
 dem Schloß ist der Teich mit „unserem" Echo,
und dort drüben die Quelle erinnert in manchem
an die Wilhelmsthaler Wasserwerke. Da unten
am Teich traf ich am Ostermorgen zwei „Bar
barei:", preußische Leutnants, die — Osterwasser
schöpfen kamen. Die Hände voll Veilchen und
Primeln, standen sie beisammen und schöpften das
Wasser mit einer großen leeren Heringsdose. Und
da kam ich dazu. Ja, was mit dem Wasser machen?
Trinken oder sich damit waschen? Man wußte
nicht, was probater wäre, um sich die Gunst der
Liebsten zu sichern. Ich wußt' es auch nicht. Da
kam als oberste Instanz unser Major und der
entschied die Streitfrage: „Non époux n’aime pas
les poux, et pour s’épouser, on doit au premier
se dépouxser!“ Dépouxser ist ein Wort, das die
Academie française nicht kennt, freie Erfindung
unseres Majors und heißt — Entschuldigung,
meine Gnädigste, aber es heißt wirklich — sich
entlausen und ist bei uns sogar in die Gesellschafts
sprache übergegangen. Selbst ein preußischer Major
muß es von Zeit zu Zeit tun, se dépouxser.
Wir haben uns also mit dem Osterwasser ge
waschen. Unser Major wollte uns kaum wieder
erkennen und hat uns gleich photographiert. „Zum
ewigen Andenken an die wundertätige Wirkung
des Osterwassers 1915 Blangy“ steht auf dem
Bild zu lesen.

Und so bin ich ganz von den Heimatgedanken,
abgekommen. Aber immer wieder und wieder
fliegen die Gedanken zum Habichtswald und zur —
Landesbibliothek zurück, und dann gehe ich in
 Gedanken durch unsre Bildergalerie und freue mich
am herrlichen ,Mars" von Rubens, und ärgere mich
wie gewöhnlich, wenn ich ins Kabinett 18 komme.
Und da muß ich doch eigentlich eine Abbitte tun
vor einer mir gänzlich unbekannten.Dame. Was
habe ich nicht schon über deren Wolkenstudie ge
flucht! Aber solche Wolkenbildungen gibt's doch.
In Frankreich habe ich sie vor Arras am Abend
vor einer regenreichen Nacht gesehen; da mußte
ich gleich an Kabinett 18 denken. Also entschuldigen
Sie gütigst, unbekannte Malerin, und wenn wieder
einer über Ihre Wolkenstudie schimpft, schicken Sie
ihn zu mir. Und vor der Bildergalerie hat Herr
Hofgartendirektyr Junge sicher wieder seine schönen

———

Parkbeete angelegt. Ich habe auch eines auf meiner
Deckung im Schützengraben. So schön wie Herrn
Junges Beete ist meines ja nicht, aber Freude
macht's mir auch.

Eben habe ich an die Landesbibliothek gedacht.
Glück muß der Mensch haben. Eben habe ich ein
Osterei gefunden. Was es ist, weiß ich noch nicht,
altfranzösisch, gedruckt 1606, ein Kamerad hat es
in einem Schlosse hier in der Nähe unterm Brand
schutt aufgegabelt und hat es mir, dem „Pro
fessor" — ja, jeder hat hier einen Spitznamen—
gebracht. „Kriegt die Landesbibliothek", denke ich
gleich, und dann denke ich an rote Ledersessel und
runde Tische und javanische Handschriften und,
und — Zukunftspläne, Träume — Schäume, und

mein Osterspaziergang führt mich weiter. Unten
am Hessendenkmal verweile ich. Der war auch
immer einer von meinen Heimatfreunden, der
schlafende Löwe mit den gewaltigen Pranken. Wenn
er aufwacht und zuschlägt! Wahr' dich, England!
Die Väter derer, für die er Erinnerungsmal ist,
haben auch für England gekämpft. Heute gibt's
für England keine deutschen Söldner, keine hessi
sche Löwenpranke mehr. Schurri! Wahr' dich,
England!

Und nun muß ich noch einen kurzen Weg machen.
Ins Landesmuseum. Im Ehrensaal, kommt man
 die Treppe herauf, linker Hand, im mittleren
Schranke hängt's, woran ich denke. Des fran
zösischen Marschalls Tallard Degen und Hand
schuhe. Seht sie Euch an, Kasseler Jungens. Wir
Hessen haben vor 200 Jahren schon die Fran
zosen gehauen, warum sollen wir's heute nicht
mehr können? Und die Russen? Vor rund 100
Jahren waren sie in Kassel. Im „Gasthof zur
Post" hat sich Gras Czernitscheff, der russische
Kommandant, drei Stearinlichter zu Gemüte ge
führt.*) Die Russen sind noch nicht besser ge
worden, — sie fressen immer noch Stearinkerzen.
Deshalb ist's in Rußland so dunkel, weil man
dort die Kerzen ißt.

Das war mein Osterspaziergang im Park tunt.
Blangy am 4. April anno Domini 1915.

Leopold Heinemann, Kriegsfreiwilliger.

*) Na, na! (Die Redaktion.)

Aus Heimat und fremde.
MarburgerHochschulnachrichten. Privat

dozent Dr. Oskar Weigel in Göttingen hat einen
Ruf als a. o. Professor und Direktor des mineralogischen
Instituts als Nachfolger von Geh. Rat Prof. M.
Bauer angenommen. — Professor Dr. med. Wetzel
 in Breslau wurde auch für das Sommersemester ver

tretungsweise mit der Leitung des anatomischen Instituts
beauftragt. — Dem Privatdozenten für Mineralogie
und Petrographie Dr. phil. Arthur Schwant! e
wurde der Titel Professor verliehen. — Der Privat
gelehrte Dr. Baumgartner in Zürich wurde zum
Lektor der hebräischen Sprache ernannt. — Der Hilfs


