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- coisasme sekspmch
Grune Pfingsten -- blühende Pfingsten!
Wohin das Auge blickt in Gottes weiter, herrlicher Natur

hkg et es jenen lichten, leuchtenden Tönen, die nur der große
Kun ler, der Frühling auf feiner Palette hat. Feld und Flur
gleichen einem smaragdenen Teppich, auf-dem vom Sonnengold
uberflutetStiefmutterchen,Dielhtreii, Himmelfchlüsseh Anemonen,
Veilchen, »Taufendschäuchen und Maiglöckchen eniporsprießeu,
indes bluhende Bäume einen hochragenden Rahmen darum
bilden. Wenn ein« leiser Wind die hängenden Zweige bewegt,
danzi flattern, l t befchwingten Schmetterlingen gleich, die
weißru rosenrothen lumensterne herab  ein duftender, zart-
farlnger Regen, der das heiterfchäne Bild noch heiterer, noch
schoner erscheinen lässt. Welches Menschenkind ioäre so verzagt,
PäiåselfeinAuge sich nicht dieser lenzesfrohen Pracht össnen

»Mir frisch mit , meiu 5 ,Denn Er liat
III-Fano Herjexezugu

Grüne Pfingsten s blühende Pstugsten!«
Wenu Ostern uns den Frühling verheißt, fo hat Pfingsten

ihn uns gebracht. Darum schmückt man denn auch allenthalben,
wo mau

·
as Feft feiert, die Wohnung mit seinen Gaben, darum

hängen die meisten Bräuche, zu denen es dcn Anlafs gegeben
hat, in irgend einer Weise mit ihm zusammen,

«
So ziemlich

·
der verbreitetste von allen dürfte wohl das

Errichten des Maibaumes, dieser mit Birken- uud Buchew
laub, Blumen, bunten Bändern und Tüchetu umwundenen
Stangejeim Wenn fein Aeußeres jedoch auch überall so ziemlich
das gleiche ist, so wechseln doch die mancherlei Eeremonien und
geselligen Unterhaltungen, deren Mittelpunkt er bildet, iu den
verschiedenen Gegenden wesentlich. Eine ganz besonders wichtige
Rolle spielt er inder Schweiz. So findet z. B. iii einzelnen
Theilen derselben ein Wettreiinen zu Pferde, dessen Endziel der
Maibaum bildet, am zweiten Pfingstseiertage ftatt Die jungen
Burschen tragen hiebei Masken vor dem Gesichte, die fich von
Geschlecht zu· Geschlecht forterben, und manche hüllen sich sogar
oollständig in allerhand grotesle Vermummungen. Oben auf
oem Baume sind zwei Kronen aufgespießt, eine völlig griine,
welche ungefähr die Gestalt einer Pelzmiitze hat, und darüber
eine beträchtlich höhere zugespitzte und mit künstlichen Blumen
iind goldenen Zieraten geschmückte; die erstere erhält der Sieger
im Wettstreit uud die letztere sein Liebchen. Beide müssen ihre
Krone aufs Haupt setzen, uui als Pfingstkönig und Pfingstkönigin
die Huldigungen der dürflichen Ju end beiderlei Gefchlechtes
entgegenzunehmeu. Natürlich find ie auch bei den darauf
folgenden Lustbarkeiten die Hauptperfonem Jn alten Zeiten
nannte man dieses Rennen wegen der spitzen Form der Kroue
fur die Pfiugstkönigin »Spitzenreiten« und die Reiter selbst
»Spitzenreiter«.

Als eine fehr eigenartige Sitte stellt sich auch das
»Karrenreiinen« dar, deren Schauplatz der Algäu ist. Von
deni Maibaum aii bis zu einer iii beträchtlicher Entfernung
errichteten Schranke wird ein Seil gespannt und nun komuieii
die jungen Bnrfche mit ihren Mädchen, jeder einen Karren
hinter sich her ziehend. Diese wenig cleganten Gesährte ftellt
inan in gerader Richtung, eines hinter deui andern zur Rechten
des Seiles auf, woraus die Schdnen dariu Platz nehmen. Jeder
junge Mann fchiebt die Erwählte feines Herzens, aber uur bis
zur Mitte des Weges, alsdann setzt er sich in die Equipage
und die Dame muss ihn schieben. Wer zuerst ans Ziel anlangt,
hat die Pfingsilönigs-, respective Pfingstköniginneuwürde erworben
nnd wird zudem noch mit einem silbernen Becher, einer Uhr
oder sonst-mit einem Preise belohnt Eine gewisse Verwandt-
schaft mit diesen Bräuchen besitzt ein Wettreiinen, das neuerdings
nicht nur in dcr Schweiz, sondern auch in Sachsen und manchen
aiidereu Gegenden Mittel- und Süddeutfchlaiids veranstaltet
wird. Jndesfen wirkt dabei das schöne Geschlecht nicht mit, auch

Higuudg hrautfahrd
Pfiiigstisliovellette von C. Gerhard.

lNachdrnck verboten.)

Das goldene Licht des Frühlingstages fiel in ein Man-
fardcnziuinier voii mehr als einfacher Ausstattung An einem
alten Schreibtische faß ein Einfamer, die bleiche Stirn mit dein
dunklen Lockenhaar in die Hand gestü t, den starren Blick auf
ein halb beschriebenes Notenblatt geri tet. Seine ganze Haltung
drückte Abfpannung und Muthlosi keit aus. Mit einem jähen
Ausruf schleuderte er die Feder in und schlug auf dem ah-
genutzten Jnstrumente zu seiner Rechten· einige dissonierende
Aceorde an, die grell von deii Wänden wiederhallten. Jäh er-
hvb er sich und wanderte in dem langen, schmalen Raume un-
ablässig auf und nieder in- sinsierem Bruteu Er fah nicht das
Spiel der Sonnenfunken auf dein Fußboden, er hörte nicht das
Geläute der Kirchenglockem seinefchwermuthigeii Gedankeuhielten
ihn in ihrem Banne.

· ·
Plätzlich erklang ein fchneller Tritt auf der »Das-sitz ein

lautes Pokhen au der Thür, und herein trat ein Jungliug,
sttotzende Kraft im Antlitze, in der Gestalt.

·
»Grüß' Dich Gott, Eberhardl« rief er mitsonorer Stimme.

