Qeqogüd) Ciegnifcitdjes IDappen
mit ber Kette bes Rfibenbanborbens

■

ScfylefifĄe (Befellfcfyaftsoróen
Don Paul Bretfdfneiber
uf bet f)öl]e mittelalterlichen Rittertums entftanben bekanntlich bie großen geiftlidjen
Ritterorben. Ipauptfädjlidj aus teligiöfen Beroeggrünben ins Dafein gerufen, maren fie nebenher
and) bie erften unb midjtigften flbelsorganifationen
überhaupt. Durch ihre Derbinbung religiöfer unb
rittertidjer ZFbeale bedielten fie aud) nad) tDegfall
ihrer urfpriinglidjen Hauptaufgaben flnsielpingskraft unb bienten nieten fpäteren geifttidjen unb
mettlidjen ©riinbungen als Dorbilber. (Erft im aus
gehenden 14. 3at)rt)unbert, als bas Rittertum non
feiner einftigen ITlad)t unb Herrlichkeit fd)on redjt
tnerklid) herabgefunken mar, bilbeten fid) in Sübbeutfdjlanb bie erften Ritterbiinbe gut öahrung
rein roettlidjer 3iele, namentlich it^er Sonberintereffen gegenüber ber emporftrebenben Jürftenmadjt, fo bie aus Uhtanbs ffiebidjten bekannten
Sdjlegler. Dauernbe (Erfolge konnten fie nidjt mehr
erreichen. immerhin aber ftedtte in ber Ritterfchaft nod? fo niel Kraft, baff klugen dürften baran
gelegen fein muhte, fie lieber für als roiber fich
3u hoben, unb batum felbet ritterliche Bünbe 311
begtünben, bie ihren fürftlidjen Dntereffen non
vornherein bienftbar gemacht merben konnten.
(Turniere, mit möglidjfter ©rofjartigkeit uetanftaltet, erroiefen fid) habet nicht nur als Büttel,
bem Rittertum, bas im Kriege feine Rolle ausgefpielt hotte, ©elegenljeiten 3U rul)inbringenber
Betätigung 30 erhalten, fonbern auch als Binbemittel 3mifdjen dürften unb Rbel. Sie neranlafcten
bie Bilbung 3ol]lreicher, höfifd) gerichteter (Turniergefellfdjaften. Diefen folgten Rittergefellfdiaften
ohne einen höheren Haupt3med{ als eben ben, um

fürftlid)e Per{önlicf)keiten als ihren IHittelpunkt
gefd)art, deren l)ofhaltungsglan3 3U erhöhen unö
unter Öen ITlitglieöern felbft eine ftanbesgemähß
(Gefelligkeit 3U pflegen.
Bei öer Bilö-, Spmbol- unö öappenfreuöe jener
3eiten unö Kreife ift es faft felbftverftänblicf), bah
jede, auch bie kleinfte unb lofefte Rittergefellfdjaft
es als unerlählid) empfand, ihr eigenes Ab3eid;en
3U haben. Ja, man fal) bald einen erftrebensmerten
Selbfomedt im (Erwerb, im förmlichen Sammeln
möglidjft vieler ®efellfd)afts3eid)en, unb ber er
höhten Rachfrage entfprad) natürlid) bas Angebot
burd) immer neue (Gründungen. Bald hieh bas
©efellfd)afts3eid)en, als bie Dielen allein wichtige
pars pro toto, „bie (Gefellfdjaft", unb wurde aud;
an fern wohnende unb kaum bekannte perfonen
vergeben, bie bann gern bie erworbenen „(Gefellf «haften" ihren IDappenbarftellungen beifehen
liehen. So bringen namentlich lBappenhanbfdjriften des 15. Jahrhunderts, wie bie Arlberger
Bruberfd)aftsbüd)erH ober Konrad (Grünenbergs
öappenbud)*2), and) nod) IDappenfti<he aus Dürers
3eit, bie Abbildungen von (Gefellfd)afts3eid)en.
Auf den aus dem (Ende des 15. Jahrhunderts
flammenden Jresken im ehemaligen Klofter
Königsfelben fd)weben verfihiebene (Gefellfchafts3eid)en über den Köpfen ber bei Sempad) (1386)
gefallenen Ritter, aud) tragen fie alle den ihnen
wahrfdjeinlid) kut3 vor ber Sd)lad)t verliehenen
’) Q. <5. Strobl, Heralb. Atlas, Gaf. XXIII. 2,
XXIV. 1, XXV. 4, XXVI. 4.
2) Herausgegeben v. Rub. ©raf Stillfrlcb u. Ab.
1TI. Hildebrand, (Görlth 1875—83.
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3opforben8). Der Konftanger patrigier unö Ritter
Kontab (Brünenberg roeiß öie Julie ber il;m geßörenben (Befellfdjaften nur untergubringen, inbem
er bie vier vorneljmften neben fein öappen feßt,
bie übrigen aber auf ber folgenben Seite feiner
mächtigen Jolioßanbfdjrift gufammenftellt; unb
eine polßtafel (bes 15. Jafjrßunberts?) im nürn
berger (Bermanifdjen IHufeum — über bie id;
fträflidjerroeife unterließ, mir nötigen gu madjen
— tritt burd; bie JüIIe ber (Eefellfcßaftsgeidjen
eines unb besfelben Jnbiuibuums mit bem Jeftgeroanb jebes mobernen Sd)üßenkönigs in erfolg
reichen öettbemerb.
natürlid) finb bie flbgeidjen, bie mir ßeute in
ben vorgenannten Jällen erblicken, unb beten oft
redjt pßantafieoolle (Bebilbe mir nur nod] gu einem
Brud)teil gu beuten vermögen, nicht immer nur
foldje von kleinen Ritter- ober Surnietgefellfdjaften. Hud) bie flbgeidjen ber ffirben mit roefentlicf) höheren Sielen, mit Bebeutung unb (Einfluß,
mifd;en fid; in ben Abbildungen mit jenen ober
verbrängen fie burd) ifjre öürbe. So erfdjeint auf
bem prädjtigen (Tumbabedtel für Kaifer Jriebrid) III. im öiener Stepßansbom ber Sdjilb bes
öfterreicf?ifd)en, vom Kaifer felbft (um 1468) geftifteten (Beorgsorbens an ber bevorgugteften Stelle
bes künftlerifdjen Rufbaus, nod) vor bem kaiferlidjen DoppeIabIerfd)iIb unb gleich jenem unter
einer Kaiferkrone, mäßrenb bes Kaifers XTTitgliebfdjaft bei anbeten (Drben überhaupt nid)t gum
flusbruck kommt.
Seit ber erften hälfte bes 15. Jaßrljunberts
mürbe es aud; immer meßr Hlobe, fid) mit ben erroorbenen Jnfignien porträtieren gu taffen. So
trägt g. B. Jan von (Epck’s „ITIann mit Heiken" im
Berliner Kaifer-Jriebridj-Iflufeum') bas flbgeidjen
bes ritterlidjen flntoniusorbens, ber Xllinnefänger
©sroalb von IDoIkenftein (t 1445) ben Dradjenorben unb ben aragonifdjen Kannenorben*5).*4
öie meit ift nun Sdjlefien an foteßerlei ritter
lichem (Benoffenfdjaftsmefen beteiligt?
Die (Duellen barüber fließen fpärlid). Deröffentlidjungen gibt es menige.
Die ältefte (Duelle über DTitgliebfdjaft eines
Sdjiefiers bei einem nidjtgeiftlidjen Ritterorben ift
ber in Ciegniß befindliche (Brabftein bes 1364 ver
dorbenen heriogs öengel von £iegniß8). hier
338

feljen mir an ber linken Bruft ber hergogsfigur
bas Kleinod bes Dradjenorbens. Jreilid;
bereitet uns biefe Darstellung recht ernfte djronologifdje Sdjmierigkeiten. Denn nad) allen fonftigen
Rad)rid)ten ift ber (Drben friiheftens 1387 burd) ben
ungarifdjen König, fpäteren Deutfdjen Kaifer
Sigismund, gegründet. Hermann Cucfjs7)* 9nimmt
darum an, es habe fdjon ein Dradjenorben unter
Kaifer Karl IV., bem Dater Sigismunds, beftanben,
unb roegen feiner vielfältigen bekannten Begiehungen gu biefem Kaifer habe ffergog öengel
ben urfprünglid) böhmifdjen (Drben erhalten, hat
£ud)s Red)t, fo könnte man aud) in bem Breslauer
Bifdjof precglaro (f 1376) einen Ritter bes Dradfenorbens vermuten. ID er von ben fd)lefifd;en Jürften
ftanb enger unb bauernder als er in Jül)tung mit
Karl IV.?. Dielleidjt find darum bie Drachenfigürcfjen, bie auf bes Bifd)ofs (Brabtumba fein je
gmeimal mieberkel)renbes Bistums- unb Jamilienroappen umgeben, nidjt bloß — roie bisher an
genommen mürbe — ornamentale Jüllungen ber
Dierpäffe8), fonbern (Embleme bes Dracfjenorbens.
(Eine andere Begichung Sdjlefiens gum Dradjenorben ermähnt Ridjarb Jedjt9), offenfid)t(id) ohne
gu miffen, baß es fid) hier um biefen ®rben handelt.
3n ber Dreifaltigkeitskird)e gu (Börliß befand fid)
banad) einft ein feßt verfdjrounbenes (Epitaph- „Der
Schild geigt einen fdjrägredjts gelegten Baumftamm mit je gmei Blättern gu beiden Seiten, als
helmgier ficht man drei Jebern — öappen ber
von Klü|’? Cinks vom Befdjauer erfdjeint eine
(Eibed)fe, bie ein Kreug mit einer fluff djrift auf
ihrem Rücken trägt, über biefem ftel)t bie Jal)resgal)l 1486.“ (Eibed)fe (foil heißen Dradjen), Kreug
unb Jnfdjrift meifen ungmeibeutig hin auf bas
3eid)en bes Dradjenorbens. Huf dem Kreug ftanb,
mie mir nod) aus anbermeitigen Abbildungen bes
:i) Die altefion Kopien ber Jresken im Jugger’fd)cn
<EI)renfpiegeI v. 1555, hbfdjr. ö. banr. Staatsbibi. g.
ITlündjen. flbb. banad) im Dtfd). Iferolb 1919, Beilage
gu lir. 7.
4) Bbb. u. a. b. Karl Scfjeffler, Bilbniffc aus brei
Jahrhunderten, S. 53.
°) hbfd)r. f. (Bebicfjte, 15. Jahr!)., Uninerfitätsbibl.
g. Jnnsbrudi, flbb. b. Doat u. Kod), (Befd). b. btfd).
£it. I4 (1923), vor S. 273. '
") Abb. b. herm. £ud)s, Sdjlef. Jürftenbilber, daf. 17.
7) 3tfd;r. b. Der. f. (Befd). Sdjlefiens EX 405 ff.
s) flbb. b. £udjs, Dürftet'©., gu daf. 1.
9) Die (Brabfteine . . . i b. (Börlißer Klofterkirdje,
Scp.-flbbr. a. b. Reuen £aufißijd)en KTagagin 1910, S. 20.

(Dtöens roiffen, längs: o quam misericors est deus,
unö quer: iustus est pius10).
flud] öie Ritter würbe öes I] eiligen
©robes mürbe non Sdjlefiern im IHittelolter
mef?rfacfj erworben, flm 11. Juni 1465 wirb ffieorg
©meridj aus ffiötlih in Jerufalem 3um Ritter bes
heiligen ©robes gefchlagen11). Spätere Beispiele
finb bei Konrab IDutbe, Sdjtefifdje öallfahrten
nod) bem Ijeiligen Eanbe, erwähnt12).
Die erfte eigentlid] fd]lefifd)e Rittergefellfdjaftsgrünbung ober ift mit bem Romen bes Sohnes
obenermähnten Qer^ogs IDengel non Sięgnij nerbnüpft. flm 7. flugujt 1413 nämlid) ftifteten 3U
Eiegnih fedjs fdjlefifdje dürften mit 24 tjerren,
Rittern unb Knedjten bic Rittergefellfdjaft
nom Rübenban b. flnber Spike ber dürften
ftanb ber Breslauer Bifdjof IDensel, f)et3og won
Eiegnik, bie onbern waren persog Eubwig II. non
Eiegnitj-Brieg, £jct3og Pqimko non ©toppau, bie
Brüber Konrab ber ältere (ber fpötere Breslauer
Bifdjof, bomois Dompropft) unb Konrab Kontener,
Ęer3oge 311 ©els, unb Johann I., f)et3og 311 Sagan,
©ntfpredjenb ben fedjs Jürfteu follte bie ©efellfdjaft
fidj in fedjs ffiruppen gliebern mit je uier fllteften.
©egenjeitige Unterjtüjsung ber „ffiejellen“ „in
redjten Dingen", aufjer gegen eines jeben ©rbljerrn,
jdjieblidjer flusgleid) non Streitigkeiten, tjilfe bei
Branbjdjaben finb bie praktifdjen 3iele unb Dor
teile ber ©efellfdjaft. Beftimmte Jahresbeiträge
werben für eine Rlefjftiftung am KoIIegiatbom 3U
Eiegnih unb für ein alljährlid) entmeber uadj Eiegnih ober nodj ffiötlik aus3ufdjreibenbes ©urniet
feftgefekt. Der „pof“ (bas ©urnier) foil non Sonn
tag nod; OTartini bis Iflittwod; bauern unb mit
kitcblidjen ©ag3eitcn unb einer Seelenmeffe für bie
uerftorbenen Ulitglieber gefdjloffen werben. Rur
bei einem foldjen tjofe barf bas Rübenbonb uetlietjen werben, fludj Jrouen unb Jungfrauen, bie
„bo3U geboren , b. Ij. entfpredjenben Staubes finb,
können es erhalten. Das ftete ©tagen bes 3eidjens
xft Pflicht, beten Derlefcung unter ©elbftrafe ftelji.
Dies olles erljellt aus ber abfdjriftlid) uorhanbenen Stiftungsurkunbe.
Darüber hinaus
wiffeu wir nur wenig nom Rübenbanbe. Der Radjfolger Bifdjof IDensels im persogtum Eieqnik unb
in ber fjauptmannfchaft ber ffiefellfdjaf't mürbe
i)et3og Eubmig II., ber feit 1420 in 3meiter ©he

mit ©lifabeth non Branbenburg, ©od]ter bes elften
hotjensollerifdjen Kurfiirften, verheiratet war.
Durd} itjn nmrbe am 5. Remember bes genannten
Jahres gu Frankfurt a. ®. fein neuer Schwager,
Johann ber Aldjimift, Blarkgraf ton Branbenburg
unb Burggraf ;u Rürnberg, bantals fiebgehnfährig,
in bie ffiefellfdjaft aufgenommen unb gugleidj be
auftragt, in Schwaben, Stanken unb Bagern feinerfeits neue XTTitglieber aufgnnehmen. flm 19. De3ember 1425 nennt Blarkgraf Johann fid) felbft
„Hauptmann in ben brei Eanben“, feinen Schwager
Eubwig aber einen „König“ ber ©efeüfchaft bes
Riibenbanbes12a).
f)et3og Eubwig ftarb 1436. Die ffiefellfdjaft
biirfte ihn kaum überlebt haken, denn im
dappenbuef) ffirünenbergs, uollenbet 1483, bas
behaglich Etegni%ifctje dappen mit einer ftadjligen,
unten einen Ring tragenben Kette gefdgnüdd ift,
bie ber Herausgeber ©raf Stillfrieb13) fidjerlidj
ridjtig als bie Kette bes Rübenbanborbens anfpridjt, fo barf baraus nicht gefdjloffen werben, bah
bie ffiefellfdjaft 3U ©rünenhergs Seiten noch
ejiftiert habe, ©rünenberg wirb eben nur eine
ältere Dortage benutzt haben, ©ine anbere flbbilbung bes Rübenbanbes kennt Hermann Blarkgraf nicht, ©r konnte auch, als er 1902 feine fdjöne
Abljanblung „über eine fdjlefifdje Rittergefellfdjaft
am Anfänge bes 15. Jahrhunbert“ fdjrieb14), nodj
nidjt wiffen, bah bas Rübenbanb 1911 nodj einmal
im Bürgermeifteqimmer bes Rathanfes 3U patfdjkau an bie danb gemalt werben würbe, als Bei
gabe 3um behelmten dappen Sdjtefiens. Der BTaler
Jofeplj Kradjwih aus Srankenftein hat hier offenl0) Die ©eftalt bes Dradjens nom Dradjenorben ift
jeht weiteften Kreifen baburd; bekannt geworben, bah
ber Derlag tDilh. Enngemicftfie-Branbt, ©bcnhaufen-BIdj.
u. Eeip3ig, fie nad; einem im Bagr. Rationalmufeum
311 mündjen aufbewahrten ©riginal 3am Signet feiner
Sammlung „Stfjidtfal unb Abenteuer“ gewählt hat.
“) R- Jedjt, Urkunbl. Radjriditeu über ©eorg
(Emeriti), Sep.-flbbr. a. b. R. Cauf. Blag. 1892, S. 17
u. flbb. dafei IV.
1S) DarfteUungen u. Quellen 3. fddef. ffief*. II, 154,
158, 168.
I2a) Phil, ©ruft Spieff, Archiv. Rebenarbeiten I
(Halle 1783) 101—103 brückt bie Urkunbcn d. 1420 u.
25 ab; Heinrich Hoffmann gibt fie in feiner ülonatsf thrift ton u. für Sdjlefien 1829, S. 679, inhaltlich wieber.
13) a. a. ®. ©af. L u. ©e$t.
“) ©ebruckt würbe fie erft 1915 in feinen Kleinen
Schriften 3ur ®efd)id)te Sdjlefiens 11. Breslaus (Blitieilungen a. b. Stabtardnv 11. b. Stabtbibliothck 3«
Breslau XII), S. 81—95.
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fidjtlid] eine Wappenuortage aus redjt Später 3eit
kopiert, in öie fid], aus (Brünenberg ober woher
and; immer, bas Rübenbanb hinübergefdjmuggelt
Ijat, nadjbem es als foldjes nid]t mehr nerftanben
unb als notroenbige ITTitgift bes Wappens non
Sdjlefien angefeljen roorben. (Es ift notmenbig, bies
3U betonen, bamit nicht einmal aus biefer rein an
fälligen Darftellung falfdje Schlußfolgerungen ge
zogen toetben15).*
(Ein flnfpielung auf bas Rübenbanb aber
könnte norliegen, wenn auf bem (Brabbenkmal
feines tjauptftifters Bifdjof Wenael, jeßt in ber
Jakobipfarrkirdje au Reiße, 3toei fjunbe angebrad]t finb; aud] auf bem (Brabbenkmal bes
f)er3ogs unb Domherrn Praemislaus (t 1478) in
ber Kreu3kirdje 3U Breslau, eines Sohnes bes
Rübenbanb-RIitbegrünbers Praimko non droppau,
befinbet fid; ein fjunö10). Aber bie Derwcnbung
non punben auf (Brabbenkmälern ift 3U allgemein
unb nielbeutig17), als baß man aus biefen beiben
Beifpielen — bie (Brabbenkmäler ber übrigen
fürfttidjen Rübenbanbgefellen finb uns nidjt er
halten — eine f i d) e r e flnfpielung auf unfere
(Befellfdjaft heraustüfteln bürfte. Sanft müßte aud;
bie liebliche Agnes Bernauerin (t 1435) megen ber
3toei fjünbdjen ihres Straubinger (Brabmals als
(Befellin bes Rübenbanbes angefprodjen werben,
ums übrigens weber fad;Iid) nod? örtlid? ober aeitlid; als unmöglid] ober unwahrfdjeinlid] beaeidjnct
werben könnte.
Wenn ber Augsburger ßatriaier Setaftian
31fung, aud] einer jener förmlichen Sammler non
„(Befellfdjaften“, eraählt: „Atem, fo hat mid) begabt
ber (Broßfürft (!) non ber großen (Biogau in ber
Sdjlefien. Der hat mir geben fein (Eefellfdjaft, ein
fiben Banb, unb gefdjat; in einer Stabt, ift nidjt
fern non Rom“, fo läßt fid; aus biefer R0Ü3 weiter
kein Schluß aießen, ba fie uns weber bie 3eit nod;
ben Rauten bes dürften nod; auch ben Ramen ber
(Befellfdjaft nennt. (Es kann fid] um bas Rüben
banb haubein; es ift nidjt einmal oöllig ausgefdjloffen, baß es in ber Urfdjrift „Rübenbanb“
ftatt „fiben Banb" geheißen habe. (Es kann aber
aud] eine anbere fdjlefifdje, uns unbekannt ge
bliebene (Befellfdjaft gemeint fein.
(Ebenfo unaulänglid] ift folgenbe Rad;rid]t:
Der fdjlefifdje Ritter Rikolaus non Poppelau er
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hält 1485 am pofe bes Watkgrafen fllbredjt
Adjitles beffen (Befellfdjaft umgehängt, bie er uor
Königen unb dürften, 311 benen er künftig kommen
werbe, 3um ®ebädjtnis tragen foil18).* Wenn aud]
bie Wöglidjkeit befteht, baß fllbredjt Adjilles
feinem 1464 uerftorbenen Bruber 3oljann bem
fltdjimiften in ber fjauptmannfdjaft bes Rübenbanbes gefolgt fei, fo ift bod] hier viel eher an ben
Sd;wanenorben 3U benken, für ben fid] Albredjt mit
befonberem (Eifer einfeßte.
Jebenfalls bleibt bie Rübenbanbgefellfdjaft bie
einaige fdjlefifdje bes Wittelalters, non ber uns
fidjere Kunbe aufbewahrt ift.
Patriaieroereinigungen, „Sefdjledjtergefellfdjaften“, wie fie anberswo blühten, wie 3. B. bie ®efellfdjaft 3ur Kaße in Konftana10), fdjeint es in
Sdjlefien überhaupt niemals gegeben au haben,
wenigftens nidjt foldje größeren Stils unb non
längerer Dauer. Das bürfen mir aus bem oölligen
Sdjmeigen
aller
berjenigen ®efdjidjtsquellen
fdjließen, bie fonft aum minbeften Anbeutungen
enthalten müßten.
3m 16. 3aljrhunbert, in bem bod; ber Cuft bes
durnierens nodj redjt ausgiebig geljulbigt würbe
unb genug fonftige ®rünbe aum 3ufammenfdjluß
bes Abels uerblieben unb neu Ijinaukamen, läßt
fid? überhaupt keine fdjlefifdje ®efellfdjaft nadjweifen. Wenn mir bie ®rabfigur bes tjeraogs
®eorg non Wünfterberg-®els (t 1553) in (Bels mit
einer vorn fid] oerboppelnben grobgliebrigen Qalskette gefdjmückt feljen, beren manbelförmiger An
hänger mit einem „fallenben" Rofenblatt gefüllt
l5) Die Wappen im Biirgermeifteraimmer fällten
nadj bem Willen bes Bürgermcifters Dr. tjaljn barfteKen: Reid), Staat, Pronina, Kreis unb Stabt. Da es
ein Wappen bes Krcifes ITeiffe begreiflidjerweife nidjt
gibt, mürbe bafür ber fdjlefifdje ßbletfdjilb nodj einmal
genommen unb mit einer lllttra bekrönt.
dr follte
fo an bas Bistumslanb (ITlitra) unb augleidj an Bifdj.
Konrnb erinnern, beffen pcrfönl. Wappen ber fdjlef.
Abler ift, unb ber wegen feiner Stabtmalbfdjenkung
non 1420 non ben Patfdjkaucrn als iljr größter Wohl
täter angefeljen wirb. (Sreunbl. münbl. Auskunft
Dr. fjaljns).
"') Das Denkmal Wcnaets ift abgeb. b. Eudjs a. a. (B.,
dafel 2, unb fonft öfters, bas bes praemislaus b. Cudjs,
dafei 30.
17) Dcrgl. baau bie Ausführungen 0. Rob. Becker in
Sdjlefiens Doraeit VI (1896) 121 f. unb Paul Knotet,
fjunbe auf ®rabbenkmälern RBberfdjIef. XV 368—372).
18) Script, rer. Silos. III. 372.
H Ströhl, tjeralb. Atlas, dejrt 311 dafei XXXIX.
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ift20), jo läfet fid) barin motyl ein d>efellfd)afts3eid;en nermuten; nielleid)t aber ijt es and; nur
ein perföntidjes Sdjmudrftück bes Qergogs.
Rectyt gut unterridjtet jiub mir über bie
fctylefifctyen (Eefellfctyaftsorben bes folgenben Jatyttyunberts.
dm Jatyte 1652 jtiftete 3u (Dels Sploius Ilimrob, I)er3og uon lMrttemberg~(Dets, ben (D r b e n
b e s d o t e n h o p f e s, ber eine bejtćinbige (Er
innerung an ben Sob be3medten follte. droffprior
roar ber Stifter, drofjpriorin feine Sdjroiegermutter
Soptyia Ulagbalena. Das defellfd)afts3eictyen mar
ein Ring mit einem dotenkopf, ber an einem
jd;roat3en Banbe an ber linken t)anb getragen
mürbe. Die Iliitglieber, Kaualiere unb Damen aus
ber Umgebung bes t)et3ogs, jollten nerpflictytet
jein, ,,fid) aller unge3iemenben Eujt unb Üppigkeit,
es fei im Bankettieren, Spielen, dan3en ober
anberer bergleidjen Kursroeil, gänslid) 311 enttyalten21)“.
(Ein flbbilbung bes dotenkopforbens befanb
fidj auf einem Porträt ber t)er3ogin Anna
(Elijabetty, ber Sctyroiegertodjter Silnius Rimrobs,
im Sitylojje 3U ®els21a). Der (Drben tyat alfo gmifityen
ber Dermätylung unb bem dobe biefer Ifersogtn
(1672—80) nod] beftanben. Dor 1709 ober mar
er ertofctyen, benn am 24. fluguft biejes Jatyres
erneuerte ityn bie dnkeltodjter bes Stifters, £uife
dlijabetty, nerroitmete l)er3ogin non SactyfenUlerfeburg, geborene Ęersogin non EBnrttemberg(Dels (t 1736), auf ityrem IDitroenfity 3U Jorjt in
ber Caujity. Sie mad)te fid) 3ur dro^prtorin bes
(Drbens unb beftimmte bie (Erbfolge biefer mürbe
jemeiis für Prinseffinnen bes tjaufes IDürttemkerg(Dels. IRiigiieber bes (Drbens feilten fortan nur
Damen fein. Das abgeänberte 3eictyen mar ein
meines Banb, moran ein filberner dotenkopf an
einer fitymars emaillierten „Streife“ tying, auf ber
mit meinen emaillierten Bud)ftaben ftanb: Memento
mori! metteres über ben erneuerten (Drben ift mir
nictyt bekannt.
Uii3utreffenb ift bie flnfütyrung in einer flbtyanblung Ulartin deifts210), monad) t)er,3og driebricty miltyelm non Brannfd)meig-(Dels ben (Drben
00m dotenkopf 1809 3ur befonberen Belotynung
ber dapferkeit feiner Jreityeitskämpfer erneuerte.
Der kütyne druppenfütyrer tyat übertyaupt keinen

drben geftiftet. (Erft fein Sotyn, fferßog Kari II.,
fd)uf 1824 ein dtyrengeittyen für bie deitnetymer
an bem Jelbgnge non 1809,1003U unter beffen Itactyfolger, I)er3og öiltyelm, 1833 nod) eine abgeänberte
Ausführung bam2lc). Beibe Ausführungen, bie
eitrigen braunfd)roeigifd)en drben für 1809, haben
beinerei Besietyungen 3um dotenkopf. And) bas
meifpnetaüene dotenkopf-Ab3eid)en am dfd)ako ber
Sd;roar3en Sd)ar non 1809 tyat fein Dorbilb fictyerlid) nid)t im (Emblem bes ölfifdjen dotenkopforbens,
fonbern in bem gleidjen, älteren dfd)akoab3eid)en
ber preufeifctyen fdjroarsen Ijufaren22).
Den drben bes golbenen I) i r f d) e n
ftiftete deorg tDiltyelm, per3og non Ciegnity-BtiegIDol)Iau, ber leiste ptaft, bei einer Jägerluftbarkeit
in feinem diergarten bei Brieg am 23. Auguft 1672,
bamals ein nod) nicht 3mölf jähriger Knabe23)!
Das dtbens3eid)en beftanb in einem non dolb gefdjlagenen dictyenblatt, auf beffen einer Seite ein
pirfcty, auf beffen anberer ein rotes I)er3 mit einem
meinen Krens befinblid) mar. ds mar bloß für
£iebl)aber ber dagb beftimmt, mürbe auf ber Bruft
an einem mit dolb butctyroirkten grünen Banbe
getragen unb burfte, roenn in degenroart bes
persogs ober feines Statthalters gejagt mürbe,
ben gansen dag über nid)t abgelegt merben. Seinen
dntyabern trug er jätyrlid) etroas IDilbpret unb
Ungarmein aus hetsoglidjem Keller ein, „um fid)
babei auf ber gansen drbensgefeüfctyaft defunbheit nebft guten Jreunben luftig unb frotylid) 3U
mad)en unb bie dägermufik babei anfiimmen 3U
20) flit), b. £ud)s, Siirftonb., dafei 22b.
21) dob. Sinapins, <DtsnograpI)ia I (1707) 255—260.
2U) ö. Kotbfleifd), (Eefd). b. 1)3gl. Braunfdjm. dnf.Regts., Bb. I, Braunfdpneig 1896, S. 15. Das Porträt
ift tuaĄrfdjeinlid) 1884 mit bem gefamten alten Scblofeinnentar an ben König n. Sadjfcn gekommen (dtbl.
Auskunft bes beseitigen ©elfer Schtofiamtmanns).
21b) 3tfd)r. b. Der. f. (Bcfcf). Sd)Icf. LIT (1918) 91.
21c) f). n. ffepben, (EI)ren3eid)en, Ülciningen 1897,
nr. 164—167.
“) diir fr bl. brief!. Angaben über bie obigen 3ufammenl)ängc banke id) and) an biefer Stefie ben
Berten profejforen iDr. t). Black u. Dr. K. Steinacker in
Bmunfdjmeig u. Ęettn paftor BTartin deift in deftenberg.
M) Der fpätcre erfte König non preufjcn I;at 1667
gor als 3el)n]ähriger mit feinem brei3etjniäl)rigert
Bruber Karl Am it ben (Drben de la generosite geftiftet,
ber fid; mehrere daht3ct)ntc lang erhielt (Stepi). Kckule
o. Strnbonitj, Ausgern. Aufjäbe II [1907] 227 f).
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Ionen“, mit öem frühen Hobe öes jungen tjersogs
(1675) Ijörte and) biefer ®rben auf21).
Der nädjfte fdjlefifdje ®efellfd]aftsorben ift 3Ugleicf; öer eitrige, bet im Bemußtfein unb Spridjmort ber Sdjlefier lebenbig geblieben ift, ber 0011
Qeinrid) tlentmig in einer eigenen Deröffentlidjung beßanbelte, and; fonft in ber Citeratur
ermähnte ®räflid) Sd]affgotfd)’fdje ® r b e n ber
Ritter unb Damen non ber Riten
f) a <6 e2B).
Die Sobalität
ber ffadtebrüber
Ijatte alsIofeDereinigung ißren
Anfang
1698
unter Gßriftopl]
Ceopolb ®raf

Scfjaffgotfd?,
mürbe etma gelgn
Aaßre
fpäter
unter feinem
S o fj n e I) a n s
Anton in fefterer
Jorm erneuert,
nannte fidj ge
rn ölptlid)
ben
®räflid? Sdjaffgotfdj’fdjenfjadreßbäciißen bes (Drbens ber Ritter
®rben, unb naßm
1813 bas leßte
mitglieb auf. Uad^aßmer unb Ableger bes ®rbens
geben bis in unfere Hage. Das Ab;eid)en mar ein
filbernes Ajtlein an bellblauem26) Banbe, bie Deoife
,,RebIidj — feltfam! “, fpäter aud) „Caedit, non perdit!‘‘
Das erfte ®rbensftatut, um 1708, nennt bie
Pflege ber Rreubestreue mie bas ®ebet unb bie
Aufopferung non IReffen für lebenbe unb oerftorbene IHitgtieber als bie Ęauptpflidjten ber
®enoffenfcbaft. ®roßmeifter unb ®roßmeifterin
maren immer ber „regierenbe" ®raf Sdjaffgotfdj
3U IDarmbrunn unb feine ®emablin. Unter ben
mitgliebern maren neben dürften, titulierten unb
einfachen Abligen befonbers niel öclt- unb ®rbensgeiftlidje27) unb eine bemerbensroerte Ansaßt
bürgerlidjer Jreunbe unb Beamter bes Ejaufes
Sdjaffgotfdj. Der ffirben trug einen rein fmtßolifdjen ®ßarabter unb befaß feit 1750 eigene Ablaß342

Privilegien. „Die ®riinbe für bie Auflöfung bes
ffirbens — fagt tlentroig — finb mir nidjt bekannt
gemorben." Ulan brauißt rnoßl auf ber Süße naß
ffirünben nißt weit ;u geßen. Das Haßr ber leisten
IHitglieberaufuaßme 1813 fagt fie uns. Die braufenbe Sturmflut uaterlänbifdjer Begeiferung mirb
tuoßl bas Bntereffe für bie Alte f)adte ßinroeggefpült ßaben. (Gegenüber bem ®Ian; bes neuen
(Eifernen Kreuzes konnte ißr bißßen Sßimmer
nidjt meßr lodten, — unb in ber Aolgeseit gab’s
anbere Sorgen.
Ausfüßrlidjeres
über ®efd;id|te,
Statuten, ITTitglieber, Quellen,
Ctteratur
unb
Altertümer28) ber
Alten fjacke kann
in
Aentmigs
Büdjlein erfeßen
merben.
Audj 3tnei meltgeiftiidje
Kor
porationen Sdjlefiens ßoten ißren
lüitgliebern ®efetlfßaftsseidien.
Am 6. HIär3
unb Damen non ber Alten Ęadtc
1692 mürbe laut
Kapitelsbefßluß
für bie refibierenben Domßerren ber Bres
lauer Katßebrale bas fogenannte Diftinktorium gefßaffen, ein golbenes Bruftkreus, annäßernb non ber Jorm eines nierßlättrigen Klee
blatts, vorn 3tnifßen golbenen, ornamentalen* * * * *
Reales Staats - 3eitungs- unb (EonuerfationsCejicons, Ceipjig 1713, unter „Ritterorben“, unb
Hß. Sr. (liebe, Die benkroürbigften Saßrstage
Sßlefens IIĘ (Eiaß 1803, 255 f.
!“) Mitteilungen a. b. Roicßsaräfl. Scßaffgotfß’fßen
flrßxue IV, fflarmbrunn 1908, 56 Seiten, meßrere
Abbitbungen.
so) ®ber rot-moißcm? Dgl. Aenttoig S. 4 gegen S. 5.
Unter ben IDeltgeiftticßen bie fpäteren Breslauer
Bifßofe Pßilipp (Eottßarb Surft Scßaffgotfcß unb
(Emanuel n. Scßimouski.
"”) 3u biefcn kann nod) genannt merben eine 6,5 cm
lange filb. A$t mit granicrteni IDappen d. Scßelißa,
burß <$>fe tragbar eingericßtet. Das Stück geßört Srau
Doris d„ Scßelißa, geh. (Gräfin Itlatufßkai, unb fcßeiitt Don
einem Ableger ber Alten packe um 1850 ;u flammen.
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Stegen fcfjroarß emailliert, in ber OTitte belegt mit
dem plaftifdjen filbernen paupte Johannes des
Gäufers, des Dompatrons, in roter Sd}ii|fcl, und
in den öinbeln beftecbt mit je einer roeifj email
lierten heralöifdjen £ilie29). Die gang glatte
Rücbfeite des Kreuzes erhielt nur den eingrauierten
Spruci) Secura mens iuge convivium30). Die töol)I
diefes Spruces gefd)al) mol)l in huldigender (Er
innerung an den bedeutenden Breslauer Bifdjof
Sebastian uon Roftock (t 1671), deffen perfönlidje
Deuife er geroefen mar31).
ßm £ätarefonntag (16. 3.) 1692
murden die Diftinktorien nad)
Beendigung des Gottesdienftes
am fjodjaltare des Doms durd;
den Dechanten Ferdinand £eopold
Igergog 3u I)olftein gemeiht und
an fd)mad)er goldener Kette
unter dem Jriedenskuj) jedem
Domherrn umgehängt32). Die
Kette unirtie nidjt uiel fpäter
durd) ein breites jd)roar3es
ITloirćband erfe^t.
So jehen
mir das Doml;errnkreu3 3. B.
auf dem Bilde des Grafen
ßnton £ o 11) a r uon f) a tj felät (t 1727) im Breslauer
Dom33) und auf dem öol)nlid)'fd)en Porträt Jofepl)
Sauers uon 1867 im Breslauer Alumnat34). (Erft
Georg Kardinal Kopp ftiftete ftatt der fd)mar3en
Bänder roieäer goldene Ketten, 1U03U papft
£eo MH. durd; Breue uom 3. Juli 1896 feine 3uftimmung gab35). Bei den Behandlungen mit den
roeltlichen Behörden über diefe Änderung murden
die Domherrnhreuse ftaattidjerfeits als uollgiltige
Orden gemertet.
Da§ das Diftinktorium bereits uon Bifdjof
IDalter (1149—1169) als Orden geftiftet morden,
nad)I)er aber in Dergeffenljeit geraten fei, bis es
1692 „erneuert“ morden märe, ift natürlid; nid?ts
als Jabelei36).*
Kur3lebiger mar das Abseidjen des Glogauer
KoIIegiatftapttel's. Am 14. Oktober 1788
erhielt diefes Kapitel uon König Jriedrid)
IDilhelm II. non Preußen die Genehmigung 3um
(Tragen eines Ordens ,,als ein signum distinctorium'.
Der Orden 3eigte ein roeifi emailliertes Kreu3, in

beflen Hütte auf der einen Seite die Derkünbigung
Hlariä (als Gitulus des Glogauer Koliegiatdomes)
gemalt, auf der andern Seite in blau emailliertem
Jelbe die goldene Jnfdjrift C.M. G.F.aW. D. S.A.
MCXX (=> Capitulum Maioris Glogoviae fundatum a
Woistao duce Silesiae anno 1120) angebracht war —

oder uielmeljr u n angebrad;t, da fid) fadjlid) die
Behauptung der Jnfdjrift durch nidjts errocifen
läf)t:iT). Getragen wurde der Orden um den pats
und auf die Bruft herabhängenb an einem jtoei
Jinger breiten hellblauen HToiróbanb mit filberner
Ginfaffung, Hüt der Säkularifation uon 1810 hörte das
Kapitel und damit deffen Orden
311 egiftieren auf. Gin Gjemplar
des Ordens befindet fid; heute
3ugleidj mit der prunhuollen
Stiftungsurkunde in der Sakriftei
des Glogauer Doms38).
Gleichwie die Kollegiathirche
311 Glogau unter den fdjlefifdjen
die einzige war, der amtlict)
das Prädikat insignis gegeben
wurde39), fo befafs aud; neben
ihrem Kapitel kein anderes
in Sdjlefien ein signum distinctorium.
Die in Deutfdjland im 17. Jahrhundert nach
italienifdfem Dorbilb entftandenen literarifdjen Orden hoben in Sdjlefien — trot;
feiner 3mei Didjterfdjulen — keine entfpredjenbe
eigene Gründung ge3eitigt. Jnwieweit Sdjlefier
) Sedjs meij)e£ilien in Rot finb bas Bistumsmappen.
"’) (Ein ruhiges (Bemiit ift ein immermätirenbcs
Jreubenmahl. Sprich#. Sal. 15, 15.
M) Jof. Jungni|, Seb. n. Roftock, S. 106.
) Paul Buchmann, Jriebr. £anbgr. u. Belten,
Breslau 1885, S. 38.
a3) fibb. in DarfteH. unb (Duellen rur fdilefifdjen
(Befchichtc Vljl (1908).
31) fibb. b. Jungnil, Jof. Sauer. Breslau 1913.
“) Jungni|, Brest. tDeihbifchöfe, S. 172.
) flllgem. überfidjt des Bist!). Breslau [o. Jof.
Beper], Breslau 1802, S. 16, u. G. J. Qcrbcr, Statiftifc
bes Bisth. Breslau, Breslau 1825, S. 35 f.
:17) Dergl. £ambcrt Sdjulte, Die (Briinbuitg bes
Kollcgiatftifts ... in (Bro| (Blogau (Jtfdjr. b. Dercins
f. (Be#. Schief. XLVI11I 11914] 19-33).
;18) flllg. liberf. 21 f; perber 37. Die llrhunbe teil
weife abgebr. b. IRaj'imilian pilgncr, Der Dom 311
(Blogau, (Blogau 1912, S. 32.
Dgl. 3. B. Catalogus Cleri almae dioee. Wrat.
D. 1756, S. II u. 13.
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Besiegungen ;u ber 1617 gegriinbeten, feit 1651
aud) palmenorben genannten 3rud|tbringenben
(Befeltfdjaft Ratten, l}at Jerbinanb Jriebensburg er
örtert40).
Der Jreimaurerorben unb bie mit ifjm
nerroanbten (Befellfdjaften fteljen unferen (Eefellfdjaftsorben roefensfremb gegenüber unb können
barum l)ier aud; in %en fdjlefifdjen (Brünbungen
unb Betätigungen aufjer fldjt gelaffen merben. Don
ben Stubentenor ben, uon benen fid? sum
Heil bas (Bleidje fagen läßt, ift mir nidjt einmal
bekannt gemorben, ob ober mieroeit fie in Sdjlefien
finklang unb Anfang gefunben fjaben.
Die uorfteljenbe 3ufammenftellung mödjte gern
anregen, alte fdjlefifdje Porträts unb anbere merke
ber Kunft unb bes Kunftgeroerbes, vorab foldje mit

fyeralóifdjem unb }i;mboIifd)em Sdjmuck, näl;er
baraufljin gu unterfudjen, ob fid; beftätigenbe unb
ergänsenbe HJafjrnehmungen ;u unferem dtjema
finben laffen. Dielteid)t gelingt es aud), in 3tul;en
unb Ditrinen alter Uamilien nod) ©riginatDnfignien, in Bibliotheken unb Ardjiuen nod; einfdjlägige flrdjinalien, Briefroedjfel, Stammbüdjer
ober ®elegenl)eitsbrucke aufsuftöbern. Dann mürbe
id) red)t Ijerslid) bitten, mir bauon nad) ITeualtmannsborf (Kr. Klünfterberg, Sd;Iefien) Kunbe
3u geben.
40) 3tfd)r. b. Dereins f. Gefd). Sdjlef. XXVII (1893)
117—139. 3roei bort genannte Gefellfd)aftsmebailten
non Sdjlefiern (Ęersog Śplnius Ariebrid) o. IDiirttemberg-©els unb Georg Sdjööel non Rofenfelb) finb abgcb.
t>. Jriebensburg u. Seger, Scfjlef. IHiinsen u. ITIcbatllcn,
Breslau 1901, Hr. 2321 u. 4014.

