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erzählende Dichtung
Dichtung
bilden
begleiten,
den
ersten
Abschnitt
einer
umfassenderen
begleiten, bilden den ersten Abschnitt einer umfassenderen Untersuchung,
Untersuchung,
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Material konnte der Wandel in der Geschmacksrichtung weitester Kreise
des
des Lesepublikums und in der Technik ihrer Versorger —
— der Unter¬
haltung^ und Lensationsschriftsteller —
— während zweier Jahrhunderte
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beobachtet
dieser Wandel sich
sich nur in
ganz
oberflächlichen
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ganz oberflächlichen Schichten vollzieht.
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vorliegen¬
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