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Bel Canna, wie Friedrich der Große bei Leuthen,
selbst die Truppen zum entscheidenden Stoß zu
führen.

Bleich saß der Zielrichter, mit zitternder Hand
den Hörer vorm Ohr, am Herkules und harrte —
qualvolle Minuten lang. Seine Spannung löste sich
erst, als er mit der wieder ohne vorherigen Anruf
erfolgten Ankunft des Wagens in eine wohltätige
Ohnmacht fiel.

Während bei den Herren des Sportausschusses,
selbst bei den verhärtetsten Rationalisten, der Ge
danke an das Eingreifen höherer Gewalten, etwa
Störungen aus Planetarischen Sphären Raum ge
wann, drangen die geprellten Fahrer unter Schimpfen
und Fluchen in allen deutschen Mundarten aus
die Rennleitung ein, die schleunigst, um einer Lynch
justiz zu entgehen, den Schauplatz ihrer Taten
räumte. Durch den, einem aufgewühlten, kribbelnden
Ameisenhaufen gleichenden Wilhelmshöher Parkwald
aber eilte die geflügelte Fama und hetzte durch die
abenteuerlichsten Gerüchte das um sein Spektakulum
betrogene liebe Publikum auf, so daß dies allen maß
gebenden Persönlichkeiten vom Oberpräsidenten bis
zum kleinsten Schupomann mit Kreuzigung und
Steinigung drohte. Die Telephonleitung lag dies
mal an zehn Stellen zerrissen auf der Erde; sogar
ein Mast war umgestürzt, der in dichtem Gebüsch
stand und in der Nacht vorher durch Reineke und
seinen Vetter Grimbart derart unterminiert war,
daß es nur eines Anstoßes bedurfte, um ihn zu Fall
zu bringen.

An Stelle des Gesellschaftsabends des Automobil
klubs Kurhessen fand in der Wolfsschlucht unterhalb
der Löwenburg ein Sieges- und Festbankett der ver
einigten Tierwelt von Wilhelmshöhe statt. Die Fest
rede hielt der ebenso rede- wie ränkegewandte Reineke
Fuchs. Als der diplomatische. Schelm mit den
Worten schloß „Einigkeit ernährt, Zwietracht ver
zehrt", machte er zufällig die Entdeckung, daß

Mümmelmann sich durch leckere Frühlingsäsung be
reits ein feistes Ränzlein angefuttert habe und über
legte im stillen, welchen Heimweg Lampe wohl wählen
würde. Bedurfte doch seine Fähe, die Mutterfreuden
entgegensah, kräftiger und reichlicher Nahrung. —

Das vereitelte Herkules-Bergrennen war für die
gesamte deutsche Presse ein gefundenes Fressen.
Liebten es doch Deutschlands Städte von jeher, sich
gegenseitig eins auszuwischen. Am beachtenswer
testen äußerte sich noch das Wiesbadener Tageblatt.
„Sollte vielleicht", schrieb es, „Rübezahl, der Schalk
und Herr der schlesischen Berge, aus Groll darüber,
daß sein Heimatland so verräterisch auseinander
gerissen ist, seinen Sitz in das Herz von Deutsch
land, in die hessischen Berge, verlegt haben und sich
durch die Großtat vom 24. Mai in seine neue Heimat
eingeführt haben? In diesem Fall wünschen wir
unserer lieben Schwesterstadt an der Fulda Glück zu
ihrem neuen Schutzgeist, der es besser mit dem Volke
meint als der Welt- und volksfremde Herkules, der
in „edler Einfalt und stiller Größe" vom Lande
Homers und vergangenen Jahrtausenden tatenlos
dahinträumt. Zugleich bitten wir den neuen Schutz
herrn der hessischen Wälder, sein so erfolgreich be
gonnenes Reinemachen auch auf unsern Taunus aus
zudehnen, denn dort harrt seiner eine Arbeit, die des
Schweißes der Edelsten wert wäre."

Die „Kasseler Post" brachte wie die übrigen
Kasseler Blätter, offenbar auf höhere Weisung, nur
die kurze Mitteilung, daß aus unerklärliche Weise
das Herkules-Bergrennen mißglückt sei. Eine Unter
suchung wäre im Gange, doch hätten weder die be
rühmtesten Polizeihunde eine Spur aufgefunden,
noch eine Okular-Inspektion durch die Herren vom
Landgericht ein Ergebnis gezeitigt. „Wie wir auf
unsere Erkundigung beim Automobilklub Kurhessen
erfahren haben," schloß das Blatt, „soll als Platz
des nächstjährigen Bergrennens das hierzu vorzüg
lich geeignete Gelände des Vogelsbergs oder der
Rhön in Aussicht genommen sein."

bim Otto hibbelohdes Schatten. Bon Dr. Gustav Struck.
Gedanken zu seiner Gedächtnisausstellung im Kasseler Kunstverein.

Den Geist Otto Ubbelohdes drei Jahre nach seinem
Hinscheiden wieder zu beschwören, ist nicht allzu schwer,
denn dieser stille Natur- und Historienschwärmer von
Goßfelden, der viel mehr als ein gewöhnlicher Heimat-
künstler und Impressionist war, hat nicht nur ästhetische
Gemüter entzückt, Augen begeistert oder Sinne erregt,
sondern Herzen von innen bewegt und beseeligt mit seiner
keuschen und edlen Kunst, mit all den unzähligen großen
und kleinen Linienwundern seiner sorgsam und liebe
voll zu lebendiger Plastik getönten, vorsichtig stilisierten
und stimmungshaft vertieften Graphik. Ob Federzeich
nung oder Nadelarbeit des Radierers, ob Illustration
oder Eigenerlebnis, Märchen, Sage, Landschaft, Dorf
ansicht oder Bauernvolktypen, Kalenderbildnerei, Buch-
eichen oder sonstige Kleinigkeit des Alltags, überall tritt
uns der romantische Formtrieb, der kräftige Rhythmus,
die ruhige Klarheit und Freiheit der Strichmanier, die
Undacht zum Kleinen, die Sehnsucht nach poetischer

Verklärung und der männliche Ernst in Ausdruck und
Gestaltung entgegen.

Die Griffelkunst ist die stärkste Seite von Ubbelohdes
Schaffen. Sie berücksichtigt die Ausstellung naturgemäß
auch, besonders in Hinsicht des Landschaftlichen sowohl
in Schwarz-Weiß- wie in Buntzeichnungen, aber den
eigentlichen Schwerpunkt legt sie jedoch auf den Maler,
den Meister der Farbe, von dem ein großer Teil seines
noch unbekannten Nachlasses gezeigt wird. Sie stellt
uns so vor das schwierige Problem, das Ubbelohdes Ge
mälde für den ernsten Beschauer bedeuten. Etwas eigen
tümlich Herbes, Schmeres, Unvolkstümliches und Un-
plastisches, das von der Wirklichkeit fortstrebt, haftet
ihnen an. Den Kompositionen mangelt es meist an der
sinnlichen Leuchtkraft. Die Bezeichnungen: Tallandschaft
mit Pappeln, weite und grüne, Fluß-, Heide-, Tannen-
und Herbstlandschaft, Landschaft mit Wolken, mit Schäfer
und Herde, mit pflügendem Bauer, mit Grenzstein usw.