Stunden am Abend
Draußen rinnt Regen, es fd)Iagen bie Gropfen gegen
erblinbete Scheiben. Dunkel hämmert, es treiben bie
IDoIken am näd)tlichen Ęimmel.-----mię id) fie liebe, bie f^roeigenben Stunben, bann,
roenn ber £ärm bes Gages oerhallt ift! fflie id) fie liebe,
bie einfamen Stunben — jene, bie tangfam kommen auf
sagenben Süßen — biefe, bie leife bich ftreidjeln, den
Kummer bir fĄeudjen non ber ermübeten Stirn.
Der ©fen kniftert, bie kleine Campe gibt traulidjen
Schein.
Über bie Biidjer l)in I)ufd)t er unb taftet auf gotbener
Jnfdjrift — es ift roie ein Cädjcln.
Derftummt bie Gefprädjc non Arbeit unb Alltag. Die
Sreunbe gingen — id) bleibe allein. — —
3f)r meine Stunben am Abenb, fĄmeigenbe
Sdpneftern!
Ral)t il)r mit Garben beloben, kommt il;r mit £äd)eln
gefdjmiidit?
Unter ber 3rüd)te Saften gebeugt, Schnitterinnen in
leudftcnber Schönheit!
DictorJungfer
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Bos oerfunbene Scfylofo om Sobten
Don IDilt-dricEj p e u eft e x t
er Solbreidftum öes 3obten, ben alte IDalenmegmeifer bezeugen, Ijat bte Dolhspljautafie
frets befdfäftigt. Ulan muffte non einer pöble im
Berge, man fptad) non in öen Berg oerroünfdjten
Seliftern, — Bolfn Ifat bie barauf begüglidfen
Sagen in ben Ulitteilungen ber Sefellfdjaft für
fdjlefifdie Dolkskunbe (XX, 99 ff.) eingelfenb unterfudft, — 3U ben bereits nortfanbenen Sagen fteuert
nun Dr. Ulüncff aus bem Dlunb eines Quintaners
folgenbe neue bei, für bereu iiberlaffung icff
ibm freunblidfft banke.
Sinftmals mar ein feßr Ijabfüdftiger tlTann.
(Er beneibete (eben Ulenfdfen. (Er fjatte keine Urau
unb keine Kinber. nur ein großes (Eut unb niel
pofgefinbe. Das Sefinbe biente iljm fdfon feljr
lange, bekam aber feljr roenig gu effen unb nur
etroas Selb- (Er aß nur Kartoffeln mit Sirup unb
nod; fcbted)tere Speifen. ID eil es fo roenig £obn
bekam, künbigte ibm bas (Befinbe ben Dienft. Der
Ęerr oerkaufte bie IDirtfdfaft unb kaufte fid? ein
kleines Sut naße am 3obteu. Das Selb fteikte er
in einen Haften. Urül), menu er aufftanb, gälflte
er bas (Beib. Heben Sag mußte er etroas aus bem
Haften nehmen. So oerfloß ein Jaljr, unb bie Selbbüdjfe ging gur Fleige. Da kam 3U iljm einmal ein
pänbier, ber Stoffe oerkaufte. Der perr ließ ben
pämbler 3roar in feine Stube, klagte ibm aber, er
Ijabe kein Selb unb muffe (eben Sag betteln gelfen.
Da fagte ber pänbler: Sie baben kein Selb? Da
kann id) Hlfnen fofort ffelfen. Unb er er3älflte ilfm:
Hdf bin in ber Stabt 3obten geboren. Dort tferrfdfte
in einem Dorfe ein reidjer Sutsbefißer. Sein
Scifloß ftanb auf einem Berge. Sr roar felfr gut,
aber — gepig. Sein Selb Ifatte er in ber Sdflafftube. Stuft kam ein alter Sreis. Der Sutsbefißer erkannte iljn nidft. Ss roar ein Seift. Sr
bettelte um eine kleine Sabe. Der Befißer falf ifjn
unb ließ ilfii fofort quälen. Ulan legte ben Sreis
in eine Sonne unb ließ ilfn ben großen 3obtenberg
IfinunterroHen. Die Sonne falfeu 3toei popffadter.
Sie mußten fdjon, baß eine arme unfdfulbige Perfon
öriu liege. Desroegen legten fie einen Baum Ifin
unb bie Sonne blieb fteffen. Sie mürbe aufgemadft.

Der Sreis bankte ben poljarbeitern unb gab ihnen
jein erbetteltes Selb. Dann ergätflte er ihnen uon
bem graujamen Könige unb uerfdfroanb. Der Befißer bekam eine große Angft. flis er in ber tladft
fdjtief, ging fein Schloß famt ben Sinroolmern
unter. — Der pänbler fprad;: Diele £eute haben
bort fdfon eine pölfte gefunben. Sie finb hinein
gegangen unb bis heute nod) nicht miebergekommen. Aber einem nimm ift es gelungen, mit
heiler fjaut aus ber pötfle 311 kommen. Der hat
niel Selb mit herausgebradjt. Sr lebt heute nod)
von bem Selbe. Der pabfüdftige freute fidj fdfon
über bas niele Selb, bas er bort holen roollte unb
gab bem pänbler sroei Solbftücke für feine Uadfridft. Der pänbler ging fort. Als es tladft roar,
ging jener mit einem großen Rmkjadt unb einem
langen Doldj nach ber pöiile. Als er in ben Kalb
kam, fanb er eine mittlere pölile; er krodf hinein,
aber es mar eine Bärenhöhle. Der Bär fdjlief unb
ber OTann ging roieber heraus, um bie richtige
pölfle 311 fudfen. Sr fanb fie nun unb ging mit
bem Doldje in
berpanb
hinein. Unb als er
3maii3ig Bieter gegangen mar, fanb er eine Sür;
auf ber ftanb: IDer hier
hinein geht, kommt
nimmer heraus.
Srklopfte an; bie Sür roarb ge
öffnet unb 3mei Soldaten führten iljn 3um Bcfißer
Dieifer fpradj mit fdjarfer liliene: Srftedft ihn mit
feinem eigenen Doldje. Der Blann bat um fein
[eben, aber ber Befißer hatte kein Srbarmen. Da
mürbe ber lUann erftodjen unb mar tot.
Dies bie Sage nach ber Xlieberfdjrift bes Quin
taners Hofef Dogel. Sie gibt 3U einigen Be
merkungen Anlaß. 3uerft ift klar, baß es jid] hier
um keine unnerfnlfdjte öiebergabe handeln kann.
Sin Illotio roie ber Sang in bie Bärenhöhle ift ber
Dolksfage, bie ftraff fortfehreitet unb beren Rei3
ihre konfequente Ridjtung ift, gans fremb. Sicher
fpielt hier irgenb eine unkontrollierbare Reminif3en3 hinein. Daß ber Quintaner ben IDortlaut
nicht jicher hatte, geht ja auch aus ben fid? kreu3enben Ausbrüdten Befißer, König ufro. hervor, roie
aus bem EDiberfprucf?: ber Befißer roar gut unb
quält bodj Bettler tot.
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Aber bas ift nid?t fo befonbers mistig, roeil
uns nod] möglidj ift, bie alte Sage fieftsufteden. Sie
fdjimmert beut ltd] genug burd] bie moberne (Eüudie.
2s ift bie (Befdjidjte von einem Sdjtofe, beffen Be
tter gegen pilger unb Bettler Ijattljeqig mar, unb
bas 3ur Strafe uerfank. Die Sage ift uns nidjt
fremb. Sie kommt in Sdjlefien nerfdiiebentlid]
uor (oergl. meine Sagen St. 65 unb 269; Kiiljnau
Hr. 1724ff.) Dagu tritt eine (Ergänzung: 2in
Seliger, nad] Sdjätjen lüfteru, unreinen Qeqens.
mögt fid] in bie Unterm eit unb roirb non ifjrert
(Deiftern getötet. Hud] bas ift eine geläufige Sage
(meine fdjlefifdjen Sagen St. 130, Kütjnau 1739).
Das neue bar an ift, baff biefe Sage auf ben 3obtert
übertragen moröeit ift; bean mean ber Bettler in
einem Jafj ben Berg I]inuntergerolIt mirb, fo muß
bas Sdjlojj auf bem Berge geftanben Ijaken. UTit
biefern Sdjlop auf bem 3obten mirb nun eine Qöfjle
in Derbinbung gebrad]t, meid]« burd] eine CEür oerfdjloffen ift. Über ber üür fteljt ein Derbot eingutreten, ober, menu mir fo mollen, eine IDarnung.
Don biefer Sdjatsljöljle am 3obten ift oft bie Rebe;
Boljn bat in ben Ulitteilungcn barüber gehandelt
unb faft in allen 3obtenfagen mirb fie ermätjnt.
Die fdjlefifdjen Prouinjialblätter non 1810, Bb. 52
St. 120 fudjen fie redjts unter bem (Dipfel; fie ift
eine aus Jelsblödien jufammengefetjte Kuppe. Da
roo ber ID eg iljr am nödjften kommt, ift an itjrem
GFufe eine etrna lj 2den breite unb 3 2den tiefe
Spalte. Das DTerkroürbige aber ift, dafj in ben
Sagen unb fd]on in ben DMenroegmeifern non einer
2ür bie Rebe ift, roeldje bie tjöljle fdjliefet. Die
3ür mirb and; an andern Sdjatjorten ermätjnt unb
3mar febr [jäufig an foldjen, meldje burd] öalennadjridjten ousge3eid]net finb. Sdjroark fudjte im
öanbrer 1881 bie 3ür aus bem ©emitter 3U beuten,
mie er ja Deutungen ber IRptljen unb Sagen aus
ineteorologifdjen 2reigniffen gern betrieb; biefe
tja ben matjrfdjeinlidj aber ntdjts mit ber 3ür 3U

£tffy (ß. me
Unfre Spuren im tDintermalb
Sind, ba id) fdjreibe, lang ucrmeht.
Durch roeiße Scfjneifen, einfam unb kalt,
Der Atem ber Berge geht.
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tun. Dodj muß fie eine befonöete Bedeutung haben,
dafür fpridjt ihr nidjt zufälliges Dorttommen in den
ermähnten Sdjaßfagen.
Audj in der Sage oon den drei männern im
3obten, die Brandt enberg um 1650 in der ©Ijorner
Ausgabe der Böljme-Sdjriften oeröffentlidjte, mirb
biefe 3ür ermäljnt. Und es ift feltfam, baß eben
iu biefer Sage miedet bie 2ür genannt marb unb
baß es in iljr (Peudiert, Das Ceben 3akob Böljmes
St. 114) Ijeifjt: IDie audj die fjiftorien in ber
Sdjlefifdjen 21jronika uom 3ottenberge und dem
darauf zerftörten Raubfdjloffe nodj fjeut zu 3age
bezeugen. 2s Ijanbelt fidj nämlidj um die 2rklärung, roas die drei manner im 3obteu bei
Ceibesleben Bäfes getan.
Diefe Sage des 17. Daijrljunberts beridjtet alfo
von einem zerftörten Raubfcljlofz auf dem 3obten;
bie Räuber ober Beroofjner biefes Sdjloffes find
in ben Berg oertan; fie fitjen in einer tjöljle unb
Ijinier iljnen liegen IDaffen, uermefie materie,
3aljr marktskram und Ulenfdjengebcine.
IRir
fdjeint, baß dodj ein — roenn audj nidjt feiJjr großer
— 3ufammienljang zroifdjen der von IDr. llliindj er
mittelten Sage unb jener, bie mir durdj Jrandienberg erljielten, beftetjt. denn man feljr it tauber ifdj
fein mollte, fo könnte man fogar bie 3aljl ber
Perfonen in ber Sage oon ben drei lilännern und
der neugefundenen in Übereinftimmung bringen.
©b freilidj damit ein £idjt auf Jrandtenbergs
Sage fällt?
3d) laffe das ooriäufig baljingeftellt. Ulan muß
abmatten, ob mir nidjt dodj nodj meljr material
erhalten können, bas eine fidjere Deutung er
möglicht. Die 3obtengegenb ift — menu audj
bas ®egenteil oerfidjert mirb — immer nodj nidjt
ausgefdjöpft. Und es befteljt gemiß bie möglidjkeit, baß mir eines fdjönes ©ages alles bas er
halten, roas uns nodj fehlt, um eine lückenlofe
Sagengefdjidjte aufftelien zu können.

0’tammbud)
Slüdjtigc Spuren zeichnet ber Ski,
3eiĄnen mir in ber (Erbe (Befilb,
©leiten batjin unb ucrlieren bod; nie
©inen Berg, einen Baum, ein Bilb . . .
©. <E. lilcger

Spitznamen in SĄreiberfyau i. R.
Don (Dili? (D11 m a n n s, Sdjreiberfycm.
^7Tls ber liebe (Bott anno bagumal bie ITIenfd)heit
erfdjuf unb feine (Ebenbilber rootjlbenamfet in
alle tDinbe entlaffen t?atte, erfd)ien nod) ein (trupp,
ber voreilig, ohne Hainen, fid) ein lieblidjes (Block d)en
(Erbe unter bem Reifträger gefiltert tjatte.
Durd) götttidfen (Bunkfprud) maren fie guriickgerufen roorben, aber tagelang tjatte es gebauert,
bis bie (Befellfdjaft uoll3äl)lig mar; ein langer 3ug
mar es, unb als bie lebten in ber prentfd)elfd)en
Sdpwpsbrennerei in petersborf eintrafen, maren
bie erften lange befoffen.
(Bottvater mar in fo arger Derlegenljeit, baß er
felbft ben wenig taufmiirbigen 3uftanb mandjes
feiner Kinber iiberfal). Alle Hamen fd)on vergeben!

lit

Dod; Ijalt! gier ein voller Sadr: 500 Siebig. Da,
ein reid)lid)er Reft: 300 (Ejmer, ungezählt. Unb fjier
eine gange pucke voll XTlatterne unb Abolfs. Bitte,
l)ier ein anftänöiger Bobenfat; Simon.
Hun, fo laitgfam kam jeber gu feinem Redjte.
Hllerbings ein ganger ©rtsteil in ber ungulänglidjften I)öl)e ber Berge blieb vergeffcn: StridierIjäufer. Sange nad) biefer 3eit traf ein Siebig auf
bem „(loten IHann" einen XTIeufcfjen, ber bie (Brage
nad) feinem Hamen mit einem verlegenen (Brinfen
beantwortete. Die Dinge klärten fid) langfam. Der
Hamenlofe mar aus ben Stridierhäufern. (Bemiß,
feine Kolonie l)abe bereinft ben (Beftellungsbefel)!
erhalten, aber gerabe an ben paar (Tagen, roo I)ier
oben bie Sonne fo fdjön bas ©ras börre, bie Arbeit
liegen laffen, bas fei bod) nicht gegangen, fie feien
öaljeiin geblieben, um gu l)euen. Unb bieferl)alb
heifgen nod) Ijeute alle UTenfd)en in Strickerljäufer
Tjeuer, aud) wenn fie fid) Ęoper fdfreiben.
IDie finbet man fid) nun in unferem Dorfe burd)
bie Ijunberte gleidjnamiger 3eitgenoffeu Ijinöurd)?
Durd) Dornamen, Beruf unb (Eigenfdjaften.
Die erfte ffiruppe ift bie bebeutungslofe, jugenblidje ober oljne irgenbmelcfje Dorgiige. Jljr als alter
tUenfd) nod; angugeljören, ift ein Armutsgeugnis.
Sd)ou gewichtiger tritt bie groeite Kategorie auf;
ber £iebig-Sd)loffer, ber poft-ffijner, ber AbolflUaler, ber Büttner-Sd)ufter finb Hamen voll Klang.
An biefer ffiruppe haben (Brauen wie bie Häh-ÖMfe,

bie Sinke-Brotfrau ober bie Spinn-Kuhnt reiflichen
Anteil.
Aber Ejut ob vor ben Hamen mit (Eigenff aften,
jetgt kommen bie gemiftigen Repräfentanten
unferes Holkes.
Ähre Regiftrierung ift teilweife lebensgefährlif,
unb if beginne biefes Kapitel erft naf entfprefenber Siferung burf eine Sebensuerfiferungspolige. Anwerbern werbe if jetgt meinen
Abenbffoppen gu fjaufe trinken___
An unferer ffiegenb gab es einen Siebig, bem ein
wuf tiger Hufgbaum bas Ejaus beff attete. Hatürlif
hiefe er Hufgbaum-Siebig. Als aber bann fein
Stammbaum ber A$t gum ©pfer fiel, erhielt auf
ber Harne bie entfpref enbe Korrektur, unb wenn bu
heute ben „umgehackten Hußbaum-Siebig“ fufft,
kannft bu ihn felbft ff on näher beffreiben.
öir haben einen Hufgbaum-Siebig eblerer Art.
Hör Aahrgelgnten, als nof ausnahmslos ber biebere
Dorftiffler ben Aungnermählten bie Ausftattung
aus berbem Kiefernljolg, mehr bauerhaft als ffön,
gufammen nagelte, brafte ein neugeba&ener (Ehe
mann namens Siebig riftige nufgbaumerne IRöbel
aus ber Stabt. Klar es nift ein Ausflufg bereftigten Stolges, wenn er geben Bekannten fragte:
„ffufte manę ffienen Hufgbaummöbel ffun gefalgn?“ — So lebt heute nof in feinem Hamen bie
(Erinnerung an einen kulturellen Aortff ritt unferes
ffirtes fort.
Hatürlif haben mir bei ber reifen Herbreitung
ber Baumart hier einen Sinben-Siebig, fein
Hamensoetter aber, ber Silber-Siebig trägt in
unfere papierene Seit ben Klang bes eblen XTTetalles,
welfes fein Hater einft als Dialer auf ber
Aofepljinenhütte verarbeitete.
D3ie in illuftren Kreifen bie Angahl ber ffirben
unb (Elgrengeifen ausfflaggebenb ift, finb es bei
uns bie Hamen.
Der Siebig Aulius verbankt feinen Hamen als
-Felsbauer bem ftattlifen väterlifen (Erbteil, er
avancierte gum Aukner-Siebig, als bie ftattlife
IDirtin bes „3ackenfall“ ihm bie f)anb gum Cebensbunbe reifte, weswegen er aber gum „groben
Aulius“ würbe, wirb er jenen, bie nift align gart
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befaitet finb, geroiß gern felbft ergäben. 3d] bitte
entfdjieben, mid] nidjt als Referent angugeben.
Dielleidjt aber mirb ber Sdjredt bes neugierigen
nod] größer als jener eines großen dieres, bas
einft inkognito mit flbjutanten in unfdjeinbarem
3iiul bas daftljaus betrat, unb bem Julius leutfelig
entgegenbriillte: „Hu, ißr uafludjten Kaolle, roas
mulit benn ißr bo, ßuts benn fünfte kein tDirtsIjaus ei em Dürfe als bas meine?"
Bei all ben uorftefjenben Beifpielen ift bie Jbentifigierung nod] leicßt, fie mirb aber für ben ©rtsfremben faft gur Unmöglidjkeit, roenn ein (EinIjeimifdjet l]ier nur unter einem gan; anberen
Hamen als feinem in ber daufe empfangenen be
kannt ift.
Dor Jaßren roeilte ein Beamter ber JofefinenIjütte namens Klag Ciebig auf ber Ceipgiger ITleffe.
(Ein ITleffebekannter mill ißn auf einer Reife burd]
Scfjreiberljau befudjen. Jragt, ßier angekommen,
einen Baßnbeamten: „Können Sie mir fagen, roo
I]ier ber Klag Ciebig moljnt?“
„Ciebig Klage, fie meenen ben Sprengererbmannskaolle------------------- “
„Hein, nein, fjerrn Klag Ciebig, Beamter auf
ber Ejütte!“
„Jo, jo, bas ift ba Sprengererömannskaolle, ba
gieljn fie afu“, unb ber (Eifenbaljner befdjreibt ben
töeg bes näheren.
Der Jrembe ift baff unb begroeifelt nidjt gait3
oljne ©runb bie geiftige Juredjnungsfäljigkeit bes
fluskunftgebenben. Kopffdjüttelnb feßt er feinen
IDeg fort. «Eine alte Krau erfefjeint iljm 311uerläffiger.
„Da Sprengererbmannskaolle, 3U bam roulln fie,
ba ift jo mein Hubber, jo, jo, ba ift auf ber fjütten,
bo gieljn fa bo nunter 311t poft, ba komme fa 3um
Sdjenkenftein, bo gieljn fa über bie Brütken, unb ba
rouljnt a.“
Der Jrembe uersroeifelt, alles roas er fragt,
birigiert iljn 311m Sprengererbmannskaolle. Jaft
gegen feinen EDillen kommt er in beffen IDoljnung
unb finbet ben — — Klag Ciebig.
Der Jrrtum klärt ficf] fdjnell, ber CBefudjte ift
unter bem Hamen bes Sprengererbmannkaolle feit
Jugenbgeiten bekannt. IDoljer nun ber Harne?
Ciebig-Dater mar ©lasfprenger auf ber Epütte,
unb (Erbmann fein Dorname. E?ieß alfo Sprenger
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erbmann. Das IDort Kaolle fpielt im IDortfdjaß
unfercr ©ebirgler eine große Rode, richtig überfeßt
ßeißt es Kerl, alfo: ber Klag Liebig ift bem
Sprenger (Erbmann Liebig fein Kerl (Junge).
Den Dornamen Karl fpredjen bie ©inijeimifdjen
Korle, unb fpricfjt man ßier oon RTaurer Karl
Liebigs Sößnen, fo Ijeißt es, bas finb Kläuerftorles
Knolle.
©ebirgsreifenbe felgen in jebem (Eingefeffenen
ein Stütk öetterpropljeten. Liegt auf bem ffiebirgskamme eine lange, fidj nad; beiben Seiten ;ufpißenbe IDolfee, nennt man es ben Zgedjt. Steigt
aber eine IDolbe mit ber Spiße am Kamm, mit bem
Sdjroeif aber quer über bas dal, fo ift bas bie
OToßergotelsmotke. Der llrfprung bes Hamens
liegt um ©enerationen zurück. Damals lebte im
Hieberborfe ein Bauer ©ottlieb ITToßig. Sein
Steckenpferb maren IDetterbiagnofen, unb befonbers
menn bas öotkengebitbe rote eine ungeheure Kralle
über bem 3ad?ental lagerte, mußte IRoßergotel, roie
er in ber Hadjbarfdjaft fgieß, fdjrecklidje Dinge über
ffiegenroart unb 3ukunft zu fügen. Jßn felbft beckt
lange ber grüne Rafen, bie ITloßergotelsroolke ift
unoergänglidj.
„(Duatfdj nee“, ift eine populäre fjeimifdje Rebemenbung unb Igeißt in oorneßmer fgodgbeutfdgcr
Überfeßung „rebe nidjt fo uiel“. Daß ber geroidjtigfte Dertreter ber galjlreidjen Jamilie Kraufe
feinen Hamen „(ßuaifdjneekraufe“ nidjt ob feiner
Sdjmcigfamkeit bekommen Ijat, erfdjeint nerftänblidj, roie man fidj audj benken kann, baß ber
„Scfjieber-Kraufe“ zeitlebens unter ben Hadjroirkungen bes Krieges zu leiben Ijaben mirb.
©turns außergeroöljnlidj maren bie Umftänbe,
bie mir uor Jaljren bie Bekanntfdjaft bes „3iegcn©gner" eintrugen, ©s mar im (Hinter. Bei Ijoljem
Sdjnee robelte idj ben redjt kuroenreidjen EBeg zum
Hieberborfe fjinunter. töolgl um meine IReifterfdjaft
31t zeigen, gefiel idj mir babci in aderljanb
Kapriolen, ©in kurzer 3uruf, plößlidj lag idj im
Sdjnee, eine Robel faufte mir über ben Körper, ein
altes HJeib mälzte fidj an meiner Seite, idj aber
fjielt inftinktiu eine feifte 3iege umklammert, bereu
©efjörn mir redjt unfanft bie Badte fdjrammte. EDas
id) non ber alten XRutter an Liebensroürbigkeiten
einftecken mußte, mill idj uetfdjroeigen, idj bin nidjt
eitel; fdjroer nur laftete es mir nacßßer lange auf
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bem (Eewiffen, als mir bie Alte fpäter einmal er3äl)lte, fie I?abe benJDeg mit ihrer 3iegenjungfrau
311m 3iegenjiingling bes „Siegen - (Einers“ nod)
einmal machen miiffen, ba meine Robelftiimperei
il^rem Yielding bie gan3e £iebe iierfd)Iagen habe.
IDenn id) heute jemanb mit ber Siege auf bem
Sdjofte bergabwärts robeln fet)e, weift id) immer ben
Kurs___
Ifumoruoll wie bie Hamen finb ihre üräger; bie
Hlteingefeffenen finb nur eine grafte Homilie, unb
wenn fie fid) gelegentlid) fdjimpfen, 3eigen fie nur,
wie lieb fie fid) hoben.

Ofrftfieb

flis in ben kritifd)en Radjkriegstagen bie
Reoolutionsmellen I)od) gingen, bam ein ftrammet
Cinksfeiter gut benadjbarten Kaufmannsfrau:
„Du, (Biga, id) mulit ber Mus mas faljn. Ella miiffe
Revolution mad)e, bie ei patfd)brieg (I)irfd)berg)
bans gefat, ober ba mir bud) nid) ei unferm Dürfe
Revolution madjen können, gieljn ma nad) ßietfd)burf (Petersborf) un ba pitfdjburfer kommen ba
nauf. Bei bana }al)n aber a fu vafludjta Roftlöffel,
i full barfd) Mus foĘn, naljm bud) bie gmee bitka
EDirfd)ta aus bem Sdjaufenfter, bie KaoIIe kunnten
fa bar roirklid) roegnel)ma“.

f>r £eemfe

£ab raul)l bu munberfdjiene fjeomte,
XTIxt all berm Sreeben, £uft unb (Elidr.
IHond) Stinbel id? bei bit vertreemte,
EDie game berth id) broan gerridt.

Ęoa oa br Bibern fdflidjtem diebol
Dum Kärdjl;of bid; fu uft betradjt,
ITiit mor as mat'd; berljeem eim Stiebei,
IDcnn Sunnę mer cis fjarg geladjt.

3d) ftenrt bei bit a jebis piäftel
di pujd; unb Helb ann jeben Steen,
EDie ufte foaft id) mit mem’ Sd)ätjel,
(Dm EDiefenmag fu gang alleen.

Unb roinbte mie gum flbfdjiebsgrufte,
De Sunnę bit oo Harne gu,
Do ftieg br (Bbenb aus’rn fltfe’nfdfuffe
Unb brudjte Hrieb' unb pimmelsrul;.

EDie ufte Ijoa’d) ei ntidjt'ger Stunbc
EDult benner Stimme ftilt gelaufdjt,
f)oa mit a Sternbeln ei bet Runbe
dot Dill (Ecbankcn ausgetaufdjt.

Du roorfdjt mci druft, met ccngig dlidte,
IDiifdjts ei br Hrembc immer biciu,
Unb bumrn id; eenftins noat gerridte,
SuHft bu mer mie a Uluttel fein.
Queis ID i 11 e m.

:Dr Ommer
Die Sunnę brennt f)eeft bee Milbe! nid; gieftt,
3d; montier öurdjs Selb, br Sanbmäg glieljt.

3d) ijicre boas £ieb, id) benne ba Sang,
Mir mirb Uns Qarge fu eeljje bang.

3d; feig mid; oan Reen unb rul;e in id; aus,
Sat; ieber be Selber eis Meite nans.

Denn id; mift rou br Ommer eenjt fang,
IDu mcr be Ciebe eis Qarge brong,

3d; jat; be Birbe mit lidjtcm drien,
Mie anne 3ungfer bid;t naher mcr jtietjn.

Mu’s Mabel nu dlicbe unb dreue fproad)
Unb bal;le is Sdjicbfoal a Ring gerbroad).

3d; I;iere ’m Ommer fei Säljnjudjtslieb
Unb fiel)le, mie boas merfd) gu Qargen gicl)t.

3d; mi ft mult roarum boas Sät;njud)tstieb,
Mer gor afu ge dcmitte gieftt!
Queis Millem.
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Öie fd?lefif$e (^efrirgetfanbmitis unter $riebrid> bem Großem
Don Rektor S d) i n b I e r - Bolkentjain.
flis Friebricß ber droße 1741 Sdjlefien 311t
preußifdjen prouiit3 erklärt ßatte, mar er 3uaHererft beftrckt, öie dinmoßner bes neuen debiets burd) bie
erbenklicßfte Riidifid)tnaßme in bie neuen Derßältniffe
langfam ein3ugeroößnen. (Ein fdjmierigcr Punkt in
biefer Frage mar bas Rlilitärmefen. Die Scßlefiet maren
unter öJterreidjifdjem Regiment non petfönlicßer militärifdjen £eiftungen faft gan; oerfdjont geblieben. Da
gegen mürbe in Preußen jeber bramßbare junge IRann
mit flusnaßme non „£euten non Konbition ober Rütteln,
Kaufleuten, Rlanufakturiers, angcfcffencn Bürgern unb
Bauern unb einzigen Sößnen“, enrotliert, b. I). gum IRilitärbienft eingegogen. Jn ben erften Bahren unter neuem
Regime follte jebe brüdtenbe ober gemaltfame (Enrollierung in Sdjlefien nermicben merben.
$0113 kefonbere Scßonung aber follten, mie bies nerfdjiebene königl. CEbikte aus ben Faßten 1741—45 anorbncn, bie fog. fecßs fcßlefifdjen debirgskreife erfaßten.
Den
Kreifen Qirfdjberg,
£anbesßut-Bo!kenßain,
Stßmeibniß, Bauer, Reiißenbad) unb £ömcnborg-Bun3lau follte eine flusnaßmeftcllung 3ugeftanbcn merben:
Der König mollte mit Riickficßt auf bie Ceineninbuftrie
im debirge bie jungen £eute ber um ißre (E$ifton3 fdjmer
riugenbeu Hiebet-, DMker- unb. Bleidjerfamilien burd;
meßtjäßtigen IRititärbienft nidjt entsießen, um bie
Ceineninbuftrie nicßt 3ugrunbe3iirid)ton. Die arme debirgsbcnölkerung burfte fidj nämlicß ber befonberen
duuft unb Befürmortung bes bamaligen dßefs ber Pronin3ialnermaltung, bes (Etatsminifters non IRümßom,
erfreuen, ber bem Könige Dorfdjläge über jene flusnaßmcftellung unterbreitete.
Dicfe gingen baßin, baß bie fedßs debirgskreife 311fammen alljäßrlicß im Januar 60 Rekruten 3U {teilen
unb 3um Scßuße bes eignen debiets eine £ a n b m i I i 3
non 2000 IRann 3U erridjten ßatten. Die Stellung ber
60 Rekruten, über bereit Aufbringung keine Bcbingungen geftellt maren, madjte keine Sdjmierigkeit.
flnbers bie Formierung ber £anbmili3'. Folgende
drunbfaße mürben 3ur Durd)füßrung empfoßlen: Die
IRiÜ3 foil fid; bureßmeg aus freimiHigen, gutbeleumbeten flngefeffenen bis 311m Alter non 50 Faßten rekru
tieren. 3mang foil bureaus ausgefdjaltet bleiben. Sie
muß fo organifiert merben, baß fie im (Ernftfalle imftanbe ift, ißt fjab unb dut felber gegen ben Feinb
fdjiißcn 311 können. Die füßrenben ©ff^iere {teilt ber
eingefeffene Abel, bie Stellen ber £eutnants fallen mit
bemittelten Beamten, bie ber Unteroffi3iere aus rüftigen
®rtsfd)ul3en befeßt merben. (Es merben 20 Kompanien
gebilbet, bie mit ben ©{feieren 3iifammen 2160 RIann
3äßlen.
Die Beroaffnung roirb aus eignen Rütteln beftritten,
nur ausnaßmsrocife können im tlotfalle deroeßte unb
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für unbemittelte (Dffpiere Degen aus ben 3eugßäufern
geliefert merben. IDaßrenb eines Krieges ift non bortßer aud) bie munition 31t besießen. 3ur Kenntlicßmacßung biefer Art mttitärs roirb bas (Tragen einer
grünen Kobarbe am put unb einer jdjroaqcn palsbinbe empfoßlen. Den (Bffpieren roirb ein fcßmarsmoißfeibenes Portepee 311 tragen geftattet.
(Eine dntfcßäbigung non ftaatsroegen für Seltnerfäumnis roirb für bie IRannfdjaft nidjt in flusfidjt ge
nommen; für jie unb ißre Familien ßaben ißre dcmeinben 311 forgen. IDas man ißncn aber ncrfprccßen
mill, ift bie Lieferung non 6 Acßteln Bier aus ber Kriegs
baffe für je 2 (Tage ber Früßjaßrs- unb perbftübung.
(Alfo täglidj 3 flcßtel für 125 mann!)
Über bie militörifdjo Ausbilbung bcftimmt eine
König!. (Bebte, baß roäßrenb ber 5 Sommermonate bie
llnteroffpiere ißre Korporalfcßaften (20 mann) an
Sonntagen 3ufammen3ießcn unb mit ißnen (E$et3ierunb not allem Sdjießübungcn auf bie Sdjcibe norneßmen fallen. Soldjc Sufammenbünfte fallen als
„Spe3ialrenbe30ous" in einem für alle IRann einer
Korporalfdjaft bequemften ffirte jtattfinben. fllljäßrlid)
im Früßjaßr unb perbft merben 3roeitngige „deneralrenbe3nous“ einberufen. 3u bicfen Übungen müffen fiep
fämtliiße Kompanien auf bem für fie beftimmten
„Reuueplaß“ einfinben. deppersborf bei Ciebentßal,
(Tief partmannsborf bei pirfeßberg unb Freiburg (ßierßer ßatte fiep aud) bie IDalbenburger Kompanie 311 geftellen) merben als Rctmepläße uorgefcßlagen.
Aud; über bie Art ber (Einberufung im Falle eines
Krieges maren genaue Dorfcßriften gegeben. Feber
dapitaine (Kompaniedjef) fdjickt 6 <Brbre-3ettel burd)
Boten in bie 6 näcßftliegenben Dörfer. Feber ber (Brtsfeßupen biefer Dörfer gibt jene ffirbre auf bem
fcpnellften mege roieber an bie folgenben ©rte roeiter
uff. Auf biefe IDeifo, meinte man, könnten bie Kom
panien feßon 48 Stunben nad) ber Befeßlsausgabc auf
bem deneralrenbe3D0Usplaße cintreffcn.
Run bie praktifeße Durcßfüßrung aller biefer Dorfd)läge! Der König ßatte gcßofft, innerßalb eines Diertetjaßres bie IRitp fdjon kriegsfäßig 3U feßen. Daran
aber mar bei ber gän3lid)en llnerfaßrenßeit auf biefem
debietc gar nid;t 3U benken. 3unäd)ft feßien bie gaiqe
Sacße an ber Solbfrage 3U fepeitern. ds mar ja klar,
baß Familienoäter oßne jeglicßc Unterftüßung für fitß
unb ißre Familien fieß nidjt freiroillig (teilen mollten.
Die non ben demcinben in Ausfiept geftellten dntfcßäbigungen reießten aber bei roeitem felbft für ffleg- unb
3eßrgelb bes mannes nießt aus. Iüouon fällten aber
IDeib unb Kinb fieß ernäßren? Aud) mar man allgemein
ber Übet3eugung, bie gegenmartige Ausbilbung in ber

OTiÜ3gtuppc uorpflidjte 3um fpäteren sroangsmoifcn
(Eintritt in bie toegen ber eifernen Dissiplin gefürstete
preußifdfe Armee. Unb biefe Dcrmutung konnte ni<ßt
lodien. 3ubem fticß man nod) in ber (Bcroinnung geeig
neter (Dffi3iere auf Sdjmierigkeiten. Hur unter ber
Bebingung, baß man in Rang unb (Betjalt ben könig
lichen <Dffi3iercn gleicßgeftellt mürbe, molite man in bie
IHilisgruppe eintreten. Alfo mit ber beabfidjtigten
(Ereiroilligkeit kam man nidjt 3um 3iele. Da orbnete
ber König bie smangsmeife Rekrutierung an, jebod)
immer nod; mit ber rückficßtsuollen (Einfcßränkung, baß
bie (Eemeinben nur für bie keftimmte 3aßl uon ITiannfcßaften 311 forgen hätten, gatt3 gleidjgültig, mie biefe
befcßafft mürben. Die (Eemeinben mußten fid] fügen.
Anfänglich fudjten fie bem erften „Königl. Reglement““
noS babureß 3U genügen, baß fie aus ber Reiße ber
„IDirte“" (eingefeffenen Bürgern unb Bauern) bas Cos
beftimmen ließen. Die häufigen, 3iimeilen auch be
grünbeten Reklamationen aber führten fdjließlicß 3U
bem Brauch, uon ber bisher geforberten llnbefcßoltenßeit unb (Eingefeffenßeit fernerhin ab3U)'eßen unb and)
frembc, nidjt immer etnmanbsfreie (Elemente 011311merben unb in bie IiIiÜ3trup pen eiU3ureißen. Qierburd;
mürbe felbftuerftänölich bie anfängliche, eble Abficßt ber
Selbftuerteibigung ber Sdjolte iituforifd;.
(EnbliĄ aber maren bie Kompanien fomeit formiert,
baß im Jaßre 1744 bie erfte große tjerbftreuue abge
halten roerben konnte. Die DMbenburger Kompanie
mürbe uon Baron uon 3ebliß aus tOaltersborf auf ben
Parabeplaß nad) Ureiburg gefüßrt. Als feine beiben
Leutnants roerben (Eräßner unb tjenfig aus IDalbenburg
genannt.
Als eine ber erft- unb beftgeorbneten Kompanien
mirb bie Uriebtanbfcße ermäßnt, bereu Kapitäne ber
rüßmlicßft bekannte uon öintcrfelbt aus Sdjroeibniß
mar. Sie ßat fogar einen Grupp öfterreid)ifd|er Solbaten über bie bößmifeße (Eren3e 3urüdigemorfen, 311
einer 3eit, als bie meiften übrigen Kompanien über
ißre kümmerlichen Anfänge noch nidjt hinausgekommen
maren.

