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tvieder in die Versuchung des Lügens fallen zu
lassen und wurde dann das Vorbild eines guten
Mädchens, das immer den Weisungen ihrer besten
Freundin, der Tugend, folgte." Das wunderbare
Schlußbild ist mutwillig zerstört und an seine
Stelle ein dünnes Moralzöpfchen befestigt.

So erscheint hier aus dem Bestreben heraus,
das vermeintlich für Kinder Bedenkliche zu tilgen,
gerade alles echt Poetische und das Kinderherz
Ergreifende wie mit den Wurzeln herausgerissen;
übertriebene Rücksichtnahme auf religiöse und sitt
liche Ängstlichkeit hat hier geradezu verheerend ge
wirkt. Wenn es auch erfreulich ist, daß ein Volk,

manchen Beweis ehrlicher Teilnahme gegeben hat,
deutsche Geistesschätze sich zu eigen macht, so wer&gt;
den wir uns doch noch mehr freuen, daß wir
den herrlichen, lautern Born unseres Märchens,
den uns das hessische Brüderpaar erschlossen hat,
unverfälscht und ungemischt genießen dürfen, ohne
irgend welche Schädlichkeit für unsere Kinderwelt
darin zu wittern. Und daß das köstliche Ver
mächtnis der deutschen Volksseele hier auf hessi
schem Boden erwachsen ist, darf uns immer
wieder mit Heimatstolz erfüllen, zumal da diese
Tatsache sich im Ton und Wortschatz so deutlich
abprägt.
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An der Bergstraße.
Von Walter S ch w e t e r, Darmstadt.

Wenn ich endlich einmal werde entdeckt haben,
welches Plätzchen an der Bergstraße das aller
schönste ist, dann kaufe ich mir dort ein kleines
Haus und einen großen Garten dazu, mit vielen
Obstbäumen nnfr vielen Blumen.

Wilde Rosen und Geißblatt müssen sich durch
den Zaun winden... Das Häuschen muß freistehen
und den rauschenden Bergwald ganz nahe haben
und den Bach nicht weit. Es soll so dicht bei
dem Städtlein oder dem Dorfe liegen, daß man
den Pulsschlag der Zeit nicht aus den Adern ver
liert, und doch so weit fort, daß der Lärm des
Alltags den Frieden nicht zu stören vermag. Von
den Fenstern aus muß man weit, weit ins Land
schauen können. Unter den Flötentönen der Amsel
werden wir im Frühling dann unseren Einzug
halten; der Kinderjubel wird Garten und Haus
füllen, und der Wald uns am Abend das Schlum
merlied zurauschen.

Zu den Fenstern müßten auch Berge und
Wiesentälchen, Mond und Sonne, und im Westen
die Rheinebene hereinschauen. Und wenn in aller
Herrgottsfrühe mein Töchterlein weit das Fenster
des Schlafkämmerleins öffnet, um den Morgen
gruß des Finken hereinzulassen, dann müßte es
um das Kind aussehen wie auf Meister Schwinds
morgenfrischem Bilde „Morgenstunde".

Im ganzen Haus darf kein dicker, weicher Tep
pich liegen, der jeden Gang so schleichend macht
und kein dicker Vorhang der Sonne liebes Gesicht
verdecken. Alles muß hell und freundlich und ein
fach sein und an allen Wänden viel Bilder vom
lieben Ludwig Richter, von Schwind und Feuer-
bach, Thoma und anderen deutschen, gottbegnade
ten Meistern.

Dann muß ein großer Bücherschrank dastehen
Mit all' meinen vielen köstlichen Büchern, vom
lieben, arg zerlesenen Märchenbuch und den alten
Bilderbüchern an bis zu den Klassikern; und Stifter
darf nicht fehlen.

Und all' die vielen, kostbaren Bilder und Bücher
habe ich schon und alle die jubelnden Kinder! Wir
brauchen nur noch das Häuschen und den Garten
am Waldesrand.

Und das sollten wir, auch ohne viel Geld, bald
haben!

Es fehlt also nur noch an der Entdeckung
des schönsten Plätzchens. Du meinst, das sei so
leicht zu finden? So, dann rate ich dir: Wandre
jetzt im Frühling einmal leicht und froh von
Darmstadt aus gen Heidelberg, immer am Berg-
hang entlang, unter dem bestrickenden Netz der
Kirschblüte in all' dem Vogeljubel und Bienen
gesumm und suche!

Immer und immer wieder wird, nenn du
meinst, jetzt, aber jetzt kann's schöner auf Gottes
weiter Welt nimmer werden, ein noch feineres
Platzt ein folgen! Glaub' mir's, einem, der in
den nächsten Tagen seine hundertste Bergstraßen
wanderung zu machen gedenkt. Für mich und
meine Kameraden war's immer märcheuschön dort,
an jedem und jedem Wandertag an dem blühenden,
duftenden Berghang.

Oder ist das nicht wie im Märchenland, wenn
du, von dem efeuumsponnenen Tempeichen im
lieblichen Fürstenlager aufwärts gehend, plötzlich
im Rahmen des hellen Buchengezweigs ein grünes
Schloß aus dem Schönberger Tal emportauchen
siehst und dann fühlst, wie beim wortlosen Schauen
sich ein warmer Mädchenarm um deinen Nacken
legt?

Ist das nicht wie im Märchen?
Und auch das nicht, wenn beim Rnhen im

blumigen Wiesengrund, fern von der Liebsten,
plötzlich ein bunter Falter sich zart auf deine
Lippe senkt. Wenn dann auf deine Künde ans
Liebchen, ein beflügelter Bote werde den Kuß des
Liebsten bringen, die jubelnden Worte zu dir
fliegen: „Denk' dir nur, heute Abend kam wirk
lich dein lieber Bote, ein bunter Schmetterling,


