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Wie dem auch sei, steht für mich auch ohne den
Opferstein die Bedeutung des Nadelöhrs fest. Als
Spender, der Emanationskrast zum Zwecke der Hei
lung von Gebrechen, z. B. von Brüchen bei Kindern,
sowie aber auch zur Gesundung und Stärkung des
Körpers für Kraftleistungen mannigfacher Art, z. B.
für das Zurücklegen weiter Wegstrecken, muß es
im Seelenleben unsrer heidnischen Vorfahren von

So ist das Mal im Süllingswalde ein wert
volles Erinnerungsstück an die Entwicklung der
Religion unsrer Väter. Einsam und verwittert
steht es da; ein neuer Glaube sagte sich von ihm
los. Nur die sprossenden Bäume ringsum sind
seine Wächter. Sie breiten ein Schutzdach über
ihm aus und raunen dem Wandrer, der sich ein
Weilchen auf der Bank zum Ausruhen niederläßt,

Das Nadelöhr bei Frtedervald.
Aufnahme von f. Singel tvorm. O.Tellgmann). Hofphotograph. Bad tzersfeld.

den primitiven Zeiten an, über die Mythologie
hin eine hervorragende Rolle gespielt haben, deren
Nachwirkung noch im Reformationsjahrhundert
nicht ganz geschwunden ist. Sonst wäre die Tat
sache, daß Moritz von Hessen für einen hohlen
Baum einen Stein setzen ließ, nicht zu verstehen.^)

, * 7 ) Nach Vilmar (a. a. O.) ist der Stein erst seit
etwa 1830 völlig vergessen.

gehànisvolle Kunde zu von den Glückstagen ihrer
gesunkenen Schwester. Und helle Sonne bricht durch
die'Zweige. . . .

Anmerkung. Auf Seite 213, erste Spalte, ist irv«
tümlich die Vermutung übersehen worden, daß M.L.Z.H.
als Zahlenbuchstaben zu deuten seien. Die Buchstaben
bedeuten selbstverstäntüich, wie in vielen anderen In
schriften: „Moritz Landgraf Zu Hessen."

Die Redaktion.

Morgendämmerung.
Die Dämmerstunde zwischen Nacht und Tag
Lieut tot und bleiern auf de» nassen Dächern,
Uno in den dumpfen, niedrigen Gemächern
Fragt manch ein Herz mit angstvoll scheuem Schlag:

Me wird es kommen? Me wird alles sein?
Welch neues Elend bat die Welt geboren?
Äst alles Glück im Keimen schon erftoren?
— Und unhellschwanger grinst der fahle Schein.

Da» ist die Stunde zwischen Nacht und Licht.
Aus Glück und Lew win» jedem Lag dort oben
Vom Weltenschicksal sein Gewand gewoben.
— Doch um das Dämmern sitzt es zu Gericht. —

Nfe Mäller-Kaffel.