»Vor einer Stunde bin ich angekommen und ·eilte«gleich hieher,
um zu sehen, was mein Orest treibt« Mit· trubem Lächeln
reichte ihm der andere die Hand. »Was er treibt: leider wenig!
Nächstens wird er den alten Kasten da, Schreibzeug und Noten-

a ier verbrennen!p p
»Na, alter Juuge, da hätte ich anch noch ein Wörtlein

mitzureden. Mir scheint's, ich habe Dir gefehlt. Du haft in
meiner Abwesenheit Dich weder an den Fleischtöpfen Eghptens
enährt, wie mir Deine hohlen Wangen sagen, noch demHumorbei

Dir Einlafs gewährt. Trotzdem kann ich meine Reise nicht
bereuen. Mensch, wie fchöu war es m der Heimat, ini trauten
Baierlandel Es grüßt Dich tausendmall«

· ,
»Nichts dal Jch hasse es, meine trubsten Stunden hab

ich dort verlebt.«
« «

»Und ich die holdcsteu meines Lebens. Jch gewann mir
mcin Glück, meine Hella, fie ist inein, meiul«

»Sie wird Dir treulos werdenl«
«

»Niel« lachte der andere sorglos. »Aber Deiner galligen
Stimmung wollen wir doch den Garaus machen. »Du musst
heraus aus Deiner Einsamkeit. Koinni, wir wandern ins Freie!«

»Lass niich, ich bin müde.«
· · »

»Nein, nein, mein Orest, ich rmge uui Dich, uiii Deine
Seele!« sagte Ulrich Ruthard weich. »Sieh herl Wiegoldea

Jacke, bunt gestreiftem Baumwollhemd und hohem fchwa
Ehlinder unbeschreiblich komisch aus. Eiue sinnvolle uiid feine
Nuanee erhält das Spiel durch die ungezählten Gläser Eognac,
welche die Herren trinken mufsen ttHinter dem Maibaume be-
findet sich nämlich ein rundes Tischchen, auf dem fo viele
Gläser voll Cognae stehen, wie sish Lckufer gemeldet haben und
hundert Schritte davon entfernt wieder eins. Wenn die jungen
Männer nun die genannte Strecke zurücklegen, so müfsen fie
hier wie dort einen kleinen Bogen um die Tischchen machen
uud dabei allemal, ohne im Laufe inne zu halten, ein Glas
Cognae her-unterstützen Da nun»dei1enige Gewinner ist, der am
häusigften die Rennbahn durchmisst und da alle kolofsal auf die
Sache eingeübt sind, so trinken fie ungeheure Massen der edlen
Flüssigkeit, aber dessen ungeachtet berauschen sie sich, da sie be-
ständig in Bewe ng bleiben, nie. Mit ihren rothen Gesichtern
und in den Na gerutfchten Chlindern haben die Leute mich
immer au den »Aujust« im Eireus erinnert.

Uuch im Oldenburgischen stellt man einen Maibauui auf,
doch wird er dort oft ein Gegenstand erbitterter Kämpfe. Slm
Ubend vor dem ersten Pfingstfeiertage umgeben die Bursche ihn
mit einem hölzernen Gerüst und befestigen auf seiner Spiäe -

eeinen großen Fltederstrauß; am folgenden Morgen umtanzen
ihn und singen dazu:

»Matbooui, Maibooiu, hol die fast,
Mbrgen kdmmt de fremde Gast,
Der will uus ben Maiboom nehnien,
Denn mst wi uns doch wat schäineii.«

Die männliche Jugend der Nachbardörfer betrachtet es
iiäuilich als ihre Ausgabe, den Schuuick von dem Baume
herunterznreißen und da seine Besitzer es für eine große
Schande halteii, wenn dies gelingt, fo treffen sie allerhand
Vorkehrungen, um es zii verhindern: fie stellen Schildwacheu
auf, bauen das Gerüst fo locker, dass die, welche es ersteigen
wollen, herunterfallen rc. Bei den Schlachten, die um den Mai-
banm ausgefochten werden, ibt es daher oft blutige Köpfe.

Das Wort »Pfingfto se« ist allbekannt, woher es aber
stanimt, dürfteii viele uicht wisseik Faft im ganzen Ofieu
Deutschlands ist es Sitte, das Rindvieh zu Pfingsten «u
schmückeu, was wahrscheinlich daher kommt, dass dies Fest in
alten Zeiten besonders von den Hirten dieser Landestheile am
großartigsten gefeiert wurde. Natürlich hat der Vrauch auch je
nach den Anschauungen iuid Gewohnheiten der Bevölkerung
Wandlungcu erfahren. JnMecklenburg z. B. führt der Metzger
eineii bekränzten Ochsen im Dorfe heruui und faiumelt dabei
in den Häusern ein Trinkgeld ein. Der Ochfe wird daraus ge«
schlachtet, gebraten und den Armen zur Speife gegeben.

Jndefsen kennt man uicht nnr einen Pfingstochfen, sondern
auch einen »Pfingftlümmel«. Zu der wenig ehreuvolleu Würde
desselben wird derjenige Bursche erwählt, welcher beim Pfingst-
gottesdienfte zuletzt erscheint. Seine Kameraden bekleiden ihn
mit einem Gewande aiis Stroh, den Kopf bedecken sie ibm mit
einer griinen Laubmütze und vor seiu Gesicht binden sie eine
Larve aus Baumrinde. So angethan, niuss er auf blumen-
gefchmückteui Pferde einer Reitcrsehar vorantraben, die Gaben
einsammelt· An der Iiar, wo der Braueb ebenfalls zu Hause
ist, wird der Pfingstlüminel znm Schlusse des Ilmzuges in
einen Bach geworfen, das heißt,«thatfächlich uicht er felbst,
sondern eine Strohpuppe, die man im letzten Augenblicke für
ihn unterschiebt. Diefe Puppe verfinnbildlicht dcii Winter,
welchem das Pfingstfest definitiv denGaraus macht. Auf ähn-
licher Grundlage beruhen wohl auch die Uiuzüge des Lattichi
känigs  - eines in Laubgrün gehüllteu Burschen  - in
Thüringen. Lln manchen Orten hat er hier noch zum Bürger-
meister der Dorsschaft zu gehen, der errathen must-, wer in der
Maske steckt  - verniag er's nicht, fo werden ihni eine bestimmte
Anzahl vou Eiern abgefordert.

