
unserer Photogravüre. Der Tod ist in dem Antlitz und Körper des

erschlagenen Knaben, das starre Entsetzen, der Jammer, das Mitleid bei
dem Anblick und der Erkenntniss des hier erschauten Furchtbaren, Nie¬

gesehenen, in der Bewegung, im Blick und den Zügen der Mutter, das
lähmende Grauen vor der eigenen That in der Gestalt und im Bezeigen

des Mörders unmittelbar nach derselben mit gleicher Kraft zum Ausdruck

gebracht. Die gesammte Farbenstimmung des Bildes, der Ton, welchen
der von Blitzen durchzuckte finstere Gewitterhimmel über die öde, un-

wirthliche Felsengegend breitet, steht in vollem poetischem Einklänge
mit dem Charakter der Szene und der That, die „den ersten ältesten
der Flüche trägt: Mord eines Bruders“.

„Ingeborg am Meere“ von Hermann Koch. Die holde blonde
Heldin des Tegnersehen Epos vom kühnen Nordlandrecken Frithjof., —

das, in die Sprachen aller Culturnationen übersetzt, in der heutigen Welt
so bekannt ist, wie ausser ihm von allen Epen nur noch die Ilias und

Odyssee, — lebt sehr wahrscheinlich in der Vorstellung der Mehrzahl in einer
von der ziemlich verschiedenen Gestalt, in welcher sie auf diesem Bilde
erscheint. Der Maler desselben fasste sie nicht als zarte, weich an¬

schmiegende, still und ergeben duldende Natur, den weiblichen Gegensatz
ihres stürmisch leidenschaftlichen, von wildem Trotz und überströmender

Kraft erfüllten, Freundes, auf, wie es die meisten ihrer Darsteller thaten.

Koch macht sie zu einer Heroine, von anscheinend dem Frithjof s sehr

ähnlichen Naturell und Stil des Wesens. Fast walkyrenhaft gestaltet,
sitzt sie auf dem Granitblock am Ufer des finsteren Meeres, das in weiss

schäumenden Wogen heranrollt und seine grau-grünliche Fluth über den
flachen Strand hinschwemmt. Des Geliebten treuer Falke, den er zuriiek-

liess, als er hinauszog in die wilde See, hat sich auf Ingeborg's Schulter

geschwungen und schmiegt sich an die Wange der Herrin. Deren Blicke
aber schweifen sehnsüchtig über das brausende Meer hin in die Ferne,

ihres Helden gedenkend, gegen dessen erzglänzendes Drachenschiff „Ellida“
in dieser Stunde auch wohl die Wogen tosend und knirschend anstürmen,

deren feste Planken aber sie so wenig zu zerschellen vermögen, wie

seines Mannesherzens festen Muth zu erschüttern. — Hermann Koch ist

ein Mecklenburger, 1856 zu Dömitz geboren. Er widmete sich anfangs
der Bildhauerei und studirte diese Kunst in Kreling's Kunstschule zu

Nürnberg, ehe er sich 1876 für die Malerei entschied. Löjftz und Linden-
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