
der Einfluss und das Muster dieses „grössten Kleinmeisters1' unverkennbar.

Die Menschen des 18. Jahrhunderts, speciell die Soldaten Friedrich's des
Grossen, hat Fritz Werner mit Vorliebe geschildert; letztere aber kaum

jemals in kriegerischer Aktion; höchstens ,,auf dem Kriegspfade“, dem
Marsch begriffen, wie wir es auf unserm Bilde sehen. Die lambours

voran, welche ihre Trommeln auf dem Rücken tragen, marschirt das

Regiment Dessau in der leicht gelockerten Ordnung und Haltung, die
bei langen Märschen im Felde gestattet ist, diesseits eines niedrigen Hügel¬

zuges, dessen Kuppe eine Windmühle trägt, dahin. Am Hange des Mühlen¬
berges halten rothe Husaren. Auf dem Kamm jener langen Höhe bewegen

sich der Marschrichtung der Grenadiere parallel die Reiterschwadronen
des Dragoner-Regiments Bayreuth in geschlossenen Gliedern im Irabe
vorwärts, vom aufwirbelnden Staube umwölkt. Auf dem freien Stück
Feldes zwischen den Tambours und den Grenadieren trottet auf ihrer

zottigen, bepackten Mähre eine alte Marketenderin. Das verkupferte,
wettergebräunte, breite Gesicht wendet sie lachend den letzteren zu,
aus deren Reihen die kräftigsten, mit Kasernensalz reichlich gewürzten,

lustigen Zurufe, an die brave Kriegsgenossin gerichtet, zu erschallen scheinen.

Um die passenden Antworten darauf ist sie jedenfalls nicht verlegen. Ueber
die ganze Landschaft und die Marschcolonnen hin ist das gleichmässige
Licht des hellen, trockenen Sommertages verbreitet. Nur über einige
Reitercolonnen legt sich ein leichter Wolkenschatten. Die detaillirte Durch¬

führung des Bildes ist bis zu einer weiten Grenze getrieben. Das Ganze
wirkt als ein so echtes, soldatisches Marschbild aus König Friedrich's Zeit,

als wäre es nach der selbstangeschauten Wirklichkeit gemalt.

„Zu todt verwundt“ von Arthur Thiele. Der edle Hirsch
ist von Alters her das höchst geschätzte von allen, nicht im Reiche der

Lüfte, sondern auf der festen Erde im Wald und auf der Haide heimischen
Objekten der Waidmannslust. Ihn zu jagen und zu hetzen war, in Europa

wenigstens, jederzeit vor Allem jenes „fürstliche Vergnügen und männliche
Verlangen“, von dem der Jägerchor im „Freischütz“ singt. Ihn mit sicher
treffendem Geschosse auf den Waldboden hinzustrecken, war der schönste

Stolz jedes Jägers zur Zeit, als das Geschoss nur Pfeil oder Bolzen war,
ebenso wie noch heute, wo die Spitzkugel aus der Lefaucheux-Büchse an

deren Stelle getreten ist. Aehnlich wie die Männer, welche in St. Hubertus
ihren Patron verehren, den edeln Hirsch schätzen, sehen diejenigen
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