Die wunderlichsten Pfingftfitten hat man aber doch iu
Böhmen. Sie stellen eine vollständige, allerdings parodistische

die Sonne, wie blau der Himmel, wie-grün der Bäume Prachtl
·Es ist Pfingsten, Eberhard. Die ganze Natur steht iii Blüten.
Tausend Zungen müssten mir heute verliehen werden, uui sie
recht zu preifen.«

Schweigend gchorchte Eberhard Sauten. Sie giengen
dahin durch die soniitäglich fiillen Gassen, hinaus ins Freie,
durch Wiesengrün in den duftenden Wald. Mit leuchtendem
Au e erzählte Ulrich dem Freunde, wie er das Köpfchen seiiier
Li ften modelliert nnd ihr Herz dabei gewonnen.

»Jhre Hand wollte mir ihr geftrenger Vormund ver-
weigern, aber mein energifches Mädel fprach: Diesen oder keinen.
Da gab der Herr Bürgermeister nach. Jni Herbste freit der
Ulrich feine Hella, und mein Orest findet immer bei uns ciu
warmes Plätzchen.«

.»Ich gehöre nicht in frohe Gesellschaft«
»Arme: Freund! So ganz ist Deiii Muth gebrochen?«
»Wunderst Du Dich darüber? Jst nicht jeder meiner

Schritte ein Fehlfchlag? Nur meiue ersten Liedcr fanden An-
klang, alle Welt rühmte mein Taleut, um dann die reiseren
Früchte desselben abzulehnen. Niemand will meine Sonaten,
mcine Gesänge kaufen, nieuiand meine Eoncerte, uieine Shms
ghonien aufführen. Meine Oper, mein Schmerzenskind, mit

egeifterung geschaffen, gien uiigeprüft von Haiid zii Haud,
bis ich, der vergeblicheu Mü e satt, fie in meinen Schreibtisch
schloss. Einen Flug wollte ich nehmen zum Töchsteu und bin
gestürzt! Vorbei die Hoffnung au «Nuhui iin sorglose Tagel
Durch Clavierstunden mufs ich mein Leben sristeu. Ach,  warum ertra e ich noch diefes ekle Dasein?«

»Um einer alten Mutter willen,« fiel Ulrich ein, »und
weil in keines Menschen Brust derHofsnung Zauberstimuie ganz
verhallt, auch in der Deinen nicht. Laufche ihr und sei gewiss,
sie wird Dich nicht trügen. Wie nach des Winters Stürmen
der bolde Lenz gekommen, so bricht auch für Dich ein Frühling,
ein Pfin stfest anl«

» ·»Mein
Phlades, Du meinst es gut, doch eriunere mich

nicht an Psin ften. Vor fünf Jahren war's nach meinem ersten
und einzigen folge, dass ich, voii sehnsüchti erLiebe getrieben,
heimkehrte, um die Geliebte endlich öffentli mein zu nennen.
Tagelang versuchte ig vergebens, fie zu sprechen. Endlich ain
Pfingstmorgen traf i fie ui ihres Vaters Garten. Doch sie
ioarf sich nicht kn metne Arme; kalt, niit bleichem Antlitze stand
sie vor niir, wusste auf all mein Bitten nichts anderes zii
fagen als: »Wir müssen uns trennen, forsche nicht nach dem
Grunde1« Ach, ich erfuhkjhn UUT zu bald, wusste inir doch
mancher zu erzählen, dass sich der reiehe Ølssessor von Wegener
uni Elisabeth bewerbe." Da verließ ich die Stadt in flnchtk

Nachahmung der Vorgänge
Diug  Gericht  - abspielten. Zur Rolle des Berbrechers
wird aii deai einen Orte ein Hahn, am anderen ein Fkvsch
u. s. w. verdammt. Das betressende Thier steckt tn eineu
Schraubstock, und die Richter, die in einer grotesben Seene
darnber aburtheilen, sitzen im Kreife darum her.

»

»
Zum Schlusse dieser Zeilen will ich noch erzählen, wie

sich iu Siebenbürgen die jungen Burschen ihre Bräute aui
Pfingstfonntag rauben. Die Jünglinge aus deu verschiedenen
Dörfetn ziehen, eine Fahne iu ihrer Mitte tragend, vor die
Häuser, in denen juuge Mädchen wohnen. Dort locken sie die-
felben durch Singen heraus und führen einen Tanz mit ihnen
auf, der in einem Angriffe auf die Fahne gipfelt. Jn dem
Augenblicke, in dem fie umfällt, stürzt jeder Bursche auf ein
Mädchen zu und umfasst es« wenn er es will, kann er es zur
Frau nehnien, ohne dass die Eltern das Recht besitzen, Ein-
wendungen dagegen zu erheben. Natürlich wird der Brauch .

häufig vou Lie endeii benützt, mu den Willen hartherziger Väter
und Mütter zii brechen. .

gus Geschichte und Technik der Uosailis
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Von O. Erdnianii Gauibnrgx

D
,

Machdrss neusten-i
bgleich sich über den Geschmack nicht streiten lässt, so

darf doch behauptet «werden, daxs sich derselbe mit der u-
nehmenden Cultur entschieden geho eu hat. Daher begnügen ·ch
auch die in der Bildung fortgeschrittenen Völker nicht mehr
mit den primitiven Einrichtungen der Urahueii, sondern ver-
langen schbnere Wohnräume, elegautere Kleidung u. f. w. Dies
eigte sich fchon bei deii alten Griechen, deui gebildetsten Volke
es Alterthums. Hier nauientlich wurde großer Wert gelegt

