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Chronologisch würde dann ein kleines Berschen
folgen, dessen Anlaß sich aus den Worten ohne
weiteres ergibt:

Ehe dich die Woge trägt
Zu des Westen reichren Gaben,
Wolle einmal noch dein Auge
Sich — an deutschen Blumen laben.

K. 19. 12. 88.

Im Jahre 1869 hatte Georg Christ auf einer
italienischen Reise von dem Künstler Lombardi in
Rom eine lebensgroße Rebekka-Statue aus Mar
mor erworben. Zu ihrem Empfang verfaßte
Gutzkow damals das zum Schluß wiedergegebene
Gedicht. Mehr enthält die Sammlung nicht. Mö
gen diese Mitteilungen auch nicht gerade neue Züge
für das Wesen Gutzkows bringen, so bieten sie doch
ein paar biographische Einzelheiten und etwas be
scheidene und anspruchslose Poesie, wodurch
immerhin die Veröffentlichung gerechtfertigt scheint.

Begrüßung der Lombardi'schen Rebekka
in Georg Christ's Villa zu Keffelstadt bei Hanau.

Den 16. Febr. 1869.

Gb nach dem Land, wo heimisch Du gelebt
In grauen, uraltheil'gen Märchentagen,
Gb nach dem Künstler, der mit Meisterhand
Dein Abbild schuf, in schneeigen Marmor auffing

Die Athemzüge Deines Lebens, fast
Eie hörbar machte, bang und seelenvoll —
Nach bei dem Ursprung, Asien oder Rom,
Ein Doppel Kind des schönen Südens — sei uns
Willkommen in dem Land der rauhen Lüste!

Latz unser Grützen einen Heimathgrutz,
Des Staunens, der Bewund'rung Ach! wie Lust
Aus Deinen schön'ren Landen sein, wie Zephyr,
Der in der Wüste säuselt um die Brunnen —
Um Brunnen, wie an einem selbst Du stehst
Und spähst, was der Kamele Zug, der Staub,
Der mit der Sonne ringt. Dir bringen wird,
Dein Schicksal, Deines Gottes hehren Willen
Und Deines Magdthums künftigen Gebieter!

Uns aber werde wohl in Deiner Nähe!
Nicht nur der Schauer heil'ger Zeiten möge,
Des Landes Nähe, wo Profeten wallten,
Die Seele uns entflammen, Dich betrachtend —
Auch uns're Herzen schwelle, Priesterin,
Jetzt eines deutschen Hauses milder Schutzgeist l
Gieß' Gel in Wunden, spende Labetrunk
Aus Deinem Wasserkruge Dürstenden!
Dein Auge was es suchte, fand es ja.
Die Liebe ging nicht fehl in ihrem Sehnen.
Erhebe Deinen Arm! Dein Auge blendet
Die Sonne nicht, die Freude blendet es,
Es wird sein Ziel, sein glückliches erreichen!

So sei der Hoffnung, der Erfüllung Zeichen!
Karl Gutzkow.

Erinnerungen aus meinem Leben.
Bon Otto Bähr.

(Schluß.)
Bähr schildert nunmehr die Rechtszustände in Preußen

zu der Zeit, wo die neuerworbenen Länder mit ihm ver
einigt wurden, und fährt dann fort:

Zu den für das neue Oberappellationsgericht
nach Berlin Berufenen gehörte auch ich. Zuerst
hatte ich abgelehnt, weil mir die Trennung von
Kassel zu schwer wurde. Auf dringendes Zureden
von Freunden erklärte ich mich nachträglich zur
Annahme bereit und wurde noch in Gnaden an
genommen.

Was die innere Tätigkeit des neuen Gerichts
hofs betraf, so war zunächst der für die neuen
Provinzen geschaffene, dem altpreußischen nachge
bildete Prozeß durchaus kein schlechter. Er konnte
die Grundlage für eine ganz gute Rechtsprechung
abgeben. Völlig neu war darin für mich das
Rechtsmittel der auf die Rechtsfragen beschränk
ten Mchtigkeitsbeschwerde, die fast ausschließlich
die Tätigkeit des höchsten Gerichtshofs beherrschte.
Ich konnte mir nicht verhehlen, daß dieses Rechts
mittel ein sehr dürftiges, daß aber andererseits eine
derartige Beschränkung für Beschreitung der höch
sten Instanz nicht zu entbehren sei. Weit weniger
befriedigend gestaltete sich für den Gerichtshof die
materielle Rechtsprechung. Es war, zumal an

fangs, außerordentlich schwer, daß die Mitglieder
sich untereinander verständigten. Sie redeten zum
Teil eine ganz verschiedene Rechtssprache. Ich
begegnete nun auch öfters einem Doktrinarismus,
dessen ich ganz entwöhnt war. In Kassel hatte
ich öfters Gebilde der Praxis, die ich für Mißbil
dungen hielt, vom theoretischen Standpunkt an
gefochten. Jetzt mußte ich umgekehrt öfters die
Gebilde der Praxis gegen unfruchtbare Lehrbuch-
theorien verteidigen, die im Gerichtshöfe eine starke
Rolle spielten. Am schlimmsten sah es im Ge
richtshof aus, wenn partikularrechtliche Fragen
zur Entscheidung standen. Hier war es für die
wenigen Mitglieder, die in der betreffenden Frage
zu Haus waren, überaus schwer, die übrigen Mit
glieder zu verständigen. (Durch diese Erfahrungen
belehrt, schrieb ich damals, im Jahre 1868, einen
Aufsatz in die preußischen Jahrbücher, dahin ge
hend, daß ein höchster deutscher Gerichtshof not
wendig auf die den großen Rechtsgebieten ange
hörenden Rechtsfragen beschränkt werden müsse;
ein Gedanke, der bei Schaffung des Reichsgerichts
auch zur Verwirklichung gelangt ist.) In späteren
Jahren wurde allerdings die Verständigung unter
den Mitgliedern des Gerichtshofs leichter. Zu


