
schätzen lernt. „Tragödie der Macht" nennt
M. Herbert ihre im gleichen Verlag (1920, 151 Seiten,
Preis drosch. 12,50 M, geb. 16,50 M) erschienene
„Erzählung aus den letzten Tagen Napoleons". Es ist
weniger eine Erzählung, als eine psychologisch vertiefte
Biographie des Korsen, dessen Leben vor fast hundert
Jahren in der furchtbaren Einsamkeit von St. Helena
erlosch, lose aneinandergefügte Stimmungen, mit dich
terischer Kraft nachempfundene Ausschnitte aus den letzten
Tagen des einstigen Weltbeherrschers, dessen besserem
Ich die Verfasserin hier gerecht werden will, ohne die
starken Mängel des Menschen und Staatsmannes zu ver
wischen. Gerade jetzt legt das Buch einen Vergleich mit
dem Schicksal eines anderen Verbannten unwillkürlich
nahe. — Bon Adolf Freiherrn von Knigge,
dem einstigen mutwilligen Junker am Kasseler Hof, ist
eigentlich nur die platte Weltphilosophie seines „Um
gangs mit Menschen" bekannt geblieben, und in der Tat
verdienen seine weitschweifigen Romane die Vergessen
heit, der sie verfallen sind. Dagegen ist sein komischer
Roman „Die Reise nach B r a u n s ch w e i g ", den-
der Verlag W. Girardet in Essen (1920, 230 Seiten,
Preis geh. 14 M, geb. 17 M) neu herausgab, auch heute
noch durchaus lesenswert. Wir, die wir die ersten Fahrten
Zeppelins erlebten, können die Aufregung nachfühlen, die
die Menschen der Zopfzeit beim Ballonaufstieg Blan-
chards erfaßte, und wir sind erstaunt, wie lustig und
frisch diese schwankhafte Erzählung von der Irrfahrt der
Biesterberger Reisenden zu diesem Ereignis auch heute
noch auf uns wirkt. Bekanntlich waren es hessische
Beamte und Originale, die dem Verfasser zu den Haupt
figuren feines Romans Pate standen. Der vornehm aus
gestattete Baiw bringt die so lange vergessenen Zeich
nungen, die Osterwald der Ausgabe von 1839 mitgab,
wieder zu Ehren und wird auch die „Reise nach Braun
schweig" wieder zu einem gern gelesenen Buch machen. —
In gleich musterhafter Ausstattung brachte der Ver
lag von Wilhelm Borngräber, Berlm, zwei Neu
ausgaben heraus. Einmal hat Hermann Siegfr. Nehm
Heinrich Josef Königs historischen Roman
„König Jeromes Karneval" (336 Seiten,
Preis geb. 20 M und 30 o/o Teuerungszuschlag) neu
herausgegeben. Wir wissen, daß unser 1790 in Fulda
geborener Landsmann Heinrich König uns in diefem
Roman ein Werk von kulturhistorischer Bedeutung
schenkte, da ihm wie wenigen das oft genug einem Kar
neval gleichende Treiben am Kasseler Hofe zur Zeit
der französischen Fremdherrschaft vertraut und ihm so
eine Darstellung von großer Treue und Anschaulichkeit
möglich war. Seine Darstellung aber erscheint für unsern
Geschmack zu breit und leidet an überflüssigen Details.
Wenn es dem Neubearbeiter auch gelungen ist, diese
Mängel durch straffere Zusammenziehung zu vermeiden,
so können wir doch im einzelnen seine Redaktion nicht,
überall gutheißen. Es ist dadurch oft gerade das
für die Einheimischen interessante Lokalkolorit vielfach
verwischt worden. Auch stilistisch vermögen wir keine
Verbesserung darin zu erblicken, wenn für „Monument
einer Riesengestalt", womit die Herkulcsstatue gemeint ist,
einfach „Riesenmonument" gesetzt ist, für „Menschen"
„Passanten", für „Hermann" „letzterer", ftir das rich
tige „man verspricht sich sein Teil" das falsche „man
verspricht sich seinen Teil" usw. Von dieser Bemän
gelung abgesehen können wir es freudig begrüßen, daß
Königs fesselnde Sittenschilderung des galanten Kasseler
Hofes durch diese Neuausgabe wieder weiteren Kreisen
zugänglich gemacht ist. — Demselben Verlag verdanken
wir eine Neuausgabe des besten Werkes des größten
Romanschriftstellers des 17. Jahrhunderts, Hans Ja

cob C h r i st o f f e l von Grimmelshausens
„Trutz-Simplex oder ausführliche und wunder
same Lebensbeschreibung der Erzbetrügerin und Land
streicherin Kurasche". (194 Seiten.) Diese an ein Ka
pitel des „Simplicissimus" anknüpfende, zum Trutz
gegen den Simplex gerichtete klassische Erzählung einer
Soldatendirne des 30 jährigen Krieges ist auch stilistisch
das Bedeutsamste, was Grimmelshausen geschrieben hat.

h.