Als im fjerbft besfelbcn 3aßres ber König 311m
SSuße ber jd)tefifd)en Grense bie XTliIi3 plößliS aufbot,
ba fürStete man an ben uerantmortliScn Stellen einen
großen Derfager biefer CEinriStung. IHünSom manbte,
um nur alle KTannfSaften mögliSft uollsäßlig 3ufammeu
3U bekommen, eine Lift an. AiSt 311m Kampfe, fonbern
3U einer ßarmlofen Ejerbftübung berief er ein: „Da
Seine Königl. Kiajeftät allergnäbigft refolniert, baß bie
Canbmilis nunmeßro, naSbem bie Saat3cit uöllig uorbei unb ber Lanbmann fiS beffer als aSt Gage naS
KTiSaelis abmüffigen könne, ben 13. Honember auf bem
Generalrenbesuous bei X. 3ufammengc3ogen unb im
SSleßen ejer3iert roerben foil, als xoirb bem Gapitainc
IT. hiermit aufgegeben —“ unb nun toirb nähere 3nftruktion erteilt. Groß biefer DorfiSt unb DerßeimliSung bes roirkliSen Gatbeftanbcs — einige Kapitäne
hatten auf bas BebenktiSc foISer DerfSIeierung
marnenb ßtngeroiefen — fickerte boS bas GerüSt im
Laube burS, baß ein neuer Krieg (ber 2. fSlefifSe) in
SiSt fei unb bie ITlili3 ins Ueuer miiffe. Gs ßerrfSte
bie gan3 natürliSe allgemeine Abneigung, gegen öfterreiS 311 kämpfen. HTünSom roar ber Übcrseugung,
baß bie ITTiIi3 ein für ben Krieg gar 311 un,3Uoerläffiges
unb bienftliS unbrauSbares ZDerk3eug fei unb fanbte
bcsßalb einen aufklärenben BeriSt an ben König.
Diefer gab, toenn auS feßr enttäufSt, in leßter Stunbe
ben Befcßl, uon einer uorläufigen KlobilmaSung ber
ITUÜ3 ab3ufeßen. Giii3elne Kompanien rourben allerbings ßin unb toieber mobil gemaSt, meift nur 311m
SSuß gegen ßerurnfStneifenbcs Kriegsgofinbel.
AuS bie fpäteren ernftliSeit DerfuSe uon IDintcrfelbts einer grünbliSen Umgeftaltung unb unbebingten
BrauSbarmaSung biefer in ber preußifScn (EefSiSic
eitrig bafteßenben GinriStung blieben erfolglos, fo baß
felbft im fiebenfäßrigen Kriege troß bes ftarken Bcbarfs an waffenfähigen BlannfSaften keine ITTobilmaSungsorber an bie 3TliIi3 erging. Damit roar ißre
3toeifeIßafte $lau33eit fSon uorbei. 3m 3aßre 1770
trug man fie 3U Grabe
- bie feit ißrer Geburt
kränkelnbo Gebirgsmilis.

Sömfergattö
Der IDintor podjt an mein t)aus,
Die Stunben meinen fid? bliub,
3S trete hinaus
Auf bie Straße im Abembminb.

3S fließe burS öalb unb Sdjnee,
Die Lister erlöfSen im Gal,
Die bunfole Allee
Umjtellt meinen Uuß mit (filial.

3d) trete hinaus in ben IDinb,
Gin Gor fpringt auf, unb ber Uriebßof braßt,
BieiS (leigt aus bem Grabe ein Kinb,
Da gleitet ein SSatten, ba reitet ber Gob!

Die buuhle Allee gerbriSt,
Die Liebfte harrt unb riStet bas Blaßt.
3m Spiegel crfSeint ein GcfiSt,
Da fplittern bie Gläfer, ba gittert ber Saat. . . ■
Ęelmutl) R iS ter.
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#on bem einzigen ^elbengrobe auf bem p(ane be$ 0djtad>ffe(be$
an ber ^atyfrad? nom 26, SKugufl 1813
Don (Deotg
Bei bei grunblegenben Bebeutung, bie bei Sd)Iad)t au
bei Kapacf) füi ben Jelb^ug bes 3al)res 1813 jukommt,
könnte es nerrounbern, baß auf bem ganzen plane bes
Sdjladjtfelbcs pent nur ein einziges pelbengrab 311
finben ift. Das ift nicpt etma bie Rufjeftätto bes burd)
IHofens (Debidgt uereroigten „(Trompeters an bei Kas
kad;“, bei uod) mit erlöfdjenbem Rtem bas Signal
„Diktoiia" geblafen haben foil, fonbein bas (Brab eines
an bereu fugenblid;en pelben, bet bei einem Derfotguugsgefedjte am pebwigsbufdjc bei Röcplip im Kieife (Bolbbeig fiel unb pier unter einem Steinbenkmat rupt.
(Eine an ber Kird)I)ofsmauer im Dorfe eingelaffcne 3iigepörigc (Tafel pat folgenbe Dnfdjrift:
„(Buftau pombert,
geboren 31t Berlin am 18. September 17%; er fd)Ioß fiep,
einer ber (Elften, in einem Alter non 16 Jahren frei
willig ben Datorlanösoerteibigern an, biente bei bem
2. £eibl)ufarenregimeut, erwarb fid) burd) ausge3eidjnete
(Tapferkeit bas eiferne Kreri3 unb ben St. (Beorgsorben
unb fiel als (Dpfer für König unb Daterlanb in einem
Dorpoftengefedjt am 28. Auguft 1813.“
pält man biejem Bilbe bie Beobadjtung entgegen, wie
auf fdjlefifdjem Baben auffallenb Diel (Eiiqel- ober
lllaffengräber aus berfelben Seit non gefallenen ober
auf bem Anmarfd; 311m Kriegsfd;auplaße uerftorbenen
Rujfen 311 finben finb, fo könnte man fid) in gewiffem
Sinne leidjt 3U mißbilligenben Bcbenken geneigt füplen.
Aber es müßte als gäit3lid) uerfeplt be3eid)nct werben,
wollte man baraus ben Sdjlujf 3iepen, baß bas Daterlanb
gegen bie eigenen Söljne keine Dankespflidjt empfunben
pätte.
3wei gewichtige (Erünbe redjtfertigen uielmcljr bie
fdjeinbare Dernadjlnffigung ber (Eprenpflicpt gegen bie

Scfjobct
preußifdjen pelbenföl)ne. Ginerfcits lag es an ber bamaligen Derarmung bes Daterlanbes, an bem fo oiele
roirtfcpafttidje TDunben 311 heilen maren, baß auf Gräberpflöge unb Grabbenkmäler bie Büttel nicht mehr hin
reichten. Anbererfeits hotte Sriebridj IDilhelm III. für
bie im 3reil]eitskampfe (Befallenen eine allgemeine
(Ehrung uorgefehen. Schon nadj ber Sdjladjt bei (Braß
Görfdjen erließ ber König non Dresben aus unterm
5. Dlai 1813 eine „Dororbnung über bie Stiftung eines
blcibenben Denkmals für bie, fo im Kampfe für Unab
hängigkeit unb Daterlanb bleiben", piernad) follte
feber Krieger, ber ben (Tob für bas Daterlanb erlitten
habe, burd) ein auf K 0 ft e n bes Staats in ber
Regimentskirche 31t eirid)tcnbes Denkmal geehrt werben.
Als Denkmal war eine einfache (Tafel norgefdjriebcn,
oben mit bem Bilbe bes eifernen Kremes negiert,
mcld)e bie Auffd)iift 311 enthalten hätte: „Die gefallenen
pelben ehrt bankbar König unb Daterlanb. (Es ftarben
ben pelbentob aus bem . . . Regiment", unb unter bcifelben bie Hamen ber Gebliebenen, mit Bcseidjnung bes
Ortes unb bes (Tages, bie Sengen ihres rühmlichen
Blutes waren. Außerbcm aber follte überhaupt für alle,
bie auf bem Bette ber (Ehre ftarben, in ber 3uftänbigen
peimatskirdje eine äl)nlid)c dafol auf K 0 ft e n
berGemeinben errichtet werben mit ber Auffdjrift:
„Aus biefem Kirdjfpiele ftarben für König unb Dater
lanb . . .
Unb fo fel)en mir noch heut in allen preußifd|on
Garnifon- unb (Drtskinhen biefe Denkmäler ber Dank
barkeit bes Königs unb bes Daterlanbes unb finben
bie Hamen berfenigen, welche unter bem n3al)lfprud)e:
„Blit Gott, für König unb Daterlanb“ ben pelbentob
für unfere (Freiheit unb Preußens politifdje Gjiften3
geftorben finb.

3?iif$<mMimg eines (3#arfri$fer$
Don Georg
Albrecht Keller eraöhlt in feinem Budje ber Scbarfridjter in ber beutfdfen Kultur S. 163 ff, welchen ITIißIjanblungen ein Sd)arfrid)ter feitens ber 3uf<haucr
ausgefeßt mar, wenn bie pinridjtung nicht glatt non
flatten ging. Gr mürbe ausgepfiffen, befdjimpft, mit
Steinen geworfen, auweilen uon ben EDütenben getötet.
Ginę Gefdjidjtc biefer Art hat fid) auch in Breslau
^getragen. Am 5. Houember 1626 würbe eine Kinbsmörberin, lilargarethe pantfdje, auf bem Rabenftein
f]ingerid)tet. Drei Streiche mußte ber Scharfrichter
führen, ehe er ben Kopf herunter bekam. Darüber
waren bie Sreunbc ber Gerichteten ergrimmt. Sie
fchriecn, ber Sd)arfrid;ier habe gerichtet wie ein Schelm,
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warfen ipn mit 3iegoIfteinen, rterfuchten mit ber
fljt bie (Tür 311m Rabenftein 311 erbrechen, um über
ben Unglücklichen her3ufallen. Gr aber konnte nom
Rabenftein nach ber Stabt cntwifchen unb, bereits uerwunbet, fich in bas paus eines Rabemachers retten, pier
ließ ihm bie Ulenge keine Ruhe, teils lockte fie ihn buah
Derfprechungen heraus, teils fließen fie ihn, warfen
ihn 3iir Grbe, unb burd; einen Schlag mit einer fljt
würbe er getötet.
Befonbers Ghomas König aus Gabiß hatte fid; bei
biefer pelbentat heruorgctan; auch ben töblichen Strcid)
geführt. Dafür würbe er am 15. Juli 1628 mit bem
Sd]wert geridjtet. —
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SpiitromanifĄe Steinbilbnereien im nieber|cf]IefifĄen IHufeum 311 iiegniij
Pbot. Paul OJlartin

Romanik im KatjbaĄtale
Don flrnolö 3um ID i n ft e I.
amt unb too ift bas Katjbadjtat befiebelt
morben? — IHuftern mir bie ©rtsnamen,
f° ergibt fid), baff alte ©rte am (Überlauf ber Katfbact; non ber ©nette bis gum Austritt aus beit Dorbergen beutfdje Hamen führen. Unmittelbar am
I)öt]enranbe beginnt ber flamifdje ©pp mit bem
ffiotbgräberbörflein Kopatfd). Da atidj bie uorgefdjidjtlidjen Junbftellen oberlfalb ©olbberg fefir
feiten finb, fo ift an^uneljmen, bafs bas obere Ka§badjtat feine Kultur ber beutfcfyen Befiebtung ver
gilbt, toäfjrenb bie bet (Ebene auf einer primitiven
ftaroifd;en Kultur getegenttid] ber Utieber-(Einbeutfdjung begrünbet erfdjeint.

®b bie d)riftlid)e Kultur burd) beutfdje ober
böl)mifd)e Benebibtiner ins ©bertieflanb getragen
mürbe, ift unerl)eblid), benn bie Bofjmifdje Bliffion
luurgelte in Regensburg, ©ebenfalls beftanb friil)
eine Benebiktskapelle in Ciegniß, bie fd)on
1149 nad) einer formell 3meifelt)aften, inhaltlich
unbeftrittenen Dingengurbunbe Dörfer unb (Ein
künfte befaß. Wenn etma gleid)3eitig eine Pfarr
kirche 5t. III a r i e n ermähnt roitb, fo l)aI|en
in beiben ©allen fd)Iid)tefte polsbauten an3unel)inen.
Die Benebiktskapelle bürfte, mie fo viele ältefte
Heiligtümer bes (Dftens, auf einer ©nfel imSd)roar3mafferbrud) angelegt fein, roo bie „Burg“, b. h- öic
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uralte, aus Ringmall unb Pfal)tmerk beftefjenbe
3uftucfitsburg bes IHarktflecbens £ e g n i c e ftanb;
beim fpäter erlernt fie als Burgkapelle.
Ureilid? nidjt lange als Kapelle 5t. Benebikts
allein. Denn als bie Burg non pergog Boleslam I.
ausgebaut mürbe, übergab er bie Kapelle ben ßrämonftratenfern, bie 1190 in bas Dingengblofter vor
Breslau eingegogen maren. Diefe fügten bem
älteren Sdju#eiligen ben St. Caurentius flintu,
unb fd)on 1201 erfdjeint jene als Corengbapelle,
mäl;renb fie fpäterfjin bie Hamen beiber peiligen
füfyrt. Der Übergang in ben Befiij bes (Drbens ber
Prämonftratenfer, ber bamals in uoller Kraft ftanb,
bürfte für bie Kapelle entfdjeibenb geroefen fein,
3umal ba St. pebroig, bie Jrüfyuermäfjlte, rool)l fdjon
in £iegni% auf bem Sdjloffe roeilte, mo 1416 „bas
albe fjams finte pebmigen“ in fo tiefem Derfall
ftanb, bafj Kaifer Siegmunb feine tDieberljerftellung
anorbnete.
tDir miffen, bafe ber bauluftige perßog Georg
Rubolf 1621 bie alte Sdjlofekapelle abbredjen liefe.
Rid)t roeit bauon murbeu 1898 in einem oerfcfeütteten Brunnen bes Sdjlofefeofes IDerkftücke gefunben, bie bem IRufeum iibermiefen unb 1924 im
Qofe bes Rieberfd)lefifd)en ITIufeums ßu einer gefdgloffenen Gruppe aufgebaut mürben. $s liegt
nal)e, biefe intereffanten Brudjftiicbe als Refte ber
Burgbapelle aufsufaffen.
Das S d) 1 o fe ift in fpätromanifd|er Seit erbaut
morben; bie älteften flbbilbungen in ben pebmigslegenben 3eigen bureaus romanifdje formen. Ruf
einem Bilbe erfĄeinen bie Gataren oor bem Burg
tore, bas non ber Befafeung oerteibigt mirb. So
rol) biefe 3eidjnung ift, es ergibt fidj aus ber
Stellung ber Bauten, bafe feier nur bas £ ö b e n t o r
gemeint fein bann. Dies Burgtor, Ąeute Iebiglid)
in ben Sdjlofegarten fiiljrenö, mar urfpriinglid) bas
eigentliche Rufeentor; unb eben biefes ältefte Gor
3eigt, unter Bäumen uerftecbt, einen fdjönen
romanifdjen Runbbogenfries, ber allerbings fo
frifcf? erfĄeint, bafe er vor mehreren Ja^ehnten
minbeftens ftarb überarbeitet fein mufe. Da ber
engere, bie Güröffnung umrafunenbe Bogen Renaiffanceformen aufmeift, fo bleibt bies Gor in
feiner gansen Baumeife rätfelfeaft. Sollte biefer
Runbbogenfries auf alter Rrbeit berufen, fo mürbe
er ber einzige ornamentale Reft aus romanifdjer
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3eit am heutigen Schlaffe fein, fjaben mir über
haupt an einem roeltlichen Bau in Sdjlefiens
früfeeftem Kulturabfihnitt ornamentale formen ;u
ermatten? —
Sicherlich nicht fo reiche Jotmen, mie fie jene
Brud)ftücke bes tlieberfchlefifdjen ITiufeums bieten.
Bebenben mir anbrerfeits, bafe um bie öenbe bes
12. 3at)rt)unberts eine begeiferte Dertreterin djriftlidj-beutfdjer Kultur unb ein (Brben eifrigfter
Kulturarbeit auf bem Schlöffe nachmeisbar finb, fo
erfdjeint bie Herkunft jener (Ornamente nicht
gmeifelhaft. Sie müffen uon ber Sdjlofekapelte 3U
St. Benebibt unb St. £orens ftammen, unb eben
barauf läfet auch ihre Gigenart fd)liefeen.
'
Diefe ad)t IDerbftüdie aus Sanbftein 3eigen reiche
fpätromanifche 3ierformen. Bei ber 3ufammenfügung ergab fid), bafe brei als Stücbe eines
Kämpfergefimfes, vier als Hefte eines Gingangs
bogens unb eines als Bogenteil eines Jenftergemänbes ansufpred)en maren. Alle boten geroijfe
Gigentümlid)keiten.
Die brei Gefimsteile fügten fidj fo eigenartig
ineinanber, bafe fid) faft ber Gebanke aufbrängte,
biefe brei fdjönen, reichen (Ornamente hätten in ber
Gat ein Gan3es gebilbet, obrootjl fie nur im Gefamt«harabter, nicht in ben Ginseiformen übereinftimmten; eine felbft für bie abfterbenbe Romanib
auffallenbe Grfd)einung, bie roohl eine eingehenbere
Radjprüfung uerbiente.
Jeffelnber noch maren bie portalbruchftücbe. Gs
feilte fid) heraus, bafe bas rechte ber beiben Kapitale
unb brei Geile ber einft barauf tuljenben Ard)iooIte
uorlagen, unter ihnen ber finfafe bes Runbbogens
über biefem Kapital unb smei aneinanber ftofeenbe
mittlere Bogenteile, barunter ber ornamentierte
Sd]lufeftein. Da es aus oerfdfebenen Grünben un
tunlich mar, bies ehemalige portal roieber ergänsenb aufsubauen, fo begnügte fid) bie ITlufeumsoerroattung bamit, bie einseinen Stüdte in gefdjloffener Gruppe sweckmäfeig su gruppieren
Genauere IReffungen ergaben überrafd)enbe
Jeftftellungen. Das Kapital in feiner reichen
Jormenfpradje mar unfpmmetrifd) gegliebert. Die
ornamentale ölittelfenkrechte ber Dorberfeite bes
Blockes lag links uon ber mathematifdjen, b. h-,
ber Künftler hatte ben Gefidjtspunkt nach links
oerfd)oben, als molle er bem Gintretenben
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3u biefen ehrumrbigen Heften ber £iegnißer
bas Bilö einer geroiffen Symmetrie bes ©moments
bieten, mas bann eine groeite Gruppierung ber
Romanik gefeilt fid? ein unfdjeinkarer tflauerreft an
ITTotioe auf ber redjten Qälfte gur Folge Ijatte.
ber Rorbroanb ber £iebfrauenkird?e, ber
fllfo ein romanifdjes Kapital, beffen ©rnamenbas DorI?anbenfein eines Steinbaues in uorgotifd?er
tierung non Rüdifidjten auf bie Perfpektioe be3eit bemeift, felbft menn bie Überlieferung bes
ftimmt roar.
(Eßroniften £ucae, baß bie £iebfrauenkird?e 1192
Hod] iiberrafdjenber roar bas (Ergebnis ber
erbaut fei, beftritten merben follte. Roinanifdjes
Uleffungen jener brei Stücke bes Runbbogens. Der
IRauermerk ol?ne romanijdje 3ierformen, ausSchlußftein roar breiter als ber Anfänger ber
gefüljrt in primitioftem Brudjftein. Die Kird?e ift
Ardjinolte, ber übrigens
1338 niebergebrannt unb
in fid; fd)on Derbreite
erft nad? 1362 unter Derrung aufroies, unb fein
menbung biefes, nad?
Radjbarjtein geigte bielanger Derroaljrlofung
felben ITTafee. Um bem <Einnod? übrigen Reftes aus
tretenben einen gleich
St. pebroigs 3eit als
g o t i f d? e r 3iegelbau
mäßig breit erfdjeinenben
roieberl?ergeftelit roorben.
Runbbogen gu bieten,
hatte berKünftlermitguFeuer ornamentlofe Reft
neljmenber f)öt)e aud) bie
gegenüber bem IgauptBreite bes Bogens gugollamt ift nid?t mertlos.
neljmen laffen. Unb bie(Er erinnert anbiel)elben
felbe (Technik geigte ber
non IDaI?Iftatt, bie in
Bogenteil bes Runbjenem Gemäuer bie
fenfters.fllfo Runbbogen,
Sdjmertroeiße erhielten,
unb an unfere ältefte
berenUlaße burd; bieRückfidjt auf perfpektiuifdje
Steinbauted?nik, bie fid?
öitkung beftimmt finb.
hier bes piattenbafalts,
ber bequemften aller
Daß ein IjanbroerksBauftoffe bebiente.
mäßig arbeitenber Stein
Gnblid? Peter-Paul.
meß biefe Stücke gefdjaffen
Da biefer Bau an bie
haben könnte, bürfte ausgefdjloffenfein. UTanbenkt
Stelle eines t?olgkird?leins
Gaufkeffel in St. Peter-Paul gu Ciegniß
unroillkürlid; an kunfterft in l?od?gotifd?er 3eit
pi)ot. stud. 3um fflintel
finnige Klofterbrüber, bie
trat, fo enthält er keinen
Ijinreidjenbe Fertigkeit
Beftanbteil aus romain ber Qanbßabung bes Uleißels mit uerftänbnisnifdjer 3eit. Aber ein Kleinob fpätromanifd?en Grguoller pingabe an ben 3roeck kirchlicher Kunft uerguffes birgt bas Fnnere. Der Gaufkeffel, ein
banben, um berartige Stüdce gu fdjaffen. Der prämeterhohes, ginnreidjes Brongebilbtnerk in Kelch
monftratenfererben, non einem Deutfdjen begrünbet,
form, beffen fferkunft nod? nid?t feftgeftellt roerben
aber in Uorbfrankreid) ßeimifd), uerfügte fidjerlid)
konnte, l?Qt bie Kunftl?iftoriker roieberholt beüber foldje benkenben Künftler. Ulüffen mir bie
fdjäftigt. £utfd? erklärte ihn für einein Sd?leDorbilbet für biefe Ciegnißer Romanik in lTorbfien eingig baftehenbe Arbeit.
frankreid) fudjen, roo mir nacßroeislid] ben XUeifter
Aus groei Geilen beftehenb, geigt er gunädjft ein
ber ornamentalen flbfcßlüffe unferer Schloßtürme
roeites Bedien, beffen oberen Raub ein Sprudjbanb
unb ßödjft roaßrfdjeinlid] aud? ben bes IUaßabfdjließt, in meldjem bie ältere Sdjriftgattung
roerkes breier Kapellen non Peter-Paul gu fudien
ber Kapitalen berart mit ber uergierten llncialen
haben? —
roed?felt, baß bie erftere nod? gu überroiegen fd?eint,
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unö es ift beseitigend, daß eben tiiefelben Bud)ftaben in beiden Sdjriftgattungen erfdfeinen. Der
burd; ftarbe Abbürsungen gebenngeid)neie Gejt
bes Spruches ift feit Cudjs (1873) in einer Raffung
geärwkt morden, die nad) Sinn und Dersmaß un
denkbar ift. Die ältere, in Siegniß überlieferte
Cesart mar richtig, erfdnen aber nidjt uerftändlid),
meil man den Ge?t nicht gu den darunter gereiften
sroölf Svenen aus Jefu Ceben in unmittelbare Be
siegung feßie.
Diefe Bilberreihe bringt die Derbündigung, Ge
burt, Darftellung, Anbetung der Könige (2 Bilder),
Jludjt und laufe, den gemarterten, breugiragenden,
gebreusigten, auferftel)enden und — als levies
Bild — den fegnenden CEljrxftus im HMtgerid)t.
Dies leiste Bild ftetjt unmittelbar unter den Sd)lußroorten des Smeigeilers:
Hie baptizatum, baptism! fonte renatum,
Det Christo gratum, sic matris visere natum.
„Diefer (Gaufbeld), calix) möge den Getauften,
im Gaufquell öiedergeborenen, Gljrifto an
genehm mad)en, derIFIutter Sohn f o su feljen“ —,
nämlid) als fegnenden Richter am jüngften
Gage. So ift der Sinn diefes leoninifdjen 3meiSeilers ohne meiteres uerftändlid).
Wenn das Bedten durdjaus als romanifd) erfdjeint, fo bann der reidfer ausgebildete 3mß mit
feinen Anblängen an die Dreipäffe und Dierpäffe
des gotifdjen IRaßmerbes Bedenken erregen, fo daß
die Datierung diefes Kunftmerbes feitens der
KunftI)iftoriber ;mifd)en der erften fjälfte des 13.
und derjenigen des 14. Jahrhunderts fd)manbt.
Dod) der Gefamtdjarabter ift romanifd), der Rund
bogen alleinherrfdjend; nur in der Kleinornamentib, nämlid) an der Dotierung der Krippe und des
Grabes erblicken mir frühgotifdje Blendarbaben
hleinften IRaßftabes. Gs ift fpätromanifd)e Arbeit,
beeinflußt uon frühgotifdjen Rlotiuen. f)at St. Qedmig diefen Gaufbeffel nod) gefeljen? —
Die ijersogin ftarb 1243. Run feßt die Gotik am
Magdeburger Dom fd)on 1208 ein und erreid)t feit
1236 eine geroiffe Dollendung in der IRarburger
Kirdje der heiligen Glifabeil;, der Rid)te der Ciegnißer Sdjloßherrin. Qedmigs enge Bestehungen sum
Rieften Deutfdjlands find bekannt, der Gaufbeffel
erinnert, roie miederholt heruorgehoben morden ift,
an meftdeutfd)e Dorbilder, und der Kleeblattbogen,
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ber unfer Gaufbedien beljerrfdjt, tritt öfter art
rljeinifchen unb pilbesheimer Merken ber romanifdjen Kunft auf. IDie mag nun bies feltene Merk
in die Ciegnißer Pfarrkirche gelangt fein? —
3u fjebmigs 3eit (1233) beftanb unter dem
Sdjloffe auf einer Rnfel des Sd)roarsroafferbrud)s
eine Pfarrkirdje sum heiligen Grabe, die
burd) auffallend hohe (Einkünfte, mie eine Urkunde
aus 1264 ergibt, vor den Pfarrkirchen non £iebfrauen und Peter-Paul ausgeseid)net mar, non
Mensel I. 1348 sur Kollegiatkircfje erhoben und non
Ruprecht feit 1397 su einem ftattlidjen „Dom" aus
gebaut mürbe. Menu mir in einer uom fjofe fo
augenfdjeinlid; begünftigten Kird)e ein fo feltenes
Kunftmerk anträfen, mürbe es nur natürlid) erfdjeinen. fiber der Dom mürbe um 1530 abgebrochen.
Aus dem Dome fallen die Gpitaphien Men$els I. und
feiner Gemahlin nad) Peter-Paul gefd)afft morden
fein, und jedenfalls find Merke der Dombibliothek
in der heutigen Kirdjenbibliothek non Peter-Paul
nad)roeisbar. Uel)men mir hWu, daß der Dompropft in der Regel Pfarrer non Peter-Paul mar,
fo ift eine Bergung der Domfd)äße in Peter-Paul
nach dem fibbrud) nur natürlid). Rerner fteht die
leitende 3bee jener Bilderreihe des Gaufkeffels:
Ghrifti £eben und Miederauferftehung aus dem
Grabe in engfter Besiel)ung su der Rbee einer Kird)e
des heiligen Grabes. (Endlid) fehlt in einem (ca. 1340)
mährend des Ueubaues non Peter-Paul aufgeftellten
Derseidjnis der Koftbarbeiten jener Gaufkeffel, fo
daß feine fpätere Grroerbung mindeftens möglich ift.
Raffen mir alles dies sufammen, fo ergibt fid) die
Mal)rfd)einlid)heit, daß äiefer fpätromanifdje Gauf
keffel urfprünglid) jene hersogIid)e Kirche unter dem
Schlöffe sierte und aus diefer nad) Peter-Paul ge
langt ift.
Dod) das find Dermutungen; nerfolgen mir
kur3 meitere Spuren der kirchengründenden Arbeit
des hetsoglid)en Paares. Kaßbad)aufmärts treffen
mir auffallend niele Beifpiele romanifd)er Kirdjenbaukunft. 3tt R ö d) I i ß ftand eine ijersogsburg
fjeinrid) I., deren Refie fälfd)lid) als fjebmigskapelle
beseidjnet roerben, und auf ihr Dorhandenfein hat
man den frühen Bau einer fteineren Dorfkirdje
nahe der Burg surüdtgefül)rt. Rn der Gat seigt die
malerifd) gelegene Bartl)olomäuskird)e su Rödjliß
feljr frühe Rönnen, mie 3. B. einen Runbftab als
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innere (nicfyt äußere, mie £utfd) angibt) Um
rahmung bes mittleren (EI)orfenfters.
(Es folgt bie ITTarien&irdje in ® o I b b e r g,
beren ®runbriß, bei ben leßten Erneuerungs
arbeiten aufgebecbt, bie urfpriinglidje Kreuganlage
mit ihren brei flpfiben geigte unb uon beren brei
Portalen eines rein romanifd; ift, mährenb ein
groeites ben Übergang gur ®otik erkennen läßt.
(Jlußauf märts grüßt halb bcr Eurm ber katholifdjen UTarienkirdje uon U e u k i r d], einer Ruine,
bie mit herrlichen fpätromanifdien Ornamenten
ausgeftattet ift. öeiter aufroärts roinkt bie reiguollfte biefer alten Dorfkirdjen aus romanifdjer
5eit,
bie Kirche uon UieberfchönauRöuersborf mit ihren köftlidjen, runbftabumgogenen Jenfterlein ber fdjinbelgebedtten flpfis.
Der äußerfte Dorpoften biefer kirdjengrünbenben
Illiffion mar bie Ularienkirdje gu K a u f f u n g.

Dort hat ber Architekt Bannes - £iegniß bei ben
öieberherftellungsarbeiten in ber alten Sakriftei
eine Qoftienbäckerei in romanifdjer Rifdje unb
anbere ungroeifelhafte Hefte eines älteren roinanifdjen Bauabfihnitts feftgeftellt, worauf fdjon bie
inneren Runbbögen ber fd}lißartig fdpualen £anghausfenfter hinroiefen.
Auf einer Streike uon 40 Kilometern allein
fieben hiftorifdje Bauwerke im dale ber Kaßbadj,
beren Urfprung mir auf bie Seit ber Romanik in
ihrer leisten Blüte unb ihrer Dermifdjung mit ber
aufftrebenben CBotik gurüdtführen müffen, ungered)net bie nahen, gleichfalls feljr alten Kirchen
uon pohenliebenthal unb Jalkenhain. Wenn bie
leistete St. fjebmig als Sdjußpatronin führt, fo gibt
fie ber Bebeutung biefer Sd^loßherrin uon £iegniß
als Bahnbredjerin beutfdj-djriftlidier Kultur ben
treffenbften Ausbruck.

^ermann
Don Erika R u ß w u r m.
|fl"ußer Atem, biege icf? in ben anfteigenben
jßX Baf)n!)ofsmeg ein — aß! ber 3ug ift alfo
nicht fort: bie hohe Bank „für draglaftem“ ift noch
bidft befeßt mit Kiepen. Deren Befißerinnen
ftehen freilich nicht, wie fonft, in eifrig
fdjmaßenbem paufen bauor — unnüß milt fid]
niemand naßregnen taffen!
Ja, wie es regnet! Die Sträucher am Baßnbamm tropfen, auf ben Wegen rinnen unb riefeln
unzählige Wäfferdjen, über ben Wiefen unb
Jelbern bis an bie fernen Qügel hängen naffe,
graue S dreier — einförmig — ununter
brochen . . . Erau f«heinen bie roten Siegel
mauern unb Däd|er bes unfernen Dorfes, grau
u er hau gen aud; bie Bäume ber (Bärten . . .
Die wenigen Jahrgäfte finb im Warteraum
uerfnmmelt. außer ben Kiepenträgerinnen nod]
ein paar andere Jrauen unb RTänner.
„Wann kommt denn der 3ug?“
„Der fleckt noch bei Ringelheim, die
Wafd}ine ift kaputt. Eine andere kommt fdjon
uon der Stabt, ’s mag nod; ’ne halbe Stunde
bauern."

Eine nette Überreichung! Alle Ausjicht, ben
Anfchlußgug gu nerpaffen — gerade heut, roo mir
|o uiel an ber (fahrt liegt! Aber — nichts gu
machen, als fi<h in ffiebulb gu fallen.
Auf ber Ijolgbank, bie an ber £ängswanb bes
rechteckigen Raumes hiuläuft, ift nod; ein piaß
für mid;. Durch bie trüben Jenfter an ben beiden
ffiuerwänben blidet ber trübe dag; ber Regen
fdjlägt gegen bas eine, hinter dem andern
raufdjen die Bäume des Stationsgartens.
Drinnen fickert füberfällig bie Unterhaltung.
Eebulbig warten bie £eute. Um (Grunde haben fic
ja audf 3eit hier auf dem £ambe unb brauchen fid;
wegen der halben Stunde nicht aufguregen.
Eine Bewegung geht burd] ben Warteraum —
bie Signalglocke! . . . Aber fogleid; flutet bie
Welle, bie ber dür gugeftrömt war, wieder gurüdt
— nur bie hilfebringende Cokomotiue fuhr nach
Ringelheim uorbei. Alfo wenigftens Ausfid)t, baß
ber 3ug bald kommt!
Die £uft ift dick hier drinnen und fdjwer uom
(Geruch feuchter Kleiber. 3d; trete uor bie dür.
Ein junges Weib, wohl eine Arbeiterfrau, ift
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gleichzeitig mit mir hinausgetreten. Sie nerfucht,
ihren fjanbroagen unter die Bank 311 fcbieben.
„Ad,!“ raenbet fie fid, 3U mir, „mein IDagen ift
gang najj. 3d; miii ITlehl abl)olen, aber bas geht
ja fo gar nickt! tDenn id}' bod] roas 3um Drunter
legen hätte! (Einen Sad? vielleicht! — öie lange
ift s nod] bis 3um 3u-g?"
3d] kann ihr Auskunft geben: „10 Blinuten.“
„Da komm id] midjt mel]r bis nad, Ijaufc.
IDas mad] id) nur?-------tjermann!"
(Ein blaffer, magerer, dem flnfdjein nad] vier3chujäi]riger 3unge in einer blauen Blufe hört auf
ben Ruf.
„tjermann, bu laufen, Sadt h°Ien. Hid]t
tllinna — tllutter! Du hören, Ijermann? Du
verfielen? Schnell laufen!“
Ijermann gibt in undeutlichen tauten eine anfcheinenb suftimmende Antmort, läuft eifrig ben
Abhang hinunter und bann rechts burd] die Jeiber
ben einsein flehenden Hrbeiterl]äusd]en su. Die
junge Jrau fleht ihm nad).
Rieht teute find aus dem marteraum heraus
getreten. niemand fdjeint fid] über die fonberbare Sprad,e des 3ungen su munbern. Dielleidjt
ift es einer der polnifd,en Arbeiter, deren es, roie
id; meif?, mehrere im Dorfe gibt?
piöijtid] fd}reit die Jrau auf:
tjermann! (Bott! IDo ift er? !“

„tjermann!