anf eine prächtige Llusstattung der Wohnungen, besonders aber
der iislfeutlichenGebäude, der Tempel imd öffentlichen Beiden
Sie oten daher ein weites Feld für die Schaffenskraft der
Bildhauer und Maler. Außerdem fand iii denselben auch das
Mofaik vielsach Anwendung; es ist dies bekanntlich eine
Malerei, die ohne Pinsel uud flüssige Farben ausgeführt wird;
statt der letzteren finden farbige Hartkörper, wie Marmor,
Serpentin, Porphyr, farbiges Glas, sowie Smalten und Pasten
Anwendung, die in Form von Stifteu, Wüifeln und Plättchen
verschiedenster Größe in Mörtel oder verschiedene Kittarten ein-
gesetzt werden« Der die Hartkörper verbindende Kitt hat ini
Lause der Zeit verschiedene Veränderungen iii feiner Zusammen-
fetzung erfahren; auch war die technische Herstellung Wandlungeu
unterworfen. Jm Alterthum, in der bhzantinifchen Kunst und
in derjenigen des italienischen Mittelalters war fie im allge-
meinen dieselbe. Sie bestand darin, dass man kleine rechteckige
Stücke aus natürlichem Stein, ,ebranntem Thon oder gefärbtein
Glas in eine an Ort nnd Ste e auf den Fußboden oder die
Mauer aufgetragene Kalkfchicht einsetzte, bevor letztere erhärtet
war. Dabei wurde die Zeichnung keineswegs mit peinlichster
Strenge uiechanifch nachgeahint. Der Mosaikarbeiter mufste
selbst künstlerisches Verständnis haben, nicht bloß für die Aus-
wahl der Farben, foudern auch für die Führung der Reihen,
in welchen er die kleinen Stifte und Wiirfel fo aneinandersügte,
dass ihre Fugen deii Umrisfen der Zeichnung folgten und den
plaftischen Fornieu sich anfchmiegten. Um eine gleichmäßige
Fläche zu gewinnen, überzog man eine uiitere, fchon erhärteie
Kalkschicht mit einer Gipsfchicht in der erforderlichen Dicke uud
entfernte von letzterer immer nur fo viel, als in einer be-
stimmten Arbeitszeit Mofaik ansgeiüllt werden konnte. Nament-
lich bei Fußböden war eine gute Fundierung fehr wichtig, um
eine Bewegung des Erdreichs und infolge dessen das Reißeii
der künstlichen Decke zu vermeiden. Dieser Vorsicht, fowie der
Wahl des Materials ist es zu danken, dass fich das Mosaik
im Gegensatz zu allen anderen Malereien als absolut unver-
wüstlich erwiesen hat; weder eine taufendjährige und länger

ähnlicher Hast. Jch batte mich in ihr getänfcht, die ich so hoch
gestellt. Nie kann ich's verwinden-«

»Und wenn Du ihr dennoch unrecht gethan? Weun Du
sie gar zn leicht aufgegeben?« "

·»Was blieb mir übrig? Mein Stolz verbot mir einen
neuen Sturm auf fie, welche das Wohlleben meiner Liebe vor-
zog. Mit der Braut Harry vonWegeners hatte ich nichts mehr
zu schaffen!«

»Sie war es uiel«
»Du weißt von ihr?« rief Ebekhard erregt.
»Ich erfuhr die Wahrheit durch Zufall vor kurzer Zeit.

Elisabeth wies Dich zurück, weil ihr Vater vor einem schimpf-
lichen Bankerott stand, weil sie felbst die Eltern, die in Noth
gerathen mussten, durch ihr Talent, ibre Stimme unterhalten
wollte. Dn sollteft sie uicht voii ihrer Pflicht abwendig machen
und uicht an das Elend ihrer Familie gekettet fein.« «

»O, ich Unseligerl Und ich Boh, ließ die Edelste der
graiåen Sleiii ringen mit dein Lebeiil

,
fage mir, welches war

r os.
»Sie gieiig zur Bühne Mehr  - weiß ich nicht«
»O, Gott, vielleicht erlahmte fie im harten Kampfe, viel-

leicht gieng fie unter in fruchtlosem Bemühenl Doch nein, nein,
fo grausam kann das Schicksal nicht sein. Ach, ich will sie
suchen  

doch wenn ich sie finde, was kann ich ihr bieten, ich,
der Gestrandete?« Er lachte bitter auf.

»Ich lfehe fchon deii Hafen, in dein Du landen wirst.
Habe niir·frischen Muth: nur wer sich selbst aufgibt, ist ver-
loren. Vielleicht erfüllt sich an Dir das Pfingstwunder, glaube
nur daran!«

Stumm drückte Eberhard die Hand des besten Freundes.
Ja, er wollteglaubem war ihm heute doch fchon viel geschenkt,
rein stand· Elisabeth vor seiuein geistigen Auge. Und iiun sah
er auch die Frühlingspracht, und das Raufchen des Windes iii
den Blättern, der Sang der Vögel, das Murmeln des Baches,
sie hallten ihm nur den einen Namen wieder: »Elisabeth!«
Ein Strom von Liebe und Sehnsucht durchraun ihii.

Nach langer Wanderung raftrten fie in eineni Dorf-
wirtshause und ließen sich das einfache Mahl gut schmecken.

Dann giengeii sie Arm in Arm langsam heim. Zu Ulrichs
Genugthuung bebte nicht Groll und Hafs in Eberhards Worten,
giænwehmüthige Trauer, zuweilen erhellt durch einen Blih der
. ung.

Abend war es, als sie die Stadt betrateiu Scharen von
Menscheäi ftrömten dein Theateregiw
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Aus e un e enüber dem Licht, der Luft und Witterung, noch
ein
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J-
spaxckkek

Zcii wmate mqs etu Vekfarkm au, weich-e
gkskquetk, dic Mosaiken in der Werkstatt zusammenzusefen
Uzd nqhkzu sertig auf die Wände zu übertragen Zu die em
Zwecke füllte man die aus der Govsschicht·ausgestochenm Flä
nicht mit verhärtendem Kalk, sonderit mit etneni losen Bin -

mittel und setzte in dieses die Steinchen. Sodann uberklebte

man die Gewebe iuit Papierbogen und schließlich mit eineui
losen Gewebe. Nun wurde die Papier- und Stoffauflage deu
Haupttheilen des Bildes entsprechend zerschnttten, uni diese
Theile dann mit den anhaftenden Steinchen abzuheben und sie

