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gehauene Antlitz ihres Baumeisters bleibt Rätsel und
Geheimnis. Bis Munier-Wroblewska Sage und Wirk
lichkeit, das Gestern mit dem Heute verbindet. Zufälliges
und Ewigmenschlicheg zu einer Meisternovelle gestaltet.
Eine der reifsten und tiefsten Arbeiten der baltischen
Dichterin.

Rudolf Nord, Volksmärchen ans M a l-
d e ek. Druck und Verlag: Buchdruckerei Wilhelm
Bing, Corbach 1932. Preis Mark 1,50. Waldeckifches
Volkstum, Band i.

Seit einer Reihe von Jahren zählt der junge Lehrer
Rudolf Nord mit seinen Beiträgen zur Volkskunde zu
den geschätztesten Mitarbeitern der Heimatkundliche»
Beilage „Mein Waldeck". 2 lls reife Früchte seines
Sammler- und Forschcrflcißes erfreuten uns au die
ser Stelle bisher die Beiträge: Aus Waldeckischen
Spinnstuben — Alter Volksglaube und Volksbrauch
in Waldcck — Plattdeutsche Sprichwörter ans Wal
deck — Ehepakten aus alter Zeit — Dorfjugend —

Allerlei Kinderlieber, -eimc, -rätsel und -spiele ans den
Dörfern unserer Heimat — Spinnstubenlicder aus
Waldeck — Das Dorf entlang — Die Goddelshei-
mer Schnadezüge — Bäuerliche Lebenshaltung —
Volksglaube und Volksbrauch im Ilplaud — Das
sächsische Bauernhaus im Waldcckerlaud.

Nicht nur ini Heimatland weit und breit wurden
diese Beiträge mit Freude aufgeuonnne», sie fanden
Beachtung auch in wissenschaftlichen Kreisen. Unter
ausdrücklicher Bezugnahme auf diese volkskundlichen
Forschungen erbat ein Universitätsinstitut die dauernde
Illeberweisung von „Mein Waldeck": seitens eines
Fachgelehrten wurde Nord die verdiente Anerkennung
zuteil unter besonderem Hinweis auf den seltenen Vor
zug, daß er „wissenschaftlich arbeitet und volkstümlich
schreibt."

Auch mit dem Volksmärchen machte er dem Hei
matlande ein wertvolles Weihnachtsgeschenk. „Es ist
wundervoll, was der junge Lehrer Nord aus der Groß-
muttertruhe der Volksüberlieferung in diesen zwölf
Märchen heraufgeholt und uusprer seelisch hungern
den Kinderwelt darbietet. Das ist echte Schulmeister-
arbeit ..." (W. Schwaner im „Volkserzieher"). In
„Schule und Haus" schreibt Schulrat Graf über die
sen „beglückenden Fund": „Die Freude daran wird von
Seite zur Seite wachsen und zu Märchen von solch
tiefer Schönheit wie „Die Prinzessin ohne 2 lrnie" wird
man immer wieder zurückkehren".

Der Umkreis dieser Märchenwelt aus dem treu
behüteten Schatzkästlein unserer „waldeckifcheu Vieh-
männi'n" ist nicht allzugroß und dennoch führt sie u»&gt;s
„vom Himmel durch die Welt zur Hölle". Meist
handelt es sich um Teufelsmärchen und zwar um den
geprellten „dummen" Teufel, der durch menschliche
Herzensreinheit oder List, oder auch unter Schutz und
Beistand hilfreicher Wesen (Erdmännchen, allerlei guter
Geister) um seine Dpfer betrogen wird. Altbekannte,
liebvertrante Märchenmotive kehren auch in dieser
Sammlung wieder: Der Zauber des Blutes, das Was
ser des Lebens, der heilsame Wuiiderbruunen, Amulette
und Talismane, Verwandlungen, phantastische Fahrten
zu unheimlichen, spukerfüllten Höhlen in Bergestiefen
oder zu Schlössern, die unermeßliche Schätze bergen,
und alles, Abenteuer, Gefahren und Versuchungen,
2 lufgaben und Erlösungsversuche, wiederholt sich meist
dreimal, lind welche „Lust ain Fabulieren", welch' be
hagliche Erzählerfreude in all der bunten Verworren
heit. Wie lustiges Farbcnspicl im Kaleidoskop, das

all die leuchtenden Glassplitter in unendlicher Reihe
mischt und zu wunderbar wechselnden Spiegelbildern
vereinigt.

