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Und noch eines: ein Kilferuf zur göttlichen Urkraft emporgesendet,
voll Glut der Empfindung, worin die Schwere des Kampfes zum Aus¬
druck kommt, den der Dulder bestehen muhte, ehe er den Sieg errang.

Göttlicher Urquell,
Der alles Lebens
Ewiger Anfang,
Der diesen Weltraum
Schaffend, erhaltend,

, Grausam vernichtend
Und wieder erschaffend,
Endlos durchbrausest,
Komm mir zu Kilfe,
Laß mich nicht sinken
Keilige Kraft!

Reiß aus dem Kerzen
Rasch mir der Selbstsucht
Wucherndes Unkraut.
Kilf mir heilige Kraft,
Schenk mir ein starkes,
Leidgerüstetes Kerz!

Wer diese wenigen Verse des letzteren Gedichtes liest, wird sich des
Eindruckes nicht erwehren können, daß hier ein echter Dichter am Werke
war. Wo so viel innere Erlebnisse ein Menschenherz von solcher Gefühts-
ftärke bestürmen, wo eine reiche Phantasie mit geläutertem Geschmack,
durchdringendem Verstand und Sprachgewalt zusammentreffen, wie dies
bei Carl Neubauer der Fall war, da wird der echte Dichter geboren.
Leider hat die dem wahren Talent oft anhaftende Scheu vor der Öffent¬
lichkeit und die von dem durchdringenden kritischen Verstand stets gespornte
Selbstkritik den Dichter immer wieder veranlaßt, an seinen Werken
herumzufeilen, bis cher Tod die Vollendung hinderte, so daß außer dem
Gedichtband nur wenige lyrische und balladenhafte Gedichte gedruckt
sind, während ein großer Teil in Form von Skizzen, Plänen und Ent¬
würfen, insbesondere von Novellen und Dramen, welch letztere ihn immer
wieder beschäftigten und die das Beste versprechen, jedoch nicht zur Druck¬
reife gediehen sind, beim Tode des Dichters >iur handschriftlich unvollendet
vorgefunden wurden.
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