an der Wand odcr auf dem Fußboden durch Eindriicken in ein
erhärtendes Bindemittel wieder zum Bilde zusammenzusetzem
Auch bei diesem Verfahren konnte der Mosaitarbeiter, welcher
bei der Arbeit stets die Wirkuii des Bildes vor Augen hatte,
noch künstlerisch arbeiten. An ers liegt die Sache bei deui
dritten, in neuester Zeit durch Salviati in Venedig eingeführten
Verfahren· Dieses hat zwar den Vortheil billiger, fabrikmäjziger
Herstellung und leichter Versendung der Mosaiken, verurtheilt
den Mosaikarbeiter aber zu mechanischer Thätigkeit. Hiebei
wird der Entwurf im Spiegelbilde auf einen Earton gezeichnet
und in Farben gesetzt; dann klebt man die Steinchen mit der
Schaufläche gegen das Papier, schneidet den Carton iu Stücke,
dreht die Bildtheile um und füllt die Fugen mit erhärtendem
Bindeniittel aus. Hiebei muss der Arbeiter mechanisch der
Vorzeichnuug folgen: so untergräbt dieses Verfahren bei höherm
Aufgaben die künstlerische Bedeutung der Mosaikarbeit. Aus
diesem Grunde fand es in der päpstlichen Werkstatt im Vatiean
und in den Werkstätten der Verwaltung der schönen Künste zu
Paris keine Anwendung.

Die Erfindung des Mosaik wurde bald den Egvptern,
bald den Persern, bald den Phöniziern zugeschrieben. Einige
wollen sie auf Moses zurückführen, der sür den Hohenpriester
ein Brustbild verfertigen ließ, das nach der Zahl der Stämme
Israels aus zwölf bunten Edelsteinen zusammengesetzt war.
Zu wirklichen Gemälden soll diese Kunst zuerst in Persien be-
nützt worden sein. Dieses Land ist reich an Marmor, der sich
eben so fehr durch Mannigfaltigkeit seiner Farben, wie durch
die Feinheit seines Kornes auszeichnet. Auch war der Perser
prachtliebend genug, um auf die Verfertigung so dauerhafter
Kunstwerke viel Fleiß und Sorgfalt zu verwenden. Jedenfalls
aber erhielt diese Kunst ihre höchste Ausbildung in Griechen-

.
land, von wo sie zu Sullas Zeiteu, also etwa um 100 vor
Egristh durch griechische Künstler nach Jtalien vervflanzt wurde,
in emSulla durch den griechischen Mosaisten Sosiis das be·
rühmte Mosaik von Praeneite, deni heutigen Palestrinw vier
Meilen von Rom, hatte anfertigen lassen. Zunächst fand das
Mosaik nur als Bodenbelag Verwendung, später auch zum
Schmucke der Zimmer· und Hallenwände. So hat es schliesslich
einen hervorragenden Beitrag zum Luxusschmucke der öffent-
lichen Gebäude und der Villen der reichen und verschwenderischen
Römer der prachtliebenden Kaiserzeit geliefert. Selbst in den
römischenProvinzen, namentlich in Spanien,Gallien, Britanuien
und in den Besttzungen im südwestlichen und westlichen
Deutschland, besonders ani linken Rheinufer und an der Mosel,
iu Trier und Köln, fand es zahlreiche Verwendung.

Auch dic christliche Kunst bediente sich ihret, als die Be-
leuner des Christenthums ihren Eult nicht mehr in der Ver-
borgenheit der Katakomben auszuüben brauchten, sondern die
heiligen Gestalten und Begebenheiten an den Wänden und
Kuppeln der Gotteshäuser zu jedermanns Belehrung und Er-
bauung darzustcllen begannen. Sie erhob sich anch hier bald
zu höchster Blüte und bewahrte die technische Ueberlieferung
während des 6. 12. Jahrhunderts, jener barbarifchen Zeiten,
in denen die Denkmäler der elassiichen Herrlichkeit Jtaliens in
Trümmer fanken. Eine besondere Förderung erfuhr das Mosaik
durch Justinian (527 565), deni Erbauer der bis in die Spitze
ihrer 108 Fuß weiten Kuppel auf das Prächtigste mit Mosaik
geschmückten SophiewKirche in Eonstantinopel, nach drren Vor-

ild noch viele andere Gotteshäuser dieses Schmuckes nicht ent-
rathen sollten. So z. B. in San Clementa, Santa Maria Mag-
giore, Pudentia in Rom, sowie in anderen Städten, besonders

»Mich gelüstet es nicht, mich iu Mauern einzuschließen,
den Tempel zu betreten, in welchem meine Musik nicht er-
klingen darf.«

»

»Komm dennoch, die Oper eines taleiitvollen Unbekannteu
wird gegeben.«

»Der mehr Glück gehabt, wie ich. Gut, lass uns hören,
was er uns bieten wird.«

Theilnahmslos nimmt er darauf mit dem Freunde Plah.
Et achtet nicht des eleganten Publieums, er wirft keinen Blick
auf den Theaterzettel. Ulrich aber bemerkt, dass manche
musikalische Autorität, die ganze Eorona der Kritiker und
Mitglieder des Hofes anwesend sind, und er lächelt befriedigt.

Die Musiker iui Orchester stimmen ihre Jnstiumente, der
Dirigent erscheint, er hebt den Taktsiock und Todtenstille legt
sich über das Haus. Und nun ertönt ein vollstimmiger Dur-
Aeeord wie ein Siegesruf. Eberhard zuckt zusammen und er-
blasst Mit diesem Areorde beginnt auch die Ouverture seiner
Oper. Welch merkwürdige Uebereinstimmung! Aber seltsamer
noch ist's, dass die Harmonien, die ihm fol« en, voll Feuer und
Glanz jene sind, die er geschaffen. Es ist

tsein
eigensies Werk!

Ein frecher Dieb hat es gestohlen, es für seine Arbeit ausge-
gebenl Darum fand er kürzlich auch nicht die Partitur in seinem

.Schreibtjsche. Er möchte ausschreien vor Empörung Da drückt
ihm Ulrtch, der ihn angstvoll beobachtet, den Zettel in die Hand.
Trotz des Dämmerlichtes liest Eberhard deutlich: »Sigunds
Brautfahrt, Oper in Z Aeten von Eberhard Santen.« Jhm

«schwindelt. Wie war's nur möglich? Ein Blick indie strahlenden -

Augen seines Phlades belehrt ihn, dass der Treueste seine Hand
im Spiele gehabt. Und doch erscheint es ihm wie ein Traum,

z dass seine Musik hier erklingt, die Musii des Verkannten, Ge·
ringgeschätzteni

.

