
liehen Grundlegung des Klosters Fulda durch
Sturmi (748—44) folgten, als tüchtige Schülerin
von Freytag, Scheffel und Weber, uns lebendig
vor Augen zu führen, und sie verbindet damit die
Bekehrung einer stolzen, edlen Snchfenjungfran
„Hadumut", die als fränkische Gefangene auf der
Kaiserpfalz Salzburg ob Neustadt an der Saale
weilt; diese alte Kulturstätte, um die schon in
grauer Urzeit Chatten und Hermunduren blutig
gerungen hatten, liegt von Fulda nur getrennt
durch den alten „Afenberg", den man heute Kreuz-
berg benennt, und die Berge der Rhön bei Gersfeld.

Hatten schon die Leser der „Kölnischen Volks-
zeitnng" im Feuilleton beide Theile des Romans
mit Spannung verfolgt, fo liest man, nachdem im
Spätherbst das Ganze in schmucker Buchausgabe
vorliegt, jetzt „das Lob des Kreuzes" gern noch
einmal, zudem gar spannend die Sorbennoth in
Bischossheim hinzutritt und in der stolzen Welsin
Judith, der zweiten Gemahlin des frommen Ludwig,
eine bnßunsertige Gegenstgur zu Hadumut ge
zeichnet wird. Aber schließlich finden alle, vor
allem auch Abt Ratger, durch das Kreuz und
unter dem Kreuze den Seelenfrieden. Auch ver
lieren wir in all' den vielen Ereignissen nie das
vielverschlungene Geschick des Raban'schen Gedichtes
aus den Angen, von dem wohl, ähnlich wie bei
Scheffel von Ekkehard's Waltarilied, eine Ver
deutschung hätte angefügt werden können. Störend
für einen Historiker wirkt eigentlich nur der nach
der spätmittelnlterigen Legende und dem blonden
Bilde Türer's gezeichnete Aufriß von Karl's des
Großen äußerer Erscheinung, die durch die besten
Duellen als klein und schwarzhaarig und -äugig
überliefert wird, freilich mit furchtbarem Blick im
Farne. Als Ltfrid's Heimath wird uns' „der"
Elsaß angegeben, das ist französisirend falsch statt
das Elsaß; auch scheint uns „Blütchen" als Kose
form für Hadumut etwas allzu modern zu klingen.

Doch wenig wollen diese kleinen Ausstellungen
besagen gegenüber einer in jeder Hinsicht gelungenen
historischen Dichtung, die wir mit voller Ueber
zeugung jedermann, and) nach ernster Lektüre ver
langenden Männern und Frauen, vor allem aber als
Weihnachtsgabe, zumal in dem schmucken Einbande,
der weiblichen Jugend bestens und nach eingehender
Prüfung an der Hand der Quellen empfehlen können.

Fulda, im Dezember 1899. Di'. Seelig.

Der deutsche Wald im deutschen Liede.
Ein nationales Erbauungsbuch von einem Wald-
srennde. Berlin (Verlag von H. Walter) 1899.
Gebunden 5 Mark.

Der Herausgeber dieses wirklich nationalen
Erbannngsbuches ist ein Hesse. Da er aber seinen

Namen nicht selbst nannte, so darf ich nicht in
diskret sein und ihn hier zum Besten geben. Zweifel
los aber hat er sich durch Herausgabe dieses unter
Blühen und vieler Arbeit zusammengestellten Werkes
ein ganz besonderes Verdienst erworben, denn ein
schöneres Buch über den deutschen Wald in all'
seinem Weben und Wirken hat unsere Literatur
nicht auszuweisen. Es umfaßt Liederweisen von
Rückert, Eichendorsf, Goethe, Alatthisson, Platen n\
bis herab ans die Dichter der neuesten Zeit, 866 an
der Zahl mit 856 Gedichten, Sprüchen und Liedern,
die mit Kunstsinn sowie mit poetischem Gefühl
ausgewählt sind. Als Weihnachtsgeschenk, nament
lich auch für die männliche Jugend, eins der schönsten
Bücher. 0. Pr.

„Kindermund in Dichtungen" von Engen
H a n 6. Stuttgart (Verlag von Greiner 4- Pfeiffer)
1900.

Der Lyriker Hanö ist als Mitarbeiter den Lesern
des „Hessenlandes" nicht unbekannt. Und hat er
auch in jüngster Zeit wenig von sich hören lassen,
so soll doch seine neueste poetische Gabe hier nicht
unerwähnt bleiben, denn diese Anssprüche aus
Kindermund im Gewände der Dichtung bilden
geradezu ein entzückendes kleines Buch, das noch
manche Auslage erleben wird, zumal es etwas
Neues ist. Lassen wir eins der Gedichtchen für
alle sprechen:

Der unheimliche F r a n z.

Tante krallt die Reste ab
Eines Kuchens ans der Pfanne,
,.Uje, wir bekoinmen Geld!"
Sagte Franz zur Magd Susanne.

Tante hört's und fragt das Kind,
Was die Rede wohl bedeute:
Aberglauben oder Spatz,
Ihm bekannt durch fremde Leuten

„Pater sagte neulich doch,"
Spricht der Wicht, „ich hab's vernommen:
Kratzt einmal die Tante ab.
Werden wir viel Geld bekommen."

C. Pr.

„Marburg, Führer dllrch die Stadt und
ihre Umgebung" von Heinrich Doer-
beck er. Mit 8 Ansichten, neuem Stadtplan
itnd dem Verzeichniß der Wegemarkirungen des
Oberhessischen Touristenvereins. Marburg (N. G.
Elwert'sche Verlagsbuchhandlung) 1900. 94 S.
8". Preis 80 Ps.

Auf einen neuen Führer durch die alma mater
Philippina hinzuweisen und ihn gar zu empfehlen,
dürfte manchem als ein müßiges Unternehmen er