I u g e n ds ch r i f t e n.
„Der S ch w ab, der Schneider u it b der

liebe Hergott. Märchen von Grimm und Bech-
stein" (Marburg, N. G. Elwert. 14 Seiten. Preis
5 M, auf besonderem Papier 6 M) heißt das lustige
Bilderbllch, dem man es ansieht, mit wie schmunzelndem
Behagen Otto Ubbelohde das Märchen vom
Schwaben, der das 'Leberlein gefressen, und die nach
denkliche Geschichte vom Schneider im Himmel farbig
ausgemalt hat. So schalkhafter Buchschmuck, der noch
dazu so heimatlich anmutet, kann eben nur einem Ubbe
lohde gelingen. — Überaus lustig ist auch des Ful-
daer Fraters Donatus Pfau n müller Büchlein
„Hans Hippedip p der Brezelbub und
andere Märchen" mit 11 Abbildungen. (Fuldaer
Aktiendruckerer, 1920 (109 Seiten). Das seltsame Schick
sal des 1604 in der guten Stadt Fulda am Tag vor dem
Niklasabend spurlos verschwundenen Bäckersöhnchens Hans
Hippedipp, das der zornige Geselle kurzerhand im Back
trog in Teig wickelte und als Niklas buk, wird die
jungen Leser in gruselnder Spannung halten. Aber
auch die mehrtaus endjührigen Geschicke des kleinen „k",
die Geschichte vom Frühlingsfest der Vöglein, von Fräu
lein Zerbrechlich und von den Heinzelmännchen von
Köln sind so frisch und ergötzlich beschrieben, daß wir
den lebhaften Wunsch hegen, dem Fuldenser Frater noch
öfter auf Märchenpfaden zu begegnen. — Die Erlebnisse
zweier sächsischer Grafensöhne, die als Geiseln des
Grafen Eberhard auf der Burg Hain festgehalten werden,
behandelt Albert Nies in einer kleinen Erzählung
„Udos und Dedis Flucht aus dem Reichs
bannforst Dreieich" (Winnenden bei Stuttgart. 1920.
70 Seiten) und weiß dabei seinen jungen Lesern aller
hand geschichtliche Kenntnisse über die Gegend um Frank
furt herum^zu vermitteln. — Georg Mohr hat als
Epiker in Stoffgebiet und Diktion ganz das Erbe seines
Oheims Ludwig Mohr angetreten. Seine Erzählung
aus der Geschichte Kassels, „Der Kurier des
Königs" wird zweifellos auch von der Jugend gern
aufgenommen werden. Sie schildert die Kasseler Zustände
im letzten Jahr der französischen Fremdherrschaft und
die endliche Vertreibung des lustigen Königs. — Er
zählungen, Märchen und Rätsel vereinigt M. v. Eschen
(Mathilde v. Eschstruth) in ihrem neu aufgelegten Band
„ K i n d e r l e b e n " (Berlin, Meidingers Jugend
schriftenverlag. 159 Seiten). Otto v. Leixner hat dem
mit geschmackvollen Bildern nach Originalen von Richard
Borrmeister ausgestatteten Buch ein Geleitwort mit auf
den Weg gegeben. Nirgends drängt sich die Absicht
hervor, Wissen zu vermitteln oder den Erzählungen em
dickes moralisches Zöpflein anzuhängen; trotzdem sind
sie ihrer Wirkung sicher. Während diese Gabe eines
warm empfindenden Herzens dem Verständnis der
6—10 jährigen angepaßt ist und auch den Ton, der der
kleinen Welt paßt, zu treffen versteht, ist M. v. Eschens
im gleichen Verlag erschienene Erzählung „Pension
und Leben" (235 Seiten mit Illustrationen im
Farbendruck nach Originalen von Robert Sedlacek) für
das Backfischalter bestimmt. Wie Aurelie, die verwöhnte