. ·
Thränen der Freude verdunkeln seinen Blick. Wie durch

teiuen Schleier schaut er auf die Bühne, aiif der fich die Hand-
lung«nun znächtig entwickelt. Von Hcilrusen empfangen, erscheint
Gothild,· die Braut, zu der Sigund die Meerfahrt unternommen.
Ein »weißes Kleid. umschließt die hehre Gestalt, goldene Haare
uiuhullen ihr Antlitz. Und nun erklingt die Stimme der wonnigen
Maid, so·suß und weich, so mächtig und hinreißend, dass es
alle ergreift. Eberhard Santen, hörtest du nicht einmal schon
diese Stimme an einein Frühlingsabende im dämmernden
Garten? Küsstest du ntcht einst jene goldige Flut, jene schim-
mernden Augen? Der Zettel nennt·zwar einen anderen Namen,
doch sie muss es sein, sie ist es,- dte Jugendgeliebte, erblüht zu
herrlicher Schöne. Jhm ist's, als erlebe er ein Märchen.

Mit at mloser Spannung lauflch das Publieum den
meisterlichen sängen, sieht mit Authe« Gothild vekstpjgk «Linn Druet iind Verlag von Z.M

qokk im pnksmischm sixi ,wpscibsi durch das ehshte Bedürf-
uis iiach Glanz Ind

Farklke
das Mosaik dltkch dtts fskblltk CTCY

uud de- Spwwaksei hkkeichekt wukde We sitte
neue Art wirkungsvollsten Oknaments erzie t, Blatt uud Blume-
Lauo asd oeauraiweki g uud gleichzeitig eis MEssekt ekzien werdet-, ipie nu eeiu qvmdiaudischks lesck ie
besessen. Bald faud die hyzantinische Mosaik auch ·itii westtüuni
fchen Reiche Verwendung, namentlich au dtt Dstkvsis IMME-
wie in Venedig in dee gegen Eride des 10- Jsbkhuvderts er-
bauten Marias-Kirche, in Ravenna, an dem Mausvlellm ka
Kaiserin Galla Plaeidia, iti den Kitcheu Sk- APVUFUCVTT Stmck
Giovanni Evangelista u. s. w. Während die altrömischm MI-
saiken ursprünglich nur in geometrisgeu Fittka Msselåkzkk

Wen- Mkvabm mau später die Vorbi er aus derMhtbologie,
de: Geschicht-, deu Kansteu uud Wissmschaften, den Cikcuss
f ielen und deui gesammten bürgerlichen Lebstb Wssegen bk

ristlichen fast ausnahmslos aus dem Alten und Neuen Testa-
MMI»  - Schöpfllug Paradies,«David, Propheten, Christus,
Mma Erzengel. Evaugelisteu mii ihkeu Aukiouteu u s. w.  uiid aus der Lebens- uiid Leidensgeschichte der Heiligen und
Märtyrer stammteit.

Jn Deutschland sinden sich an Werkeu christlicher Mdes Mittelalters das grohe und figürlich reich gefchmückte Mo-
saik der Krvpta der Gereonskirche zu Köln, ein Leichenstein
des iui Kloster Laach verstorbenen Bischofs Gilbert mit desseu
Brustbild, das prachtvolle 26 Fuß hohe Standbild Marias mit
deni Ebristusiinde, iin bhzantinischen Stil ausgeführt, das bald
nach Verlegung der Residenz der Hochmeister des deutschen
Ordens von Venedig nach Marienburg, vom Hochmeister Diets
rich von Altenburg daselbst errichtet wurde. Auch am Dome zn
Marienwerdeo besindet sich ein schönes Mosaik mit dem Mar-
thriutn des heiligen Johannes, ein anderes uiit der Darstellung
des jnngsten Gerichts schmückt den Dont zu Prag Besonders
prachtvolle Mosaiketi aller Länder und Perioden sind auch sonst
noch erhalten, tbeils an Ort und Stelle, theils in Museen, bei
uns z. B. in Berlin, München, Darmstadt, Köln, Trier. Als
1832 Goethe voni Professor Iahu die Mitiheilung der Ent-
deckung des wertvollsten Mosaiks, des später »die Alexander-
schlacht« genannten Kunstwerkes zu Pompeji nebst einer farbigen
Zeichnung desselben erhielt, fagte er in seiner Antwort vom
Io. März: »Mit- und Nachwelt werden nicht hinreichen- solches
Iunder der Kunst richtig zu eommentieren und wir werden ge-
nöthigt setn, nach aufklärender Betrachtung und Untersuchimg
immer wieder zur reinsten Bewunderung zurückzukehren-«

Jn den späteren Jahrhunderten versiel leider diese Kunst
oder gerieth auf Abwege. Den Verfall verschulden einestbeils
die von Bernhard von Elairvaltx saest llöss und dessen Nach-
folgern gegen sie gerichteten bestigen Angriffe, indem sie es für
sundlichlerktärtem das Göttliche mit Füßen zu treten, andern-
theils die ini 14. und 15. Jahrhundert wieder ausgenommene
unddurch Michel-Angelo in der Sixtinischen Kapelle zur höchsten
Blute gebrachte Freseomalerei. Nur an zwei Hauptstätten hat
sie sich bis aus die Gegenwart erbalten können, und zwar in
Venedig und Rom. Während in Venedig die allmählig nöthig
werdenden Reparaturen der eine Gesammtfläche von mehr als
4200 Quadratmeter einnebmenden Mosaiken der Markuskirche
stets Mosaikkunstler in Thätigkeit setzten, wurde in Nom nach
der am Ende des 142 Jahrhunderts erfolgten Rückkehr der
Päpste aus Avignon fur die Ausschniückung der Peterskirche
im Vatiean eine besondere Mosaikwerkstätte angelegt und
dauernd erhalten. Hier namentlich, wie auch anderswo, strebte
man tmehr und mehr danach, niit den Werken des Pinsels zuwetteifern·, wodurch das Mofaik den ihm bis dahin eigenthüm-
lichenStil einbußte,· eine Wandlung, aii welcher in Venedig
eiii Tizian mitschuldig war. Jn Nom hatte fich die Technik im
Dienste der Peterskirche am längsten erhalten, diente dort aber
nnr den ängstlichen Nachahmungen ·von Gemälden, wozu die
Zahl der Farbentöne schließlich bis auf 14.000 gebracht wurde·
Heute hat inan gelernt,« das diese nachahmende Arbeit nicht die
Aufgabe des Mosaiks ist; man ist auf weniger Farbentöiie
zurückgegangen und versucht dieser Kunst den ihr eigenen Stilwiederzugewinnen.