Sie läuft an ben tattensaun, der bas Bahn
hofsgebäude einfafjt, fie ringt die tjänbe. „Da!
Da! Ad, (Bott! Ad, (Bott!“
mir alle Midien angeftrengt mit in biefelbe
Richtung — nun felje id, ihn and, — ein unglück
lich in fid] sufammengefunhenes menfd,enhäuflein,
aus dem ab und su fd]Iagend und suchend ein Bein
und dann ein Arm fid, hebt und miedet niederfällt
und dann bemegungslos liegen bleibt.
mie ein gefangenes (Eier hinterm (Bitter, fo
läuft die Jrau ratlos den 3aun entlang und
surück. „ITlinna!“ ruft fie, fo laut fie kann,
„lllinna!“ niemand seigt fid,.
Sie läuft ein Stüdi den IDeg hinunter, kehrt
aber gleich miedet um —: „Ad, (Bott, gleich kommt
der 3ug, id) kann ja nid]t fort!“
Da fleht fie einen kleinen 3ungen.
du tj eff es 7“
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„Kennft

„3a.“
„IDetßt bu, too meine Sdjmefter mol,nt?“
„3a.“
„Caiuf fdmell und fag, der tjermann ift hin
gefallen!“
Der 3unge rennt davon,, den ID eg hinunter
und — geradeaus, jtatt nad, rechts absubiegen!
„Ad, (Bott, er läuft falfd,! Redjts!
Aber er ift fdjon außer tjörroeite.

Redjts! —

Da fleht ein anderer. (Er mirb il,m nad,gefdjicbt: „3u fjeffes ITlinna, nicht ju meiner
Illutter, hälft du? „(Er läuft su — diefelbe (Befdjidjte! — lüie ein Pfeil fdjießt er’ am Jußroeg
vorbei — geradeaus!
Und tjermann liegt mittlenoeite regungs
los da.
„Ad, «Bott, er ift tot, er ift tot! Ad, (Bott, de
Plotter! Se gebet da fo ueel drum! Ad, (Bott, de
Dtutter! De mittler!“
Sie läuft mieber sum 3aun, ruft aus Ceibeskräften. Schrill iiberfdjlägt fid, die Stimme — fie
ad,tet es nidjt. (Es find vielleicht smei IDinuten
vergangen — mir fdjeint es endlos. Sdjon mill
id, meine Jaljrt aufgeben, dem 3ungen 30 Qilfe
eilen, — da felje id, aus einem der fjäufer
DTenfdjen Ijeroorkommen. 3uerft ein I,albroiid,figes
mädd,en. Das tjordjt auf die f«tretenden Rufe der
Jrau. Die minki mit den Armen, ruft: „Da! Da!
tjermann!“ und verfocht, auf den Unglücklichen ;u
deuten. 3eßt t,at das Kind it,n erblidit. Die
Arme in die Ejötje merfen und ins fjaus surüdtlaufen ift eins. Sogleid, kommt fie mit smei
männern und einer alten Jrau mieäer hervor —
ift das die mutter? 3d, fetje, mie fie die fjände
ringt, mie fie fid, su dem 3ungen niederbeugt, der
reglos daliegt. Die Planner heben ihn, der eine
an den Beinen, der andre am (Oberkörper. Schlaff
hängen die Arme herab. So tragen fie ihn ins
Ijaus, gefolgt von der fidjtbar jammernden Alten
und einer (Bruppe Kinder, die fid, neugierig um fie
uerfammelt haben.
Uun find fie im fjaufe verfdjmunden.
Kinder serftreuen fid,.

Die

fjier aber, bei der jungen Uran, äußert fid, die
£öfung der furchtbaren Spannung in überftürsier,
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faji l;altIofer ITlitteilfamkeit, nocfi angeregt burd;
Jroifcfyenfragen ber Umfteljenbon.
„(Er ift ja jdfon einunbgmangig Jal;re ... (Er
kann ja nidjts — nirfjt einmal fpredjen — ad; —
es ift ja ein (Etenb — aber bie UTutter — be gebet
ba jo ueel brum-------.“
,,(Er l;at rootjl fdjon öfter jold;e Anfälle ge
habt?“
„Ja, uon gang klein auf. Ad; (Bott, ad; (Bott,
menu er je# tot ift! Jiir il;n mär s ja beffer, er

bat ja jo nichts uom leben. Aber be Flutter! De
gebet jo oeel brum!"
So klagt unb ergäbt jie, bis ber 3ug ein
läuft. —
SFort jtampft ber 3ug, in ben Regen l;inein, in
ben grauen, finkenben Abemb. Unb bie Flelobie
ber Räber bringt immer biejelben IDorte, trübe
unb eintönig mie ber Regen braunem:
,,Se gebet ba jo ueel brum, be Flutter . . . .
be Flutter ....

Die Königin öer Bergnmlbfönger
Don Ęcms K a b o 11;.
^lubelnb fteigt bie gierlidje Königin bes lichten
>jBergmaIbes aus bem roten fjeibekraut ber
JDalbblöfge in bie blaue, über ben grünen UHpfeln
hod) unb in ewiger (liefe gitternbe luft hinauf.
(Ein wirklich ftilles Jledidjen (Erbe ift biefer
gang uerfjuijelt unb lid)t fteljenbe Kiefernwalb
auf ber Bergebene. Sperräftig, bem Jorftmann
unlieb unb roiberljaarig, finb biefe Kiefernkufein
aus bem roten fjeibblütenmeer als tDilblinge, bie
fid] felbft aus irgenbweldjen l)ierl;ergeroirbeIten
Samenkörnern erfdjufen, gu Bäumen emporgewadjfen.
Dier gewaltige Sprünge mufg man tun, will
man uon einem Baum gum anbern, fo weit jteljn
fie uon einanber entfernt, öas fid) auf bem
trocknen, fonnenburd)glül)ten Sanbboben gmi)d]en
ben Kiefern angefiebelt fjat, ift ein IDunber l)olber
Blütenprad|t. mie ein köftlid)er, rotlilafdjimmernber (Teppid) breitet es fid; gu ben Jüfjen ber Bäume
aus. Die (Erika ift’s, bas fyolbe, im uahenben
Sommer ob feiner Schönheit errötenbe unb halb im
uolten (Erglühen fteljenbe IDalbmäbd|en, bas I)ier,
Sd)wefter neben Sdjwefter, fein ftilles, anmutiges,
weltfernes Dafein lebt. Dort blüht fie am holbeften,
wo es niemanb ahnt, bort am fdjönften, wo bie
Qeibe am einfamften ift. Unb bort and; fingt bie
Igeibelerdje am lieblidjften. 3u ihr unb ihrem
fonnenreinen Singen gehört bas rote BIül)n ber
unberührten Qeibe.
Uie warb mir ihre keufdje Reinheit tiefer gu
Bewufjtfein gebracht, als an jenem Sonntage, wo

mid)’s mit gmingenber (Bemalt anpadtte unb
lpnausgag in bie Stille, allem Sd]inuß ber Flenfd]l)eit unb ber Fielt fo fern.------........Da ftanb er uor mir, mein Flalb! Dem id]
mein leben eingefd)woren hatte, bem id] alles hin
gab, was (Butes etwa in mir lag, beffen Sd]üßer
unb Pfleger id] fein mailte unb war. Der ’s mir
immer mieber uergatt mit feiner hetzen, gott
ähnlichen (Einfamkeit, feinem berul]igenben, fangnollen Raufd]en, feinem uerträumten Sauber, feiner
hinftrömenben (liefe.
IDie unbewußt gogs mich cn eine IDalbftelle
l]in. Durd] ben üppigen, bid]ten, uon Jorftmanns
f)änben wohlgepflegten Bud]enmalb, in beffen
Flipfein bas golbene leuchten ber Sonne fid] nerlor, hinburd], pinburd] and] burd] bie bunklen,
ernften, wie eine ID ehr unb Flauer non Rittern
ftehenben Jidjten, bie fid] bem Bud)enmalbe anfdjloffen.
Jmmer weiter, weiter.----------- Aus bem uollfaftigen lehmboben, über bie Fliefen unb Jelbet
auf jene Bergebene hinauf, bie wie eine Jnfel in
biefem lanbe lag.
Jd] fud]te (Einfamkeit. 3d] fud]te Reinheit. Sie
fanb id] beibe nirgenbs als hier. 3m uerljußelten,
fpartigen, milb emporgemadjfenenpeibekiefernmalb!
Du mein Fülbling, Du mein gergauftes, ftörrifcfjes,
liebftes Sorgenkinb! Did] wollt’ idj heute haben,
bei Dir wollte id] heute fein. 3d) wußte, kein
Flenfd] außer mir, bem einfamen Jäger, fud]t Did]
heute auf. — 3d] mußte aber aud]: bie fjeibe blüht!
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(Erifia, öes einfomen öalbes feolöefte docfeter, mar
am Blüljn!------ Unö raufe te nod) eins: Die Königin
öer Bergroalbfätiger, öie fileine, 3ierlid)e fjeiöelerdje fang! Sang öort in öer roten fjeibe. öufd)
im Sonnenfanöe, öer f)ier unö öort 3roifd)en öem
filiit)enöen peiöefiraut 3Utage trat, il)r roftfiraun’
Jeöerfiteiö mit öem graubraunen Bildet, öen
fd)raar3firaunen (ßuerfledien öarin, unö roar 3Ufrieöen mit öem Brote, öas (Bott unö öer fjeiöroalb
if)r fiefcf|erten. Spreite öie poIle öes 3ierlid)en
(Dfierfiopfes, in öem öie freunblicfeen Augen
fdämmerten, unö fcfeüttelte fie im golöigen Sanö,
öafe es raie (Bolöftaufi über öas rote fjeiöefilüljn in
feleinen IDölfedjen ftiefite. Scfetug flatternö öie
firaunfd)raar3en, roftfarfien gefäumten Sdjmingen
auseinanöer unö ftieg als gottfiegnaöete unö gottroofelgefällige Sängerin in öes pimmels einige, unenblicfee (liefe hinauf.
Könnte id) mit Dir I)inauf! t)eibeprin3efecfeen!
-------Kein Prinsefedjen fiift Du, raas fag’ id). Der
einfamen f)eiöe fiefd)eiöenftes Kinö fiift Du, nid)ts
anöeres. Sdjon öas Kleiö, öas Du trägft, f)at nid)ts
priii3efelid)es an fid): fieine leudjtenöen darben
glül)en öarin unö filenben öie Augen. Kaum fiefet
man öid), roenn öu am Boöen fifeeft. (Ein dürftenfiinö — nein. (Eine Königin roirft Du erft, roenn
Du öer Sonne entgegenflatterft unö golöener Sang
aus Deiner fileinen Kefele ftrömt. ffolö unö liefilid) fingenö, entfdjroinöeft Du meinen Augen. Der
pimmel I)at Did) in fid) feineingetrunfien, in fid)
aufgenommen fein liefiftes Kinö.
Als fcfemarses pünfitlein erfd)einft Du mir
roieöer im Blau öes ätfeers. Säfet Did) mirfielnö
unö flatternö roieöer 3ur (Eröe feerab: mitten f)inein
in öie roten CErifeafelüten. Sifeeft erft ein IDeildjen
füll. Sdjüttelft öes pimmels Sonnengolö aus öeinem
roeidjen (Befieöer. drippelft örauf feurtig mit
fileinen Scferitten unö emporgericfetetem Sdjeitelgefieöer umfeer, fliegft nad) öem füllen, grünüfierfponnen öaffertümpel I)inüfier, öer unter öem (Be3roeig uralter drauerbirfien fein [eben in Derborgenfeeit ueratmet. Dort fealten fid) öie Spinnen
am liefiften auf. 3iel)n itjre Uefee im (Beftrüpp öer
Dornen, öie an öen Ufern ftefen, bis öicf)t über öen
grünen unbewegten EDafferfpiegel. Saufen auf öem
fil3igen grünen (Beranfe, öas öas EDaffer überfponnen
I)at, gemeinfam mit anöerem Kleü^eug umfeer.
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Darauf macfet öie peiöelerdje Jagö. dlattert
öarüber mit 3itternöen, fdjnell beroegten dlügeln,
ftöfet pfeilfdjnell feerab unö pfeiifcfenelt roieöer
feerauf. IDefe ifer, roenn fie mit iferen kleinen
dlügeln, öie nur für öie Suft gebilöet finö, ins
IDaffer gerät! — Jcfe felbft feab’s einmal gefefen.
3u f(ferner roarö öie deucfete im dlügelgefieöer. dn
öie (liefe rouröe öie Iieblidje Sängerin ge3ogen,
efee man ifer feelfen konnte.____ ____ Kein (Drt
auf (Eröen, unö fei er noife fo einfam, frieölidj unö
roeltnerborgen, öer niifet (Befaferen birgt für öas,
roas öer Scfeöpfer 3um Seben erfdpif... —
(Es roollte flbenö roeröen. Rod) immer fafe id)
in öer rotglüfeenöen peiöe. (Es featte mid; feftgebannt feier oben. IDen erft einmal peiöeeinfamkeit unö -fdjönfeeit eingefangen feat, öen gibt fie
fo leicfet nid)t roieöer frei. Die Kiefernroilölinge
begannen Sdjatten 311 roerfen. (Ein deuerftfeein
fcfemol3 öie peiöblüten 3U einem einigen Rot 3Ufammen. 3udtenöes dlimmern, 3itternöes (Blimmern lofete über öem uieltaufenöfacfeen Blüfeen.
Scfemetterlinge gaukelten müöe unö traumuertoren
über öen Duft. Den atmete jefet öie peiöe aus.
(Ein müßiges Atmen, uoli Reinfeeit, perbe unö
füfeen (Träumen.
Dann feerrfifete öie öunkte Raifet. Kein Dogei
fang mefer. Rur öer U)alökau3 in öen Ranöföfereti
feeulte. (Ein drofcfe quakte im grünuerfponneneu
peiöetümpel. (Eine (Eule jammerte. (Befpenftifcfe,
rote roilö nerfifelungene Arme, ftrediten fid) öfte in
öer dinfternis nacfe mir aus. Jd) füfelte es mefer,
als öafe icfe’s fafe.----------Da ftieg ein Sifeimmern über öie peiöe; roob
fid) feinauf, glomm um öie Kiefern, legte fid)
ftrafelenö über öas grüne IDafferlod) inmitten öer
roten peiöe. So noil Silberglan3 unö roeifefeiöigem
Seudjten, fo uoll HTärcfeentraum unö (Tiefe, öafe es
mid) fefter banö als Bänöer non eifernen Ketten.
Dollmonö, öer öu über öie näd)tlid)e peiöe pilgerft.
Aud| öu liebft fie. Sie ift fo füll roie öu. Kein
Saut ringsum. Kein Doge! fingt.
„Sullullullu öiöiöiöiöiliöiliöililullu“.
peiöelercfee, kleine, füfee Sängerin öer filbertien
DolImonönad)t! Ęatte id) Deiner nergeffen? IDufete
id) nitfet aus meiner Kinöfeeit öafeinten in oberfd)tefifd)er peiöe, öafe öu, roenn alles fdjläft unö
rufet, am feolöeften, liebliifeften, fanfteften fingft?
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Do fafs id} in ber traumverlorenen OTonbnacfjt
in meinem Ęeimatmalbe oben. 3mifd)en ben
Kiefernmilblingen fafe id], bie niemonb gepflegt,
niemanb großgegogen bat. Rings urn mid; mar ber
füllen tfeibe rotglütjenbes Blüljrt. f)od} über mir
roanberte ber bleid;e DIonb feine fülle, ferne, unerreidjbare Bal;n.-------So börte id] bas Konzert,
bas bie f)eibelerd]e mir bot.------- ID eit fort lag
alles anbere. Unenblid) roeit fort. IDalb unb GFelb,
öiefe unb öeg, bes öalbes 3lufc unb ber Selber
Badje lagen 3toifd)en ben anbern unb mir.
So lieb’ id; mir ber tfeibelerdje Singen. So bie
Ęeibe mit il;rem einfamen milben IDalb. So lieb
idj’s, menn bie t)eibe blüht. Allein mill id) in if}r
fein. Allein in il)r, menn bie Aad]t fie umf)üllt.
IDenn nur ber DTonb nod; in ihre Sd]önl;eit
fdjaut.---------------Aie f)(ü)’ id; eine Aadjt f o einfam, f o fd;ön, f o
tief an Stille verlebt als biefe Hadjt in ber oberfd;lefifd)en f)eibe.
IRäf)lid] verbtid] aud} ber Dlonb. öieberum
mürbe es finfter um mid). IDieberum bas (Befpenfüfd;e im (Geheimnis ber bunklen Had}t.
löeit unb fern, gart roie ein ffaud], fing es am
Qorigont gu glül;en an. IDie ein Jeuer glomm es
bort hinten auf. Kaum mal}rnel]mbar fpann fid]
ein roter f)aud] über bie nadjtbunkle Qeibe;
lidjtete fid} bas nächtliche Dunkel. Deutlicher,
ftärker glühte es mie ein roter Rofenftraufe aus
bem Saum bes fjorisonts; immer meiter mid] bie
Jinfternis ber Rächt in fid; felbft ;urück.
Gang plöhlid} fprang bas (-Funkeln unb Bli%en
einer nod; unfid;tbaren Sonne über bie rote Qeibe.
(Boibenes flimmern hing an ben Blüten, roie

ein feliges 3ittern ber (Ermattung lags auf ihnen.
Die meinen Birkenftämme mürben rofig über
haupt! IDie in Seibenglang fpimmerte ihre roeifce
Rinbe. Derfpönt ftanben bie roilbäftigen Kiefern
hufein im herrlipeit ITIorgenteupten.
Gang niebrig, auf einem Sperraft folpen IDilbtings, faß eine peibelerpe. Sie hatte mip gefehen
unb blickte mit ihren bunhlen, frohfpmermütigen
Augen auf mip hin. (Ban; 3utraulip fafj fie bort
im jungen (Blanse, hatte ihr (Befiebet aufgepluftert,
kämmte ftp's mit bem fangesfrohen Spnabel unb
fträubte ab unb 3U bie Kopfholle hop.
Sie hüpfte auf bem Aft hin unb her. Blickte mit
fpiefem Köpflein gegen ben Iüorgenglan3 bes
pimmels hinauf, in beffen Ciptreiptum fip bas
teilte Rot bes ermapenben Blorgens oersehren
mollte, me%te ben Spnabel an ber Aftrinbe, fing
mit ben (Hügeln 3U flattern an, mürbe non ihnen
emporgehoben unb ftieg mirbelnb, flatternb unb
ihren lieblipen, roeipen Sang sum fjimmel
tragenb, immer höher in feine Reine hinauf. So
hop hinauf, bafj meine Augen fie verloren. Rur
ihr (Befang tönte 3U mir herab.
IRit bem (Befang im fjersen ftieg ip aus meiner
einfamen tfeibe ins £anb hinunter. Durp taubeglönste IDiefen, burp Selber, bie ber Srupt ent
gegenreiften. über bas IDaffer hinüber, bas aus
bem peibmalbe, roie ein Bö&lein fo froh, burp bie
IDiefen, bie Selber fprang.
Die erften Bauern kamen mir entgegen. Die
Pferbe im (Befpirr fpnauften, bie Kühe brüllten
in ihren Sopen —---------- .
Dorbei roars mit ber tiefen Stille ber f)eibe.
Dorbei mit ihrem 3auber!---------------

pfofrn ber liebe
Ęonig fprengt ben Duft ber Baben,
Roter Bein füllt bas <33efäft ber (tage,
Aus ben Sehern bunter Dögct ftür^t bie Sage,
Rapt kommt roie ein Sctbgcfprei ber Knaben.

Türme, bie aus Sliiffen trinken,
Sinb ben Bolkcn unb ben Reihern hingegeben,
Alfo muffen mir in uns oerfinken.

3cit klingt hin, ein Seftgclagc!
Bcnu bie Sonnenpfcrbc öftlip traben,
Bebt bas Zünglein an ber Sreubenmagc,
Beil mir fpon ;u viel erlitten haben.

Alfo finkenb muffen mir-cntfpmebcn,
Bährenb (Brak unb (Barten aus ber Tiefe roinken
Unb Aahrtaujenbe bie £iber heben! . . .
t) e.I m u t h R i P t c r.
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Beiträge sum Sürfenfrtege 1683
Aus einem (Euljiauer 5tabtbud|e.
Don Konrad (BoeĘImann.
enn die ®enefung Deutfdjlantis non den
Ilöten des großen Krieges nad) dem fehnfüdjtig ermatteten 3-"riedensfd)tuffe non IHünfter
nur fehr langsam -Fortfd)ritte mad)te, fo trugen
daran, ebenfo mie die Raubkriege Sudmigs
des XIV., aud; die neu aufflammenden Sd]mierigkeiten im ©ften des Reiches Schuld. Die türhifdje
-Frage, die falangę geruf)t Ijatte, mar 1663 miedet
akut gemoräen und 30g insbefondere die öfterreid)ifd)en (Erblande, 3U denen ja Sd)Iefien,
menigftens in gemiffem Umfange, 3U rechnen mar,
in IHitIeidenfd)aft*). öie fei)t dies aud] nod)
3man3ig Jahre fpäter, als die Bedrohung IDiens
die europäifdje Hielt erfdjiitterte, der 3FaIl mar,
mögen, im Räumen I]eimatkundlid)er Jorfdjung,
die folgenden Ausführungen 3eigen; fie find dem
gleid)3eitigen ffiuljtauer Stadtbudje entnommen
und fpiegeln nicht nur die große ffiefaljr des Jahres
in der Ausroirkung auf einen engen, im 3ufammentjange des ©anseit rool)l roenig bedeutenden Kreis
miedet, fonöern laffen aud) einen nid]t unintereffanten (Einblick in deffen Eigenuerljältniffe,
in die Kultur der 3eit 3U.
lUid)tig ift da 3unäd)ft das „Königl. AmbtsPatent megen Sdjleiniger einridjtung der Landes
Defension" uom 23. 7. 1683, gegeben auf dem Königl.
Sd)Ioffe 3U ®toß-®logau und an die Stände des
Kreifes ®ul)rau gerichtet.
„Dero Röm. Kapf. etc. (Entbietfje denen (El)troürdigen, EDol)lgebol)rnen, getreuen, Edlen . . .
Ehrbaren Keifen U. U. Sandftänden des ®ul}tauifdjen Ereißes, mie aud) Bürgermeiftern und Rath
mannen der Stadt (Buhtau Kleinen freunätlid]en
Dienft und ®ruß in geneigtem mitten 31100m.
Undt ift denen tjerrn undt Euch nidjt 3U oerljalten,
roaßmaffen, (titul) N: N: Deputirte Dom Capitel,
Ritterfdjafft undt Städten auf erlangete ©betAmbtl. Patentes, die Sandes Defensions-Derfaffung
miedet die Dorbredjende Rebellifdje, Eürck- und
Eartarifdje Kladjt, Betreffende heutiges Eages
resolvirt, undt gefd]loßen, daß
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ber 20 fte Kann nad) ber Stände gemißenl)afften
Gonfignation, undt gwar menn unter 20 perfonen
keiner frepmillig fortljmolte, burd) daß laß, roürdtlidjen .. mit Ende nechftkünftiger Kodjen .. in ber ..
Stadt 3iifammengebrad)t, mit tauglichen unter- ober
fcitl)engemöf]r, (maßen die ©bergeroöhr, undt -Fähn
lein, auf dem General Steuer Ambt 3U Breßlau,
gegen Revers ab3uI)oten fein) uerfehen, darauß
Eompagnien formiert___—“
(daß ferner)
Die Ritterfdjafft und alles Dołek, mas Kaffen
3ufiihren tauglid), mit allerhandt gemöhr, aud) in

deßen ermangelung bep dem ßauers Dołek mit
Sengfen auf Sansenftangen und dergleichen, maß
ein Jedmeder aufsubringen und 3ufühten Dermag,
fid) 3U einem General Auffboth in bereitfdjaft
kalten;
alß aud)
Auf dem Unuermuthenden fall eines mürklidjen
einbrud)es, darfiir der Allerhöchfte gnädiglid) und
Däterlid) behütten roolle, die in foldjen begebenheiten gemöhnlidje und l)ö<hft nöthige Sofungs3eid)en, mit ftiirmung der Glocken undt ange3iindeten feuer gegeben, inmaßen ohne einigen
3eit Derluft aller ®l)rten öie Anftalten 3U rnad)en,
daß fonberlid] auff den I)öl]en und Bergen lange
ftangen auffgeftedtt, felbte mit ftroh non unten bis
oben umbmunden, ärauff oben ein Rad, und gleich
falls Ein- 3mepn- oder Drep Schütten ftroh, foldje
alßdann, mann der Jeindt ankommt, Don dem basu
ieden ffirtfjes beftelten Kädjter, meldjer alle3eit
einen Brennenden Sunten, Sd)möfel, und dergleichen
feuer fangende materialien bep fid) haben muß, ange3indet, und äardurd] Don Einem üad)bar dem
andern die gefahr angedeuttet roerben fülle.“
*) Über bie (Einmirkung ber Giirkcngefahr dou 1663
au} bie Stabt Guhrau habe id; eingehender gehandelt
in „Cebensqucllen", Ęeimatkunblidje Blätter für bas
Gebiet der mittleren Ober, Degcmber 1924 f.
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Uiir jeden Kreis mürbe eine „Perjol;n“ ernannt,
meldje für die Durchführung der Amtsbefehle forgen
mußte, für den Kreis (Euljrau Jabian EeonI;ardt
non Kottmiß auff IDiefdjüß.

Daniel Jenfdjke ein Schmiebeknecht, Don ®toßglogau gebürtig.

Außer diefem nur im Ausluge miedergegebenen
(luiellenftüctt enthält das ®ul;rauet Stabtbud; non
1683 nid;ts, roas uns einen tieferen (Einblick in die
3ur Verteidigung ergriffenen Ulaßnatjmen gemährt.
Die übrigen Schreiben über die Landes defension
find inhaltlich gleid) und gelten nur non den oerfdjiedenen beljördlidjen Stellen der damaligen Dermaltung aus.

Diefe gehn gu Juß und der Dragoner mürben
non dem (Bberhanbroerksmeifter der Jleifchergunft
nach ®Iogau geleitet, nachdem für die flusrüftung
geforgt morden mar, „undt nicht allein denen Dra
gonern die Jlinten, fo Jljnen etroa anftatt der Klußqueten, roelche fünften nebft den Kugeln fo mol]l
Don der Infanterie alß Dragonern, auff den
Sammelpläßen gu empfangen, gegeben roerden
mollen, felbft uerfchaffet, fonbern auch Sie allerfeits
mit gutten feithengemehr und breiten Ledernen gehenben, dann Lunten und puluer auf einen Klonath,
auch die Dragoner mit ein paar piftoßlen, grauen
IHänteln, breiten darabiner rielpnen, fambt der
dagugehörigen hadtcn, roie ingleichen patron
üafd]en, mit dem Riehmen umb den Leib alß and;
anderroeittigen Flinten- oder Gußqueten dafd;en,
das geroehr felbften defto füglidjer darinnen führen
311 können ..(uerfehen).

Die non der Stadt (Euljrau aufgeftellte „Consig
nation” ergab
„AI;n aljngeßenen Bürgern und ITlitrooßnern in und nor der Stadt
Al;n Unaljngefeßenen bürgern, inmolpiern unätI]andtmerbspurfd]e
Aljn aljngefeßenen pauern, gärtnern
und Knedjte, auff der Stadt Dorfffdjaften“
Summa

163 Köpfe
55

63
281 Köpfe

Don der Stadt mürben damals 10 Candsbnedjte
und ein Dragoner geroorben. 3l?re Damen, als non
einigem Dntereffe für die Stadtgcfd?id}te, feien Ijier
aufgeführt:
Balßet Schraube ein tud; Knappe non ®ul;tau
gebürtig.
Daniel Sdjoljner ein tud; Knappe non Breßlau
gebürtig.
Tobias Jranciscus tjeinrid; non der pollnifdjen
Deuftadt aus ober Schlefien gebürtig.
f)ans Cangner, ein fleifd)erbned;t non (ESußrau
gebürtig.
Diholaus Kiefel Don üroppau auß ©berfdjlefieit
gebürtig.
Adam Sommer ein Sd;ul;bned)t außm Dogtlandt
Don Adorff gebürtig.
Klartin Klamt ein tud; Knappe non ®ul;rau ge
bürtig.
fjans piodjmann ein bürget und (Töpfer non
®roß dfdjirne.
Samuel Riedel, ein
®ul;rau gebürtig.

pofamentiergefelle

non

ITleIcl)ior Sd;olß ein burger und fleifcfjljauer alll|ier. Dragoner

1684 mürben dann noch einmal ITlannfchaften
gcroorben, non denen nur die aus dem (Buhtauer
Kreife flammenden genannt feien: Julianus Girth
non ®uhrau, ®eorge Knappe non Reichen, Danid
Sd;midt non ®ul]tau, Johann dhrifoftomus Reu
mann non ®uhrau, deorge Klicks non ffiuhtau,
dhriftoph ®umpred;t non Kainßen, dafpar Bieberftein non fjeingenbotf.
Die Schmierigkeiten bei der Gerbung der
Soldaten maren nicht unbeträd;tlid). Der Rat der
Stabt ®ul;rau fd;reibt an den Q. Rotarium nad;
Breslau u. a.:
(daß) „Die norm Jahr uorgeroefte Gerbung der
Landtuölker die einheimifd;en absumiret, und der
Rod; Dorljandenen und Dielleicht roohl Luft gum
Krieg habende, ahn- und unahngefeßene abgefchreckt
merden, daß Keiner, auf Jßnen bei der Gerbung gethanes Derfprechen, miedet gurücke kommen, da
durch bep denen dltern nidjts allß fdjrepen, heulen,
undt lamentiren uerurfad)t, und ein ander fidj
unterhalten gu laßen abgefd)red$t roirdt, die Ijerumb
vagirendc Purfdje and] fambt denen Stanken Bett
lern, und dort und da ficfj aufgehaltene ®inlieger
laßen fidj gar nid;t mehr fehen, fonäern haben Jljt
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Refugium biß öie öerbung norbeq fein börfte in
bas anbertifalb ITTeilcn Don I?icr gelegene Königteid; Pohlen genommen, unb obfdjon auf bem £anbe,
befonbers in bem balöt ahngelegenen Stabilem
®roß Sfdjirnau beim Keine KTannfchaft 34 merben
3ugefd]lagenen roorben, Klißlggänger unb herumb
vagirende auch 34m bienen nicht £uft babenbe gefinbel 34 befinbeti fein möchte, roirbt felbtes öodj
einestbeils nicht befraget, ob einer ober ber anbere
in Krieg £uft habe, anbern ti)eils Kein Vagant unb
Klißiggänger abngebalten, unb mit ITIadjt roeggenommen, norgebenbe, man muffe fid} befürchten,
baß man Droßer ahn Jhnen haben mürbe“---„haben bennod; nidjt mehr allß 4 IHann auch mit
fernerer IlTühe unb großen llnboften behommen,
ba Sie benn balbt Don Juß auf betreibet fein,
Jhnen ®elbt auf bie i)anbt, bamit Sie täglich
Stattlid? faufen unb mehrere Cameraben her3ulodten Konten, gegeben... Klan erroege nur, baß
bie IDerber Sag oor Sag faufen unbt allerhanbt
Kurßmeil Treiben unbt rote bie £odmögel fein
mäßen, benen purfdjen KTuth 3u machen unbt aljn
fid; 3ubringen; menu Sie einen haben, muß es gefoffen fein ..
Dm ®egenfaß 3U ben Derteibigungsmaßnahmen
bes Jahres 1663 fehlen 1683 Hngaben über ben
Derteibigungs3uftanb ber Stabte, über all3ureid}e
®inquartierung, feparaie Kriegsfieuetn u. bergt.
®s läßt fid| bas rooht fo erblären, baß im £aufe ber
Jahre Stabtmauern, Türme unb IDälie roieber allmählid) ausgebeffert roorben roaren. Die geringere
Belegung mit Truppen hängt roahrfdjeinlich mit ber
®röße ber ®efaf)r 3ufammen, infofern man alle
nerfügbaren Solbaten bem Jeinbe entgegengcroorfen hatte unb ben Schuß ber peimat als
foldjer bem „®enera!aufgebot“ überließ.
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(Ein wenig oerrounberlidi ift es, baß man über
bie (Befahr felbft, g.B. bieBetagerung töiens, gar nichts
ober red)t wenig erfährt. Dürftig wirb an bie ©berfdjlefifchen Stänbe beRanntgegeben, baß eine Tetuinifche (Compagnie bei Sileni niebergehauen
roorben fei, unb baß unter allen Umftänben ber paß
non JablunRa nerteibigt werben müffe.
(Ein anberes Sdjriftftüche unterridjtet über bas
Cos ber feinblichen Gefangenen
„---- bemnad; allerl?öd?ft gebad?t Jhre Kopf.
unb Königl. IHapft. allergbft. resolviret, ein Arme
ment 3U öaffer auf ber Dohnau 3ur ned)ftRünftigen
(Campagne Don benen 3u IDien im Arsenal Dorhonbenen Kriegs Schiffen unterm Commando bes
General K)ad)tmeifters (titul) perm Gabrielis Comte
Vechia, Ritter bes fpepligen Maurity unb Lazari
ausrüften 3U taffen unb auf folgen Kriegsfdjtffen
3U Ruber Rnecfften, ber gefangenen, fo wohl Türdten
alß and? dhriften unb 3roar nidjt allein ber Wenigen,
bie alß Kriegsgefangene feinbt, fonbern and) ber
Wenigen, roeldje geroißer XlTißhanbtung halber auf
ben halß captivirt wären, fid? 3U gebrauten, banhero
Unß, baß wir mit bem förberfambft, (ESehorfambft
Berichten falten, maß I?i^3U Canbe Don bergleidjen
Ceuthen fid? befinbe ...“
(Es geht aus Reinem Schreiben hervor, ob and;
in Guhrau fid? berartige befangene aufhielten.
Blit bem glüd?Iid?en Gntfaße öiens war bie Ge
fahr wie für bie kaiferlidje pauptftabt fo and) für
Sdjlefien vorüber. Aus ben ARten erfahren mir,
baß bie übergeorbneten Behörben einen feierlidjen
DanRgottesbienft anorbneten, ber in Gulftcai am
30. ©Rtober 1683 abgehalten würbe, wie man and;
ein DanRfeft für bas glüdtlidje Treffen hei parRänp
(9. ©Rtober 1683) beging.
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Bübne
Scfyaufpiel in Breslou
Rusklang unb (Enbe . . .
£obe- unb ©ßaliatßeater fdjließen iljre
Pforten, bas große JragegeiĄen peinlid) aus
geprägt . . . Die ©per barf ficß im Dollbefiße
eines neugewäßlten Jntenbanten mit einiger Ruße
über bie Sommerpause ßin auf fidjeren Beginn
neuer Spielzeit freuen, bas Sdjaufpiel fteßt nod)
immer tief im Ungewiffen, unb bie leßten IDodjen
boten im Rufunbab ber Dermutungen unb tüecßfel
ber Befcßlüffe ein red)t fragmürbiges Bilb.
(Es befdjloß bie Dolksbüßne, falls bie Dinge fid}
nid]t klärten, merbe fie auf eigene Jauft oorgeßen.
Unb es roar bekannt, baß aud) ber Büßnenuolksbunb — roie naiß Cage ber Dinge nid)t anbers
mögtid! — bem ©ebanken nicßt fremb roar, ge
gebenenfalls besfelbigengtei<ßen gu tun. ffiut.
(Es fagte t)err Barnap, als er fid} non ber Büßne
ßerab oerabfdjiebete: Ruf IDieberfeßn! Unb man
uernimmt, baß er mit bem ©ebanken umgeße,
fißon in nädjfter Seit mit Kammerfpielen außerßalb ber Bereinigten ©ßeater ßeroorgutreten.
Rud; gut.
©s meint bie Stabt, baß es ißr möglid) fein
roerbe, bie für bie pad)t bes £obe- unb ©ßaliatßeaters fomie bes Sdjaufpielßaufes angufeßenbe
Summe aufgubringen, oßne ben ©elbbeutel fteuerpflid)tiger Bürger an-prgreifen, meint alfo, bie
ffiefamtßeit aller ©ßeater unter ißren t)ut 311
bringen. Seßr gut. Hoiß beffer uielleid?t, roenn
fie ben ebenfalls erörterten ©ebanken roaßr madjte,
fid] (3U recßter Seit!) ein 3roeites ©ßeater 3U bauen.
Rber alles 3ufammen geßt beftimmt nidjt. Unb
ob aud) nur einer biefer plane burdjgefüßrt werben
kann — fo burdjgefüßrt werben kann, wie es
im Sntereffe ber ©ffentlidjkeit liegt, ift bod) nod)
etwas ungewiß, ©ine wirklidje £öfung ber uerworrenen Derßältniffe könnte nur bann eintreten,
wenn bie Stabt mit Beftimmtßeit, oßne Dielleidjts
unb oßne Rückßalt, erklären würbe, baß unb wie
fie bie ©ßeater 3U füßren gebenkt, wenn fie fid)
mit ben Befud)erorganifationen einigt unb im
übrigen fid| fooiel Snitiatioe unb Selbftänbigkeit
ficßert, baß nidjt nur bie gefcßäftsmäßige