Liebe Landsleute, gewährt diesem köstlichen Büch
lein Einlaß in eure Häuser und Herzen! Freude wird
mit ihm einziehen. Ihr werdet es liebgewinnen.

O. K.

Berta Schleicher, Meta von Salis-
M a r s ch l i n s , Das Leben einer Kämpferin. Mil
16 Bildern. 216 Seiten. Kart. Jl 3,60, Leinen Jl ¿\fio
Rotapfel-Derlag, Erlenbach-Zürich und Leipzig.

Meta von Salis, deren Leben hier zum cr|teii Ntal
zusammenhängend dargestellt wird, trat nach einer er»
steil Kindheit, die sie zum größten Teil auf dem Fa-
miliensitz Schloß Ntarschling in Bünden verbrachte, nach
angespannten Studien und nach Kampfjahren als selb
ständige Frau, damals noch so neu und angefeindet, seit
1881 in den Lichtkreis, der von Nietzsche ausging. Seit
1881 lernte sie feine Werke kennen, i88st traf sie ihn
selber und in seinen letzten gesunden Jahren verbrachte
sic zweimal lange Sommerwochen in seiner Nähe in
Silg-Maria. Für die sehr aristokratische, zurückhaltende,
kluge und kenntnisreiche junge Gelehrte empfand Nietzsche
freundschaftliche Sympathien. Was Meta von Salis
selber geschrieben hat, historische Studien, Gedichte, Auf
sätze, Erinnerungen, und was sie sah und dachte, ist
Nietzsche - nahe. Ihre Natur brachte dazu das Erbe
alten Blutes, die Richtung ins durchaus Geistige, ja
Kämpferische mit. In geistiger Hinsicht ist diese Be
gegnung mit Nietzsche der Angelpunkt ihres Lebens. Zu-
dem schwebt auch ihr Wesen, wie das Nietzsches, in der
Sehnsucht zwischen Nord und Süd, Deutschland und
Italien. Deutschland und die deutsche Schweiz binden
sie durch die wertvollsten Freundschaften. In Italien
findet sie jahrelang eine Sommerheimat, auf Capri baut
sie sich ei» Haus. Von Natur zur Einsamkeit neigend,
hat sie doch einen großen Teil der Kräfte, ihren Idealis
mus und Kampfgeist in den Dienst der Frauenbewegung
gestellt; jedoch schien ihr im Alter, daß diese Bewegung
nicht die rechten Ziele suche, und daß persönliche Voll
endung und Güte wichtiger seien als die Gleichberechti
gung mit dem Mann. Ihr Idealismus und ihr stolzer
Rechtssinn hat sich nie mit den Komproniissen der Wirk
lichkeit abfinden können. Dieser Grundzug ihrer Per-
sönlichkeit gibt ihrem ganzen Leben Bedeutung und
Größe.

2V a l d und W e i d w e r k in Geschichte und
Gegenwart. Von Dr. R. B. Hilf, Staatsober
 förster in Reichensachsen und F. Röhrig, llnioersitäts-
oberförster in Greifswald-Eldena. Preis pro Lieferung
d\JC 2.20. Akademische Verlagsgesellschaft Athenaiou
in. b. H. Potsdam.

Das Buch des Jägers und Forstmannes — so hat
man dieses allseitig begrüßte Werk genannt — stellt
mit den neuen Lieferungen alle schon bei seinem Erschei
nen gerühmten Vorzüge erneut unter Beweis. Ober
förster Fritz Röhrig-Eldena setzt den Teil über das
Weidwerk fort in seiner fesselnden, auf reichstem Wis
sen beruhenden Schreibart und gibt die Entwicklung
der Jagd im Nlittelalter und in der Zeit der absoluten
Fürstengewalt. Ein farbenreiches, in jeder Phase des
Ablaufs spannendes kulturgeschichtliches Bild rollt sich
da ab. Von der ritterlichen Hetzjagd mit Hunden, der
edlen Reiherbeize und der Jagd auf wehrhaftes Wild
mit der blanken Waffe führt der Autor den Leser über
die Schilderungen der damaligen Tierwelt, des Jagd
rechts und der Jagdsitten bis ins 17. und 18. Jahr-


