
Prinz Rupprecht von Bayern, unser oberster Be
fehlshaber, hat seinen wärmsten Dank dafür aus
gesprochen, daß wir einem Feinde standgehalten
haben, der 48 Bataillone stark war."

Der Kriegsfreiwillige Jäger B. aus K. schreibt:
. . aber hätten wir die 4 Geschütze nicht vor

Nenve Ehapelle gehabt, dann waren die Eng
länder jetzt viel weiter. An dem Geschütz, an das
ich und zwei Kameraden Munition geschleppt haben,
haben der Leutnant und alle Bedienungsmann
schaften geschossen, daß ihnen der Schaum vor
dem Munde stand. Ein Volltreffer schlug in das
Geschütz, tötete einen Kanonier und verwundete vier.
Das Geschütz war noch ganz, aber die Bedienung
fehlte. Da hat der Offizier und zwei Mann das
Geschütz bedient, und trotzdem die Schrapnells zu
Tausenden platzten — in einer Sekunde 10 bis
20 Stück — gingen wir übers freie Feld und
schleppten Artilleriemunition herbei. Wenn dann
die Engländer vor wollten und die Gruppen an
kamen, haben die Artilleristen mit Visier 500 alle
abgemäht, bis die Engländer das Vordringen
unterließen. In dieser Weise haben wir mit einer
Kompagnie und 4 Geschützen, die aber mit der

Zeit kaput waren, die Engländer bis zum Abend,
bis unsere Verstärkung ankam, ausgehalten. Am
meisten hat uns geärgert und in fürchterliche Wut
versetzt, daß die Engländer unsere gefangenen
Jäger schanzen ließen. Ich habe mit
meinen Augen durch ein gutes Artilleriefernglas
aus 500 Meter gesehen, daß unsere Jäger für sie
einen Schützengraben auswerfen mußten. Das
taten sie, damit wir nicht schießen sollten. Hoffent-
lich bekommen sie dafür ihre Strafe. — Eben
kommt der Befehl raus, daß ich zum Gefreiten
befördert bin."

Der Oberjäger B. der 3. Kompagnie schreibt
unter dem 10. März an seine Eltern: „Teile
Euch mit, daß ich, nachdem wir unsere Stellung,
die mit ungeheuerer Übermacht angegriffen wurde,
bis auf die letzte Patrone verteidigt haben, in
englische Gefangenschaft geraten bin."

So haben diese Helden von Neuve Chapelle sich
einem übermächtigen Feinde entgegengeworfen, ihm
außerordentlich große Verluste beigebracht — es
soll d i e Engländer 12000 Mann ge -
k o st e t haben — und ihn am erfolgreichen Vor

dringen gehindert.

Die Künstlerfamilie Naht.
Von Paul Heidelbach.

Die Namen dreier Künstlerfamilien sind für
immer mit der Geschichte Kassels verbunden. Die
Du R y s, Vater, Sohn und Enkel, haben im
18. Jahrhundert das neue Kassel begonnen und
vollendet. Sie fanden in Otto Gerland, einem
ihrer Nachkommen, einen berufenen Biographen.
Auch das Leben und Schaffen der bedeutendsten
Mitglieder der weitverzweigten, aus Kloster Haina
stammenden Künstlerfamilie der Tischbeins ist
in zahlreichen Arbeiten von Engelschall (1797) bis
Landsberger (1908) behandelt worden. Über die
Künstlerfamilie N a h l hingegen oder auch nur
über eines ihrer Mitglieder besitzen wir noch heute
keinerlei Monographien. Wir sind lediglich ans
kurze biographische Zusammenstellungen und Er-
wähnungen bei Strieder, Hoffmeister, Gerland,
Knacksuß u. a. angewiesen. Über einzelne Schöp
fungen geben die in den vier Bändchen von Justis
„Hessischen Denkwürdigkeiten" (1797—1805) v r-
streuten Kunstnotizen wertvol'en Aufschluß. Die
im November 1910 im Aufträge des Kunstvereins
von Haus Meyer-Kassel geschaffene Nahl-Aus
stellung gab die seltene und wohl nicht wieder
kehrende Gelegenheit, über 70 Kunstschöpfnngen
von 6 verschiedenen Mitgliedern der Maler- und
Bildhauerfamilie Nahl in einem Raum übersicht

sichtlich zu betrachten und so einen unmittelbaren
Einblick in einen wenigstens qualitativ erheblichen
Bruchteil des künstlerischen Niederschlags eines Ge
schlechts zu gewinnen, dessen Mitglieder, soweit wir
hier ihre Bekanntschaft machten, einer 180 Jahre
umspannenden Zeitepoche angehörten. Diese Aus
stellung *) erinnerte in ihren Hanptstücken an eine
der glänzendsten Perioden der Kasseler Residenz,
wo kunst- und prachtliebende Fürsten Künstlern
aller Art Gelegenheit gaben, ihr Talent zu be
tätigen. Auch die zurzeit vom Kunstverein zu
Kassel veranstaltete, 170 Gemälde umfassende Aus
stellung von Werken hessischer Maler des 19. Jahr
hunderts, aus die wir noch zurückkommen werden,
verinittelt uns die Kenntnis einiger Nahlscher Ge
mälde und legt einmal wieder die Frage nahe
nach dem noch keineswegs erschöpfend festgestellten
Umfang der schöpferischen Tätigkeit der Nahls,
aber auch die weitere Frage nach den verwandt
schaftlichen Beziehungen der einzelnen Mitglieder
dieser reichbegabten Familie. Diese verwandtschaft
lichen Beziehungen zeigt die nachstehende kleine
Tafel:

*) Siehe die Besprechung „Hessenland" Jahrg. 1910,
Seite 325 f.