«8u den besonders bemerkenswerten Mofaikwerkstäiteii der
Neuzeit gehören dte von Salviati in Venedig, Murano und
Berlin, dte Mosaikwerkstätte für christliche Kunst zu Jnnsbruck

eines Jrrthums willen von Sigund und ihm doch die Liebe
und Treue bewahren, sieht, wie sie ihu rettet aus schwerer Ge-
fahr und er»endlich erkennt, dass in ihr, deren Blut für ihn
fließt, sein Gluck beschlossen ist. Mit einetn jubelnden Preisliede
der Treue schließt die Oper und tausendstimmiger Beifall ertönt.
Die» Sänger, der Eomponist werden stürinisch gerufen. Von
Ulriäåe geschoben, tritt Eberhard endlich vor nnd verneigt sich
vor r Menge, die seinen Namen nie mehr vergessen wird.
Darin unisaist er Ulrichs Hände.

»Nun sage mir endlich. wie Du es erreicht, dass meine
Oper angenommen wurde. Noch ist es ttiir ein Räthsel.«

,.«Jch lernte vor längerer Zeit die neu engagierte erste
Sängerin kennen, ich brachte ihr Dein Werk, sie studierte es
niit anrunst, sang deni Jntendanten einige Stellen vor, wusste
ihn und den sapellmeister zn erwärmen. Es gelang ihr, bald
war die Aufiuhrung gesichert. Und nun geh' zu ihr, sie ist
Dzines Dankes wert. Mache Sigunds Brautfahrt lebendig anDir selbstl«

.
Und doch steht Eberhard zögernd da und schaut auElisabeth, ungelöste Fragen in seinem Innern Hat sie

nichs

nur aus Mitleid seiner Arbeit sich erbarmt? Jst ste nicht
längst eines nnderen Weib? Sie liest die Zweifel iu seinem
Auge uiägågicht ihm ånbit holjtsemL Lächeln die Hand.

» i ommen, ar! an eit ver ·en it
Wm Wicderiehm1«

erh geZ gi gse unserem

«3g:itbr32tßesteRDirk« ftkagterdlegr.
» r , es ingen, o enli auch Erfol e. nden Schmerzen war ich gewachsen, ich verlor beide

Elslerinan
der Einsamkeit reifte ich und stehe heute an bevorzugter Stelle.«

meiu
Lzåw beåitsztkstthstgniir zn helfen. Willst Du zum Dank

- een, ia ,nimmesin. ·

besser dSekm leigstlwd DIE-
h Jch liebe Dich, ttefer,

e ä et uuter Thränen. Jch erkor lei Deiner
Gpthiid die Tkkue zu mkinkk nennen's-geneigt Msssetkiaz

quch
getrennt voii Dir sein, die Liebe starb nicht.«

»Wie reich machst Du michl
Sternen streben. O seliger

«
Er zieht sie in seine Arme.

åzerelmtåvollenllwil:fortan zu den
ag ramvo egrüßte ich ihn, und dann bra te er mir

höchste Ehre, treueste Frauen· nnd Freundesliebe!«
ch

»Es ist ja auch Pfingsteni« jubelt Ulrich an seiner Seite.

F . d
»Z)g)st2äändärb deå Festes, der Iläeist lttketreLieg, drs

rieen a erieroeir uuf er Ei
hochste- Gtückt«

ch g ss
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lch

in Tirol, die Fabrit voit Leistueik zuDortuumd uud die von
Villeroy und Boch zu Mittlach. Die Bilber an der Siegessäule
zu Berlin, der riestge Ebttstvkhvtus am Hauptthurm deg
Schlosses Cochem a. d. Moseh die prachtvollen Bodeubeläge dek
Martinzkikche nnd des Chores des Domes zu Köln und Viele
andere Arbeiten ersten Ranges, besonders letztgenannter Fabrik,
fmd jquxkkdkude Zeugen ibees Strebens iii der Kunst uiid ihrer
Leistungsfähigkeit iu der Techuib

-

Etivae über Zaponermiietn
Wie bei alleu orientalischen Nationen war auch iui Reiche

des Mikados schon von jeher die weibliche Erziehung darauf
zugeschnitten, die Frau im allgemeinen zu einem Spielzeug hes
Mannes zu machen, und wenn sich dort auch in neuerer Zkie
eine Frauenbeweguug kuud gibt, die eiite Verbesserung der Lage
der japanischen Frauen anstrebt, so bilden die«Anschaunng-u,
welche der alte japanische Moralphilosoph Katbara in einem
»Lehrbuch fiir die Frauen« niedergelegt hat, immer noch dte
Grundlage der Frauenerziehung. Kaibara lehrt, dass das Leheu
der Frau der Erfüllung dreier Pflichten geweiht sei: Gehorsam
gegen den Vater, solange sie als Mädchen zuHanse weilt;
Gehorsam gegen den Ehemann (und gleichzeitig gegen die
Schwiegereltern) itnd Gehorsam gegen den Sohu, weun sie
Witwe wird.

.Die Kindheit der jungen Japanerin ist durchwegs eine
glückliche und sonnige. Zu einem jungen Mädchen heran-
gewachsen, muss sie der Mutter sitii Haushalte helfen, und
kommt Besuch, wird dieser von den Töchtern des Hauses be-
dient, da es eine Beleidigung für die Gäste sein würde, die
Bedienung durch das Gesinde ausführen zu lassen. Jhr Haar
wird jeden vierten oder fünfteu Tag durch einen Friseur in
bohe, steife Knoten geordnet, in die man Nadeln oder anderm
Schmuck steckt.