Kortfüßrung ber Betriebe begrünbet erfd)eint,
fonbern aud) bie künftlerifdje ©ntwicklung meßr
als bisßer gewäßrleiftet wirb.
Kleßr als bisßer. ©s ift im uorßergeßenben
fjefte bürg barauf ßingewiefen worben, inwieweit
ber leßte Spielplan ßinter beredjtigten Anforberungen prütkgeblieben ift; es war bie Überlabung
ber Büßne mit austänbifcßen Ü)erben gu ungunften
ber beutfcßen, es war bas Derfagen auf bem ffiebiete
bes klaffifdjen Dramas ;u bebauern. Die ffiaftfpiele anlangenb muß feftgeftellt werben, baß —
mit Ausnaßme ber Ratten — bas bloße
Dirtuofenftüdr einfeitig gepflegt würbe, eine ©rfdjeinung, bie allerbings bäum ber Leitung ber
Bereinigten ©ßeater allein angureißnen ift. Das
©ßaliatßeater begnügte fid) im allgemeinen mit
Sdjwänben, bie jeber literarifcßen (Dualität entbeßren. Kenn bort Kleifts Serbrocßener Krug,
ITToIieres ©egierte, Sßabefpeares Cuftige Kleiber,
tfauptmanns Biberpelz, ©ßomas ©inabter gefpielt
worben finb, fo gefißaß bas auf Deranlaffung ber
Büßnenbünbe; an fid) ging ber öeg uon ber Dertagten Radjt ;u ffiretcßen — ein ober unb etwas
unfaubrer öeg.
®efd)äftsrüd?fid)ten ßaben ißn uorgefd;rieben,
wie fie aud) oßne Krage im Cobetßeater non rnefentlicßer Bebeutung gewefen finb (unb — fein mußten).
— Übernimmt bie Stabt bie Büßnen, um ißnen
„nor allem gu ß ö d) ft m ö g I i d) e r k ü n ftlerifdjer ©ntwidtlung ;u nerßelfen“, fo
werben b i e f e Rücbficßten gurüdrtreten müffen unb
minbeftens in bem Klaße können, als es gelingt,
bie in Anfdjlag gebradjten ©rfparniffe allgemeiner
Art, wie fie aus ber Sufammenlegung bes
Apparates fid) ergeben fallen, gu macßen. Klan
barf es um fo eßer erwarten, als bie Derßanblungen
über bie Padjtfumme bem Derneßmen nad) „eine
burdjaus anneßmbare Cöfung oerfprecßen“.
©nbeffen bürfte es notmenbig fein, an bie bisßer
bekannt geworbenen offigiöfen (?) Ausladungen
nod) einige Bebenken anguknüpfen.
Dein neuen plane gufolge — benn wenn
bie Stabt felbft bauen wollte, könnte es nicßt uon
ßeute auf morgen gefcßeßen — tritt aud) bas Scßau365
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fpielljaus, bislang ©perettentlpater, in bie ©emeinfd)aft alter Bühnen ein, unb man trägt fid)
mit bem ©ebanben, bort nunmehr and) gemiffe
erfolgreiche ©pern fpielen 3U taffen. Daff bie
©perette befd)nitten mirb, ift roeber inhünftlerifdjer
nod) in mirtfdjafttidjer Begiebung ein 3et)ter.
IBarum aber ber ©eminn ausfd)lieblid) ber ©per
3ugutebommen foil, ift burd)aus nidjt ein3ufel)en.
Dietleid)t roünfdp man, ben erheblichen ßoften von
runb einer halben million ITIatb, ben bie Stabt
für bie ©per in ben (Etat einfe&en muffte, burd;
erhöhte (Einnahmen 3U uerringern. Das märe begreiftid) unb ein (Erfolg biefer Art ermünfd)t. Aber
anberfeits ift es prabtifd) gteidjgüttig, m i e bie
(Einnahmen für biefen (Etatspoften 3Uftanbe
kommen, roenn es eine einl)eitlid)e Dermattung
gibt, unb es bann bäum ein 3roeifet barüber be
fielen, baff aud) bas Sd)aufpiet in angemeffenen
Räumen entfpred)enbe Anfiehungsbraft ausüben
mürbe. Sotdjer Räume bebarf es ohne alle -Frage.
Die ©per aber ift im Stabtheater fo oiet beffer
untergebradp als bas Sdjaufpiel im £obe- unb
©hatiatheater, baff bie Rlöglidjbeit, eine größere
Bühne ausfunuifen, in erfter £inie bem Sd)aufpiel
neibtos gegönnt merben fottte.
(Es mirb fid) in Subunft — immer oorausgefebt,
bafs bie Stabt bie vier Bühnen tatfäd)Iid) führt —
hoffenttid) aud) erfieten taffen, baff ber außerorbentlid) rafche unb umfaffenbe IDedjfel im Sdjaufpietperfonat in etmas oermieben mirb, baff gute
Sdgaufpieter ber Stabt länger erhalten bleiben, als
es gemeinhin in letter Seit ber Rail mar. Die
fjebung ber fdjaufpielerifchen Ceiftungen in bei
lebten Spiegelt, bie hier gern anerkannt roorben
ift unb fein foli, ift aud) ben IRitgliebern bes
(Enfembles 3U banken, bie Iper tätig maren, unb es
ift fehr 3U beklagen, baff ein großer ©eil ber beften
uon ihnen Breslau uerlößt: u. a. Beffie fjoffart
beren froeifellos ftarbe Begabung fid; immer beut
lidjer offenbarte, Ifans Peppier, Robert IRepn,
ma$ Remeb. Bebauerlid? aud) ift ber Fortgang
£eo Rüttlers, beffen aujferorbentlidje Befähigung
für bie Regie bes mobernen Dramas fd?mer 3u erfeben fein mirb.
IDie fel?r bie ffebung eigener Jnitiatiue ber
©heaterleitung angeftrebt merben muff, mürbe
bereits betont; bie £age ber Dinge mirb ba roefent366

lid) 0011 ben bekannten Binbungen burd) bie Befudjerorganifationen beftimmt. Kein 3meifel, bab
beren Bemühungen urn pebung ber ©Ijeaterkultur
ber Allgemeinheit alle Anerkennung oerbienen,
kein 3roeifel aud;, baft bie öffentlidjkeit fid) burd;aus nid)t gefd;äbigt 3U fühlen braud)t, roenn ba
3toei oerfdjiebene ffiefd)macksrid)tungen (um 3Unächft ben ein menig farblofen Ausbruck 3U mäl)len)
3U öorte kommen. (Es befiehl ein Jntereffe baran,
bie moberne Probuktion, um roeldje es fid) in
roeitem Umfange nornehmlid) Ijanöelt, möglidjft
oielfeitig kennen 311 lernen. Kennen 3U lernen;
nid)t aber baran, fie gleidpnäßig unb unter pintanfeßung aller nationalen unb kulturellen Belange
kultioiert 3U fehen. pier ift ber Punkt, an bem
eine ihrer Pflichten oollbemußte ©heaterleitung
ein3itfeben unb notmenbigenfalls ausgleidjenb in
gemünfdjtem Sinne 3U roirken haben mürbe.
(Ein überblick über bie Stücke, bie feitens ber
beiben ©rganifationen für ihre ITlitglieber belegt
morben finb, feigt, roie meit bie Siele auseinanbergeljen, unb meld)er Art fie — hier in Breslau —
finb.
Abgefehen oon breiDramen, bie auf beiben Seiten
geroählt morben, ftel;en für ben Bühnenoolksbunb:
Kleift, Die permannsfd)lad)t unb Der 3erbrod;ene
Krug; Jreptag, Die Journaliften; brei (Einakter
oon ©homa; Jbfen, Die Kronprätenbenten; Strinbberg, Die Kronbraut; ©alberon, Der Richter oon
Salamea; IRoIiere, Die @e3ierten. Die neuefte
beutfd;e Dramatik mar mit Kapfers Daoib unb
©oliath unb mit Barladjs Sünbflut oertreten.
Die Dolksbühne hatte anbers gemühlt unb teils
in ber großen Sdjaufpiel-, teils in ber Kammerfpielgemeinbe gegeben: Büd;ner, Dantons ©ob; ©erhärt
pauptmann, Der Biberpep; pamfun, Dom ©eufel
geholt; Brieug, IRutterfchaft; piranbello, Der
mann, bas ©ier unb bie ©ugenb unb Sedjs
perfonen fud;en einen Autor. Don mobernen beutfd;en Dramen erfd)iener. fonft nocp: peinrid) mann,
Dariete; Klabunb, pannibals Brautfalpt; ©oeß,
bie tote ©ante unb anbere ©inakter; Bred;t,
©rommein in ber Rächt; Rehfifd), öer meint um
Juckenack.
Die ©egenfä|lid)heit ber beiben Ciften fpringt in
bie Augen, ©s ift nicpt nur bas, baß oon ber Dolks
bühne bas moberne Sd)aufpiel gan3 außerorbentlid?

beuor3ugt roirb; vielmehr verrät bie Ausraal}I ber
Stücke, baj) habet ein ITIoment, befonbers gefugt
erfd]eint; bas ®efellfd)aftskritifche, bas Deftruktive,
bas — Umftiir3leri|d)e roirb beroufet betont.
Als feiner3eit im Septemberhefte vergangenen
Jahres eine Gfjarakteriftik ber beiben Befudjerorganifationen gegeben rourbe, beftritt eine 3ufdjrift Seitens bes Generalfekretariats ber Dolks
bühne bie Beredjtigung ber bort gegebenen Dar
stellung. Auf (Einzelheiten be3ugnel]menb berichtigte
fie baljingebenb, baff in Ghemnih, roo bie ITlitglieber
ber Dolksbühne 3ur tDahl von So3iatiften aufgeforbert roorben roaren, bas entfpredjenbe Runbfdjreiben nidjt von ber Leitung ber Dolksbühne aus
gegangen fei, fonbern von 3mei perfonen, bie biefe
Leitung in keiner IDeife repräsentierten (ihr aber
bod) fo nahe ftanben, baff fie bie ITiitglieberliften
kannten?), unb baff bie Leitung ber (Drganifation
biefes Dorgehen nid;t gebilligt Ijabe. (Es heißt
roeiter, bafs gelegentlich einer im befagten Septemberauffahe ermähnten Aufführung von (Toilers
Hinkemann in Berlin ber Saal|d]uh, ben bort bie
Arbeiterathleten übernommen hotten, von ber
Dolksbühne beftellt ober bie Deranftaltung von ihr
ausgegangen fei. Das roar nid)t behauptet roorben
unb follte aud] rticEjt 3roifdjen ben 3eilen gelefen
roerben. (Es roar vielmehr, bebauerlidjerroeife nicht
klar genug gefdjieben, neben biefem (Ereignis auf
bie Haltung ber Dolksbühne eingegangen roorben,
bie eben bamals unter Brud] bes über fran3öfifd]e
Stücke verhängten Boykotts Dilbrac aufgeführt
hatte. „Die Berliner Dolksbühne", peifet es mit
Be3ug hierauf, „ift ollerbings ber Anfidjt, baff gerabe biefe Aufführung einen Beroeis für bie Gatfad]e ber Unabhängigkeit ihrer Spielplangeftaltung
von allen politifdjen Ginflüffen erbringt.“ Gin feltfamer Beroeis unb ein feltfames Rühmen... Aber
fdjliefelid] kommt es nidjt auf Haarspaltereien an.
Der Hauptpunkt ift vielmehr ein anberer. Gr tritt
klar aus bem folgenben paffus jener 3ufdjrift her
vor: „Gs ift unrichtig, roenn gefagt roirb, bie partei
politische unb konfeffionelle Ueutralität ber Dolksbühnen ftünbe geroiffermafjen nur auf bem papier.
Gatfäd)lid) uoIl3ieht Sich bie Arbeit ber Dolksbühnen
überall in völliger Unabhängigkeit von einer be
stimmten Partei ober Ridftung. Gs trifft 3U, bafe in
ben Dolksbühnen So3ialbemokraten an ftiljrenber

Stelle tätig finb. Gs ift bies and] gar nidjt anbers
möglid; bei einer ©rganifation, bie fid; bie Aufgabe
geftellt l]at, bie breiteften UTaffcn, insbefonbere aud;
bes werktätigen Dolkes für ein Kulturtheater 311
gewinnen." Gs feien, Ijcifet es, aud; ITlitglieber
anberer Parteien leitenb tätig. Geroiß. Ulan weih
es unb wußte es auch norbem. Aber bas alles änbert
bod; nidjts an ber Gatfadje, baß bas Programm
bureaus links, eben Jo3ialiftifdj, orientiert ift. Die
Dolksbühne weiß bas ja auch felbft gan3 genau.
Stellte fie bod; felbft in ihrer 3eitfcfjrift feft, baß bie
Dolksbühnenberoegung „felbftuerftänblid; für bie
proletarischen Klaffenbeftrebungen, beren 3iel bie
fczialiftifdje Gemeinfdjaft ohne Klaffengegenfäße ift,
bie allergrößte Bebeutung habe, helfe fie bod] an
biefem Befreiungskämpfe bes Proletariats mit.“
Lehnte fie es bod; ab, „bie Rolle eines parmonieapoftels im Klaffenkampfe 311 übernehmen, wenn
man aud; nidjt principled Unorganisierte unb
Uidjtproletarier ausfdjließen folie." IDenn bas Un
abhängigkeit non einer bestimmten Partei ober
Ridjtung ift, bann ift aud; fd;war3 weiß unb weiß
fd;mar3.
ID03U bie Ableugnung? ID03U bas Derfteckfpiel?
Gs ift ja gan3 felbftuerftänblid), baß politifdje
Orientierung aud; irgenbmie auf Kunftanfdjauung
abfärbt. Gin großer Geil ber Künftler felbft ift
Sprad;rol;r einer beftimmten politifdjen Ginftellung
unb roirb natürlid; non ben Gleidjgefinnten lieber
gehört als eine künftlerifdje Derlautbarung, bie
auf anberem Boben erroadjfen ift. Alle U)aI;I, auch
alle künftlerifdje Auswahl, ift mehr ober weniger
Gefinnungsfadje. Das kann man bod; ruhig 3Ugeben. Ulan kann es, man muß es aud;. Ulan barf
nidjt jebe Ginftellung ableugnen, wenn man einfeitig für eine neue proletarifdje Kultur fdjmärmt.
Sdjließlid) — man weiß ja eben bod;, wie ber
tjafe läuft. Unb, wie gejagt, mög’ er immerhin.
Jür bie Öffentlichkeit unb Allgemeinheit ift nur
bas non Dichtigkeit, baß nidjt tenben3iöfe Haltung,
biefe tenbensiöfe Haltung, als bie allein im Ju
tereffe ber Kunft liegenbe, hingenommen roirb.
Deldje Grgebniffe fie 3eitigt, lehrte ber überblidt
über bie Spielfolge ber Breslauer Dolksbühne...
Gut benn, bort liebt man eben biefen Stil. Aber
er foil unb barf nidjt überalldjern. Klag man iljm,
Soweit angängig, bie Bahn frei taffen, fo hat man
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aud? ein entliehenes Untereffe öaran, ben Aus
gleich gefcfjaffen 311 feljen. f)at im Rahmen öiefer
Bemegung, öiefer nach eigener Angabe politifd]
unö konfeffionell neutralen Bewegung, bas beutfdje
Rationalbrama keinen piah, fo muff er ihm anbermeitig gefidjert werben. Unb Aufgabe einer
kommunalen Leitung wirb es fein, hier 3um Rechten
3u fefjen, nicht nur etwa, wie es bislang mit allerbings 3weifelhaftem (Erfolge gefdjat], 3wei kümmer
liche Ktaffikeroorftellungen für Sdjüler feft3Ufe%en ..
(Es wirb für bie Stabt, wenn fie in ben (Theatern
wirklidj eine uerftänbnisuolle Kulturpolitik treiben
will, genug 3U tun geben; man barf gefpannt fein,
wie bie Aufgabe angefafjt werben wirb.
Rod) bleibt, was unter bem alten Regime ausgangs
geleiftet worben ift, kur) )u befpredjen; es war nid)t
all)u erfreulichUm Cobetljcatcr gewann fid) K)ilf)elm Kieper5 ö r ft e r s fiinfaktiges Sdjaufpiel A11 h e i b e l b e r g einen ftarken (Erfolg. Die romantifdje Sentimen
talität, bie biefe S)enen füllt, wirkt halt noch immer.
Unbcffen wollen wir nicht läftern; ein wenig finb
wir ihr alle — unb im (Erunbe genommen gern —
oerpflichtet. Den Karl ßein; fpielte als legte feiner
(Eaftrollen Qans Braufewetter, gut, recht gut
in feiner Art. (Es ift — nicht eben im Sinne bes
Stückes — bie bes Raturburfd)en, bie ben prin;en
ein wenig iiberbedtt. Kiargarete E0 01 f s Käthi war
eine feljr anerkennenswerte Ceiftung, Robert KI e p n
als £ug war glänjenb, uielleicht nur einen Schatten
)u nornebm. Sanft — nun, es war nid)t alles fo,
wie man es gewiinfd)t hätte, aber im Durdjfdmitt
bod) genügenb, um bas Stück 311 tragen. Rur bie
Stubentcn, bie Stubeuten — fo teuflifd) falfd) wirb
in Stubentenkreifen bod? nur feiten gefungen.
(Georg K a i f e r s aus ber Überarbeitung feines
Uugenbwerkes Bürger Sdjippel entftanbene Komöbie
Dauib unb (Goliath folgte. (Ein bi^djeu (Garten
laube, ein bischen „Don Klorgens bis Klitternacht".
Kuriofe Klifd)ung. Ridjt unwtgtg, im Beginn recht
bühnenwirkfam, gegen (Enbe ein wenig übereilt
abgeliafpclt, ohne alles flngeknüpfte )u löfen, ohne
alle Kläglichkeiten aus3ufd)öpfen. Der kleine, feine
Buchhalter Sophus KlöIIer büpiert unb überwinbct
alfo ben gewaltigen Uinan^magnaten Klagnuffen, in
born er ihn bei bem (Glauben lägt, auf fein, Klöllers,
Cos — bas Cos, bas er feit Uahren gar nicht mehr
fpielt, um üielmehr bie non ben Dorwanbten beigefteuerten Beiträge )ur (Erstehung feiner (Tochter 3U
oerwcnbcn — auf fein Cos alfo fei ber Hauptgewinn
entfallen. So tut er unb biefcr Klagnuffen ncrbicnt
ja auch eine Sektion, altbieweil er ein gan% arger
CEgoijt unb Qalsabfchneibcr ift. Als fid) fd)Iiegii<h
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Ijerausftellt, wie bie Sad)o mit bem Cofe in tDaHrtjeit
fteljt, hat bod; keiner ber enttäufd)ten Derroanbten
ein Red|t 311 klagen, beim allen ift in3wifd)en aus
ben perfiben unb bod; uerfcljlten Spekulationen bes
Klagnuffen irgenb ein Bebeutenber Dorteil sugefallen;
ja bas ältliche (Fräulein Duel, non Beffie Hoffart
hersermeidjenb komifd) gefpielt, ift fogar bes reichen
Klannes Braut geworben . . . Dies ber knappe Unhalt
bes Stückes, bas unter Ceo Kl i 111 e r s Regie recht
gut gefpielt würbe. Ridjarb U c 1 b e 11 als Sophus
Klötler, Uulius fl r n f e I b als ber reidje Brauer,
Robert Kl 0 p n unb Uriebel K n a a ck als äußerft
komifches (Ehepaar feien genannt.
Sobann kam, in ber prouin) fd)on längft gefpielt,
Hans R c h f i f d) s (Eragikomöbie „EBer weint um
Uudtenack?“ 31er Aufführung. Sie hätte and; nidjt 31c
kommen brauchen, beim fie ift im (Erunbe genommen
her)Iid) fd)wad). Diefer Uudcenack, ber, aus einem
Schlaganfalle nod) einmal ermachenb, uifionär bie
gan)e Ceere feines liebelofen, oben Ccbeüs erfaßt hat,
was er in bie (für Breiten woI;I gültige, für unferc
3eit fophiftifdje) (Formel kleibet, baß niemanb )ur
ewigen Ruße kommen könne, ber nicht oon irgenb
einem Kiefen beweint werbe, biefer Uuckenack, ber ficß
nun in eitlem Selbftbetruge irgenb jemanb fidjern will,
ber ihm nadjtraure, unb babei ausgerechnet an eine
abgefeimte Dirne unb einen elenben Schieber (non Ruth
B a 1 b 0 r unb Robert Kl e p n feßr gut bargeftellt)
gerät, um berentwillcn er Hab unb (But uerfd)wenbet
unb feine Beamtenpflid)t uerleßt, um fd)Iießlid) bod)
leer aus)ugel)en, biefer Uuckenadr ift eine bloße Konftruktion, ift es genau fo wie ber Agent ber Begräbnisnerfid)crung (Eßaron, ber eigentlich einen ncritablen
Boten aus bem Uenfeits uorftcllt. Begabung für bas
Drama kann man Rehfifd) bei allebem nicht abfprechen;
hier aber hat fie fid) nur h°d)ft mangelhaft bokumentiert. Bei ber Aufführung kam bas Difionäre unb (Eefpenftige, bas unbebingt hätte betont werben miiffen,
311 kur). (Es fehlte bei Uuckenadc, ben Hans Peppier
im übrigen in gefdjloffener Ceiftung anfpred)enb ucrkörperte, es fehlte bei jenem Derfid)erungsagenten
burd)aus. flud) fonft war nicht alles in befter (Drbnung.
Rad) bem Uiasko ber Upl]igenie, bie leßthin als
Sdjüleruorftellung heruntergefpielt worben war, be
brütete jeßt bie Aufführung ber IR i n n a 0 0 n B a r n1) e 1 m eine angenehme Überreichung. Ceffings unfterblid)es, aud) biesmal wieber feine unuerwüjtlid)e
Cebenskraft beweifenbes Cuftfpiel, klug unb burd)bad)t
in allem, wie im großen Aufbau fo in jeber IKirkung,
kam bei im allgmeinen guter Befeßung 311 ooilor DUirkung. Ridjt als ob ber Stil mit unfehlbarer Sicher
heit getroffen worben wäre — gewiffe (Feinheiten
blieben uerbedit — aber man konnte mitgehen unb aud)
bei fd)ärferem 3ufehen Billigung nidjt uerfagen. pans
P e p p I c r s Kellheim unb Kłaj R e m e ß' Klemer
waren Dor)ügIid)e Cetftungen, Boris S d) i r m a n n be-

IS@!SIS@]@)l3]iai3)IS)(SlED!S)@)l3]l3]!3)l3]@Jl§Jl3]!3]l3)[§]Dia]IS][3][a]lS)[3Jl3]l3)l3)l3)l3]

ronltigtc Öen 3uft redjt anftänbig, imb Ridjarb ffi b b a
als IDirt, fonft nid)t eben Seffings Intentionen entfpredfenb, mar roenigftens in ber Sgene, ba er bie per{onalien feiner neuen Cäftc aufnimmt, fdjaufpielcrifd)
gut. Carl B c h r s Riccaut, nur ein men lg ber notroenbigen körperlichen Guieckfilbrigkeit nermiffen
laffenö, beftanb in Cl)ren. Ruth Baibor als ITTinna,
befonbers im Anfänge ctroas fahrig unb unter ber
Schelmerei bie gehaltene Überlegenheit abju fehr uerftedienb, barn bod) 3U hübfdjcn IDirbungen, unb Silin
Bantai) als Sran^isba, gelegentlid) ein menig berb,
entfaltete ein nor,3ügIid)es Spiel, bas roleberum bebauern liefe, mio fo feiten man bie prächtige Scfeaufpielerin auf ber Bühne gefefeen.
piran be IIos „ S e d) s perfonen fudfen
einen Autor“ fdjlofe bie Spielzeit im Sobetheatcr ab. Cs mar, nach ben grofeen Crfolgcn
ba unb ben Bühnenfkanbalen bort, mit einiger
Spannung ermartet roorben. Cs lohnte nidjt. ITlan
rooltte fid) nid)t oerbliiffon taffen: es ift ein origi
nelles, aber }d)led)tcs Stück. Rid)t, bafe es IDirkung
auf ber Bühne nermiffen liefee. Das Durd)einanbcrfdjiebcn ber eigentlichen fjanblung unb ber Dorgänge
innerhalb ber Sd)aufpictergcfellfcl)aft, bas geflickte
Dormärtstreiben ber Cntroicklung burd) allerhanb
raffinierte Gricks, bas hier groteske, bort emphatifdje
Aufmirbcln pointierter IRomente nerrät bie Büfenenfid)crl)cit bcs Dirtuofen. Aber bas alles barf nicht
bariiber l)inmegtäufd)en, bafe bie grauennolt quälenben
Dorgänge faul unb anriidjig finb, ohne bafe ber Ckel
ben fie ausftrömen, burd) irgenbmeld)e Rotmenbigkeit.
burd) einen Crnft, ber bie Dinge aus innerftem 3mange
heraus entmickclte, gemilbert märe. Cs ift brutale
IDibcrmärtigkeit, nackt unb blofe, bie, nur non aller
hanb fpukhaften Jefeen ummefet, auf bie Bühne geftellt
ift. Unb fo gefdjickt in Cinjelheiten fid) bie Dinge auf
tun, fo menig finb fie im Crofeen gemeiftert. Abrupt,
ftofehaft quirlen bie Dorgänge einem Cube 311, bas kein
Cube ift, keine Klärung, keine Söfung bebeutet. Alle
Adjtung für bie Seiftungen ber Sdjaufpieler, Beffie
poffarts nor allem. Alle Achtung and) für bie Regiekunft Barnaps, ber fid) mit biefer 3nf3enierung non ber
Stätte feiner bisherigen IDirkfamkeit nerabfdjiebcte —
ctroas anberes märe beffer gemefen.
Rod) roeniger Ctiick hatte bas Chaliatljeater mit
feinem Abgefange.
Seo Sen 3’ (Pfeubonpm für 3ofepI) Rubolf Schroan3ara) „Ę e i m 1 i d) c Brautfahrt“ ift ein hnbfd)es
unb roirkungsoollcs Suftfpiel, bas bedeute fjanblung
(bcrgleidjcn mufe man bei mobernen Suftfpielcn eigens
betonen) in geflickter Durchführung bringt. Cut inf3eniert, im allgemeinen flott gefpielt — Cläre Rapmunb in ber Ęauptrolle mar fehr gut — ermangelte es,
um einen nollen Crfolg aussulöfen, allein bcs Publi
kums, bas leiber nid)t norfeanben mar.
Aisbann roarb „C r 01 d) 0 n“, (Groteske in 3 Akten
non Cuftau Danis unb Seopolb S i p f d) ii fe, 3ur Dar-

ftellung gebracht. (Danis fjeißt eigentlid) Dauib, Sipfdjiife ift ed)t). Die Reklame fĄnleb:.eine pikante
Groteske. (Es fallt fdjmer, ein pajfenbcs beutfdjes IDort
bafiir 3U finben... 3m Jauft, Auerbachs Keller, be
klagt fid; Jrofd; bei Branber: „Du bringft ja nichts
herbei, nid)t eine Dummheit, eine Sauerei.“ pier,
bei biefern Gretdjen, hätte er in biefer Beziehung keinen
Grunb 3ur Klage gehabt. Das Stück jtrofet non Ginbcutigkeitcu. Auf feinen 3nl)alt eiit3ugehen, erübrigt
fid); es ift uid)t nötig, Pornographien 311 analtjfieren..
(Es ift übrigens aud) uid)t nötig, bergleidjen 3U fpielen.
— 3nbeffen hat permia Born, ums aus (Brünben ber
Geredjtigkeit feftgeftellt fei, in biefer Gretdjenrolle niel
fd)aufpielerifd)cs Galcnt cntmickelt.
(Enblid) aber unb 3ulefet:
(Btto ber Steile, Sdjroank in brei Akten non
Goni 3 m p e k 0 0 e n unb Carl til a 11) e r n. — (Ein
inütbiget Abfdjlufe ber Spiegelt! Geufel and)! Gin
Schmarren noil bobeutofer Albernheit, toi) unb grob
3ufammengefd)uftert, mifelos eingeftellt auf ben blanken
Kifeel ber llnanftänbigkeit, nur besTjalb fähig, einen
Abenb lang bie Bühne 3U halten, roeil reid)lid)c Komik
bcs momentanen, ber Situation unb bes IDortes — all3Uoft übrigens aus alten Beftänben requiriert — 3um
£ad)cn rei3t! Die als Godjter im tfaufe auftreteube
(Beliebte, bie im ITlittelpunkte bcs Rladpnetks ftel)t,
kennt man aus Glo-Glo, Schars crfolgreid; gefpielter
(Bperctte; uor allsupeinlidjer Grinnerung fdfüfet allein
bie unenblid) gtöfeetc Plumpheit, mit ber bas mottu
in bem Sdjroank ber 3mpekouen unb Blathern breit
getreten ift. — Burleskes Spiel ber Aktöre unb
Aktri3en, ober roenigftens einiger non ihnen — uerfeljlte inbeffen feinen Ginbruck nidjt. Gruft B o e h I i d).

(Dper in Breslau
Am Cube ber Spiegelt roerbe id) plöfelid) uor bie
Aufgabe geftellt, in biefeu Blättern bie Stelle meines
fo unerroartet bat)ingefd)iebenen Kollegen Dr. 3enfd;
cin3unel)mcn. 3d) beginne meine Gütigkeit mit bem
gesiemenben ad)tungsnolIcn Gebcitken an meinen oeteroigten Dorgänger, ber feit bem Kriege fid) ber
mufikfd)riftftellerifd)cn Gütigkeit mit hingebungs
vollem Gifer beflife, non bem el)rlid)cn IDunfche bcfcelt, bie im Unioerfitätsftubium erroorbene GrünbIid)keit bes Rad;benkens in ben Dienft ber Kunftliebijaber 3U ftellen.
Am Gnbc ber Spiegelt roäre es erroiinfdjt, in einer
grofeen Sunopfis ben Jreunben bcs Stabttheaters bie
Ginbrücke ber oergangenen Aufführungen nod) einmal
311 uergegenroärtigen. Da id) aber eine regelmäßige
Referententätigkeit an einer l)iefi9en Gagesseitung
erft mieberum feit einem uiertel 3al)r aufgenommen
habe, ift es mir nidjt möglich, biefes berechtigte Derlangcn 3U erfüllen. Grofebem bietet aud) biefe uerljältnisrnäfeig kleine iiberfid)t momente, bie allgemein
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djarabterijtifd? fein öiirften. Die Reife in ben ©heaternerhältniffen Breslaus unb ber Sntenbantenroechfel
öietjcn—üurnau an ber ©pernbiihne haben bie öffent
liche ßufmerbfambeit madjgeriittelt unb, mie ftets an
tt'enbepunbten bes öffentlichen unb priuaten Gebens,
roerben Stimmen ber 3ubunftsroünfd)e unb ber IDcrtung ber abgcfcfjloffenen (Epoche aufgerufen. Kritifcf?e
(Ermiigungen, nicht am (Einzelnen, fonbern an ben
tgpifcfyen (Erfdjeinungen anfeßenb, erhalten einen befonberen Sinn.
Die flufftellung eines ©petnfpielplans mirb
in unferer Seit ftets britifd? bommentiert roerben!
Unb both mirb roeber ein ©pernleiter no* bie Kritib
(fei es mit-, fei es gcgenoinanber) imftanbe fein, bas
Problem 311 löjen. Der ©runb liegt in bem eigen
tümlichen Suftanbe ber (Gattung „©per“, ber fich im
taufe ber Seit herausgebilbet hat. Sn biefem flugenblicbe nnrnlid), roo nidjt eine 3citgcnöffifcf}e ©per un
mittelbar uerfttinblidjes, inftinhtiu übergeugenbes fficmeingut ift, regen fidj bie fubjebtinen ®efd?inacbsrid)tungen aller möglichen Derfionen, unb es ift fdfroer
für einen Bühnenleiter, burd? bas berocgte Rlecr ber
Meinungen fein Sdjifflein mit bluger Umficht hinburd?jufteuern. (Es ift nun einmal ©atfadje: Das allge
meine Stilbemilfjtfoin, b. I?. bas Sidjeinsfühlen mit einem
beftimmt gerichteten Kunftroollcn, ift — troß ber bon3entrierten tefjre Ridjarb IDagners — auf bem (Gebiet
ber ©per uerlorcn gegangen. Die beutfrfje UToberne ift
ber großen Blaffe 3U bompIi3iert, bie uöllige pingabe
an bas finnlidje italicnifd;e Kunftfdjaffen, ber in bebenblicher IDeife gar Diele 311 ncrfallen brohen, mirb
mit guten ©riinben non ßnberen bebämpft, bie Schau
oper bes 19. Sahrhunbcrts, bie bem Auge Befriebigung
unb Stuft geroährt, ift bem ©elfte fremb gemorben,
Derfud?e, bie Barodioper roieber 3um toben 3U erroe*en (eine tppifdje parallelerfdjeinung 3ur Rücbhehr 311 Bad)-f?änbel auf anberen ©ebicten ber Ulufib),
müffen troß bead?tlid?er ©rfolge nereinscit bleiben,
©s fehlt cbenfo bie iiberseugung non einer „Aufgabe“
bes fflpernthcaters im ©omeinberoußtfein mie bas unberoußte Dergnügen an einer einbeutig auf Seitroerte
cingeftellten probubtiou. Berü*fid?tigt man biefe
Schroicrigbeit ber tage, fo muß man anerbennen, baß
t?err ©ietjen mit glü*lid?cm $cfd?i* bie 3roifd;enlöfung, mit ber man fid? eben begnügen muß, nerfucht
l?at. Sein Programm mar international unb bunt in
Be3iel?üng auf ©cfd?ma*srichtungen, bod? non Derantmortungsgefühl gegen bie große beutfdjc Dergangenheit unb ©egenroart beeinflußt. Sn roürbiger
Jorm fal? id? IDagners „p a r f i f a I“ unb „ITT eifterfinge r“, Unarts „Don S u a n“ unb bas halbbeutfdje IDerb ©olbmarbs „Königin non Sab a".
mit befonberer Danbbarbcit fei ber R i d? a r b
Strauß-©age gebadjt, bie uns eine ibeale Auf
führung ber „$ 1 e b t r a“ unb eine rcdit gute bes
„R o f e n b a n a I i e r s“ unter teitung bes genialen
Könners befd)erten. Dod? fehlte — unb hier liegt
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eine Sukunftsforborung! — bie Pflege ber Merke
pans Pfißners, non beffcn Kunft mir bei ber Bres
lauer Singaßabemiefeter unb bem ©örlißer ITlufibfeft
einen gerabezu erfdjütternben (Einbruch getuannen.
Don ausiönbifchen Komponiften intereffierte
Mufforgskg mit feinem „Jahrmarkt non
Sorotfcfjintgi“ befonbers. pier wirb bie Fähig
keit ber ITlufik, mit rein mufikalifdjen — keineswegs
„braftifdjen“ — Mitteln komifd)e Wirkungen ju er
zeugen, offenbar. Die Melobik, bie auf ben Prinzipien
reiner Sinearbitbung aufgebaut ift, erfcf)loß ber näheren
Unterfudjung bie Kraft ber linearmelobifdjen Formel,
bie uns aus ber Kenntnis bes „©horals“ bekannt ift,
aud] für biefes ffiebiet. Die konfequente künftlerifdjc
flnroenbung biefes öftlidjen mufikalifd)cn Dorftellungsprinzips, bie id) in einem Feuilleton anbeten Orts
näher djarakterifiert habe, ift hier Rotwenbigkeit aus
©mpfinben, nidjt mobifd)e ©jotik. Xllit biefem Merk
hat perr ©ictjen uns eine Fülle non Anregungen nermittelt.
©in ffiaftfpiet ber DT ailän ber (D p c r n - S to
gi o n c enttäufd)tc in ber „A i b a“ unb „Oauallei i a", gewann aber an (Dualität bebcutenb in
„B a j a z z o“ unb „lose a“. Unuergeßlith bleibt
biefc eigentümliche Art ber Staliener, bie Szene auf ber
Komöbiautenbiihnc bes Bajazzo zu geftalten, unb ihre
Auffaffung ber „©osca“, bie alle Brutalität bes
Stückes uergeffen ließ unb bas innere Derljältnis ber
Stationer 311m „Mufihbrama“ beutlid; machte. ITTit
Mißoergnügen bemerkte man immer nod) bie „Marga
rethe" ©ounobs auf bem Repertoir. Selbft bie größte
Sabilitöt ber perfönlidjen ©inftellung, bie ja, wie icp
fdjon ausführte, bem heutigen Opernfpielplan gegen
über notroenbig ift, kann keinen ©runb finben, ber
bie ftänbige Darbietung biefer nerkörperten ©efdjmacklofigkeit reeptfertigt.
Die Stärke ber ©podje ©ietjen fdjicn mir in ber
Spielleitung unb Snfzenterung 311 liegen.
Don iiberrafchenbcr ©roßartigkeit waren bie Biil)nonbilber im „parfifal“, bie keinen Dergteid) 3U fcfjeuen
brauchen. Die Reuinfzenierungen brachten burd;weg
entzüAenbe malerifd)c Wirkungen in Beleudjtung unb
Aufbau. „D u r d? b a d) t unb kiinftlerifd) g c f e h r n“, ift bas ©Ijarakteriftikum ber Sdjöpfungen
ber Spielleitung. — Die ©rftauffül;rungen waren
forgfältig oorbereitet, bie ©höre unb ©nfemblcs
lebenbig unb roohlklingenb, bas ffirdjefter (befonbers
unter Ricbarb Strauß unb ben Stalienern) redjt gut.
Dod] fd;eint es, als ob bie IDieberholungen „gerooI)uheitsgemäß" ftänbig nachließen.
Die Seiftungen ber Solokräfte gegeneinanber
abzuwägen, wäre nur nach ben ©rfaljrungen einer
ganzen Spielzeit ftattljaft. Menu id) es mir nid)t oerfage, ber ftarken ©inbrüdte zu gebenken, bie in jeber
Rolle non ber großen Kunft Marga Dannenbergs aus
gingen, fo fche man biefe Bemerkung als einen
Ausbruck pcrfönlid)en ©mpfinbeus an, wie es fid)
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bei ben non mir mitcrlebton Aufführungen eingefteltt
i)Qt.

