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Mit Ottomar Enking und seiner Kleinstadt-Tragi
komödie : „ D a s K i n d " stieg der Spielplan wieder in
das Gebiet des echt Dichterischen. Diese Koggenstedter
Komödie ist vor dem Kriegs entstanden, hat damals aus
Eingang im Hoftheater gerechnet, wurde aber trotz leb
hafter Empfehlung des beurteilenden Spielleiters von
dem damaligen Intendanten zurückgewiesen, weil nach
seiner Ansicht zur wirkungsvollen Aufführung „erst
klassige Künstler gehörten". In Klammer: sie waren da
mals vorhanden. Die Gestalten dieser seinen, stillen
Dichtung sind den Lesern der Enkingschen Romane wohl
bekannt. Dieses alte, in Treue grau gewordene Eltern
paar, das nur für sein „Kind" lebt — übrigens eine sehr
selbständige junge Dame, die fern von den Eltern in
Hamburg lebt und sie von ihrer Verheiratung erst vier
Wochen später benachrichtigt —•, muß nach vielen Opfern
zu der tragischen Einsicht kommen, das; all ihre helfende
Liebe recht überflüssig war. Die tüchtige, moderne Jda
kann nicht nur sich selbst helfen, sie wird auch den beiden
alten Sorglichen einen geruhevollen Lebensabend ver
schaffen. Schade, daß uns Enking, vielleicht durch den
geringen 'Bühnenerfolg entmutigt, nicht mehr solcher
Dichtungen geschenkt hat, denn hier haben wir das kern
gesunde Volksstück, das unserer Bühnenliteratur immer
noch mangelt. In der trefflich gehaltenen Aufführung

Aus alter und neuer Zeit.
10 0. Todestag. Am 1. Juni waren hundert

Jahre seit dem Tode K.„ F. Gerstäckers verflossen,
der mit Ludwig Löwe und Seydelmann zu dem Drei-
gestirn gehörte, das dem Kasseler Theater unter Kurfürst
Wilhelm II. seinen Glanz lieh. Gerstäcker mit seinem
hohen, gut geschulten Tenor war einer der berühmtesten
Sänger seiner Zeit. Rollen wie Tamino, Johann von
Paris, Max, Hüon, Adolar, Florestan waren sein eigent
liches Fach. Er war 1821 auf Lebensdauer mit einem
Jahresgehalt von 3000 Talern verpflichtet worden, er
lag aber schon nach wenigen Jahren einer Brustkrankheit
und liegt auf dem alten Kasseler Friedhof, gegenüber dem
Hauptportal, begraben. Sein Grab trägt die, wenn nur
nicht irren, von dem Dichter Ernst Otto v. d. Malsburg
verfaßte Inschrift:

Was seine Lippen uns gesungen,
Was so von Herz zu Herz gedrungen,
Es lebt zu unvergess'ner Lust
Unsterblich fort in jeder Brust.

Karl Friedrich Gerstäcker
geb. 15. November 1788, gest. 1. Juni 1825.

Nach Benneckes Geschichte des Kasseler Hoftheaters war
Gerstäcker, der Vater des bekannten Reisenden und
Romanschriftstellers, in Schmiedeberg bei Wittenberg ge
boren, hatte, von Benelli ausgebildet, seine Bühnen
laufbahn bei der Ritzschen Schauspielergesellschaft in
Chemnitz begonnen, war dann in Leipzig und Dresden
tätig gewesen und 1816 nach Hamburg gezogen. 1820

Aus Heimat und Fremde.
Ho chschulnach richten. Marburg: Prof. Dr.

M e z g e r in Tübingen hat den Ruf auf den Lehrstuhl
für Straf- und Prozeßrecht als Nachfolger von Geh. Rat
Traeger zum 1. Oktober angenommen. — Prof. Dr. Max
Lehmann an der Göttinger Universität, ein Schüler
Leopold Rankes und der älteste deutsche Historiker, der
eine Zeitlang auch in Marburg dozierte, beging am
19. Mai seinen 80. Geburtstag. — Nach beendeter Imma
trikulation stellt sich die Gesamtzahl der Studierenden
vorläufig auf 2141 Studierende, darunter 300 Frauen.

waren Rudolf Scheurmann und Marie Wolfs ganz Güte
und schufen ein Kleinstadtidhll von wunderbarer Echtheit.
Martha Krull bot als resolute Tochter eine Gabe von
erquickender Frische.

