjüttert hatte. 
Seine unter einem böfen Stern begangenen beflagensroerten Gugenb« 

irrungen bat er 3ebnfadj burd) em Geben oon Blübe unb Slrbeit reblich 
gebüßt, burd) ben tieftraurigen ßebensabenb, ben man ibm bereitete, 
fd>mer unb fyixt gebüßt. Gr rube in grieben! Sein 2Bert bebarf ber 
Sieflame nicht, bie beutfdje Gugenb, bic ihn üebgeroonnen bat» tmp* 
fiebit ibn oon SJlunb 3u Blunb. Slber bas Gabrbucb 1918, bem meitere 
Bänbe folgen follen, roirb bennod) bas feine tun, um bie greunbe bes 
Sichters in ihrer bantbaren Bnbänglidjfeit über bas ©rab binaus 3U 
beftärfen unb roirffam bem fd)lei(benben ©ift entgegencrirfen, bas 
oereinselte SReiber nod) immer über bie B « f o n unb bas 5ßerf bes 
Boeten 3u oerbreüen fid) angelegen fein laffen. 