(Ein e r 1) e 6 I i d? c r Anteil an bem biinftlertjdjen
Sdjaffeu bes fflperneufembies mar bem Ballett 311gemiefen. Die perfonlidjbeit tfclga Smebtunbs gab
feinem Auftreten ftets ein djarahteriftifdjes (Bepräge.
DI)r biinftlcrifd; probubtines Dermögen, ihren nornehir.en Sdjönheitsfinn, gepaart mit (Eeiftigbeit unb
Phantafie, erfdjlofe fic in ben eigenen (Eansfdjöpfungen
„Silber einer Ausftellung“ (nad) bet XTtufib
non ITiufforgsbp) unb „CE a n 3 f u i t e“ (nad; (Eouperin-Straufs), nid|t minber in ben Baltetteinlagen
ber „(Brofeen Opern". Don bem (Ernft ihrer Auf-

faffung ift für öic tDcitcrbilöung bos (Enfemblcs nod)
ciel 3U crmnrtcn. flis ausübenbe Künftlerin ift fie
non jener ftarben Bntenfität bes (Empfinbens befreit,
bie ben danj 311m (Erlebnis erhebt. 31}re Partnerin
3nge Srocblunb 3eid]iiete fidj in ben „Silbern einer
flusftellung“ unb bem Bienentaiq („Königin non
Saba“) aus. — Die (Erinnerungen an bie (Ercigniffe
ber Spiegelt, bie id) felbft nerfolgen bannte, fügen fidj
31t einem freunblidjen (Befamtbilbe. Möge unter bem
neuen Regime bas (Bute erhalten bleiben unb tatbräftige, 3ielberouf;te Arbeit ber Breslauer Oper bie
S o r t e n t m i di 111 n g bringen, bie mir non ihr
erhoffen!
(Ernft Kirfdj.

Buchev
Don joßer ßat Scßlefien on jener literatur, bie nor3üglid) unb mit Reißt als katßolifcße beseiißnet roirb.
einen jtarben, unb nicßt nur 3aßlenmäßig, jtarben An
teil gehabt. Es ift nicht ftets bie Beton u n g bes
Konfeffionellen, bie eine Einorbnung in biefen Kreis
begrün bet; es ift oft eine f dimer in Borte faßbare
Stimmung, bie in bem Borke 3um Ausbrucb
bommt, oft nur bie Eatfaiße, baß ber Derfaffer gläubiger
Katholib ift unb fidj irgenbroie geroollt unb bemußt in
biefen Kreis (teilt. Beim man in ber 3Ünftigen
Literaturgejcßicßtsfcßreibung, mie es häufig gefdjah unb
gefeßießt, biefe gan3o Literatur, als ein menig nebenfäcßlidi unb nicht oben im Sentrum litorarifcßer Bemegung ftcßenb, überfeßen ober abtun möißte, fo be
geht man einen 3eßler. Ean3 abgefeßen bauen, baß
fie eine reißt midjtigc Erbenntnisquclte bulturelter
©bferuan3 ift, bergen fieß boeß aud; äftßetifdic Berte
in ißr, bie gar nicht unterfd)äßt merben können, ilnb
menu es rid;ttg ift, baß gerade bei ben beften Berken
biefer Artung non ber konfeffionellen (Bebunbenßcit
abgefeßen merben kann (gan3 ift es nie möglich), fo
ift es bei Dichtungen anberer tferkunft fdjließlidi
ebenfo: immer unb notmenbigermeife löft uollenbete
äftßetifcßc Ausprägung Stofflidjes, mög’ es Realität
ober (Bejinnung fein, in Qößeres, in (Bremen nermifeßenbe (Beiftigkeit auf.
Bornit nicßt gefagt fein foil, baß Berke, bie mit
Bemußtfein bas rcligiöfe, ja konfeffionelle Boment
fcftßalten, irgenbroie qualitätslos fein müßten . . .
Durißaus nicßt . . . Auf 3ofepß Bittigs Schaffen
ßin3uroeifen, ergab fidj in biefen Qeftcn bereits friißer
erfreuliche Gelegenheit. Das Berk, bas jeßt uorliegt,
bestätigt ben fd)önen Einbruck, ben norßergeßenbo
Berke ßinterlaffen, aufs gliickliißfte: Leben 3efu tn
Paläftina, Scßlefien unb anbersmo. (Dcrlag 3ofef Köjel & Uriebrid; Puftet, Derlagsabteilung
Kempten, 1925.) Ein eigenartiger Eitel, ein eigen

artiges Bud;. ZTn enger gcgenjeitigcr Durchdringung
(teilt es bas autobiograpßijcß erzählte Leben bes Dcrfaffers, non ber Bugenb bis 311m t)ineinmad;}en in fein
priefterltdjes Amt, in parallele mit Bef 11 Leben, mit
bem Befuerlebnis, läßt bie Dcrgangenbeit bes llrdjriftentums in Lanb unb Leuten ber Gegenmart
lebendig erfdjeinen, in Lanb unb Leuten, bie IBittig,
uermachfen in feiner Glaßer Qeimat, oft genug liebcuoll
nad;ge3cid;net. Bas bas Berk, bas rcligiöfes Erbatiungsbud; fein mill, als fold;es bedeutet, unterliegt
hier nidjt dem Urteile: rein mcnfcßlid; gefeßen ift es
in feiner gütigen Liebonsmürbigkeit, in feiner an
mutigen Beisßeit, in feiner fd;lid;tcn, reinen tlatiirlicßkcit non unenblid;em Einbruikc, ber meit über bie
Greife ber Konfeffion roirkfam ift.
Bit freundlichem Dormorte füßrt Bittig ein anderes
Büchlein ein, bas, ebenfalls aus Religiofität geboren,
oorneßmlid; um biefer Eönung roillen feinen Kreis
finden mirb: Batßilbe -Fritfcß’ Gebidjto
„Gott, Du unb i dj (krankes Buchhandlung, t)abelfeßroerbt i. Sdjlef.). fromme Gefiißle unb Gedanken
find in Derfe gefaßt, bie gelegcntlid; eigenen unb
ftarken Ausdruck geminnen.
Boßannes Ę ö n i g, für feine literarßijtorifd)en Ar
beiten über Ferdinand Gregorouius fteter Anerkennung
geroiß, bereits friißer and; mit Dichtungen ßernorgetreten, gibt ein Gcbidjt in aeßt Gefangen: Der
ßeimmcg (Sd;meibniß, im Derlag ber BergtanbGefellfdiaft), eine rooßlgemeinte unb fdjlicßt gefeßriebeue
Derser3ößlung. Aucß ißr uerleißt Religiofität bie Sa'rbe.
Sriebe fj. K r a 3 e, deren ungemein ftimmungsoollcr,
feltfam beftrickenber Roman Baria am Beer
jiingft in 3roeiter Auflage erfeßienen ift (Köfel & puftet,
Kempten), tritt joeben aueß (im gleichen Derlagc) mit
einer Er3ÖßIung non ungcroößntidjer 3einßeit, Der
dreier, ßeruor. Dicfc Gefcßicßte eines feßnfücßtigen,
ent3ünblid;en, ßell feßlagenben Qerßens, uerftrickt in
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ber Anbetung ber Uugenbgoliebton, bie es nad) ber (EI)e
mit einem anborn nermitmet mieberfinbet, ncrirrt,
ncrmirrt guglcid) in ber BegaiibcrtOeit burd) bie btei
ITitibd)en, bie alle irgenbroie ber ITlutter Sd)önl)eit
tragen, befangen im (Biüdt ber H)ieberbei)r in bas
Iieimatlidie £anb noli fdjroeilenben £ebens, noli traumfdjonen 3aubers, biefe (Ecjd)id)te ift mit jo Iiebensroiirbigem pumor, jo ftimmungsooli, jo bäjiiid) im Stil
gcjd)ricbert, baß iijr roenig Ucitgenöfjijdjes gur Seite
geftellt roerben bann.
Die riooelle ift in ber Sammlung Das (Tor, cine
neue Kleinbüd)crci, erfdjienen, bereu gefdjmadtnoile
Ausjtattung bei geringem preije ((Bangleinen 1 Ulatb,
(Bangleber 2 Xliarb) aller Hnerbennung roert ijt. Unter
ben ge(;n bisher norliegenben Bänben, bie u. a. jo bebannte Hamen roie Frang p e r m i g, Paul 3 e d),
d). Berneber, (Bcorg (Eertamate als Derjafjer
nennen, jei f)ier nodj ber l)crnorgcl)obcn, ber bie (Etgäl)Iung eines gmeitcn Sdjlejiers, Die getreuen
F ii ß e non IDillibalb K ö 1) I e r entßäit.
Die QErgäfjIung ijt in ejprejjionijtijd) betnegiem Stile
gejd)tieben, ber freiiid) meber auf bie Spißc getrieben,
nod; unoctbrüdjlid) fejtgel)altcn ijt. (Er mirht mie eine
bombajtijdje Aufblähung unb umblcibet nidjt übel ben
fatirijd) - märd)cni)aft gefaßten Unbolt. (Es gefcf)iei)t
nidjt eben nie! mit bem Sdpieiberiein aus UMbeujang,
bas aus feiner ins EDanben gebommenen, gunor mit
„pt)iiojopi)ie“ non eigenen (Bnaben bebeutenb gemalten
Oleinbürgerei unruhig, aufjal)renb gum (Erlebnis jtrebt,
es nerpaßt, nerträumt, non feinen getreuen Füßen (jie
jinb (Träger ber pßilijtröjen Bcl)arriid)heit gegenüber
bem gierigen (Bcifte) mieber in ben DMbenjangcr All
tag gurüdigetragcn tnirb. (Es gefd)iei|t nidjt niel; aber
bod) ermeijt es jid), baß aus bem realen Hid)ts burd)
gefdjidtie Formgebung ein l)iimoriftijd)es (Etmas gerootben ijt, bas man beluftigt an jid) noriibergieijen
Iaffen bann.
Uultane O a r tu a t i), bie erfolgreidje oberfd)Iefifd)c
Did)tcrin, neröffentlidji in ber Ausmaßlteibe bes Dolbsnerbanbes ber Büdjerfreunbe (IDcgmeijer-Derlag, Ber
lin) einen Roman, Aglai, „(Eine jonberbare <Eejd)id)te“,
mie jie bie pelbin felbjt begeidjnet. (Es ift eine junge
£eßrcrin, bie, feeiijd) fein bultiniert unb nad) Ausjtrömung ißter feelifdjen Bräfte nerlangcnb, in bem
Rebtor ißrer Anjtait palt, Ubeal, £iebc gu finben glaubt,
um bann, über alletßanb IDirrnifje unb äußere ürgerlidjbeiten I)imneg, einem anberen gugugieiten, ber
immer jdjon irgenbmie in iijrcm Denben mar, oijne
jid) bod) als „ber (Eine“ entßüllen gu bönnen, bürg bie
(Bejd)id)tc einer £iebe, bie aus unausgejtaltetem,
quälenbem Dajein erjt mit bem enbiid) erfaßten ©bjebt lebenbige (Bejtait gcroinnt. Der Roman jpielt nor
unb gu Briegsgeiten, alte Realitäten redjt anjd|aulid)
abgeidjnenb. Um allgemeinen gut gejdjrieben läßt er
bod) gcrabe in ber (EntmidUung, bie im IRittelpunbic
ftef)t, gurocilen bie red)te Klarheit nermijjen.
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Me ©bcrßarb König fid) aitgemad) meßt unb
meßr burdjfeßt, bafiir ift bie häufige Ilcuauflage feiner
EDerbe Bcmcis; es mar in biefen peften Bereits roieberpolt auf foid)e ßingumeifen. Hunmeßr liegen mieberum
brei ITcuausgaBen (Bering OErid) HT a 11 p e s, Ceipgig
unb partcnjtein im (Erzgebirge) oor. Das uatcrlänbifd)c
Feftfpiei Stein, 1906 erftmalig erfdjicnen, bereinft
in Bena unb befonbers in ©ßarlottenburg im Heuen
Sd)aufpieII)aufc mit großem (Erfolge aufgefiiprt, rocift
bie brüte Auflage auf.
Die fißönen Cegenben „D o n
biefer unb jener Hielt" (guerft 1916) ßaßcn
bereits bie 6. Auflage erreicht. Sie enlßaiton bie reigöollften profaergäßiungen Königs, barunter bie an
mutige „(Befdjidjte non ber filberfarbenen IDoibenfaummeife“ unb bas nacßbcnbliißc „ITInrißen nom EDalbfdjratt“, baneben bie tiefernfte Dersbidjtung „Don
Satans Bangen unb £ad)cn“, unb auf bekannten
iriotinen gormanifeßer Hltjißoiogie aufgebaut, p e r m ob e r s Ritt, ber gleidjgeitig in einer Sonderausgabe
im 3—5. Haufenb norliegt.
Febor Sommers, bergeit bei ben pcimatfpielen
in Bolbenßain gur Aufführung geiangenbes „Burgenunb peimatfpiel in brei Aufgügen, B o 16 o“, ift im
Derlage ber Budjßanbtung bes H)aifenl)aiifcs in palle
erfdjiencn. (Es füprt jene Seiten nor Augen, ba in ben
Hagen ber Piaftenmirreu im Ausgange bes 13. Baßrßunberts ber büßne unb bebeutenbe Boiho I. non
Sdjmeibniß-Bauer feine I)od)fliegenbcn piänc gu ocrmirblicßen ftrebte, ein Fürft, beffen Anbenbcu nod)
jeßt mie bas bäum eines anberen piafien im Dolbe
lebt. Seine ragenbo ©eftalt — bie Bal)rbüd;er non
©riiffau nennen ißn bie „Krone Sdjleficns“ — ift anfdjaiiiid) unb bebeutfam in ben XTiittelpunbi bes Stückes
geftellt; baneben fpielen bie ©rünbung ber Boiboburg,
bie Anfiebiung tßüringijdjer Siebter in ißrer Umgebung
unb bie ffiegenfäße gmifd)cn flamifdjem pinbämmern
unb beutfdjem Aufftreben eine Rolle. Sommer, ein oorgiiglicßer Kenner ßeimatlicßcr (Befdjicpte, Ijat ein Stück
gefeßaffen, bas feiner Aufgabe als oateriänbifdß-ßeimatiießes Fcftfpiel oßne 3roeifel noii genügen roirb.
ffieorg Congers nierabtiges Scßaujpiel „D ie
Hi ä b d) e n non Koje I“, bereits in Raiibor unter
bobannten Umftänben über bie Büßne gegangen, liegt,
neriegt bei MIß. (Botti. Korn in Breslau, ebenfalls im
Drudt oor. (Es fpieit in ber oberfd)lcfifd)en Feftung
Kofel mäßrenb ber berüßmten Belagerung burd) bie
napoieonifd)en Hruppen in ben Baßrcn 1806 unb 07.
And) in biefem Stiicbe fteßen ber oaterlänbifdje ffiebanbe unb bie ©egenfäße gmifeßen Dcutfcßtum unb
Stamen im Dorbergrunbe unb geben bie Stimmung für
eine Familientragöbie ab, bie, obmoßi bas Stück nidjt
übermäßig niel bramatifdjes Hemperament uerrät, bod)
eine geroiffe Büßnenmirbfambeit in fid) birgt.
Ridjarb Saigburg legt „Das ©cßo ber
B a ß r e “, ©ebicßte (Scßlefifdjo Dolbsgeitung, ffi. m.
b. p., Breslau, 1924) oor. ©s ßanbeit fid) um ©rft-

lingc bid)terifd;cr Betätigung, bic man nid]t mit
ftrengem IlEaßftabe 311 meffen braudjt: nidjt (Erfüllung,
fonbern Besprechen. Jmmerljin finben fid} Stellen
unb Kcnbungcn, bie es als möglich erfcheinen laffen,
baß eine norfjanbcne Begabung ben EDeg 3um Sdjaffon
finbet.
3m Bcrgftabtnerlage liegt non (Emil Eilavis
„Burseimanns fpaßige Reife unb anbre
ITlärlein für große unb kleine teilte“
uor. ffübfd; unb amüfant, habet ohne befonbcrc flnfprüdjc gefdjrieben, Ijinterlaffen bic meiften biefcr (Ecfdjidjten einen burdjaus crfreulidjen (Einbruch.
(Emalb (Eerharb Secliger, als Jugenbfdjriftfteller fdjon gelegentlich hernorgetreten, entfaltet biesmal feinen bunten Ęumor in einer „luftigen Rcimgefd|id)tc ohne (Enbe für pfiffige Knaben unb IjiibfĄc
IRäbdfen“: f) 0 i n 3 IDolframs K c i 1) n a d) t s g c f dj c n h c, mit Bibbern non I. Stordi, im Berlage
non 3of. Sdjot3, IHains (Sdjol3' Künftler-Bilberbüdjer)
erfdjienen. Sie ift wirhlid) luftig biefc (Eefdjidjte unb
als (Bcfdjenfc für bie 3ugenb molfl 311 empfehlen.
Don fdjlefifdjcn Diatcktmcrken liegt wenig Ebenes
uor. Karl Klings ift bicfen heften kein Jrember
mef)r. Sein „Streefelkudf a", Sd)leefd|e (Bcfdjidjten
(im Sdjlefiernerlage Z. Ęeege, Schweibniß) 3cugt nidit
nur non feinem höjtlid]cn fjumor, fonbern auch non
ber großen tiebe unb (Einbringlidjheit, mit bcr Klings
fid; in bie Ellenfdjcn ber Ijcimat 3« ncrfenkcn mciß.
(Es ift kaum nötig, eine unter biefcn (Er3äI)Iungcn unb
Ski33en bcfonbers l)ernor3uI)ebcn; fie befriebigen unb
erfreuen fo bureaus, baß bas ljiibfdje Bänbdjcn jebem
Jreunbe unferer Dialektbidjtung beftcns empfohlen
werben kann.
Elur tcilrueifc in Sdjlefifd) ift Ęans Rößlers
„Dom p 01] 1 f r a n 3 e unb anbern Spabof a n t c I n“ (Bb. 2) gefdjrieben. («Eigennerlag tjans
Rößler, Breslau 23). Rößler ift als Dortragenber fo
bekannt, baß es fid; erübrigt, über feine Piecen mit
iljrem mirkungsoollen E)umor niel 311 fagcn. Die Stiidie
nerlieren beim Cefen nichts unb werben gewiß ben
nielcn Sreunbcn bes Dcrfaffers in bcr Buchausgabe
willkommen fein.
*

Auf bic prächtigen Elcuausgaben non (Euftau
rep tags Bilbern aus ber beutfcbcn Dergangenheit,
ue im Berlage non Paul Oft, tcip3ig, herausgegeben
non Dr. (E. fl. <E. B 0 g e n g, erfdjeint, ift hier bereits
mieberholt empfeljlcnb hingcmicfen worben (Bergt.
Bucherfdjau (Oktober 1924 unb Ulär3 biefcs Jahres.)
nunmehr liegt bas ftol3e IDcrk - als foldjes, als eine
herum ragenbe Eciftung boutfcßer Derlegcrarbcit barf
es getroft beseicßnet werben — abgefdjloffeu uor. Der
Icßte Banb, bie Seit non 1700 bis 1848 behanbelnb,
ifl in bcr gleichen freigebigen Keife wie bie norßergeljenbcn Bänbe mit Jlluftrationcn unb anfdiaulid)
untcrridjtcnben Beilagen aller Art ncrfehen. (Ein-

füljrung unb Anmerkung finb oon (Erich Branbenkurg gefdjrieben; ein ffirts- unb porfonennamcnregifter 311 Banb I—V, fowie ein entfpredjenbes Bilberueqeidjnis ift kcigefügt. Dem Kerkc, bas in ber ftattlidjen Stille bes (Gebotenen unb bcr roidjcn flusftattung
für bie (Gegenwart fraglos als bic befte bcntftfje
Kulturgefchichte gelten kann, ift wcitefte Dcrbreitung
311 wiinfdjcn. Bei bcm preife uon 15 Kark pro Banb
wirb bic uom Dcrlagc gebotene IHöglidjkeit, bas (Eefamtwerh gegen bequeme Ratonsatjlungen burd;
Reife- unb Derfanbbud)hanblungcn 311 bestehen, Dielen
willkommen fein.
*

Auf bcm (Gebiete bcr £iteraturgefd;id;tc hoben su
nk d; ft einige Korke uon allgemeiner Bebeutung (Er
wähnung 311 finbcn.
Käs foil id; lefen? (Ein Siihrcr burd; bie
Kcltliteratur ber Eleuseit (1825—1925) uon Abolf
Armin Kochmann crfdjeint im Dcrlagc uon (Ernft
©Ibenburg in Lcipsig. Das Buch 3Öl;It in alpbabetl;ifd;er Reihenfolge biefenigen Didjter unb beren
Kcrke auf, bic 31er Lektüre empfohlen werben, gibt
gans kurse Daten unb gelegcntlid; Urteile. Das Kork,
kurs gefagt auf literarifd; nod; Ungcbilbetc berechnet,
füllte bod; lieber nid;t ben Anfprud; erheben, als
„Siihrcr“ aufsutreten. (Es ift fehr ungleidjmäßig unb
in ber Auswahl unb Ęeroorhcbung nad; ©runbfäßen
gearbeitet, bie man nicht erkennen kann. Unbcbeutenbes wirb ausgefponnen, Kidjtigcs übergangen ober
mit ein paar bürftigen Seilen abgetan. Kas foil man
fagen, wenn etwa auf Ęcinrid; Lilienfein brei nolle
Seiten, auf ben bidjt bauorftel;enben Liliencron
10 Seilen uerwanbt werben? Sdjnißler barf fid; eben
falls mit 3 Seiten erfreuen, (Earl hauptmann ift mit
nod; nidjt einer abgejpeift. ^Fehlurteile maudjer Art
bienen and; nidjt basu, ben Kcrt bes Budjes 311
erhöhen.
(Eine uerftänbig bearbeitete Sufammenftcllung uon
Büdjern für bie Jugcnb ift uon ber Deutf d; e n 3 enträtselte 311 r Sorberung ber
Dolks- unb Jugenblektürc, Berlin SW 61,
herausgegeben worben.
Don Kill;elm K 0 f d;’ s (Gcfd)id;tc ber beut
let; e n Literatur im Spiegel ber natio
nalen (Entwicklung uon 18 13 bis 1918,
bereit erfte hefte bereits früher (Desembcr 1924) angeseigt würben, liegen nunmehr brei weitere Liefe
rungen uor. (Derlag Parcus & ©0., IRiindjen; preis
Lfg. 4, brofdjicrt 2 Ulk., Lfgg. 5 unb 6, brofdjicrt
je 2,50 Kk.); fie betjanbeln (Eörres, Sailer unb
bie Romantik in Baiern, SdjcIIing unb bic romantifdje
Philofophic. Die Ausfül;rlid;keit ber Darftellung, uerbunben mit einem — wenn auch ln (Ercnsen ge
haltenen — fo bod; hinlänglich alle wcfcntlidjen biographifdjen ff. Kontente ucrseidjncnben Anmerkungs
apparate taffen ben monumentalen Charakter bes
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IDerkes immer öeutlidjer horoortreten, bas linbefchabet
ben Jüngften Bei sukünftiger neuauflage einige (Ergriinblichfter Dorarboitung bes Stoffes non Icidjter gänsungen einträten.
Klarheit getragen unb in ber umfaffenbcn Ausbreitung
(Etma bie gleiche 3cit roie in Sdjneibers oben angebes materials non größter Anfd)aulichkeit ift.
Seigtem IDerk ift in Albert K ö ft e r s Ęinterlaffenfdjaft
Don ben in ber 3. B. mc^Icr’fdjcn Budjhanblung in behandelt: Die b c u t f dj e Literatur ber Auf
Stuttgart ncrlegtcn, non Prof. Dr. Julius 3 e i 11 e r klär u n g s 3 o i t, fünf Kapitel aus ber Literatur
herausgogebenen (Epodfen ber b e u t f <h e n Lite geschichte bes 18. Jahrhunderts mit einem Anhang:
ratur erfdjcint ber britte Banb: Die öcu tf dj e Die allgemeinen (Eenbcnsen ber (Bcnieberoegung, ĘeiDidjtung nom Ausgang bes Barodrs bis belberg, (Earl IDinters Uniuerfitätsbuchhcinblung. (Ein
3 u m Beginn bes Ktaffisismus, 17 0 0 bis
IDerk, bas, unootlenbet liegen geblieben, ruidjtigc Pro
17 8 5 non Prof. Dr. SFerbinanb Jofef S di n c i b c r. bleme nur eben ftreift, unb für beffen Verausgabe man
(492 S., in (Bansleinen geb. 11 mb.) Das Bud; fd)Iicht Julius p e t e r f e n doch dankbar fein muß. Käfter
eine Lücke in unferer Literaturgefdjidjtsfdjreibung, in bat fid; mit ben Problemen moderner Literaturgofofern bisher bie ber Klaffik norausgehenben Seiten fchiditsfdjrcibung, bie gelegentlich niohl über bie (Brensc
nod; nicht für fid? behanbelt rnorbcn finb. Sdjneiber bes real (Begebenen hinaus ihre Aufgabe in fpntljcfafjt fie als eine innere (Einheit, er ncrfolgt bie tifcher (Erfaffung abgegrenster (Enttnicklungskompleje
IDeiterentvoidilung ber Barocbmotinc, bie ficf?, feit fie ficht, nidjt mehr auseinanberfefeen, nidjt mehr abfinben
ihren f dj e i n baren Höhepunkt in ber Literatur bes können. (Bleichroolfl; feinfinnig unb beherrfcht, fidjer
in ber überfdjau über bie 311 ordnenden Klaffen, noli
17. Jahrhunberts erreicht, in Dcutfchlanb bod) gleidjfam
unter ber Ijanb, ncrbe&t non Strömungen, bie um Derftänbnis für Kunftform unb perfönlidjkeit in ihren
ihrer epodjalen Aktualität raillen ftärker hetnortraten Seitlichen Bedingtheiten sengt die Arbeit doch uon
unb bie Aufmerkfamkeit ber ©efdjidjtsfdjreibung auf geftaltenber DTeiftcrhanb.
fid; gelenkt hielten, bennod; ineiter mirktcn unb crft im
Der non IDilljelm K 0} dj begründete unb hc'taus18. Jahrljunbert ihre künftlerifd; hödjftc Ausprägung gegebene (Eidjcnborff-Kalender für bas Jahr
1925 (Derlag Parcus & (Eo., IFliinchen) bereits im
fanben, bergeftalt freilich, bah öiefe 3ugleid) non ben
16. Jahrgang ftcljenb, enthält toioborum bie uom Ęerneueren Strömungen bebingt unb nerfärbt erfdjcint.
fflas Sdjneiber unter biefem (Befichtspunktc — etroa ausgeber gefdjriebene „Romantifdje Jahreshinfidjtlidj Klopftodis, öielanbs, Ęeinfes — ausgeführt, f d; a u", einen kritifdjen Übcrblidt über bie cinermeift bie Jrudjtbarkcit feiner Anfchauung aufs befte. fdjlägigen Eleuerfd;einungcn unb bie Jortfefcung ber
Dicht ohne niederes glcid)3uftellen ober gar mit bem Begegnungen unb (Eefpräche mit <EiBarock ber inneren form nach 3U nerbinben ift ber djenborff, Urteile über ihn, uon dem (Enkel
Nationalismus, ber, in Lcffing gipfelnb, freilich ber bes Dichters, Karl Jreiherrn uon (Eidjenborff gcSeit nach ebenfalls in feinen unmittelbaren fammelt. Unter ben fonftigen Beiträgen feien bie
Dorgängern im 17. Jahrhundert heimifdj ift. Auch literatur- unb fagengofd)lchtIi<h mertnollc Studie uon
biefe Jaben, bie fidj non bort meitorsicljen, finb klar (Eduard Arens „Kaifer Karl feg net bie
Reben“ unb Jakob Bajas Au ff ah „A b a m EIE ü 11 c r
aufgebeckt, ber entmicklungsgefihichttiche (Eebanko and)
fonft ftreng fcftgchalten, ohne bah öodj bie bidjtcrifdie in IDie n 18 1 1 — 18 15“ besonders heroorgclfoben.
Dr. Dlartin (Treli lins 1919 erftmalig erfdjiencne
(Einselerfdjeinung unb bas einseine IDerk in feinem
(aefthetifchen) (Eigemncrte unter ber Spnthefe ncrbeckt Arbeit Der Didjter (Eberhard König liegt jefct
mürben.
in smeiter Auflage erheblich erroeitert unb uertieft
Bereits in smeiter Auflage liegt ber ber gleichen uor. (Derlegt bei (Erich Rlattlfes, Lcipsig unb QartcnReihe angehörige Banb VI, prof. Dr. Qans El a u m a n n, ftein im (Ersgcbirge). Aus 27 Seiten finb 54 geworben;
Die b c u t f d) e Dichtung ber (Degen mart bas Schaffen bes Dichters feit 1919, uornchmlid] bie
1885 —19 0 1, nor. Das IDerk bebarf befonbercr Dollenbung feiner großen Amelungentritogie, machen
bie Ausdehnung erfordernd). Daneben crsäljlt drcblin,
(Empfehlung nicht mehr; es hot fidj rafdj genug unb
nerbientermahen eingebürgert. (Eine Arbeit muh Liebe mit (Erhard König befreundet unb über manches dem
für ihr (Thema oerraten (Raumauns Buch tut es in Jernerftchcnhcn Unbekannte unterrichtet, roarmhersig
hohem Blähe), unb man oerseiht ihr bann mohl auch unb ausführlicher als sunor uon feinem Leben. Das
gern, menu fie neben ber oerftänbnisoollcn (Einfühlung hübfdjc Bündchen mit feinem liebenollen (Einfühlen
bie Anlegung fefter mähe suroeilen uermifjen Iaht.
in bas poeti|d)c IDerk, wirb in feiner neuen (Eeftalt
Ulan oerfteht cs auch, menu sugunften einer Dorfteilung
ben Derehrcrn bes Dichters fehr roillkommen fein
non eintjeitlidjer Prägung ber gegonmärtigen litcradürfen.
*
rifchen Strebungen manches, mas nicht in ben Rahmen
paffen mill, überfetjen ober ausgelaffen mirb. man
Auf Bolkskunblidjem Gebiete ift bie für
barf fid; alterbings nicht bariiber tauften, bah bas bie Vcimat michtigftc (Erfd)einung bie foeben im Dcrgescichnete Bilb bodj non einer geroiffen (Einfeitigkeit lagc uon Jerbinanb Qirt in Breslau herausgekommene
ift. TDiinfchcnsmert märe es, menu übrigens gcrabc bei S h 1 c f i f d; c Dolksku nbe auf kulturgc374
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f dj i dj 11 i dj c r Grunblage non 3ofef Klapper.
(S Ą1 o f i f d; e s D o 16 s t u m. dmellen unb Ar
beiten ber SdjIefiJdjen Gejellfdjaft für Dolkskunbe,
ijerausgegeben non Gljeobor Siebs, Banb 1.) Uuffenb
3umeift auf ben Arbeiten ber Gefellfdjaft, bie norneiimIid; in beren Seitfdjrift, ben „Mitteilungen", erfdpenon
fiitb, ljat ber Derfaffcr, feit langem nidjt nur im engeren
Kreifc ber Jacfywiffenfdjaft rüiimiidjft bekannt, einen
geroaltigen Stoff 3ttfammcn getragen unb in miifterIjafter IDeifc 311t Darftellung gebracht. IDenn er fclbft
feine Arbeit einen Derfud) nennt, }o ift es ein aufserorbcntlid) gelungener. Gcwifs fetjen nod; eine Aiqabi
non Problemen ber enbgültigcn Löjung entgegen; aber
banon mirb tiorsugswcife bie IDiffcnfdjaft berührt.
And) für fic, für ben an ben Dingen mitorbeitenben
5orfd;cr, inirb fid? Klappcrs Bud| als grünblidje 3ufammenfaffung in 3ukunft als unentbeijrlid; ertneifen,
gang 311 gefdjwoigcn non bem linken, ben es in weiteren
Kreifen jtiften muff. Gewiffc IBitnfĄe, norneljmlid)
®in3üll)eiten betreffenb, nor3utrogen, ift l)ier nidjt ber
(Dot; nielmeljr foil mit nadjbrudt auf bas lDerb als
eine empfefylens- unb anerkennenswerte Leiftung bingowiefen werben, bie fjoffentlid) and) infofern ben crjtrebten 3wedi erreichen wirb, als fie in ficigenbem
Blaffe 3u weiterem Sammeln unb XTlitteilen onregen
wirb. — Don bem nielfcitigen 3ni)aite kann pier Ieiber
nur eine ungefähre Dorftelluug gegeben werben. Alte
wichtigen Gebiete finb beljanbelt, faft alte wefentlidjen
Punkte berührt. Sieblung unb H e d; t, Spraye
unb rtamengebung, in ben erften beiben Ka
piteln borgejtetlt, geben wichtige Grunbiagen für bie
Behandlung ber folgenbcn Ktjemen ob, bie fidj 3unäd)ft
auf Dinge unb Dcrpättniffe materieller Kultur besiegen
ober mit foldjen in nahem Sufammenijangc fiepen; über
Gerät, Paarung, G r a dj t, Gewerbe ufw. wirb
ba gehandelt. Rätfel, Sprudjweishcit, Dolkst i e b leiten 3U Dolksbeluftigung, UnterHaltung, Sdjaufpiel über. Die näcpften Abfepnitte befaffen fiep mit altem Dolhsglaubcn,
Sage, Sauber unb tücisfagung. Alltag,
3aijr unb Lebenslauf im Brandje unb
Dolksfrömmigkeit füllen bie folgenbcn Ka
pitel. Abfcptiefjenb wirb kurs auf Doikskunft unb
peimatpfiege eingegangen. Die widjtigftc Lite
ratur ift, ben ein3cinen Abfdjnittcn eutfprcd)enb, 311jammengeftelit, unb über 60 Abbilbungen bienen ber
Grläutcrung cbenfo wie ber Ailuftration bcs Ausgefüllten.
S 41 e f i f d; c Dolksiieber mit Bilbern (non
pans 3imbal) unb IDeifen, herausgegeben non GIjeobor
Siebs unb Bla; S d) n e i b e r liegen im Bcrgftabtoerlage, Breslau, uor. Gine fepr erfrouliepo Gabe, eine
Piille nolksed]ten Gefühls unb pumors bringenb, an
getan, in weite Kreifc 3U bringen unb bie 3reube am
poimntiiepon Liebe neu 311 beleben. Gine 3ulönglid;c
Sammlung fdjiofifeper Dolksiieber ift ja Ieiber nod] nicht
uorijanben, unb jo wirb picr eine empfindliche Lücke

wenigftens in gcwiffcm Umfange gofcploffen. Immer
hin wäre es 311 begrüßen gemefen, menu menigftens
einige Hadjweifungcn gegeben warben wären.
pier fei and; Ijiugcwiefen auf bie ncuangescigte
Sammlung 3. Ilciimnnns, Aitfdjlefifdje
G ä n 3 e (Sdjiefieroerlag L. peege, Sdjweibniß). Das
„alt fdjlefifdj“ barf man nidjt 3U wörtlich nehmen;
bie meiften biefer Gän3e rcidjen nidjt alpuwcit 3uriick.
Aber fic find meljr ober weniger im Ausftcrbcn be
griffen, 3. G. ber heutigen Generation gar nidjt mehr
lebendig, unb fo ift hier erfreulidjerweife mandjes Stüde
des Dolksgutes gerettet.
Dr. Gmil Lehmann läßt feinen früheren Samm
lungen Heue Sagen aus bem Sdjänljengftg a u folgen., (Derlag 3ofef Gsernij in Lanbshron.)
Die uielfad) bis in örtliche Befonberfjcitcn gehende
übereinftimmung ber Sagentijpen mit nuferen fdjiefifdjen madjt biefe 3ufammenfteliungen feijr bemerkens
wert. — Unter ben neu norgelegten Stücken befinden
fidj foldje, bie fetjr feitene Gppen non hoher AltertümIidjkeit nertreten.
*

IDeidje Bedeutung bem Ginbringen nolks- unb
Ijeimatkunbiidjer Beftrcbungcn in die Sdjuic bepumeffen, wie erfreulich bie Umgcftaituiig ber Lcfcbüdjer
unter biefen Gcfidjtspunkten ift, wurde an biefer
Stelle bereits früher angeführt. Gng unb treu wirb
bas Denken des Kindes an Daterlanb unb ijeimifdjen
Brand;, au Überlieferung unb Gntwickiung uolhstümiidjer Art angcfdjloffcn, fo ein Boden gefdjaffeu, auf
bem Derftänbnis unb Liebe für IDefen unb IDcrbcn
bentfdjen unb heimatlichen Dolkstums wadjfen unb
fidj erhalten müffen. 3c natiiriidjer unb feibfinerftänblidjer, je unaufbringlidjer ijier bie Grsieljung etnfeßt,
befto frudjtbarcr wirb fic fein.
Außerordentlich gefdjüki ift — unb nidjt nur unter
öiefem Gefidjtspunkte — bas „S dj i e f i f dj c L e f e b u dj“ des Dcrtages 3erbinanb p i r t in Breslau
gearbeitet, bas von einer Arbeitsgemeinfdjaft
jdjlefifdjer cDangeiifdjcr Lehrer und
Lehrerinnen herausgegeben ift. Mit großer
Seinijeit find hier bie fdjlcfifdjen Momente in bas
große Ganse eingebettet, überall klingt bas pcimatiidje mit, ein nolicr Klang in bem großen Liebe non
Deutfdjianb, bas 311 hören Sinn unb pct3 des Kindes
aufgcfdjloffcn werben foil. Don ber Gngc unb Höhe
3iir IDeite unb pöijc füijrt der bis in Ginselijeiten
wotjiburdjbadjtc Aufbau des Budjcs; unb es ift natür
lich, baß babci bas peimatiidje allmähiidj etwas 3iirücktritt. Gletdjwoljl fteljt es and) in bem Ießtcn, für
bas 5. bis 8. Sdjulfaljr beredjneten Bande, beffen uor3ÜgIid;c Ausftattung nidjt nur nebenbei hcrnorgeljobcn
3U werben nerbient, oinbrudtsDoil an feinem piaße. —
Das im gleichen Derlage erfdjienene ffi b c r f dj le
ft f dj e L e f e b u dj, non G. Ę e i n unb A. Dolkmer
herausgegeben, liegt im 2. Geil oor. Gs ift in ber
Anlage gleidj unb {teilt bas peimatiidje i n bas Gan3c.
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lieben beu allgemeinen gut beamteten ITIomcntcn ift
bcfonbcis bie gefdjidite Art l}oroor3ul)cbon, in bei l)icr
obcrfdjtofifdje Sdjriftftoller 311 IDorte bommcn.
Die katljolifdjcn Parallelausgaben [inb im Beilage
non ID. Gr ü w ell, Doitmunb erfcßienen: SdjteT i T d? e s Z e f e b u dj, bearbeitet non bem Dereine
katl;. £e I) r e r S dj I e f i c n s unb bem Dereine
katßolifdjer f d) 1 e f i f d; e r £el)rerinnen,
bas bereits abgefdjloffen ift, unb bas entfpredjenb non
(Dberfd)lcfioin bearbeitete ©bcrfdjlefifdje £ e f eb 11 d), non bem 3. 3. bei 3tneitc Baub norliegt. 3n
bei flusftollung nid)t gan3 auf ber fjöße ber tjirtfeßen
IDcrhe, bannen fie fid) infjaltlid) bod; feßr moI)l neben
biefen behaupten. Die Grunbfäße finb — ab gef et) en non
bei befonberen konfeffioncllcn Ginftellung — beiberfeits
naturgemäß bie gteidjen. Das Kernftiicb für bie I?eimatkunblidfc Untermeifung bilbet bei 3incite Banb
„ITiein Sd|lefierlanb“. — Bei bem oberfd)lefifd|cn paraltclbaube, „fjeimaterbe bu liebe“, ift mit Genug
tuung barauf ßinsumeifen, baß aud) bie Bestellungen
3U Ilieberfdjlefien in einem befonberen flbfdjnitte be
tont unb gepflegt orfdjoincn.
Bei ben Cefebiidjcrn für l)ö()crc £cl)ranftaltcn, ebenfo bei Gebens gut, Derlag non Kloriß Dicftermcg,
Frankfurt, wie bei fl u s f a a t, bei Grote unb mittler
& Sofjn in Berlin erfdjienen, finb bie befonberen Ijeimatlidjeu Stüdie in eigenen flbfdinitten sufammengefaßt. Sie finb in bei flusfaat, ßerausgegeben non
ffibcrftubienbircktor ID. Sdjeel, bie ben alten fjopf unb
paulfiek erfeßen foil (es liegt augcnblicklid) bie fünfte
Abteilung bes IDerkes nor), non Prof. Dr. Karl
ffi 1 b r i d; bearbeitet, knapp, aber niclfeitig IDofentlidjcs erfaffenb. — Cebensgut l;at eine Ausgabe für
Sdjlcjicn, eine für ©berfcfjlejicn. 3n jener finb bie einfdjlägigen flbfdjnitte, „Sdjlcfien, bu mein liebes Ęcimai-

laut»“, non Stu bienrat Dr. Jofef Klapper, in bicfcr,
„IDalbcsiaufcßen unb Qämmcrfcßlag“, non Prof. Dr.
IBilfjelm Kotlje unb Stubicnrat Dr. Paul RI)ein
gewiffcnljaft bearbeitet. Oer an bie Sdjulbüdjer aus
ber eigenen ZTugenb 3urückbenkt, wirb fid) ber Kreube
über bas frifdjc £cbcn, bas fid) faßt regt, nidjt erwcßren können. Beftrcbungcn, feit langem non Deutfd)kunblern geßegt, kommen feßt 3um Durdjbrud), nod)
nid)t 3U fpät, um bie Gßrfurdjt nor I)cimatlid)cr Über
lieferung mieber in weitere Kreifc 3U tragen.
Dollkommen auf fjeimatkunbe ift Beiß’ Bogenlefebnd), Sdjlcfifdje fjc i m a t, Derlag Julius
Beiß, £angcnfal3a eingcftellt, bas in ID. Sdjrem m c r
unb K. IDierskott ausgc3cid)ncte Bearbeiter gcfunben ßat.
*

Soeben beginnt 311 erfdjeinen: Der Kleine
Brockßaus,
panbbud) b e s Kliffe ns in
eine m Ban be (Derlag 5. fl. Brodißaus, £cip3ig).
Die Hotwenbigbeit, mit bem Gelbe möglidjft ßaussnßaltcn, wirb febem, her fid) bie Ausgabe für größere
lBerke nidjt leiftcn kann unb fid) bod) über bies unb
jenes rafd) unb 3unerläffig beleßrt feßen mödjte, biefes
neue Klerk feßr willkommen erfdjeinen (affen, bas 311
bem billigen preife non 1,90 Ulk. für bie £ieferung
— 10 fallen in rafdjer Kolge Ijerauskommen — bure
aus erfdjwinglid) fein biirfte. Die jeßt uortiegeube
erfte £iefetung umfaßt auf 80 Seiten eine feßr große
flit3aßl Don Stidjwörtern, über 400 flbbilbungen im
Gejt unb 3al;Ircid)en Bilbtafeln unb Karten. Die große
3aljl non Angaben auf fo engem Raume untersubringen
ift nur mittels eines gefdjickt ausgobadjtcn Sgftems
non flbkiir3ungcu unb 3eidjen möglid) gewefen. Audi
bie neue, Ieidjtnerftänblidje flusfprad)ebc3cid)nung ift
ßcrooqußeben.
Gruft Boeljlicf).