In Niederungen der Bühnendichtung führte die Aus
führung des Lustspiels (?) „Klariss as halbes
Herz" von Max Brod. Von diesem hochbegabten
Prager Novellisten, der uns einen „Tycho Brahe" geschenkt
hat, ist dieses Stück kaum verständlich. Schon der Vor
wurf des Ganzen, diese Schauspiel-Diva mit ihrem ver
logenen, verschminkten Getue, wie oft haben wir sie Bet
Franzosen und den verwandten Ungarn gesehen. Wenn
noch ein Fünkchen Witz dieses kraftlose Ragout angenehm
machte; so bleibt aber nur ein fader Nachgeschmack, so
werden wir drei Akte lang durch die belanglosen Liebes
geschichten einer Schauspielerin gehetzt, die eine Phädra
auch im Leben sein möchte. Vergeblich suchen wir nach
einem Lustspiel und sehen höchstens eine wenig lustige
Sittenkomödie. Auch die Darstellung dieser Größe durch
Wallt) Rossow, die ztvar das sprunghafte Herz der
Komödiantin getreu im Busen trug, aber im Äußern so
gereift erschien, daß die Leidenschaft der sie umgebenden
Männerwelt nicht recht glaubhaft war, konnte nicht zum
Erfolg führen. Ist nur noch zu hoffen, daß diese Klarissa
im Spielplan des Kleinen Theaters Episode bleibt.

A. L a t w e s c n.

kehrte er nach Dresden zurück und folgte dann dem Ruf
nach Kassel. U.

„Es liegt eine Krone im grünen Rhein".
Am Geburtshaus Heinrich Dippels, des Dichters des
„Herzen am Rhein", in Limburg a. d. L. wurde eine
Gedenktafel enthüllt. Es sei aus diesem Anlaß daran er
innert, daß der Komponist dieses vielgesungenen Liedes,
Wilhelm Hill, ein Hesse war. Er wurde am 28. März
1838 in Fulda als Sohn des aus Schrecksbach in der
Schwalm stammenden Kantors Heinrich Hill geboren,
und starb am 6. Juni 1902 zu Homburg, wo er gerade
zur Kur weilte. Auf dem Frankfurter Friedhof ist er
beigesetzt. Seine Kompositionen gehören zu den besten
Erzeugnissen der deutschen Liedliteratur. Seine be
scheidene und zurückhaltende Natur verstand es jedoch
nicht, den beispiellosen Erfolg seines „Herzen am.Rhein"
auszunutzen, das, in zahllosen Exemplaren über die ganze
Erde verbreitet, ihm, namentlich durch die deutschen
Studenten, bis an sein Ende mannigfache Ehrungen ein
trug. Das wohl 1862 entstandene und 1866 erschienene
Lied stand jahrelang auf allen Leierkästen, was den
Komponisten einmal auf einer Sommerreise, wo es in
einer Kneipe in Kassel neben seinem Hotel fortgesetzt ge
spielt wurde, eine schlaflose Nacht kostete. Dr. Karl
Schmidt hat dem liebenswürdigen Menschen und Künst
ler 1910 ber Breitkopf &amp; Härtel eine Monographie ge
widmet. H.

Es studieren 151 Männer und 7 Frauen Theologie,
669 (17) Rechtswissenschaft, 296 (37) Medizin und 725
(239) Philosophie. — Das Korps Teutonia begeht in
den Tagen vom 1. bis 4. August sein 100jähriges Stif
tungsfest. — Gießen: Der orb. Professor der Geschichte
Dr. Fritz Vigener starb nach schwerem Leiden, zu dem
er sich im Felde den Keim geholt hatte. Hohe Verdienste
hat sich Vigener um die hessische Geschichte durch Heraus
gabe der Regesten der Erzbischöfe von Mainz erworben.
Sein bedeutendstes Werk ist die Biographie des Bischofs


