
seiner Kunstwerke begegnen. Der Ehe entstammten
drei Söhnej der zweite, Roland, ist Oberamtmann
in Tiefenort an der Werra, der dritte, Dr. Percy
Echtermeier, Chemiker in Hannover.

Nachdem Echtermeier 1870/71 Italien bereist,
bezog er in Dresden sein eigenes Atelier.

Kassel bewahrte seinem rasch zu Ansehen gekommenen
Sohne noch weiter seine Gunst. Mit berechtigtem
Stolze stellte nach dem Erfolge von Satyr und
Bakchantin eine Kasseler Tageszeitung die Scherz
frage Aus welchen Meier muß Kassel stolz sein?
Worauf die treffliche Antwort war - Kann nur ein
„Echter"-meier sein. So folgte dann 1873 der

Auftrag, für das Treppenhaus im Neubau der
Kasseler Königlichen Gemäldegalerie acht Länder
figuren auszuführen. Wie wir einer ausführlichen,
das ganze siebente Heft des vom Geheimen Archivrat
Dr. Paul Zimmermann - Wolffenbüttel herausge
gebenen „Braunschweigischen Magazin" (Juli 1911)
füllenden Biographie Echtermeiers von Karl Stein -
acker, aus der auch unsere obige Daten herrühren,
entnehmen, lautete der Auftrag zunächst nur für
Gipsmaterial, wurde aber in Anerkennung des vor
züglichen Gelingens aus Marmor ausgedehnt, so daß
die ganze Reihe erst 1882 völlig vollendet worden ist.

(Schluß folgt.)

Sommersemester.
Enge Gassen, hohe Giebel,
In den Erkern liebe Mädchen,
Und Studiosen, sporenklingend,
Schreiten durch das alte Städtchen.
Rosen nicken schwer hernieder
Von des Schlosses Bastionen,
Rote Kirschen locken leuchtend
In der Bäume vollen Kronen. —

Und die Herrn Studenten pflücken
Sich die Rosen und die Kirschen,
Und auch an die holden Kinder
Wissen sie sich anzubirschen.
Rosig leuchten Mädchenwangen,
Rot wie Kirschen frische Lippen,
Und die Liebe strebt zum Ziele,
Überwindend alle Klippen. —

Tübingen, S.-S. lSH.

In des Flusses Wellen spiegelt
Sich der Mondschein, traumverloren,
Glänzt so manches fleiß'ge Lämpcheu
Von Studenten und Doktoren.
Bunt beleuchtet pflügen Nachen
Plätschernd ihre Silberbahnen. —
An den Ufern flüstert's leise
Unter dunkelnden Platanen:
Girren manches jungen Pärchens,
Das dort, eng umschlungen, schreitet;
Liebesweisen, die vom Dachfirst
Hidigeigei schön begleitet.
Wonnig bebt im tiefen Atmen
Linder Sommernacht das Röhricht —
Musenstadt, so alt und weise,
Gh, wie bist du jung und töricht! -

Th. Endemann.

Im Walde.
Stimmungsbilder von Helene Brehm.

Wald, deutscher Wald! Welch einen Zauber
umschließt dieses Wort! Ist es nicht, als wehe
einem Laubesdust und Harzgeruch daraus entgegen?
Verbindet sich mit dem Worte „Wald" nicht zu
gleich der Begriff Friede, Ausruhen von aller
Unrast, Geborgensein vor dem Treiben und vor
der Lautheit der Welt? Wald, du mein deutscher
Wald!

Wie ist es köstlich, seine Schönheiten zu jeder
Tageszeit auf sich wirken zu lassen, seine Reize
auf einsamen Gängen zu erkunden. — Noch funkeln
Gräser und Büsche von glitzerndem Tau, noch sind
die Moospolster des Bodens geschwellt von Feuchtig
keit. Die Bäume erzählen sich flüsternd ihre
Morgenträume, und die beschwingten Sänger des
Waldes, diese reizenden Gottesgeschöpfe, beginnen

ihr Morgenständchen. Im Tannicht zirpen feine,
feine Vogelstimmchen, deren Eigner im braunen
Geäst verborgen sind. Ein Holztauber läßt seinen
gewiß gut gemeinten, aber doch etwas unheimlich
klingenden Ruf erschallen. Dem kleinen Zaunkönig
aber kommt doch keiner gleich. Sein helles Stimm-
chen übertönt alle die andern. Im lichten Buch
walde oder im dunkelsten Tann, ihm gilt's ganz
gleich, er schmettert sein kleines Lied mit immer
der gleichen, herzerquickenden, ansteckenden Fröhlich
keit durch die Stille des Waldes.

Und die Sonne steigt höher. Sie ist in rosigster
Laune erwacht und lugt neugierig durchs Gezweig.
Als sie sieht, daß es im Tannendickicht noch ein
bißchen gar zu düster ist, liebkost sie mit weichen
Händen die ernsthaften Fichten, daß diese vor