<5$tefifd?e ^utturmodpe in ;Rei*en&erg
Anfang fluguft findet in Rcidjonborg eine Tagung
finit, bie ba;n bienen foil, bem lebendigen fficfüßl bet
Dolksgenteinfdjaft der Deutfcßen biesfcits unb jcnfeits
der Berge Ausdruck 31t oorleißen. Uamßaftc (Eeleßrte
unb Dichter werben dort nereinigt fein —- u. a. ift
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muß auf bie Anmefenßcit Gcrßart fjauptmanns 311
redjncn — um bei Deranftaltung ben redjten riadjbrud?
311 Befleißen. Der Bcfucß ift im beutfdjon Jntereffe
bringend ermünfdjt. über alle Giiqelßeilcn unterridjtct der bicfem fjeft beiliegende Aufruf.

iUnbfcbtift

X flfdjljeint: Jrauenfeopf

S(ftroat3C ttufdfóetd;mmg

%m|t unb 3W%cwcc6e
*0c6ufHdtung: pcof 0t

£anbs6etgcr

3. flfcfjljehn
Don Reinljolb donrab tn u f <f; 1 e r.
er UToIer unb Graphiker Aftheim hat
feit faßten in ben Breslauer Ausheilungen
bie flufmerkfamkeit ber wenigen erregt, bie Anteil
an bem Kunftleben biefer Metropole nehmen. Der
junge Künftler ift eine impulfioe flatur, ber ben
(Theoretiker in fit nidjt aufkommen läßt, fonbern
ber fo lange in bie Jütte ber (Erfdjeinungen blickt,
bis fid} beren Gefeljlitkeit in ihm gur Jorm uer
bittet hat. So ift eine Summe non Arbeiten entftanben, bie, in ber Diktion oerftieben, bie Rich
tung bes Meges erkennen läßt, ben Aftheim ;u
gehen gewillt ift. (Er fudjt ben Sinn bes Grftauten
aus bem Rhythmus bes Jarbigen unb bem Gefefc
ber Cinie heraus gu tarakterifieren, ohne bie
bargeftettte Situation baburt ber Realität näher
3U bringen, bafj er fit felbft oon ben (Eingelgügen
bes optiften Bilbes abhängig matt. Damit will
er bas Jbeal erretten, bas jebem Künftler oon
liefe unbewufjt oorftwebt unb bas im Grunbe
genommen bie Jormel beffen ift, was feit Jahren
mit erklügelten Mortbifferen^ierungen bogmatifiert wirb.
Am Beginne fehlt ein Gefamtplan, um mit
biefer (Erkenntnis gugleit aut eine flusführungsmöglitkeit gu erretten, bie in ihrer Mirkung bem
IDunfte gleitkommt. Aut in Aftheim fpielt
fit bas (Ehaotifte ber Gefamtentmi&lung ober
beffer Aufwicklung ber neueften Kunft in jenem
IDirbel ab, ber in ber Deränberung bes auf
genommenen Bilbes bas inbioibuette Gepräge bes
(Eigenftaffens 3U beweifen glaubte. Mittig für
ben einfühlenb Betrattenben aber war hierbei bie
(Eatfate ber Mahl ber Objekte einerfeits unb bie
klar 3U erfaffenbe (Enbabfitt bes jungen Künftlers
anberfeits, bie eitler Phrafe ferne ftanb. Jebe
pfytologifte Spekulation auf bas Unoermögen
ber Betratter lag Aftheim fern, ber aus ber
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Meifterftule (Btto Muellers kam, in ber es mit
flbfidjt oermieben wirb, eine beftimmte flnfitt als
allein feligmadjenbe feftgulegen. Aus biefem (Ernft
bes flubrutitswillens feftet fit bie Gedjnik ber
Darftellung. Am Beginne überroiegen konftruktiue
(Elemente in ben Bilbern, weil bie Kraft, bas als
organifdje Binbung (Erkannte aut einheitlit
wiebergugeben, not nitt uorljanben ift. Solte
Ungleitheiten finben fit aut heute not in
manten Canbftaften Aftheims, bie er aus Jtalien
mitgebratt hat unb in benen ber Stimmungsgehalt
3u ftark profiliert ift, weil bie Dokumentation ber
Jarbe hier nitt ber heHfeherifte Ausfluß eines
intuitiuen (Ergriffenfeins ift, ba fit tetnifte
Hemmungen einftieben.
Jm Portrait ift A f t h e i m s Merbegang klarIinig. Der biefem Auffai; beigegebene Jrauenkopf
geigt eine eminente (Eharakteriftik, bie aus einem
Jnftinkt ftammt, ber in Gefefc unb (Erabition keine
Abftreckung finbet, fonbern barin bas Geftaltungsgeheimnis erkennt.
Man kann biefes Streiten bes Künftlers genau
oerfotgen. Am fiterften in ber Rabierung. Aut
hier treten guerft Metanismen auf, bie als Jolge
bes Ringens um bie Symmetrie bes (Brganiften
angufehen finb. Bewußtes Cosgehen auf bas 3entrum ber Augenpartie betjanbelt alles Übrige
epifobenhaft. Die Derbinbung gum Gangen ift beshalb unerftloffen. 3n bas portraitftubium mengen
fit bann lanbftaftUte Motiue. Köftlite (Bpera
entftehen, Meerftüte mit einer Steigerung ber
Gegenfähe, bie ebenfo bewegt natgeftaffen ift, wie
fie empfunben würbe. An biefen Ghemen ftult fit
bie Habel, unb bie (Brientierung bes Stoffliten
wirb gewonnen. Darauf einfeigenbe Portraits be3eugen bas innere Reiferwerben bes Künftlers,
aut als Maler. 3m Jarbigen beginnt für ihn bas

Kopfbilb IDeifer für bie Lanbfdjaft 311 raerben, inbem
feine Stilgefinnung, bie bent (Eeiftigen unb (Gefühls
mäßigen ftarb anhängt, alles IDiberfpruchsoolle
leiĄter baburĄ abftreift, baß bie 5ormenfprad)e
ber Gefahr entgeht, fid) in unfruchtbaren Abftrabtionen 3U uerlieren. (Er bämpft jeßt um bie Ber
einigung uon 5Farbfd)önheit mit Ausbrudtsbraft.
(Ein retarbierenbes Dersögeren burth Übertragen
ber dljarabteriftiben ber Leimfarben auf bie Öl
malerei fdfeint im großen unb gan3en überrounben
3U fein. Das (Experiment mar infofern uon Außen,
als es ihn uon bem 3tueifelhaften problem ent
fernte, bie Jarbe um ihrer felbft roillen 3U Über
beinen. Daß er bei biefem öeitergehen bie fJläclje
als IDert nidjt leugnet unb jeber Raumfpielerei abholb ift, fprid]t für bie Stürbe feiner Begabung.
Die beigegebene farbige (Tafel 3eigt eine foldje
Löfung bes Bilbproblems im guten Sinne. Das
DIlufioniftifd|e ift surücbgebämmt unb bamit eine
ßusbrudtsfrifche gemonen, bie überseugt. (Es ift in
biefer Arbeit nichts (Erfonnenes unb nichts (Er
klügeltes. Die malerifdje (Beftaltung ift bie Jolge
eines intenfiuen 5Farbenerlebniffes bes Auges.
Deshalb fehlt auch bas Deboratiue, bas mandje
anberen LanbfĄaftsbilber Afdjheims an (Teppiche

erinnern läßt, bie aus Jarbenräufdjen aufgebeimt
finb, ohne im Rhythmus bie Läuterung bes mittels
gefunben gu haben. IDas bei ihnen im einteilenben
dabte ftehen geblieben ift, bas ift hier burd) bie
impulfine Pertuenbung ber mitteltöne 3ur reinen
Ausbrucbsgröße geworben unb trägt fprüßenbes
Leben in fid|.
3m I)ol3fchnitt geht Afchheim uom tlatureinbruib aus. dr erreicht hier Bemerbensmertes
burd| bie Art, wie er Scßinarg unb IDeiß rhpthmifd;
uereinfadft. Seine Sihnittmethobe ift feft unb
f^arf, fo baß fid| bas Bilb aus ber materie
herausbriftallifiert unb uon einer frappanten
Lebenbigbeit wirb. 3n biefen Arbeiten erbennt
man, tnie echt Afdfheims Phantafie ift unb wie fie
nie aus analptifdjen dlementen heraus wirb,
fonbern uon Anfang an eine Spntljefe ift uon ber
Realität bes drfcßauten mit ber Kraft bes babei
dmpfunbenen.
Afchheim ift noch jung, dr fteht am Beginn bes
digenrueges. Seine Arbeiten finb übergangsftabien.
Aber ihre 3ormtenbengen finb Seugnis für bie Be
rechtigung ber Hoffnungen, bie man auf biefen
Breslauer Künftler feßt.

<>, ĄjłMt. «'»«i ^ ć V/'üi/:-

3. <L Hifd}. Allegorie bes Heißes. 1780
Looierte 3eber3eid)mmg aus bem Stammbud) bes ITlalers Bad}
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Das Stammbud) bes Dialers Bad)
Don (Elifabetl) Speer.
n ihrer umfangreichen fjanöfdjriftenfammlung
birgt öie biefige Uniuerfitäts-Bibliotheb auch
ein Meines unfeheinbares Büchlein, bas ihr laut 3nfchrift „im Jahre 1833 uon ber uermittmeten Jrau
Qofräthin Bad? gefdjenbt toorben“. (Es ift bas

tltimaturbilbnis eines ber Adjutanten
bes Prinzen Jerome napoleon
Stammbuch bes alien Bad) (1756—1829), Profeffors
unb elften Leiters ber heutigen Kunftababemic,
einer ber bebannteften unb umftrittenften Perfönlidjbeiten Breslaus um bie öenbe bes 18. 3al)thunberts. Schon flüchtige Durd)fid)t geigt, baff es
nid)t nur lobales Jntereffe beanfpruĄen barf, fonbern aud) bünftlerifdje unb bulturhiftorifdje Werte
in fid) fdjliefit. Beim Durd;blättern ftoßen mir
neben unbebannten, uerfchnörbelten Sdjriftgügen
auf Künftter- unb ®elef)rtennamen non gutem
Klang, auf Bleiftift-, Jeher- unb (Eufd)geid)nungen
von gum (Teil uortrefflidjer (Dualität. Sugleid)
fpüren mir in ber geiftigen (Einteilung ber
Sdjreiber, uor allem in ben Anfängen bes Buches,
in jenen Urnen, uerfdjlungenen fjänben unb Denbmälern ber Jreunbfdjaft nod) einen leifen Uadjblang bes fterbenben Robobo, jener Seit ber
(Empfinbfambeit, ber „sensibilite“, ber aefthetifdjen
unb moralifdjen Sd)roärtnerei. Der perfönlidjbeit
bes Befi#ers, fd)on gu Cebgeiten bemunbert, an380

gefeindet unb neifpottet1), hat fid) fpäterhin bie
t)iftorifd)e Cobalforfdjung bemächtigt unb in mehr
ober minber umfaffenben biographifdjen fluffäfeen
bie roefentlichen QEreigniffe unb Daten feines Gebens
gufammengetragen2). JĄ bann mid) baher barauf
befd)ränben, biographifdfes Detail nur, foroeit es
gum Derftänbnis ber Blätter jenes Stammbuches
notmenbig ift, herangugiehen. ®Ieid)geitig toil! id)
oerfudjen, Bad) in jenen Kreis gefeüigen unb biinftIerifd|en Breslauer Gebens einguorbnen, auf bas
er in fo hohem Wajje befrudjtenb unb anregenb
gemirbt hot.
1756 in Potsbam als Sohn eines mohlhobenben
Kaufmanns geboren, erhielt er feinen erften bünftlerifdjen Unterricht burch ben potsbamer Waler
unb Kupferfteiher Cubmig Andreas Krüger, begog
bann bie Berliner flbabemie unter £e Sueur unb
gab fd)on bamals proben feines anregenben, fortfd)rittlid)en Denbens, inbem er bie auf ber
flbabemie fehlenden flbtburfe felbftänbig in feiner
Wohnung einrichtete unb hier mit gleidjgefinnten
(Benoffen mie (Ehobomiedti, Jrifd), Berger u. a. nad)
bem lebenben Wobell arbeitete, fluch für feine
übrige geiftige flusbilbung fanb er in Berlin ben
geeigneten Boben. Aus bem (Ende jener Stubiengeit, etma 1780, ftammen bie früheften (Ein
tragungen in fein Stammbuch, bie fi<h bie folgenben
Jahrgehnte hioburd) bis bürg oor feinen (lob
perfolgen laffen. Der bebannte Philofoph Wofes
Wenbelsfohn empfiehlt bem angehenben, jungen
Künftler gang im Sinne ber geitgenöffifchen, norbantifdjen flefthetib: „®hne Wahrheit beine Schön
heit, ohne (Eugenb beine Wahrheit." Der fpätere
Hofmaler unb flbabemiebirebtor J. (E. Jrifcf), bem
Bad) bünftlerifch bie ftärbfte Anregung in Berlin
oerbanbt, bleibet feine freunbfd)aftlid)e (Ermahnung
in eine Allegorie bes Jleijges, eine leicht hiogeroorfene, anfpruchslos-anmutige, lavierte Jeber') So oon Aug. Kopifdj, Schief. proDingblätter
1869, S. 174 ff.
2)
Dergl. Schummel, Breslauer Almanach, I, 1801.
Almin Schuld, AKgem. deutfche Biographie, Ceipgig
1875, I, S. 751 ff. Robert Bedter, Aus Alt-Breslau
tdejiband) Breslau 1900. (Conrad Buchmalb in dfiiemeBedcer’s Künftter-£e|ibon II, S. 308 u. a. m.

3eid)ixung (fief|e Abb.). (Ein bleiner putto mit

Klappe unb 3eid)enftift fitjt finnenb vor einem
tvimmelnöen Ameifenhaufen, 3U feiner Renten
neben einem Baumftumpf ein fd)tvärmenbes
Bienenvolb.
Segen Gnbe bes Jahres 1780 erregt Bad; burd)
einige ©I- unb pciftellbilbnifle bie Aufmerbfambeit
bes po!nifd)en Grafen (Bffolinsbi?, tritt als „Hof
maler unb Hausfreund“ in feine Dienfte, malt 30hlreidje Glbilber in feinem Aufträge, um naĄ vier
jährigem Aufenthalt in EDarfdjau als Begleiter
bes reifelufttgen unb bunftbegeifterten Grafen
Johann potocbi feine grofje Stubienfahrt ansutreten, bas bebeutfamfte Freiguts feines bisherigen
Gebens. Über Karlsbab, Püffelöorf, bie Ilieberlanöe, Paris unb Rlarfeille geht es nach Rom.
Überall merbeit Bebanntf(haften gefĄIoffen, Be3iehungeu angebniipft. Beöeutenöe IRänner, empfinbfame Damen ber Gefellfdiaft laffen fid) in ihrer
Kunftbegeifterung burd) ben jungen Badj anregen,
tverben um feine 5reunöfd)aft. „La sensMite fait
le charme et le tourment de la vie", fdjreibt Gräfin
Brüljl 1785 in Karlsbab in fein Stammbuch. «Eben
falls in Karlsbab lernt er öen vielfettig gebildeten
unb and) als Überfe&er tätigen Berliner Rebableur
(Earl Spener bennen, der ihm einige italienifdje
Seilen toibmei. Anton Graff trägt feinen Hamen
ein. Sein Bildnis Badjs, bas fid) an anderer Stelle
befunden haben foK, ifi heute leider nicht mehr vor
handen, tvie überhaupt bas Bud) oerfd)iebentlid)
Spuren herausgeriffener Blätter 3eigt. So fehlen
au«h noch einige andere, für uns defenders ret3volle
Gintragungen, bie burd) 3eitgenöffifdje Sd)riftfteller
nachgetniefen find, u. a. eine ländliche Ssene bes be
rühmten fransöfifihen Kupferftechers Johann Georg
©iUe fotoie eine 3eid)nung U). Gifdfbeins mit
gemeinfamer Gintragung Gtfdjbeins unb Goethes.
Jn Düffelborf roirb Bad) 3um IRitglieb der
Ababemie ernannt (1785). Paris bringt ihm bie
Bebanntfdjaft eines David, KTirps und der beiden
IDiHe. Don f). de ÜTirps, einem 3mifd)en 1780 unb
1810 in Paris tätigen Dialer unb 3eid)ner, beffen
übrige EDerbe uns nur nod) in tlad)ftid|en erhalten
find, ftammt eine djarabteriftifdje unb tedpifd) fel)t
fein ausgeführte Bleiftiftseidjnung Badjs im Profil,
figniert „fait par son ami Mirys, Paris 17 Avril 1786"
(f. Abb.). Sie ifi für uns von befonberem Jntereffe

megen ihrer nahen Derroanbtfchaft mit einem aus
gezeichneten chlbiiänis Bachs im Hicfigen Ktufeum
der bildenden Kiinfte (f. fibb.). Hier ifi der Dargefleliie allerdings mehr en face gegeben; auch ifi

m
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£). be Blirys. Jtigenbbilbnis Badjs 1786
BIeifttft3eiĄnung
ber Ausfdjnitt der Kigur etroas größer genommen.
Dod) raeifen Gefichtsbilbung, Haarbehanblung unb
Koftürn fo unverkennbare Ähnlichkeit mit ber
3ei(hnung bes Iliirys auf, baß man zeitlich kaum
eine große Differenz annehmen tvirb. Das Bres
lauer Bilb in ber feinen Abtönung feiner zarten,
pafteCartigen Karben — goldbraun, grün und rofa
— von ungemein malerifdjem Reiz, ifi unbekannter
Herkunft. Krüger als Reynolds, heute als englifdje
Schule des 18. Jahrhunderts bezeichnet, zeigt es
iveder im pfydjifchen Gehalt, in dem etmas 3ierlidjen, Sentimentalen des Ausdrucks, noch 4 feiner
3arten und zugleich glänzenden Karbigkeit und der
fpißen, die Karben fein vertreibenden pinfelführung die charakterifiifchen Stilmerkmale irgend
eines befiimmten englifdjen Künftlers. Daß Rey
nolds ftiiiftifd) nicht in Betracht kommen kann, be
darf tool;! heute keiner meiteren Begründung mehr.
Doch auch ein Hinmeis auf Romney und H°ppner,
mie man ihn fpäterhin verfuchi hat, erfcheint mir
381
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Stubienfeöpfe 1786

unhaltbar3). Jljr breiter malerifdjer Dortrag, iljr
Arbeiten in großen Jarbflädjen fdjeint mir 3U uerfd;ieben non ber 3ugefpifcten, pointierten pinfelführung unferes Künftlers. nun t?at bie oben er
mähnte Dermanbtfdjaft mit ber 3eid]nung bes
ITIirps auch bie ITlöglichheit fran3öfifdjer ßrovenien3 eröffnet. Ulan badjte an tDilie, an ®reu3e
unb feine Sdjule. (Ein beftimmter Künftlername
läßt fich jeboih aud) hie: nicht mit Sicherheit nadjroeifen. OTirps felbft als ben Künftler ansufehen
ift eine Ęppothefe, bie fid; aus IHangel an Dergleichsmaterial fdjmer nadjprüfen läßt- Da Baih
fid) in ben folgenben Jahren norübergehenb
in öien aufgehalten hat, bannte uielleidjt auch ein
unter englifdjem (Einfluß ftehenber öiener Künftler
uom dnbe bes 18. Jahrhunberts in Betracht
bommen.
Kehren mir nad? biefer bursen Abfdjmeifung
mieber nach Paris 3urüdt. Heben bem Bilbnis bes
Blirps entfteht hier bie in ßbbilbung miebergegebene flotte Jeberseichnung bes jungen Pierre
Alejanber IDille, Sohn bes bebannten Kupferftedhers unb fpäterer fjofmaler Cubmig XVL, rei3uoll fdjon in bem uerfdjiebenartigen Ausbrmbsgehalt ber einzelnen Stubienböpfe, oor allem aber
in ber flubtuierenben Cebenbigbeit ber Strich
führung. Hach buqem Aufenthalt in Rom, Jloren3,

„
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5eber3eiĄnung

Pija, £ucca, £inorno, (Benua unb UTailanb — f|ier
entftel/t bie laoierte Seberzeidjnung bes Sresbomalers flnbrea fippiani, bes „UTalers ber (Drewien":
ein jugenblid/er (Benius an einer Säule — behrt
Potodd in bie fjeimat gurücb, erbennt aber noch
rechtzeitig bie tiefe Sehnfmht feines jungen Be
gleiters naih längerem italienifihen £eben unb
gemährt ihm einen breijährigen Stubtenaufentljalt
in Rom, ber beftimmenb für feine gefamte fpätere
bünftlerifdje (Einteilung mirb. Die flntibe, Raffael
unb ITlid/elangelo jinb feine £ehrer, in beren
Stubium er fid/ mit hWebenbem (Eifer nerfenbt.
Itlangel an innerer Begabung Iaffen ihn inbeffen
troß allen Steißes nie über eine btihlen Klaffizismus hinausbommen. Do<h genießt er im Kreife
Zahlreicher beutfĄer unb auslänbifd/er Künftler
unb (Belehrten _ (Eisbein, (Boetl/e, Ijacbert,
drippel, Ijirt... um nur einige Hamen zu nennen
— in Bolten 3ügen bas beglüdtenbe (Befühl römifd/en
Gebens unb Staffens, fln gemeinfame, heitere
Streifzüge burd; bie (Eampagna erinnert bas
launige (Bebid/t bes ruffifd/en Sürften Bafil be
(Batfdjaboff, in meinem er bem jungen Jreunbe
alles erbenbliche (Bute münfdjt............. surtout une
ćpouse bien discrete, jolie et trbs peu coquette, qui

3)
Dgl. bazu: Julius Braun, 3roei Bilbniffe bes
tfofrats Bad/. S#f. 3eitung n. 31. fluguft 1910.
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flllegorifdje lujcf^oiĄnuug 1805
vous aime autant que nous.IDeitere Reifen führen

ihn nach Ileopel unö portici, mo et fich mit unemiibliĄer Gebulb bem Kopieren antiker Dafen,
Kanbelaber, IDaffen unb Geräte aller Art roibmet,
ein Stubium, bas ihm in feiner fpäteren Lehrtätig
keit mannigfachen Ruhen bringt. 1788 geht er nad;
Floren;. 5d?on bei feinem erften flüchtigen Auf
enthalt in Begleitung feines Gönners hatte er hier
Freunbe unb Stubiengenoffen gewonnen. 3mei ausbrudtsuolle antike Köpfe bes Braunfd]meigers
F. G. öeitfd], bes bekannten porträtiften unb
fpäteren Berliner Akabemiebirektors, flammen aus
jener 3eit. Don il;m aud] ein ausgezeichnetes, in
breiten pinfelftridjen angelegtes Porträt Badjs im
hiefigen ITIufeum ber bilbenben Künfte, auf bas id]
an biefer Stelle menigftens kurz hiameifen möchte.
Jeht tritt er aud] in Beziehungen zur Florentiner
Akabemie, bie ihn am 9. Dezember 1788 zu ihrem
ITtitglieb ernennt. Seite 37 bes Stammbuchs ent
hält eine in ber Skizze fteckengebliebene, aber in
Kompofition unb Pinfelführung kühn unb lebenbig
bewegte altegorifdje Gufdjzeichnung bes Giufepie
Piattoli, maestro del disegno nelle Academia di
Firenza. Roch einmal fieht Bad] Rom unb lernt ben
fpäter in ruffifdje Dienfte getretenen, in Deutfd]lanb wenig bekannten römifchen ItTaler unb Dichter
Saluatore Gonei (1756—1844) kennen, ber ihm

eine künftlerifd] nicht gerade bedeutende, bod] in
haltlich eigenartige allegorifdje Gufchzeichnung
roibmet. Dann menbet er fidj über Denebig unb
öien mieber ber I)eimat 31t. 1789 trifft er in Berlin
ein, wo er eine Aufteilung ber künftlertfchen Grgebniffe feiner italienifd]en Reife ueranftaltet.
Balb fällte ihm inbeffen Gelegenheit geboten
werben, feine Stubien auch praktifd; 3U uerwerten
unb ber Allgemeinheit nutzbar zu machen. — Fn
einem am 26. Fanuar 1790 von Friedrich IDilhelm H. erlaffenen „Reglement für bie Ababemie
ber bilbenben Künfte unb mechaniffen Wiffenfchaften 311 Berlin" helfet es in §24: „Damit aber
ber gute Gefchmack allenthalben in Unfern Staaten
gleichmäßig nerbreitet werbe, fo fallen auch vor3Ügli<h in benen Gegenben, wo beträchtliche UTanufakturen unb Fabriken finb, heg benen es auf eine
gefchmackuolle Bearbeitung ber Sachen ankommt,
provinzial - Kunftfchuten angelegt werben ..."4).
Derartige Kunftfdpilen waren u. a. geplant für
Breslau, IHagbeburg unb I)aIIe. Auf Gmpfehlung
eines ehemaligen Schülers, bes polnifchen Grafen
(Dginski, unb mit Genehmigung bes (Dberpräfibenten von Sdjlefien, ÖTinifters Grafen f)ogm, wirb
*) Über alles Folgende, bie Gründung ber KunftHuI.e betreffende vgl. I). K ü h n, Die (Entwicklung der
Konigl. Kunft- und Runftgeroerbefdmle 311 Breslau . . .
Breslau 1892.
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Bad; als elfter £efjrer unb Direktor nad) Breslau
gefdjickt. Die ftaatlidje 0berauffid)t über öie ßnftalt übernimmt auf eigenen öunfd) Graf l)opm,
roohl öie öamals bekanntere perfönltd)keit SĄlefiens. flis Unterrichtslokal mirb bas Stift Sankt
irtattljias gemählt. Jn einer ausführlichen Jnftruktion vom 28. April 1791 erhält Pr of eff or Bad)
genaue Anroeifung über Seit unb Art öes Unter
richts, 3al)l unb Aufnaljmebebingungen ber Schüler,
öie fd;on aus bem oben angeführten Grünbungserlaß hen>orgel)t, Ejanöelt es fi<h if)tem (Eharakter
nach um eine Kunftgeroerbefd)ule ober, mie mir
vielleicht heute fagen mürben, kunftgemerbtiihe
£FortbiIöungsfd)ule. Jl)r unmittelbares Siel ift
Hebung öes fchlefifdjen Kunftgeroerbes burd) praktifch-künftlerifdje unb roiffenfd;aftlid)e Schulung ber
einseinen Ijanöroerkerklaffen. 3ür fie allein mirb
öie Anftalt aus ftaatlichen ölitteln gegrünbet unb
unterhalten. Privatleute, öie fi«h künftlerifch fortbilöen roollen, finben ausbrücklid) erft in sroeiter
£inie Berückfichtigung. Doch fteht es Bach natürlich
febergeit frei, gegen entfpred)enöes Honorar in
feiner öohnung privatim 3ei<henunterrid)t 3U er
teilen, eine (Erlaubnis, von ber er im £aufe ber
Jahre ausgiebig Gebrauch gemacht hat. Der Unter
richt in ber Kunftfdjule ift inbeffen völlig unent
geltlich. (Es follen fogar, „menu es öie Umftänbe
erlauben, öen gan$ armen unb fähigen Subjekten
öie erforberlidjen ITTaterialien an Bieg, roihftifte
unb Papier frei? verabfolgt inerben". Am Unter
richt teilnehmen foil jeher £ehrling, ber roenigftens
im 3. £ehrjahre fteht. Am 1. Dezember 1791 mirb
bie Kunftfdjule eröffnet unb fcheint fid) nach 3ßitgenöffifchen Berichten fehr halb regen 3ufprud)s 3U
erfreuen. Bad) roibmet in öen folgenöen Jahren
feine volle Kraft bem Aufblühen feiner Anftalt unb
öamit 3ugleid) bes fdjlefifdjen Kunftgeroerbes. Doch
befdjränkt er feine Gütigkeit nicht auf bie Ejauptftabt, fonöern fuĄt burd) Befidjtigung unb Prüfung
ber verfdfiebenen UTanufakturen in ber provins
überall auf qualitative Steigerung ber geroerblichen
Probuktion hinsuroirken. Befonbers bemüht er fid)
um bie proskauer Jagencenfabrikation, für bie
er fogar versehentlich eigene (Entroürfe liefert.
Die rafch hier ekelten (Erfolge ermutigen ihn 3U
meiterem Dorgehen. Auf feine energifdje Deranlaffung hin roerben trofc ber anfänglich fkeptifdjen
384