,
Es ist eine bekannte Thatsache, dass die

Japanerin, um nicht ihre Haartracht in Unordnung zu bringen,
nachts mit dem Halse in einem Holzbügel liegt, so dass der
Kopf frei schwebt. Schon von früher Kindheit au schminktsie
sich mit flüssiger weißer und rother Schminke,·und es wrrd
überhaupt großes Gewicht auf hübsches iind zierliches Aeußeres
gelegt. Schulen für junge Mädchen gibt »es in Japan eisi »in

neuerer Zeit. Aber trotzdem erhielt die junge Japanerinz im
Gegensatze zu anderen asiatischen Ländern, auch schon» fruher
einigen Unterricht. Sie musste japanische uud chiuesische
Elassiker und Dichter lesen und das eine oder andereJnsirumenh
»Kom« oder »Samisen«, spielen können. Die wichtigste aller
Eigenschaften, die einjunges Mädchen sich aneignen muss, ist
Selbstbeherrfchung: stets soll die Japanerin ein freundliches
Wesen zeigen, jedes Zeichen von Trauer, Zorn oder Schmerz
aber unterdrücken. Erreicht das junge Mädchen ein Alter, wo
es heiraten soll, daiiu sorgt der Vater oder eine Zwischenpersou
(Nakado) dafür, dass es mit einem jungen Manne in Beruhruiig
kommt. Bis dahin kennt die junge Tochter aus guter Familie
keinen derartigen Verkehr· Die Hochzeitsfeierlichkeiten gehen im
Heim des Bräutigams vonstatten, wohin die Braut von deut
erwähnten Naiado, zuweilen auch von ihrem besonderen
Mädchen geleitet, geführt wird. Jhre Aussteuer wurde bereits
vorher dorthin gesendet. Diese besteht außer der persönlichen
Ausstattung der jungen Frau in eineni niedrigen Schreibtische«
einem Nähkasten mit Zugehör, Betten für mindestens zwet
Personen und einigen anderen Sachen. Jm Falle einer
Ehescheidung nimmt die Frau ihre Aussteuer wieder· mit.
Jii Weiß  - der Farbe der Trauer  - betritt«die juuge
Japanerin das Haus ihres Bräutigams, denn fur ihre Eltern
und Geschwister soll sie von diesem Augenblicke an todt
sein und nur der Familie ihres Mannes angehören. Vor allem
muss sie den Schwiegereltern gehorsam seiii. Ehrerbietung der
Kinder vor den Eltern ist überhaupt ein Grundzug der
Japaner. Die Lebenserfahrungen der Alten wiegen in ihren
Augen alles auf, was die Jungen lernen, nnd man folgt daher
nur dem Rathe der ersteren· Die junge Frau soll alsolzuerst den
Schwiegereltern, oder genauer genommen der Schwiegermutter
gehorchen, die nun alle Einzelheiten der Schwiegertochter mit
kritischem Auge übeiwacht. Sie muss die Schwiegereltern fort-
während persönlich bedienen und dafür sorgen, dass diese ihre
Leibgerichte erhalten. Jhrem Manne gegenüber ist sie kaum mehr
als eine Haushälterin, und das Dienstpersonal betrachtet sie als
diejenige, die deni Hausherrn ani nächsten steht, aber nicht
als seinesgleichen angesehen wird. Wenti der Mann seinen
Fächer sallen lässt, bückt sich die Hausfrau, um ihn aufzunehmen.
Aber durch dieses Unterwürfigkeitsverhältnis wird die Japanertn
nicht so verletzt wie durch den Umstand, dass sie Eoneubineu
neben sich dulden muss. Davon zeugen die vielen Selbstmorde
in der japanischen Frauenwelt Und diesen Zuständen gegenuber
ist sie schutzlos Wollte sie eine Ehescheidung durchsetzem so ver-
liert sie die Kinder und ihre Existenz, denn sie hat weder An-
spruch auf das Erbe ihrer Eltern noch auf Unterst· ung durch
ihren Mann. Während indessen die Frau unter den o waltenden
Verhältnissen gezwungen ist, auszuhalten, die Thrauuei einer
schlechten Schwiegermutter zu ertragen und die Meekakees (Neben-
frauen) ihres Mannes zu dulden, gibt das Japanische Gesetz dem
Ehemanne die Möglichkeit, sich scheiden zu assen, wenn er einen
der im Gesetze vorgesehenen sieben Ehescheidungsgründe vorbringen
kann. Zu diesen Gründen gehört auch Eifersucht der Frau. Die
Sitte der Männer, Nebensraueu zu halten, ist aber oft mehr, als
selbst die Beherrschung uiid chuld einer Japaneriu zu ertragen
vermag. Fragt man nun, woher die Nebenfrauen Iommem
dann ist auf die Classe der Geishas hinzuweisen. Schon in fruhet
Jugend werden die zu Geishas bestimmten Mädchen in einer
Anstalt  

Geishaska  - erzogen und hier in den japanischen
Tänzen und den abgemessenen plastischen Bewegungen unterrichtet.
Die Anstalt vermietet die Mädchen an Gesellschaften, Theehäuser
u. s. w., um zur Unterhaltung zu dienen. Eine japanische Mittags-
gesellschast ist erst vollständig, wetin eine An ahl Geishas Vor-
stellungen geben. Sie entzücken die Gäste dur ihre anmutbigen
Bewegungen, die durch den Klang der Jnstruuiente uud oft durch
Gesang begleitet werden. Später mischen sie sich unter die
Gäste, um mit ihnen u plaudern.
. Man ist inzwis en zu der Einsicht gekommen, dass das
Eindringen der Geishas in die Familien einen unhaltbaren Zu-
stand bedeutet, und mit dem Eiser nach Nefornieu, den Pie
Japaner auf so vielen Gebieten gezeigt, hatten sie auch eiue
Frauenbewegung ins Leben gerufen und die Frauen selbst darait
interessiert, indeiii nicht nur junge Männer, sondern auch junge
Mädchen nach Europa und Amerika geschickt wurden. Allmöhllch
gewann in Japan europäischer Unterricht Verbreitung, und das
Ergean war, dass die japanische Frauenwelt zu der Erkennt-
nis gekommen ist, wie schutzlos die verheirateten Frauen da-
stehen. Jbt Verlangen uach Reformen machte die Japattck
stuhig und bewirkte dann einen Rückschlag aber troh alledem
werden sich die einmal zum Leben erweckten Jdeen in der japani-
schen Frauenwelt uicht mehr unterdrücken lasseiu
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