Surückhaltung öes Grafen Ijotjm and) in Bunslau,
Schroeiönifc, Ciegnih, Brieg unb Sdjmiebeberg befonbere 3eid;enfa<hf'chulen für f)anbroerker ein
gerichtet, unb es gelingt ihm fogar, fie ohne finan3ieHe Unterftü%ung ber Regierung in Gütigkeit 3U
fe&en. Don allen Seiten erntet er reiche An
erkennung. Ulan ernennt ihn sum „FabrikenDeffinateur" unb empfiehlt feiner Sorge auch bie
aufblühenbe Gejtil - Jnbuftrie (Damaft - Schleierroeberei unb Kattunbruckerei), fomie bie Glasfdjleifereien bes Gebirges.
Diefe raftlofe uielfeitige töirkfamkeit mirb erft
gehemmt burd; bie 180) verfügte Derfchmelsung ber
bisherigen Breslauer Anftalt mit einer im Dorfahr
neugegrünbeten Baufdptle unter bem gemeinfamen
Direktorat bes Freiherrn v. Stein. 3roeck biefer
Baufchule roar einmal DJeiterbilbung ber Baufjanbroerker, fobann Dorbereitung angehenber Archi
tekten auf bie Berliner Bau-Akabemie. DTathematik, Felbmeffen, pianseidjnen, Boffieren, ökonomifdje unb I;öljcre Baukunft roerben feit ber
Bereinigung in ben bisherigen Cehrplan einbesogen. Gleichseitig roanöelt fid; bie Gefamtanftalt
mehr unb mehr su einer Art Akabemie unb verliert
ihren urfprünglid;en Gharakter einer für breitere
Dolksfd;id;ten beftimmten künftlerifdjen Bilöungsanftalt. Gs roirb von allen Schülern eine Gtnfdjreibgebühr erhoben. Auch bie einseinen Cehrkurfe
finb nidjt mehr rote früher unentgeltlich. Die
eigentlichen Ijanbroerker roerben allmählich verörängt unb verlieren fdfliefelid) felbft bas Sutrauen
su einem Jnftitut, in bem fie fid; nidjt mehr heimifd;
fühlen. Kurs, bie Derfchmelsung beiber Anftalten,
auf bie man in Berlin fo grofee Grroartungen gefefct hatte, erroeift fid; mehr unb mehr als ein ITlijjgriff. An Stelle bes erhofften Sdjülersuroadjfes tritt
ein ftetiger Rückgang ein, für ben einmal bie Gin
führung von Schulgelb, vor allem aber Klüngel in
ber inneren (Drganifation verantroortlidj su machen
finb. Der einseine profeffor fah fid; in feiner bis
herigen Selbftänöigkeit erheblich befdjränkt. nidjt
einmal mehr über Art unb Aufnahme ber Schüler
hatte er frei su entfdjeiben, fonbern allein ber Frei
herr v. Stein. Dafe unter all biefen RTi&ftänöen,
Bad;, ber einftige Ceiter ber bamals blüljenben
Schule, am meiften su leiben hatte, ift ohne roeiteres
begreiflich. — Die im Caufe ber nächften Jahre fid;
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mcljrenöen Klagen über ben Rückgang ber Anftalt
als (Gegenbeweis mit fjilfe feines Schülers Hlüfeel
oeranlaffen bie Regierung, eine befonbere Depu
ein großes Ardjitekturwerk 3U ueröffentlidjen. So
tation mit einer Reoifion ber Sdjule unb Dorentftehen bie heute unter bem Hamen „Bad;HTü^elfdje Sammlung“ im Ulufeum ber bilbenben
fd]tägen für ihre Reorganifation ;u beauftragen,
inan bringt auf
K ü n ft e aufbeDereinfacfjungbes
wahrten.nonBad;
Zehrplans, Abentworfenen unb
fdjaffung aller
non Blühet mit
(Gebühren, foroie
liebenoller Sorg
falt ausgeführten
grunblegenäellmgeftaltung
ber
Jeberjeichnungen
inneren Derwatber bebeutenbften
tung. Die Zei
Brd)itekturbenktung fei mieber
mäler Breslaus,
einem perfönlid]
bie uns ein fo
tebenbiges, anintereffierten, aus
f dienliches Bilb
bem Zel)rerkolIenon bem Anttih
gium 3U wäl]lenber
Stabt um bie
ben Direktor 311
öenbe bes ad)tübertragen. Bad]
3ehnten
Bal]twirb als foldjer
hunberts geben.
norgefd]Iagen,non
ber
Regierung
Bud] erneuteDerjebod] entfdjieben
fud]e, hoch wenigabgelet]nt, teils
ftens an ber Zei
aus mancherlei
tung ber Sdjule
in feiner Perfon
teil3unehmen —
barunter ein pribegrünbeten Beuatbrief an feinen
benken, teils,, weil
„liebften Breitnb
er nidjt bie 3ur
S d] a b o w “,
Überfidjt
ber
Direktor ber Ber
ardjitektonifdjen
liner Bkabemie,
Klaffe erforberben biefer un
lidjen Kenntniffe
befiel".
DurĄ
glücklich erweife
in
ben
amt
biefen Befdfeib
Bilbnis (E. 5. Bad]s
Srf|Iefi|d]es Dlufeum ber Bilbenben Kiinfte
lichen Jnftansenaufs tieffte geweg überleitet —, fiel]t Bad] ebenfalls fd)eitern.
gekränkt, 3iel]t fid] ber el]rgei3ige IHann eine
Ummer unnerljüllter gibt bie Regierung ihr miß
3eit lang faft nöllig non ben öffentlidjen
fallen 3u erkennen, man wirft ihm Unfähigkeit,
Angelegenheiten
ber Sdjule 3urüd?,
3umal
and] bas Kunftgewerbe mehr unb mehr in
Chr9ei3, Citelfucht unb Streberei nor. So ficht
ben pintergrunb gebrängt wirb unb bie Anfid] fdfließlid] ber nerbienftnolle mann, burd] bie
ftalt auf Jaljre hinaus ben Charakter einer
Ungunft ber Derl]ältniffe, troß raftlofen Strebens,
fpe3ififd]en Baufdfule annimmt. Doch mag biefe
an feinem Zebensenbe um ben Zoljn ftaatlidjer
Anerkennung betrogen.
fad]Iid]e 3urüdtweifung, ber fpäter fid] nod? er
neuerte Dorwurf mangelnber ardjitektonifdfer
Dafür mangelt es ihm in priemten Kreifen nid]t
an Bewunberung unb Ziehe. Die Bal^ehnte feiner
Kenntniffe, ihn woI]I in bem plan beftärkt h<*f>en,
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Breslauer Lehrtätigkeit, nur burd] einige größere
Reifen unterbrochen, bringen il]m bie Areunbfd]aft
ber bebeutenbften Planner unb Arauen feiner 3eit.
IDährenb feines Aufenthaltes in Berlin im Sommer
1805 entftehen 3tuei dufd|3eid?nungen feines
‘Jreunbes Schabom. Die eine hier abgebilbete, burd]
bie inhaltliche Derbinbung mit bem ®e$t befonbers
launig, 3eigt perkules, bas Löroenfell um bie
Sdjultern, einen Stedten in ber panb, mit fchmeqlid) uet3ogenem ®efid]t auf einem pügel fißenb,
mährenb eine vor ihm fmieenbe roeiblidje (Beftalt
in griedjifdjer Semanbung ihn non einem quälenben
Dorn im Auf) 3U befreien fudjt. Da3u bie IDorte:
„So möge ein moltätig Riefen aud] Ahnen jeben
Sd)iner3 linbern. 3um Anbenken unferer Areunbfd]aft non ®. Schabom". $s ift bie d]arabteriftifd]e
3eiihnung eines blaffi3iftifdjen Bilbljauers. Allein
ber Kontur fpridjt. Aber in biefem Kontur ift etroas
uon bem mufibalifd]en Rhythmus gried)ifd]er
Linienführung lebenbig geroorben, unb in bem leidjt
3urüdtgebogenen Köpfchen bcs IRäbdjens fpiirt man
nod] einen leifen Rachblang ber ®ra3ie gried)ifd]er
®nn3erinnen. Aud] Raud], ber fid] 1818 311m Abfd]luß feines Kontraktes über bas hiefige Blüdjerbenbmal in Breslau aufhält, mibrnet bem „Kunftfreunb“ einige manne IDorte. Den berühmteften
Bilbhauer feiner 3eit — ®l]ormalbfen — hat Bad]
allerbings nur oberflädjlid] kennen gelernt. Derhanblungen über einen fdjon früher erteilten Auf
trag für ein Reiterftanbbilb bes dürften poniatoroski rufen ben Dänen nad] Dlarfdfau, unb auf
biefer Aaljrt hat er, roie aus ber ®intragung uom
15. September 1820 heruorgeht, aud] Breslau flüchtig
berührt. Am übrigen finb bie Künftlernamen in biefer
3eit nid]t alt3u reid]lid]. Aakob Sdjmuher, Schüler
tDilles in Paris unb Direktor ber neugegrünbeten
Stedjer-Akabemie in [Dien, 3eid;net einen patljetifd]
aufblidtenben Altmännerkopf mit roallenbem paar.
®tmas bilettanenhaft finb bie 3eid]nungen bes 3U
feiner 3eit gefeierten Porträtiften Darbes (Krieger
kopf) unb bes A. ®. Rljobe. Seljr fein bagegen in
ber ted]nifd]en Ausführung bas Bleiftift-Selbftporträt bes Dresbener Akabemieprofeffors Rosier,
ebenfo eine inhaltlich nidjt gan3 klare, getufd]te
Aeber.teichnung bes berühmten Prager piftorienmalers Bergler aus bem Aaljre 1819. Die übrigen
teils fignierten, teils unfignierten 3eid;nungen,
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meift non kunfttiebenben Dilettanten, kommen über
einen geroiffen Durchfdjnitt nidjt hinaus. Sie roerben
3um großen Heil beftritten non Bad]s bankbaren
Schülerinnen, beren begabtere bie Aürftin Gl)erefe
Lubomirska, geb. ®3artoryska, gemefen 3U fein
fdjeint. At]r Selbftbilbnis, mol]! etroas jüßlid] in
ber Auffaffung, ift bis ins kleinfte Detail non einer
überrafchenben Aeinlfeit ber Strichführung. — Daß
nid)t nur Künftler, fonbern aud) bebeutenbe Staats
männer unb (Belehrte Badjs anregenbe Areunbfdjaft
3u fdjäßen mußten, beseugen Damen roie Stein,
parbenberg, [Rerdtel (©berpräfibent non Sdjlefien),
[R'nifter Altenftein, Dicolouius, Graf Plettenberg,
Graf o. Klalßan, Graf Sdjaffgotfd), Aürft Rabsimill
auf ber einen, Ariebrich IRanfo, ber gelehrte unb
aud) öidjterifd) tätige Bibliothekar non [RariaIRagbalena, Ghriftian Garne, ber bekannte Bres
lauer PhilofopI], Karl flug. IDill). Berenbs unb Grnft
Lubroig peim, bie berühmteften Arste ihrer 3eit,
auf ber anberen Seite. Selbft ein geiftig fo heruorragenber Klanu roie ber Dormeger Steffens, ber
Anhänger unb nertraute Areunb Sdjelliugs, bankt
in roarmen [Borten für „fo niele Iel)treid)e unb
unoergeßlid]e Stunben“, bie er in Badjs paufe 3Ugebracht hat.
Um aber bie Derbreitung feiner Kunftanfchau- .
ungen nidjt auf ben unmittelbaren Derkehr im
engeren Areunbeskreis 311 befchränken, um aud)
in breiteren Dolksfd]id)ten Liebe unb Antereffe an
künftterifcpen Dingen 3U roecken, unternimmt Bad]
gemeinfam mit bem Sd]riftffteller Benkomiß als
erfter ben Derfud], eine Breslauer Kunft3eitfd]rift
3U begründen. 1796 erfdjeint bas erfte peft feines
„üorfo“, ber allerbings fdjon nach 2 Aafjren nad]
Abfdjluß bes erften Banbes aus [Range! an öffent
lichem Antereffe einging. Der (Xitel ift nad] bem
perkuIes-Gorfo bes Beloebere geroählt, ber Bad]
fd]led]thin als bas Abeal plaftifcher Dollkommenl]cit
erfdjien. Aebes ber 3roölf pefte beginnt mit einer
burd] Kupfertafeln erläuterten Anleitung 3um
Dad]3eid]nen. Gine uon Bad] entmorfene, 3ufammenhängenbe 3eid;enfd)ule, bie non ben einfad]ften
geometrifdfen Gebilben bis 3ur menfd]Iid)en Aigur
fortfcfjreitet. Die eingelnen Köpfe, von Bad] felbft
auf bie Kupferplatte geseidfnet, finb Kopien nad)
ber Antike unb ber Renaiffance. Der übrige Raum
oerteilt fid) 3roifd]en äftpetifdjen unb kunftkritifd]en
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Abhanblungen, Rovellen, Künftleranehboten, Deröffentlid]ungen unb Befpredjungen 3eitgenöffifd]er
IRonumente unb Cntroürfe — barunter and] einige
pl]antaftifd]e Denkmalsentroürfe Bad;s, bie holoffale
Pqramibe Jriebridjs bes (Broten unb bas Reiterftanbbilb Katharinas II. auf bem (Elefanten. Dereingeit roerben fogar fdjon mufeumsted]nifd]e
Jragen, öanberung ber Kunftroerüe von Rom nad]
Paris, fomie ihre Gruppierung, Bcleuihtung unb
Schonung in ben öffentlichen Sammlungen in An
griff genommen.
Aud] ber Krieg unb bie unglüdtlidjen Jahre 1806
unb 1807 rocrfen ihre Schatten in bas Stammbud],
allerbings gebämpft burd) menfd]Iid]e unb gefellfdjaftlidje Riicbfichten. Hm 5. Januar 1807 muß
Breslau nad] einmonatlicher Belagerung burd] bie
Uranßofen kapitulieren. Drei Sage fpäter gieht
Jeröme mit feinem (Befolge in bie Stabt ein, um
faft ein Jat]r lang hier 3U refibieren. Dod] mie bie
Kapitulationsbebingungen ijrilbe maren, fo and; bie
perrfchafl ber Jran30fen. Darum barf es nicht
rounber nehmen, menu mir in Bad]s Stammbud]
bie Rauten fran3öfifd]er ©ff^iere frieblid] neben
benen ihrer preußifd]en Jeinbe finben. Sd]reibt
bod] fogar (Benerai ifćbouuille, ber Chef bes (Beueraiftahes ber oerbiinbelen feinblid]en Armeen
fünf Cage nad] bem 3riebensfd]Iuß 34 Ciifit:
„Je souhaite que la bonne ville de Breslau neprouve
plus bis malheur de la guerre". And] bie Übrigen
fran3öfifd]en ®ffi,3ere betonen immer roieber
bas uöiberuerföhnenbe Clement ber Kunft. „La
guerre divise les peuples, lc commerce et les beaux
arts les rcunisent“ (General Tousard). Ciner ber Abjutemten bes Prisen Jeröme roünfdjt fogar, 311 Bad]s
Jreunben ge3ät]lt 311 roerben. Sein lügenhaftes
leid]t aquarelliertes Rliniaturporträt gehört 3U ben
rei3iioIIften Stüdten bes Buches (f. Abb.). Bei ber

großen 3al]l ber Bilbnisminiaturiften um bie DJenbe
bes 18. Jal]r[]unberts ift ein beftimmter Künftler
freilid; fdjroer feft3ufteilen.
Pon Bachs eigener Kunfttätigfceit finb uns nur
noch geringe Spuren überliefert. Die in ber ein-

fd]iägigen Literatur ermähnten älgemälbe feiner
bie Kopie
ffanb finb mit roentgen Ausnahmen
oon Correggios Juppiter unb Jo in Wien im
Depot bes hi^figen Wufeums ber bilbenben
Künfte unb bie gleichfalls im Depot ver
mährten Kopien nad] Rubens, £öroe unb
Ciger aus bem Berliner Bilb Reptun unb Ampl]itrite unb eine fäugenbe Cigerin aus bem Wiener
Bilb ber vier Weltteile0) — nidjt mehr nad]roeisbar. Daß es ihm an probuhtiv feixnftlerifdjer
Begabung mangelte, beroeifen bie 19 Bänbe, begro.
Sammelmappen an Bleiftiftfeberseidjnungen unb
Rabierungen in ber Ijiefigen Kunftakabemie. Dafür
roar er ein ausgegeidpieter, geroiffenl]after £el]rer
unb ein nicht minber eifriger unb tätiger Sammler.
Die auf feinen verfdjiebenen Reifen erroorbene unb
von ihm hinterlaffene, etroa 42 Bilber umfaffenbe
Gemälbefammlung biibete neben anbercn Stif
tungen unb Privatfammlungen ben Grunbftod?
nuferes Ijiefigen Wufeums. Stub and] burd] Un
kenntnis unb übertriebenen Ci]rgei3 bes Befißers
verfd]iebenliid] Kopien als ©rigiuaie ausgegeben,
fo enthält fie bod] einige redjt gute Stücke, u. a.
eine treffiid]e alte Kopie nad] Pouffin: Satqr unb
fd]lafenbe Rpmplje, eine fliei]enbe roeiblidje Jigur
von Guibo Caniaffi (1601—81), ein feines kleines
Runbbilb bes A. van ©ftabe, heute als „£iebesroerbung“ begeidpict, eine Winierlanbfdjaft bes
jüngeren p. Breughel, ein Sdjladjtenbiib bes Courtois, ein Sclbftporträt nuferes Wiiimann. Sie befinbeu fid] fämtiid] uod] heute in ber Galerie bes
Wufeums, roäijrenb bie übrigen fd]roäd?eren Sachen
teils im Depot untergebradjt, teils ins £anbesi]cms
abgemanbert finb.5
5) Rad] biefer Kopie muß übrigens — roas bisher
nidjt bekannt roar — ein heut verlorener Steinbruck
e|ijtiert haben, ben roieberum ber 3iDÖIfjätjrige flbolpl]
Wendel, bamals nod] auf ber Clemcntarfdjulc in
Breslau, in Kretbe nacfigcjeidjnet hat. Die Wcnßol'fdjc
Jcidjnung, jeßt im Breslauer Stäbtifd]cn Sdjulmufeum,
f4bet man abgebilbet unb eingcljenb besprochen bei
Robert Becker: flbolpl] ITIonjcI unb feine fdftefifdje
Derroanbifcfjaft. Straßburg 1922. Stubien 3ur beutfdjon
Kunftgefd]id]te, Reft 222.
L—r.
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flaguft (EnbeH: (Effóimmer im f)aufe Silberberg, Breslau.
H)cifie (Eipsbcdtc mit Profilen. Beieudjtungsiiörper aus IHeffingbled)

(Brabreóe für Huguft (Ettóell
Don Karl S d) e f f 1 e r1).
enn ber dob ben Klenfd)en berührt, gleitet
non iljm ab, urns sufällig roar, unb roomit
er ber ®ebred)lid)keit bes Cebens tributpflichtig
geroefen ift. Der irienfd) ftelft bann in feiner
IDefenhaftigbeit ba, er offenbart bas, mas non
ilpn — mir alle hoffen unb glauben es trgenbroie —
un^erftörbar ift. So fteht nun auch Huguft (Enbell
bn, raährenb mir ihm einen lebten Gruß gurufen:
in ber Derblärung, bie ber dob gibt. Alles finbt
roefenlos 311 Boben, roas in feinem IDefen bie
Jreunbe felbft 3uroeilen geftört hat; roas aber
bleibt, ift bas Bilb eines leibenfdjaftlichen
Kämpfers, eines mutigen ©eftatters, eines ftarken
dfjarakters — unb eines Kinbes. Huguft dnbell
ift feinen Seitgenoffen nicht leicht nerftänblid) ge
roefen, 3U keiner Seit, dr roar aber nur fdjroer
uerftänblid), roeil er fo einfach roar, fo unroaljtfdjeinlicf) abfolut im dül)len unb Denken unb fo
roenig imftanbe, Konseffionen 3U machen. Sn einer
Seit, in ber ber Sbealismus roenig Kurswert hat,
roar er einer ber reinften unb ebelften Sbealiften,
i) Die Klarte, bie Schefflet in Berlin am Sarge Huguft
(Enbeils gefprod|en hot, ucrbiencn nuferes (Erachtens
auch einem weiteren Kreife bekannt 3U werben. IDenn
wir ihnen einige ber Ictjten Arbeiten bes Kiinftlcrs bei
fügen, fo glauben wir, bah bie Hbbilbungen auch ein
mal ohne erktnrenben dejt gan3 allein burd) fid) felbft
311 fprcdjett nermögen.
Die Sd)riftlcitung.
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bie uns gelebt haben. (Er roar es nicht in einer
roohlfeilen gefühlsseligen ober raufd)füd;tigen
IDeife; er roar vielmehr ein roiffenfdjaftlid] ftrenger
Denker, kritifd; gegen fid; felbft unb gegen anbere,
an allem groeifelnb, roas nicht reinlid) gebadjt
roerben kann, feinb jebent Überfdjroange, bie reine
Dernunft fudjenb — unb roar in all feiner geiftigen
Strenge öod} gan3 ein Sbealift. Denn von ihm läßt
fich fagen, bah er ffiott mehr gehorcht hat als ben
ITlenfihen. Unb bas allein ift Sbealismus. Dicht
Sahrgehnte feiner Krankheit, bie ihn ben Körper
als Saft empfinben lieh, nicht Derkennung feines
unbebingt guten UJillens unb keine ©nttöufd;ung
haben jemals feinen©lauben erfchüttern können. Jn
feinem Rtelier, im Seljrfaal roar er in aller Stille
ein fjelb. Dn jebem ©efpräch konnte erkannt
roerben, rote blonb unb blauäugig fein Jbealismus
roar, roorin bie ©röße biefer bei aller ©equältheit
freubigen Datur beftanb, roie in bem ftrengen
Denker bie Unfdjulb eines Kinbes roar, unb roas
ben aus ber IDiffenfchaft fjerkommenben unb gern
roiffenfdjaftlich Denkenben 311m Künftler gemadft
hat. Don fid) felbft hat er einmal gejagt, im flnfchauTi eines fdjönen ©egenftanbes ber Kunft roerbe
er gan3 nörrifd). Das ift von vielen nicht verftanben ober fpöttifd; mihverftanben roorben. Unb
bod) roar bies Därrifchroerben, biefer innere Dübel
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über bas lebendig Sdpöne, wo immer es Ipernor fo groß war, baft er immer wieder Konflikte fterauftrat, bas, was ilpn aus^eidpnete: es war bie Seele befdpwor, find wir es fdpulbig, kein Wort 311 viel
feines Künftlertums. (Es zeigte fidp barin feine 3U fagen, aber audp keines 3U wenig, Ungefdpminkte
Wahrheit ift es, wenn wir nun in der flbfdpiebsgro&e Siebe. Unb weil er liebte, Ipatte feine Seele
UTelobie.
ftunbe, angefidpts des (Todes, der in jedem flugenDiefes, einer ftrengen Difgiplin unterworfene
blidt au dp bie tpanb auf unfere Sdpeitel legen kann,
Dlelobifdpe madpt es, bafs bas (Talent ausbauert.
biefe letzten Worte fagen: Dein Wenfdplidpes bat
(Es ift nidpt walpr,
Dein
Hünftlertum,
baf; fein Wollen unb
DeinKünfttertum Ipat
IDirben als Künftler
Dein Wenfdplidpes ge
bereits ber (Befdpidpte
adelt. Du Ipaft ein
angelpört, bafp bie Seit
Wenfdpenalter lang
darüber fdpon IpinDeiner nation Dein
Defies gegeben unb
wegegangen fei. —
llnterirbifdp wirbt es
niemals Dank dafür
weiter. (Eben je%t
verlangt. Dein Seben
war gan3 (Geift unb
felpen wir eine neue
(Geroiffen; unb alles
Baubunft au dp auf
in Dir war naiv. Du
feine flormen, auf
feine Selpren gurücbIpaft bie fdproere Kunft
greifen.
fl u g u ft
gekannt, felpr klug 311
fein unb 3iigleidp gan,3
(E n b e II s Werb ift
beineswegs tot, es ift
ltnfdpulbig. (Es war
fo lebendig, wie je
fdpön, Seite an Seite
mals norlper. Die
mit Dir 311 kämpfen;
bommenben
flalpre
denn wo Du ftanbeft,
werben jeigen, wie
da wurde für eine
ber Samen aufgelpen
gute Sadpe geftritten.
Wir können nun gar
will, den er imDerein
nidpt anders, als Dir
mit wenigen (Genoffen
als ein pionier austreu bleiben unb Dein
geftreut Ipat,
Don
(Gebadptnis e Ip r e n.
einer beftimmten
Denn Du 3wingft uns
Seite Ipat er Seben
fluguft OEnöelt; Stimmer im Ęaufe Silberberg, Breslau.
fiegreidp da311 burdp
Die Wobei auften (Ebenlpob-flournier,
unb Kunft neu gealles, was Du gebadpt
innen
inaljagoni-flournier.
Stülpte
unb
Seffel
mit
grünem
felpen unb Ipat biefes
unb getan baft, burdp
Ceber besagen. Der banbgebnüpfte Eeppicfp in bläu, rot,
grün mit" etwas weift unb fdproars. Die IDänbe blau
Sdpauen in neue
den (Ion Deiner
flormen uerwanbelt.
Stimme, ber uns nodp
Diefe flormen wirben nun fort, als feien es im (Dlpr liegt, burdp den Btid? Deiner Augen, burdp
felbftänbige Sebewefen. Sie werben fidp uerwanbeln (Erinnerung an Deine (Tapferkeit in ber Seibensunb alles Sufällige dabei uerlieren; aber fie werben überroinbung unb an den Strahl, ber bell immer
nidpt oerfdpwinben, bevor fie fidp ausgewirbt Ipaben wieder aus Deiner Datur Iperuorbradp. Und wie
Du felbft für ein bauerndes (Gedächtnis geforgt
nadp dem @efe%, bas fie in (Erfdpeinung rief.
Das alles fei gefagt, als ob fluguft (Enbell uns Ipaft, fo Ipaft audp Du dafür geforgt, baft Dir ber
als ein Sehender nodp ins fluge blickte, als ob er Dank Deines Dolkes suteil wirb. Diefer Dank
felbft uns britifdp ^ulpörte, allem nur Rebens- wirb darin beftelpen, baft Dein Dame füll, aber
artlidpen abgeneigt. Seinem IDalprlpeitsfinn, ber dauernd in bie (Gefdpidpte eingelpt.
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fluguft CErxbell: (Brabknpelle öer Jamilie non didjbom.
Backjtein mit rocifeen Jugen, rotes 3iegetbad), roeiftgoftridjcue Qoljtür
Breslau, Alter Jrieblioj in (Brnbjif)en.

flugufi öEnbell:
Jnneres ber(Drabfeapelle berJamilie u.Gicfjboru.
Decke unb obere IDanbtoilo roeifs; unterer IDanbteil
blnu-DioIett. Darauf fik en rötlirfj-graue ITlarmortafeln. Die fdfmmge Bank aus DJaffereicfjc.
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fluguft (Enbell:
Grabmal Sdjoeller.
Porpljtjr, bie Dnfdjriftplattc grüngefärbte Broige
Breslau, Reformierter Sriebijof an ber Coijeftrake.
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(Beootapbie urtb IRunft
Über bas Anfd)ammgsmaterial ber (GeographenAusftellung in Sajeitnig geht uns non einem jungen
IRaler folgenbe Betrachtung 311, bie mir, otjue banrit
bic örcfflidjbeit biefer Ausheilung in miffenfd)aft(id)er
f)iufid)t antajten 311 motten, ueröffentlidjcn.
D. Sdjriftl.
Die (Geographie arbeitet mit Karten unb Schaubilbern ncrfdjiebcnfter Art. Diefe muffen g e ft a 11 e t
merben, unb }o kommt es, baß hie? ber UHjfonfdjaftlor
auf bic Kunft augemiefen ijt. fragen mir uns nor
bem reidjhnltigeu material ber (Geographen - Aus
weitung, mie fid) biefc Dcrbinbung anläßt, fo brängen
fid) folgenbe Beobadjtungcn auf.
Die alten Caubbarten unb Stabtplönc mürben burd)
Deutlichbeit ber Smedcgeftaltung mie burd) bie hob?
(Dualität ihrer (Erfd)cimmg. Hier bönnte jid) ber
eypreffinen Kraft, ber leudjtcnben Reinheit, ber gliicb!id)en CFarbenharmonic joldjer cinfadjften, alten Kartenbunft ent,3iel)en? (Gehen mir non hier 311 beit in nuferen

(Tagen geschaffenen Karten unb Sanbfdjaftshilbcrn, fo ift
311 jagen, baß in ben IDanbImrten fid; bie gute alte drabition nod? am eßeften erhalten hat. Dagegen wirken bie
hier ausgeftclltentanbfdjaftsbilber, non ein paar merken
nor allem bes alten Dreßler abgefehen, red;t bürftig.
3n ben großen (Bemälben non Rid?arb unb ffiertrub
Pfeiffer 3. B. fpridjt 3inar bie Siebe 311m heimatlichen
(Gebirge aus jebem (Duabratmeter, aber roo bleibt bie
Seud)fhraft ber (Farben, roo ein ftraffer Aufbau, roo
jene Suftbarftelluug, bie bem Riefengebirge erjt ben
Rci3 ber mirktidjkeit geben kann? fjat nufere Fjeimat
keine belferen Schiiberer gefunbon? 3d; glaube es
roohl, glaube, baß man fie unter nuferen Kiinftlern, non
beiten man gerobe bie namhafteften in biefer Ausftellung nermißt, roirb finbeu können. Sold;c (Bcmćitbe,
rote bie Drehzahl ber hier ausgefteliten, bergen (eben
falls bic (Gefahr in jid;, ben Sinn ber Dugcnb, bie fid?
an ihnen fd)ulen foil, künftlerifd? 311 nerbilbeit.
R. R. S d? r 0 e b 0 r.

IRunftausftellungen in Breslau
■ Die mangclnbc Suitiatine unfercr Kunfthanblungen
— mas bleibt uns überhaupt nod), menu nun bie
(Baterie Stengel and) ncrfchminbct — mirb roieber ein
mal non ber lebenbtgcn Ulirbfamheit nuferes irtufeums
ber bilbenbcn Künfto übertroffen.
Sein rühriger
Kuftos, Dr. (Erid) IDiefe, hat bie Aquarcllausftellung, bic nor einiger Seit in ber (Galerie Arnotb
in Dresbcn 311 fehen mar, nad; Breslau geführt, hat
bic Kollektion burd) 3al)treid)c Stücke unter auberem
aus bem Befiß eines Breslauer Sammlers crgängt unb
bietet nun, Sorgfältig gehangen, eine umfaffenbe Schau,
bie bas Schaffen innerhalb bes eypreffioniftifd)en
Knnftkreifes menu and) nid)t nollftänbig, fo bod) jcbcnfalls jeljr mannigfaltig norführt, foroeit es fid) im
Aquarell geäußert hat,
Uyb in biefer ded)nih ftetlt fid) mand;e denbeng
nuferer gegemnärtigen Richtung mcii günftiger bar,
als im großen Bitbe. Die ungebrochenen (Farben, bic
in ber öltedjnik unb in großen Ausmaßen and) ein
mal brutal mirken können, roerben non ber (Flüffigkeit
ber IDaffcrfarbe glcidjfam gefdjmeibigt, unb bas kleine
format ift ja boutjd)cr Kunjt 311 allen Seiten moifltätig
geroejen.
Illit bem fpäten (Forint!) fängt ber Überblidt
an, unb ein lBerk mie bie „Dame in Rot" non 1924
ift in ihrer mcifterhaften Sicherheit unb (Größe geeignet,
unfere gefamtc Sugciib 311 bcfchatten. Sdjabe, baß ber
anbere Künftler, ber fid) im Alter bem dj'preffionismus
genähert hat, baß (E f) r i ft i a n Raßlfs nur mit
einem, überbies ungünftig gehangenen, ®rd)ibecn}tiid<
uertreten ift; in einer Ausftellung bei dreroenbt unb
(Branier konnte man ja im uergangenen Ęerbjt bic
Schönheit feiner aquarellierten Blumenftiicke beroiinbern.
Sehr ausgiebig hingegen finb bie Künftler ber ein
zigen „Brücke" nertreten, aus benen ein (Bcbirgsborf
non p e d) ft e i n 1111b eine burdjempfunbene £anb-

fdjcift non (Erid) ĘcekeI mir in befonberer Frinneruttg blieben, nid)t 31t oergeffen unferen (Bito
flintier, ber ja and) einft gur „Brücke“ gekörte.
Setne großen Silber haben nicht jelten einen ungelöften
Heft, ober in feinen farbigen Seidjnungen ijt er fdjledjtI?in nollenbet, unb bie „3mei IJIäbdjen“ ober ber
„ITiäbchenakt am Ufer“ möd)ten 31t ben beften Stücken
biefer Anstellung gehören. Auch fonft ift bie fd)lefifd)e
Kunjt mit einigen trefflidjen fBerken nertretcu. Die
italienifdjen Canbfdgaften n. Karborffs 3. B. finb
in ihrer befdjeibenen fjaltung, ihrer garten Abtönung,
ihrer fidjeren Soidjnung non großem Beige, unb eine
hcrbfttidje £anbfd)aft non Ul oil geigt biefen tgrifd;
hefd)roingtcn Künftler non feiner beften Seite. Aus
feiner Sdjnlc ift F o r n e I i a fflbermeijer hcroorgegangen, bie fid) mit einer gemiffeu Kühnheit ben
burd) Forintl) geroeihten IDald|cnfee 311m Ft)c'ma gewählt
hat unb baraus eine eigene, klar unb fidjer komponierte,
bekoratio anfpredjenbe Canbfdjaft geformt hat.
Fs ift nicht möglich, alle Künftler, bie in biefer Aus
weitung oertreten finb, and) nur mit Hamen gn nennen.
«Ein Stilleben non Baus, ein Akt bes Bitbijauers
Kolbe, ber unl)eimlid) groteske „Frühlingsanfang“
non «George (Groß, gmei Akte non fjofer, ein
Blumeufltauß non Seiler, eine Sanbfdjaft non
f) c dt r 01 h , eine gegenftanblofe Kompofition non
Ul 013 a h n fielen mir befonbers in bie Augen, aber
es ift am Fnbe mehr ber Stnedt einer foldjen
Befprcd)ung, nadjbrüdtlid) gum Befud) biefer Ausftellnug
31t ermuntern, als genaue Redjcnfdjaft über jebcs ein3elne Blatt 311 geben. Die Sntereffelofigkett, welche
nieite Kreifc nuferer Stabt für bie gegenwärtige Kunft
unb leßten Fnbcs für bie Kunft überhaupt geigen, muß
bod) citblid) einmal roeidjen; meldjc Ausbauer, roeldjer
Sbealismus gehören für bie Deranftatter foldjer mül;emachenben Ausftellungcn bagu, nor biefer (Gteid)391
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gültigbeit nid)t bic IDaffen 311 ftredien, fonbern cs
immer micber rocrbonb 311 ocrfudjcn!
Bei Bruno ID c n 3 e I auf bcr fllbrecfjtftrafic iff
eine banftensmerte ßusfteltung ber farbigen Piperbrucbe nad; alten unb neuen (Bemälben in fdjönen,
bem Stil bcs lDcrbes fid; jemeilig anpaffenben Rahmen
3U feljen. IDas biefe Drudto fo ausge3eid]net madjt, ift
nidjt fo feljr iljre (Treue gegenüber bem Originale —

bein Kenner wirb bie Überlegenheit eines cdjtcn pinfelftridjs nor einem reprobujierten nerbennen —, fonbern
bie Ausgewogenheit jebes Studies in fid| felbft ju abgefdjloffener (Eeftaltung. (Eben bas madjt fie fähig,
bie Stelle non Originalen in allen ben Sollen 311 nertreten, wo bie Dlittcl 311t (Erwerbung eines guten Bilbes
nicht ausrcidjen.
5. Canbsberger.

IRunftcbromfe
Abteilung „Kunftgoroerbe unö Kunfthauöworft“ auf der
Breslauer IReffe am 6.-8. September 1925
Halbem bie leßte Breslauer Kunftmeffe im Srüt]fal}r biefes Jahres fidj in bas 3eid)en bcs Sdjlcfifdjcn
Kunftgcwerbes geftcllt unb bamii fid| 311 einem neuen
Programm bekannt hatte, wirb nun in ber Zukunft
bie Kunftmeffe aufs engfte bem großen IReffeorganismus cingegliebert werben. (Es ift eine neue Abteilung:
Kun ft geroerbe unb Kunfthanbwcrk ge
bildet worben, bie 3um erften Dial in biefem Qerbft
auf bem IRoffegelärobc unb 3war in ber Jahrljunbertballe (Außenring, rcd]ts) fid) 3cigen wirb. IDie früher
werben and) biefes Rial bie Arbeiten bem Spruch
einer befonberen Jurp, an ber auch bie beiden
Breslauer IHufeen uertreten find, unterliegen. 3ugegelaffen ohne uorljergehenbe Prüfung find nur bie
Künftler, bie den lladfroeis einer Ausftellungserlaubnis im (Eraffi - IRufeum in £eip3ig erbringen. Der
Rahmen wirb dadurch erweitert, baß biefes ITlal (Ein
ladungen an bas gefamte führende beutfeße „Kunft
gewerbe unb Kunfthanbwerk“ ergehen. Die Leitung
liegt wiederum in den fänden non I )r. Sdjcllenberg.
Anmeldungen unb Anfragen find ab 1. Juli an bas

OT e f f e a m t Breslau, (Elifabethftraße 6 311 richten.
Perfönlidjc Auskünfte werben ab 1. Juli wochentags
3Wifd]cn 11 unb 1 Uhr im OTeffeamt erteilt.
(Gelegentlich ber oom 30. Auguft bis 6. Sept. in £eip3ig ftattfinbcnben OTeffe ftellt Julie Baum, Bres
lau 16, (Tiergar teuft r. 24, im (Eraffimufeum
f d; 1 e} i} dj e s Kun ft hand werk aus.
(Gutes
(fiualitntshanbwerk wirb in Übertretung genommen. Die
ein3clnen Arbeiten unterliegen einer Jurp.
Die
Bedingungen für eine Beteiligung find (Tiergartenftr. 24
311 erfragen. Anmeldungen find, nur fdjriftlid), bis 311 m
20.Juli ebenborthin 311 richten.

Die Kunft- unb Antiquitäten-fjanblung ber (Frei
frau non Richthofen, die am 1. OTai Sdjloßplaß 6 er
öffnet ift, führt außer Antiquitäten, alten OTöboln jeder
Stilart, Perfer - (Teppichen, (Eemälben alter OTcifter,
and; moderne (Ecmölbe. Don OTöbcln ift 11. a. 31er Seit
ein belonbers pradjtoolles Stück, ein mit (ElfenbeinSiguren eingelegter Barockjd)rank am £agcr.
Befichtigung ber Kunfthanblung kann jeber3eit
ftattfinben.

flDtttetlunocii bev Dcvctne
KunfigcrocrbcDcrein für Breslau unb bie prooin.i
Sdjlcfien.
Der Kunftgewcrbc-Derein erläßt ein preisausf d; r e i b e n für eine OTitglicbskarte unter gegen
wärtigen unb ehemaligen Schülern ber Akademie für
Kunft unb Kunftgcmerbe unb ber Handwerker- unb
Kun}tgewerbef<hule. näheres ift durch bas Sekretariat
des Dereins, Breslau 1, (Eraupenftraße 14 311 erfahren.
Dom 4. bis 5. Juli findet in OTüncßen bie
Delegierte n-Derfammlung des Dcrbanbcs
Deutfdjer Kunftuereine ftatt, unb am 6. Juli 3ur Seiet
des 75 • jährigen Beftchens des Baprifdjen Kunftgewerbeuereins ein Kunftgewerbetag.
Der
Dorfißenbe, Dekorationsmaler Streit, wirb dem jubi
lierenden Dercin unfere (Elüdiwünfcbe überbringen.
Jm Auguft ift ein Ausflug nach Skatfine unb
(Trebniß mit Befichtigung ber Kunftfdjnße des Klafters
in Ausfidjt genommen, 311 bem noch (Einladungen er
gehen werben.
Sdjlefifdfcr Bunb für tjcimatfd;Hß.
Am 19. Juni Hielt ber Ausfluß für Stiebh 0 f s p f 1 e g e eine Sißung ab, an ber auch auswärtige
Aiisfrhußmitgliebcr 11. a. (Eartenbirektor Diekmann,
(Eörtiß teilnahmen. (Eartenbaubirektor (Erbe wurde
als Dorfißonbcr wieder gewählt. 3u bem oorliegenben
Hachtrag 311t Sriebhofsorbnung des Stiebhofs St. Jaco392

bus-Xleiße, der bem Dorfißenben feitens bcs Herrn
Regierungsprnfibenten in Oppeln angegangen roar,
wurde angeregt, baß außer ber Beurteilung ber
Grabdenkmäler nach ber räumliche« Ausdehnung unb
religiösen Seite and; bie künftlerifche Geftaltunq
befonbers beriickfichtigt werben foil, wofür ein künftlerifdjer Berater 3U gewinnen ift. Die 5. Slugfdjrift
des Bundes „Anlage unb Pflege der Stiebhöfe" non
Ardjitekt B. D. A. Gffcnberger unb Gartcnbaubirektor Erbe wirb durch Aufnahme neiqeitlichet Dorbilber uermehrt und neuaufgelegt werben. Bcfid)tigungen ber Stiebhöfe ber Pronina burd; XTlitglieber
des Sriebhofsausfdjuffes fallen wieder ftattfinben.
Os wirb deshalb mit ben Gemeinden unb Pfarr
ämtern in Derbindung getreten werben. Don befonberer EDicptigkeit ift ber Befchluß, baß, wie früher,
bei paffenden Gelegenheiten Dorträge über Stiebhofs
fragen gehalten werben, auch den Ghe°l°0w Stu
dierenden müßten, wie fdjon 1918, Dorlcfungen h«Tüber gehalten unb ihnen burd) Sührung über Bres
lauer Stiebhöfe bie Augen für biefe, gerade für bie
Gheologen fo wichtigen, Stagen geöffnet werben.
Die Gefdjä ftsftelle bittet bie XTlitglieber,
bie Bcaieher ber Sdjlefifdjen IHonatshefte find, bas nod)
ausftehęnbe Jahresabonnement einfdjl. OTitgliebsbeitrag für 1925 non XlXk. 10.— auf unfer PoftfdjcdtKonto Breslau 36883 freunblichft einaahlen au wollen.

